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Das Bundeskartellamt hat am  
17. Juli 2015 einen Bericht zur Ent-
flechtung nach Durchführung der 
Sektoruntersuchuchung Walzasphalt  
(B 1-100/12) veröffentlicht. Der Be-
richt ist über die Baustoffbranche hin-
aus wegweisend für die kartellrecht-
liche Beurteilung von Gemeinschafts-
unternehmen, Liefergemeinschaf-
ten und Kollegenlieferungen. Die  
1. Beschlussabteilung untermauert 
den bereits während des Verfahrens 
gezeigten strengen Ansatz bei der 
wettbewerblichen Beurteilung dieser 
Kooperationsformen.

1. Bewertungen von Gemein-
schaftsunternehmen

Das Bundeskartellamt verweist für die 
Bewertung von Gemeinschaftsunter-
nehmen („GU“) weiterhin auf die Re-
gelvermutung des BGH, wonach von 
einem wettbewerbswidrigen GU aus-
zugehen ist, soweit zwei oder mehr 
GU-Teilhaber auf demselben sachli-
chen und räumlichen Markt wie das 
GU tätig sind. Ob diese Regelvermu-
tung auch im Einzelfall greift, hängt 
wiederum von der wirtschaftlichen 
und strategischen Bedeutung des GU 
für die Teilhaber sowie vom konkre-
ten Marktkontext ab.

Unter dem Begriff der wirtschaft-
lichen Bedeutung des GU versam-
melt das Bundeskartellamt Kriterien 
wie die Bedeutung des GU auf dem 
Markt und im Verhältnis zu den kon-

kurrierenden GU-Teilhabern. Her-
angezogen werden insbesondere die 
Beteiligungsquoten der GU-Teilhaber, 
wobei eine hohe Beteiligungsquote 
aufgrund der Teilnahme an Gewinn 
und Verlusten des GU grundsätzlich 
für eine hohe wirtschaftliche Bedeu-
tung des GU sprechen.

Im Rahmen der Bewertung der stra-
tegischen Bedeutung des GU will 
das Bundeskartellamt den mit dem 
jeweiligen GU verfolgten Zweck der 
GU-Teilhaber erforschen, insbeson-
dere im Hinblick auf Ziele wie einen 
erweiterten Marktauftritt, Marktzutei-
lung und Beruhigung des Preiswett-
bewerbs. Die strategische Bedeutung 
dient dem Bundeskartellamt erstmals 
auch zur Differenzierung zwischen 
einer bezweckten und bewirkten 
Wettbewerbsbeschränkung. Bislang 
hatten das Amt und auch die Recht-
sprechung immer offen gelassen, ob 
es sich bei Bejahung der Regelvermu-
tung um eine bezweckte oder bewirk-
te Wettbewerbsbeschränkung han-
delt. Freilich kommt das Bundeskar-
tellamt zu dem Ergebnis, dass in der 
Regel beides vorliegt, d.h. auch die 
in ihren rechtlichen Konsequenzen 
schärfere bezweckte Wettbewerbsbe-
schränkung. 

Die Betrachtung des Marktkontextes 
erfasst schließlich marktstrukturelle 
Aspekte wie die Markttransparenz, 
die persönlichen Verflechtungen zwi-
schen den GU bzw. den Teilhabern 
sowie den Angebots- und Nachfrage-

bedingungen.

Das Bundeskartellamt geht für alle 
57 geprüften GU im Bereich Walz-
asphalt, die grundsätzlich in den 
Anwendungsbereich der Regelver-
mutung fallen, davon aus, dass die 
Einzelfallprüfung zur Annahme eines 
wettbewerbswidrigen GU führt. Dass 
das Bundeskartellamt diesen Beweis 
jedoch mit entsprechender Sorgfalt 
führen muss, belegt die Entscheidung 
Chemikalienhandel des OLG Düssel-
dorf (Beschl. v. 15. Juli 2013, Az.: VI – 
Kart 9/12 (V)), in welcher das Gericht 
die dortige Einzelfallprüfung des Am-
tes zur Bestätigung der Regelvermu-
tung als ungenügend bezeichnet hat. 

