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Sektoruntersuchung Walzasphalt – Eine ganze Branche kartellrechtskonform entflechten?

SCHULTE RIESENKAMPFF. ist es gelungen, die von der Sektoruntersuchung Walzasphalt betroffe-
nen Mandanten rechtssicher durch eine Vielzahl von Verfahren des Bundeskartellamtes zu leiten. 
Dabei wurden nicht nur rechtmäßige Kooperationen erfolgreich gegenüber dem Bundeskartellamt 
verteidiget, sondern auch kartellrechtskonforme Wege der wirtschaftlichen Fortführung außerhalb 
der Gemeinschaftsunternehmen aufgezeigt und die Gefahr neuer kartellrechtlicher Probleme auf ein 
Minimum reduziert.

Im Jahre 2010 startete das Bundeskartellamt seine Sektoruntersuchung Walzasphalt. Ziel des Amtes 
war eine flächendeckende Entflechtung des gesamten Sektors. Dabei prüfte das Bundeskartellamt so-
wohl Gemeinschaftsunternehmen als auch andere Kooperationsformen wie Liefergemeinschaften, 
Kollegenlieferungen und Rahmenlieferverträge zwischen den Walzasphaltproduzenten und leitete 
eine Vielzahl von Verfahren ein, darunter auch Bußgeldverfahren.

Bei der Beratung der Mandanten kam eine wesentliche Stärke von SCHULTE RIESENKAMPFF. beson-
ders zum Tragen: die engmaschige Zusammenarbeit unserer Ressorts. Sämtliche kartellrechtlichen, 
gesellschaftsrechtlichen und vertragsrechtlichen Probleme, die mit der Entflechtung von über Jahr-
zehnte gewachsener Gemeinschaftsunternehmen einhergehen, wurden von allen Seiten beleuchtet 
und dementsprechend nahtlos gelöst. Gleich ob Auslegung von Auseinandersetzungsklauseln der Ge-
meinschaftsunternehmen, Umsetzung der notwendigen Unternehmenskäufe (asset deals und share 
deals) inklusive fusionskontrollrechtlicher Begleitung vor dem Bundeskartellamt oder der Europäi-
schen Kommission oder die Folgenabwägung nichtiger Unternehmensformen bei Kartellrechtsverstö-
ßen, kartell- und gesellschaftsrechtliche Beratung gingen stets Hand in Hand. Diese gesteigerte Effizi-
enz reduzierte insbesondere auch den Verwaltungsaufwand unserer Mandanten.

Abgerundet wurde die Sektoruntersuchung Walzasphalt durch die Gestaltung eines Compliancesys-
tems, welches es den Mandanten erlaubt, auch in Zukunft Kooperation auf gesichertem Rechtsboden 
einzugehen bzw. zu erkennen, wann diese an kartellrechtliche Grenzen stoßen. Heute können unsere 
Mandanten auf Mustervorlagen und Verhaltensleitlinien zurückgreifen, dem aktuellen Stand der kar-
tellrechtlichen Compliance entsprechen und auch den notwendigen Kontakt mit Wettbewerbern, die 
zugleich Kunden bzw. Lieferanten sind, abbilden. Diese Umsicht, bestehende Probleme nicht nur zu 
lösen, sondern die Entstehung neuer Probleme für die Zukunft zu verhindern, ist integraler Bestandteil 
der Beratung von SCHULTE RIESENKAMPFF.
 
SCHULTE RIESENKAMPFF. unterstreicht damit einmal mehr die besondere Expertise der Kanzlei im 
Baustoffbereich und bei Gemeinschaftsunternehmen, die auch in der Branche weiträumig anerkannt 
ist. So berichtete etwa das JUVE Handbuch 2014/15: „Die im Kartellrecht geschätzte Praxis hat sich 
v.a. in der Beratung von Firmen der Baustoffbranche bundesweit einen Namen gemacht. […] Die tiefe 
Expertise insbes. zu Gemeinschaftsunternehmen nötigt auch Wettbewerbern Respekt ab.“.



Unsere Experten:
Dr. Josef Lothar Schulte berät seit vielen Jahren namhafte Unter-
nehmen sowohl aus der Baubranche als auch der Baustoffbran-
che in allen Facetten des Kartellrechts. Seine Expertise beschränkt 
sich dabei nicht nur auf das Kartellrecht, welches er u.a. seinen 
Standardwerken (Kommentar zum Kartellrecht, Handbuch zur 
Fusionskontrolle) mitgeprägt hat. Vielmehr kann er aufgrund sei-
ner Berufserfahrung und der unternehmerischen Tätigkeit seiner 
Familie in der Baustoffbranche auf vertiefte Branchenkenntnisse 
zurückgreifen.

Dr. Christoph Peter ist seit 2006 Partner im Kartellrechtsressort 
von SCHULTE RIESENKAMPFF. Er betreut ständig Unternehmen 
aus allen Bereichen der Bauindustrie, insbesondere führende Bau-
stoffproduzenten und Baustoffeinzelhändler. Zuletzt hat er maß-
geblich dazu beigetragen, die kartellrechtlichen Bedenken des 
Bundeskartellamtes gegen Gemeinschaftsunternehmen, Rahmen-
verträge und Arbeits- und Liefergemeinschaften hinsichtlich ver-
schiedener Baustoffe (u.a. Asphalt, Transportbeton, Kalksandstein) 
beizulegen.

Dr. Michael Dallmann ist seit 2011 Partner im Kartellrechtsressort 
von SCHULTE RIESENKAMPFF. Er zählt eine Reihe von Bauun-
ternehmen aber auch Baustoffproduzenten und Baustoffeinzel-
händler zu seinen Mandanten, die er ständig zu allen Bereichen 
des Kartellrechts berät. In den letzten Jahren war er umfassend im 
Rahmen der Sektoruntersuchung Walzaphalt und der kartellrecht-
lichen Bewertung von Gemeinschaftsunternehmen tätig. Herr Dr. 
Dallmann verfügt u.a. über vertiefte Expertise im Bereich der Ar-
beitsgemeinschaften zwischen Bauunternehmen.

Dr. Kim Manuel Künstner ist seit 2013 als Rechtsanwalt im Kartell-
rechtsressort von SCHULTE RIESENKAMPFF. beschäftigt. In den 
vergangenen zwei Jahren hat Herr Künstner in allen Bereichen 
der Baubranche beraten und war insbesondere mit der Prüfung 
von Gemeinschaftsunternehmen sowie Arbeits- und Lieferge-
meinschaften zwischen Bauunternehmen und Baustoffproduzen-
ten betraut. Herr Künstner hält ständig Vorträge bei Mandanten 
zum Thema der kartellrechtlichen Compliance in der Bau(stoff)
branche.

Jennifer Diedrichsen ist seit 2006 als Anwältin tätig und seit 
Anfang 2014 Mitglied des Kartellrechtsressort von SCHULTE  
RIESENKAMPFF. Frau Diedrichsen berät seitdem in allen Berei-
chen der Baustoffbranche, insbesondere auch zur Zulässigkeit von 
Arbeits- und Liefergemeinschaften und Gemeinschaftsunterneh-
men. Zudem berät Frau Diedrichsen zu Compliance-Fragen in der 
Bau(stoff)branche.
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