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EUWID-Interview mit Kartellrechtsexperte Gregor Schiffers  

„Konzentration wird in Entsorgungsbranche 
sehr wahrscheinlich noch zunehmen“
Seit kurzem gilt in Deutschland das neue Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Die GWB-Novelle setzt unter anderem neue Krite-
rien für Übernahmen und hat damit auch Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft. EUWID sprach darüber mit Dr. Gregor Schiffers. Der Jurist ist 
bei der Kanzlei Kapellmann und Partner am Standort Mönchengladbach Spezialist für das deutsche und EU-Kartellrecht.

Herr Schiffers, die 10. GWB-Novelle ist zum 19. Januar in Kraft getreten. 
Was sind zusammengefasst die wesentlichen Änderungen?

Kern der 10. GWB-Novelle ist die Modernisierung der Missbrauchsaufsicht im 
Hinblick auf die Digitalwirtschaft. Es gibt darüber hinaus aber noch weitere 
Änderungen, die auch für die Entsorgungsindustrie von besonderer Relevanz 
sind. Zum einen betrifft das Änderungen im Zusammenhang mit der Fusions-
kontrolle, also unter welchen Voraussetzungen Zusammenschlüsse von Un-
ternehmen vorab dem Bundeskartellamt gemeldet 
werden müssen. Zum anderen gibt es wesentliche 
Änderungen bei den Rechten und Pflichten, die ein 
betroffenes Unternehmen im Falle von kartellrecht-
lichen Ermittlungen beachten muss. Schließlich ist es 
Unternehmen nunmehr möglich, eine Entscheidung 
des Bundeskartellamts im Falle besonders relevanter 
Kooperationsvorhaben mit Wettbewerbern zu erhal-
ten.

Was genau sind die wesentlichen Änderungen im 
Zusammenhang mit der Fusionskontrolle?

Zunächst sind die Umsatzschwellen, ab denen ein Zu-
sammenschluss beim Bundeskartellamt angemeldet 
werden muss, deutlich heraufgesetzt worden. So ist 
nun unter anderem erforderlich, dass mindestens ein 
beteiligtes Unternehmen in Deutschland im letzten 
Jahr Umsatzerlöse von mehr als 50 Mio € (bislang lag hier der Wert bei „nur“ 
25 Mio €) und mindestens ein anderes beteiligtes Unternehmen in Deutsch-
land im letzten Jahr Umsatzerlöse von mehr als 17,5 Mio € (bislang lag hier 
der Wert bei „nur“ fünf Mio €) erwirtschaftet haben muss. Korrespondierend 
wurde die sogenannte Bagatellmarktschwelle, bei der trotz Überschreiten der 
Umsatzschwellen keine Untersagung durch das Bundeskartellamt erfolgt, von 
15 Mio € auf 20 Mio € heraufgesetzt.

Zudem hat das Bundeskartellamt nunmehr die Kompetenz, Unternehmen 
per Verfügung zu verpflichten, Zusammenschlüsse mit anderen Unternehmen 
auch dann anzumelden, wenn die Umsatzschwellen nicht überschritten wer-
den. Dies gilt jedoch nur unter engen Voraussetzungen: Unter anderem muss 
das verpflichtete Unternehmen im letzten Jahr weltweite Umsatzerlöse von 
mehr als 500 Mio € erzielt haben und es muss einen Anteil von mindestens 
15 Prozent am Angebot oder an der Nachfrage in dem relevanten Wirtschafts-
zweig aufweisen. Zudem muss das Bundeskartellamt objektiv nachvollziehba-
re Anhaltspunkte vorlegen können, dass der Wettbewerb in dem relevanten 
Wirtschaftszweig durch künftige Übernahmen erheblich behindert werden 
könnte. Schließlich muss in dem betroffenen Wirtschaftszweig zuvor eine so-
genannte Sektoruntersuchung durchgeführt worden sein. 

Was bedeuten diese Änderungen konkret für die Entsorgungswirtschaft?