Auf die noch im Abschlussbericht 
zur Sektoruntersuchung Walzasphalt 
vom September 2012 breit diskutier-
ten sog. „Typ-B Fälle“ geht das Bun-
deskartellamt kaum noch ein. Dabei 
handelt es sich um Konstellationen, 
die nicht unter die Regelvermutung 
fallen, weil nicht mindestens zwei 
GU-Teilhaber auf demselben sachli-
chen und räumlichen Markt tätig sind 
wie das GU. Allerdings bestehen bei 
Typ-B Fällen gleichwohl wettbewerb-
liche Berührungspunkte zwischen 
den GU-Teilhabern, beispielsweise 
weil diese auf benachbarten Märk-
ten in Konkurrenz zueinander stehen 
oder ein GU-Teilhaber zumindest auf 
einem benachbarten Markt aktiv ist. 
Das Bundeskartellamt will in solchen 
Fällen die oben genannte Einzelfall-
prüfung durchführen und dieselben 
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Kriterien wie im Rahmen der Regel-
vermutung bemühen. 

Im Ergebnis müssen sich Gemein-
schaftsunternehmen in Zukunft kar-
tellrechtlich anhand der skizzierten 
Einzelfallprüfung messen lassen. Die 
Prüfung umfasst eine Fülle unbe-
stimmter und vager Kriterien, welche 
das Bundeskartellamt in die Lage ver-
setzen könnte, durch entsprechende 
Gewichtung und Betonung im Einzel-

fall zu dem gewünschten Ergebnis zu 
kommen. Da das Bundeskartellamt 
von einer bezweckten Wettbewerbs-
beschränkung ausgeht, sollten Unter-
nehmen ihre bestehenden und neu 
einzugehenden GU sorgfältig prüfen. 

2. Liefergemeinschaften

Das Bundeskartellamt wendet sich 
auch dem Thema der kartellrecht-
lichen Anforderungen an Lieferge-
meinschaften zu. Ob eine Lieferge-

meinschaft vor dem Hintergrund des 
§ 1 GWB zulässig ist, hängt nach dem 
Amt von Folgendem ab: Anhand von 
Fakten muss jeweils belegbar und 
damit objektiv nachvollziehbar sein, 
dass keines der beteiligten Unter-
nehmen allein leistungsfähig ist, die 
konkrete Zusammenarbeit eine im 
Rahmen wirtschaftlich zweckmäßi-
gen und kaufmännisch vernünftigen 
Handelns liegende Unternehmerent-
scheidung darstellt und erst durch die 

Kooperation ein zusätzliches (für sich 
genommen wirtschaftlich tragfähiges) 
Angebot auf dem Markt erbracht wer-
den kann.

Das Amt stellt zunächst fest, dass es 
für die objektive Rechtfertigung von 
Liefergemeinschaften nicht ausreicht, 
für eine Vielzahl von Fällen vor
formulierte und abstrakte Gründe für 
die Bildung einzelner Liefergemein-
schaften aufzuzählen. 

Nicht ausreichend ist zudem der 
Wunsch nach Freihaltung von Teil-
kapazitäten zu einem späteren Zeit-
punkt, weil man bei einer Vollaus-
lastung durch ein Großprojekt zu 
einem bestimmten Zeitpunkt nicht 
am lukrativen Kleinmengengeschäft 
teilnehmen kann. 

Weiterhin sieht das Amt die Notwen-
digkeit der Benennung eines Ersatz-
lieferwerkes für den Fall eines Aus-

falls eines Lieferwerkes nicht als aus-
reichende Begründung an. Die Lie-
fersicherheit könne vielmehr durch 
Abruf im Rahmen von zulässigen 
Kollegenlieferverträgen im Bedarfsfall 
hergestellt werden.

Auch die Gefahr von Standzeiten 
oder die Notwendigkeit von Mehr-
schichtbetrieben oder Lieferungen 
zu Sonderzeiten sollen laut dem Amt 
nicht ausreichen. Die finanziellen Ri-
siken bei Standzeiten könnten durch 
Berücksichtigung in der Kalkulation 



der Mischgutpreise abgefedert wer-
den. Mehrschichtbetriebe werden 
als zumutbar betrachtet, sofern nicht 
zwingende gesetzliche Regelungen 
(z.B. arbeitsrechtliche Vorgaben) ent-
gegenstehen. Bei Lieferungen zu Son-
derzeiten muss berücksichtig werden, 
dass diese mit Sonderzuschlägen ver-
gütet werden und sich die betriebs-
wirtschaftliche Beurteilung der Mög-
lichkeit einer Alleinbelieferung verän-
dern kann.

Ebenfalls nicht zulässig sollen Liefer-
gemeinschaften mit einem Mischgut-
lieferanten sein, der durch vertikale 
Integration zugleich als Bauunter-
nehmen an dem zu beliefernden 
Vorhaben beteiligt ist. Vielmehr soll 
in diesem Fall ein Drittzukauf der 
fehlenden Mengen als weniger kar-
tellrechtlich einschneidendes Mittel 
erfolgen.

Das Bundeskartellamt legt damit ei-
nen sehr strengen Maßstab an die 
Bildung von Liefergemeinschaften an. 
Während die Rechtsprechung früher 
noch die subjektive Rechtfertigung ei-
ner Liefergemeinschaft hat ausreichen 
lassen, wenn diese objektivierbar war, 
verschiebt das Bundeskartellamt die 
Rechtfertigungsmöglichkeiten in die 
Richtung einer rein objektiven Recht-
fertigung. Damit rückt die betriebs-
wirtschaftliche (Un-)Möglichkeit ins 
Zentrum der Bewertung von Liefer-
gemeinschaften. Völlig vernachlässigt 
werden die gesamtwirtschaftlichen 
Folgen und damit auch die Verbrau-
cherwohlfahrt eines solchen Ansatzes. 
Auf Rechtfertigungsmöglichkeiten im 
Sinne des § 2 GWB in Verbindung mit 
Art. 101 Abs. 3 AEUV geht das Bun-
deskartellamt jedenfalls nicht ein.

3. Kollegenlieferverträge

Schließlich widmet sich das Bundes-
kartellamt am Rande auch der kartell-
rechtlichen Bewertung von Kollegen-
lieferverträgen. Die meisten den Kol-
legenlieferungen zugrundeliegenden 
Verträge bezeichnet das Bundeskar-
tellamt als kartellrechtlich unbedenk-
lich. Zudem seien die betroffenen Lie-
fermengen häufig gering.

Allerdings beschreibt das Bundeskar-
tellamt auch Kollegenlieferverträge, 
die eine Beruhigung des Preis- und 
Lieferwettbewerbs für eine vorab fest-
gelegte Jahresmenge der für beide Un-
ternehmen profitablen Klein- und Mit-
telmengen bezwecken. Dabei handelt 
es sich um Lieferverträge, mit einem 
sog. Bezugsrecht für jährliche Liefer-
mengen von lediglich bis zu 2.500 t, 
die bei voller Auslastung der betrof-
fenen Werke im Einschichtbetrieb in 
weniger als 2 Tagen produziert wer-
den können. Dieses Bezugsrecht soll-
te immer dann greifen, wenn:

• Das Werk des Lieferanten „deut-
lich näher“ lag, d.h. die Frachtdif-
ferenz zwischen dem Abnehmer-
Werk und dem Lieferanten-Werk 
mehr als 2,50 EURO/t betrug, 
oder

• der Abnehmer sein eigenes Werk 
(zeitweise) stilllegte, reparier-
te o.ä. und der Abnehmer daher 
nicht in der Lage war, die Asphalt-
menge oder -qualität selbst zu lie-
fern, oder

• der Abnehmer konnte wegen ei-
gener Kapazitätsengpässe selbst 
nicht alleine liefern.