Die Anhebung der Umsatzschwellen wird dazu führen, dass die Anmelde-
pflicht für eine erhebliche Anzahl von Zusammenschlüssen, die bislang an-

gemeldet werden mussten, entfällt. Die Konzentration auf Anbieterseite wird 
in der Entsorgungsbranche dadurch sehr wahrscheinlich noch zunehmen. 
Dem wird das Bundeskartellamt durch Anwendung der neuen Kompetenzen 
entgegenwirken wollen. Anknüpfungspunkt für diese neuen Kompetenzen 
war gerade die auf den regionalen Entsorgungsmärkten in letzter Zeit zu be-
obachtende Konzentration auf Anbieterseite, die auch das Bundeskartellamt 
mehrfach hervorgehoben hat. Aufgrund der restriktiven Voraussetzungen 
wird das Bundeskartellamt gleichwohl aber nur punktuell einzelne Unter-

nehmen verpflichten können. Insbesondere ist eine 
vorab durchzuführende Sektoruntersuchung mit er-
heblichem personellem und zeitlichem Aufwand 
verbunden. In der Vergangenheit abgeschlossene 
Sektoruntersuchungen, wie z.B. diejenige im Bereich 
Duale Systeme aus dem Jahre 2012, können nicht als 
Grundlage herangezogen werden. 

Das Bundeskartellamt hat 2016 eine Sektorunter-
suchung zur Hausmüllentsorgung begonnen, aber 
noch nicht abgeschlossen. Könnte das Bundeskar-
tellamt im Entsorgungsmarkt diese Untersuchung 
als Grundlage heranziehen?

Dies ist nach der Konzeption der neuen Vorschrift und 
der Gesetzesbegründung denkbar. Die relevante Vor-
schrift besagt lediglich, dass „zuvor“, also vor der Ver-
pflichtung des betroffenen Unternehmens durch eine 

entsprechende Verfügung des Bundeskartellamts, eine Sektoruntersuchung 
durchgeführt worden sein muss. In der Gesetzesbegründung wird ausgeführt, 
dass aus Gründen der Rechtssicherheit nur zukünftige Sektoruntersuchungen 
in Betracht kommen, die nach Inkrafttreten der Norm abgeschlossen werden. 
Im Hinblick auf laufende Sektoruntersuchungen zieht weder der Gesetzestext 
noch die Gesetzesbegründung eine Grenze, wie alt die im Rahmen einer solchen 
Untersuchung erhobenen Daten sein dürfen. Sektoruntersuchungen, die nicht 
in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Verfügung des Bundeskartellamts 
stehen, weil sie bereits mehrere Jahre zurückliegen, können hingegen nicht als 
Grundlage herangezogen werden. Daher kann es sein, dass wir in der nächsten 
Zeit vermehrt Übernahmen in der Entsorgungsindustrie wahrnehmen werden, 
die aufgrund der Erhöhung der Umsatzschwellen und einer fehlenden abge-
schlossenen Sektoruntersuchung (noch) nicht anmeldepflichtig sind.

Müssen sich die Anhaltspunkte für eine Behinderung des Wettbewerbs 
durch Unternehmensübernahmen zwingend aus der vorgeschalteten Sek-
toruntersuchung ergeben?

Nein, typischerweise wird das zwar der Fall sein, zwingend ist dies aber nicht. 
Als Anhaltspunkte eignen sich nach der Gesetzesbegründung auch Beschwer-
den von Wettbewerbern, Kunden oder Verbrauchern sowie die Feststellung, 
dass ein bereits marktmächtiges Unternehmen schrittweise kleine Wettbe-
werber übernimmt bzw. in einem bestimmten Wirtschaftsbereich potenziell 
gefährliche Newcomer aufkauft. 

Dr. Gregor Schiffers (Bild: Kapellmann Rechtsanwälte)
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Zum Thema Verfahrensrechte: Was sind die wesentlichen Änderungen, auf 
die sich betroffene Unternehmen einstellen müssen? 

Die Anpassung der verfahrensrechtlichen Regelungen rührt daher, dass das 
Verfahrensrecht in allen EU-Mitgliedstaaten an die bestehenden Regeln für 
EU-Kartellverfahren angeglichen wird. Der wesentliche Unterschied zu den 
bisherigen Verfahrensregeln bei Ermittlungen des Bundeskartellamts besteht 
darin, dass Unternehmen und Mitarbeiter nunmehr bestimmte Auskunfts- 
und Mitwirkungspflichten treffen. Bislang gab es im Rahmen von Ermittlungen 
– egal ob strafrechtlicher oder kartellrechtlicher Natur – keinerlei Mitwirkungs- 
und Offenlegungspflichten, die Ermittlungstätigkeit der Behörde musste „ein-
fach nur“ geduldet werden. Nunmehr wird dieser Grundsatz im Rahmen von 
kartellrechtlichen Ermittlungen durchbrochen, es besteht kein umfassendes 
Aussageverweigerungsrecht mehr. Unternehmen sollten daher die internen 
Prozesse zu Durchsuchungen und Ermittlungen anpassen und die Mitarbeiter 
für die neuen Regelungen sensibilisieren. Ansonsten drohen Bußgelder und 
schädliche Eskalationen im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen. 

Eine weitere relevante Änderung liegt darin, dass Compliance-Maßnahmen 
nunmehr erstmalig als bußgeldmildernder Umstand anerkannt sind – und 
zwar sowohl Compliance-Maßnahmen, die nach Aufdecken des Verstoßes 
eingeleitet wurden, als auch solche, die vor den Verstößen etabliert wurden.

Bedeutet dies, dass Compliance-Systeme Unternehmen generell ein kar-
tellrechtliches Bußgeld ersparen?

Nein, so einfach ist es nicht. Die neue Regelung spricht von „angemessenen 
und wirksamen Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwider-
handlungen“. Führen die entsprechenden Maßnahmen zur Aufdeckung und 
(Selbst-)Anzeige bei den Behörden, kann dies tatsächlich zu einem vollständi-
gen Bußgelderlass führen. Wird der Verstoß hingegen trotz der Compliance-

Vorkehrungen nicht aufgedeckt und angezeigt, kann sich die Behörde auf 
den Standpunkt stellen, dass die Vorkehrungen nicht angemessen waren bzw. 
ein Defizit aufweisen. Insbesondere wenn die Geschäftsleitung an Verstößen 
beteiligt ist, soll es keinen „Rabatt“ geben.

Nichtsdestotrotz ist Unternehmen dringend anzuraten, angemessene Com-
pliance-Systeme zu etablieren. Im optimalen Fall kommt es hierdurch gar nicht 
erst zu Verstößen, im zweitbesten Fall führt ein solches Compliance-System zu 
einer erheblichen Bußgeldminderung und macht sich hierdurch bereits bezahlt. 

Schließlich hatten Sie noch das Thema Kooperationen erwähnt. Was hat 
sich hier geändert? 

Planten Unternehmen bislang Kooperationen von besonderer rechtlicher 
und wirtschaftlicher Bedeutung, so konnte man sich zwar informell an das 
Kartellamt wenden, hatte jedoch keinen Anspruch darauf, dass sich die Be-
hörde tatsächlich mit der Angelegenheit befasst. Grundsätzlich obliegt es den 
Unternehmen nämlich selber, die Zulässigkeit ihres Verhaltens einzuschätzen.

Nunmehr gibt es einen Anspruch auf formelle Entscheidung des Bundes-
kartellamts im Fall geplanter Kooperationen mit Wettbewerbern, bei denen 
ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an einer solchen 
Entscheidung besteht. Treffen also grundlegende kartellrechtliche Frage-
stellungen auf außergewöhnliche wirtschaftliche Gegebenheiten (z.B. hohe 
Investitionsvolumen), können Unternehmen durch die Entscheidung des Bun-
deskartellamts mehr Rechtssicherheit erlangen. Die Attraktivität dieser Rege-
lung wird dadurch eingeschränkt, dass der maximale Entscheidungszeitraum 
für das Bundeskartellamt mit sechs Monaten lange ist und Unternehmen bei 
dringenden Angelegenheiten auf ein zeitliches Entgegenkommen des Bun-
deskartellamts angewiesen sind. Zudem umfasst der Anspruch ausschließlich 
horizontale Kooperationen, ein Anspruch besteht daher insbesondere nicht 
auf Überprüfung von Vertriebssystemen.
Übernahmen und Beteiligungen