Nach Ansicht des Bundeskartellam-
tes kann ein so ausgestalteter Vertrag 
wirtschaftlich nur die Koordinierung 
der lukrativen Kleinmengen zum 
Zweck haben. Die Frachtdifferenz 
diente den Unternehmen demnach 
alleine als Orientierungspunkt der 
wettbewerblichen Abstimmung. Sie 
sollten vorzeichnen, ab welcher Nähe 
der Einbaumaßnahme zum Lieferan-
ten-Werk der einbauende Abnehmer 
zu deutlich gesteigerten Preisen beim 
Lieferanten einkaufte und auf Eigen-
lieferungen verzichtete. 

Auch die fehlende (vorübergehende) 
Fähigkeit, Mischgut bzw. bestimmtes 
Mischgut zu liefern, macht die Verein-
barung eines Bezugsrechts nicht plau-
sibel, wenn nicht zugleich das Recht 
auf zeitlich bevorzugte Lieferungen 
vereinbart wird. Denn wenn der Lie-
ferant die Kleinmengen mangels an-
derer Verpflichtungen ohnehin bereit-
stellen kann, benötigt der Abnehmer 
kein besonderes Bezugsrecht.

Diese Bewertung durch das Bundes-
kartellamt zeigt, dass es auch bei Kol-
legenlieferverträgen letztlich auf die 
inhaltlichen Details und eine tragfä-
hige wirtschaftliche Begründung der 
Verträge ankommt.
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4. Resümee

Das Bundeskartellamt bestätigt seinen 
restriktiven Ansatz bei der Bewertung 
von Gemeinschaftsunternehmen und 
Liefergemeinschaften aus der Sektor-
untersuchung Walzasphalt. Zudem 
hat es sich bei der Beurteilung von 
Gemeinschaftsunternehmen weiter-
hin die Möglichkeit offen gelassen, 
durch Anwendung der Einzelfallprü-
fung zukünftig auch solche Gemein-
schaftsunternehmen zu erfassen, die 
nicht von der höchstrichterlichen 
Regelvermutung erfasst werden.  
 

Die Zukunft muss zeigen, ob dieser 
enge Ansatz vor den Gerichten Be-
stand haben wird. Die Ergebnisse der 
Sektoruntersuchung Walzasphalt ha-
ben jedenfalls Signalwirkung auch für 
entsprechende Kooperationsformen 
in anderen Branchen und Industrien. 
Unternehmen werden die Risiken ei-
ner negativen kartellrechtlichen Beur-
teilung gegen die Vorteile einer ent-
sprechenden Kooperation abwägen 
müssen. Wie das Bundeskartellamt 
im Rahmen der Sektoruntersuchung 
Walzasphalt zudem bewiesen hat, 
schreckt es nicht davor zurück, auch 
solche Kooperationsformen nachträg-
lich aufzulösen, die bereits seit meh-

reren Jahrzehnten bestehen und vom 
Amt trotz Kenntnis nie beanstandet 
worden sind. 

Dieses Damoklesschwert der nach-
träglichen Änderung des Anforde-
rungsprofils an Gemeinschaftsun-
ternehmen führt zu einem erhöhten 
Beratungsbedarf bereits bei Einge-
hung neuer Kooperationsformen. 
Denn schon bei der Gründung ist 
sicherzustellen, dass die Gefahr der 
Kartellrechtswidrigkeit reduziert wird 
und die gesellschaftsrechtliche Aus-
gestaltung des Gemeinschaftsunter-
nehmens den Fall eines möglichen 
behördlichen Verfahrens antizipiert.


