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GWB-Digitalisierungsgesetz:

Ein zentrales Update für das Wettbewerbsrecht

Kontext und Ziele
Der Entwurf des GWB-Digitalisierungsgesetzes (10. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen / 10. GWB-Novelle) steht für modernisierte und proaktive Wettbewerbspolitik im digi-

talen Zeitalter mit neuen Regeln und Instrumenten. Ziel ist es, die Spielregeln für marktbeherrschen-

de Plattformen strenger zu fassen und zugleich die Chancen für Innovation sowie Markt- und Daten-

zugang von Wettbewerbern zu erhöhen.

Außerdem will der Entwurf Unternehmen bei der Fusionskontrolle entlasten und mehr Rechtssicher-

heit für Kooperationen schaffen. Damit setzt Bundeswirtschaftsminister Altmaier Bausteine seiner

Mittelstands- und seiner Industriestrategie um.

Mit der Digitalisierung ändern sich wirtschaftliche Marktverhältnisse grundlegend und stellen das

aktuelle Recht vor große Herausforderungen:

• Daten haben eine immer stärkere Bedeutung als Wertschöpfungsfaktor.

• Infolge starker Netzwerkeffekte sowie großer Skalen- und Verbundvorteile nehmen vor allem

in der Plattformökonomie Marktkonzentrations- und Monopolisierungstendenzen zu.

• Durch gezielte Strategien wie das schnelle Hebeln von Marktmacht (Leveraging) können

marktübergreifend starke Plattformunternehmen ihre Marktposition ausbauen, ihr digitales

Ökosystem längerfristig unangreifbar machen und damit Innovation durch neue Akteure be-

hindern.

Genau hier setzt das GWB-Digitalisierungsgesetz mit neuen, zügigeren und effektiveren Regeln und

Instrumenten an.

Der Entwurf für ein GWB-Digitalisierungsgesetz greift dabei nicht nur Vorschläge der vom BMWi be-

auftragten Studie zur „Reform der Missbrauchsaufsicht“ sowie die Arbeiten der Kommission Wett-

bewerbsrecht 4.0 auf. Er nimmt auch die internationale Debatte mit wichtigen Reformempfehlungen

wie dem Furman-Bericht aus Großbritannien, dem EU-Sonderberater-Bericht für die Wettbe-

werbskommissarin Frau Vestager, dem Final Report der Australian Competition & Consumer Com-

mission zur Digital Platforms Inquiry sowie den aktuell geführten politischen Diskurs in den USA auf.
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Kernelemente

I. Verschärfung der Missbrauchsaufsicht für marktmächtige (Digital-) Unternehmen

1. Verbesserter Datenzugang für Wettbewerber: Neufassung der sog. „essential facilities doctri-

ne“ insb. im Hinblick auf Daten, um den Zugang zu „Gatekeepern“ im digitalen und nicht-

digitalen Bereich zu verbessern. D.h. wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen sich wei-

gert, einem anderen Unternehmen Zugang zu Daten zu gewähren, kann dieses Verhalten künf-

tig unter bestimmten Umständen wettbewerbsrechtlich missbräuchlich sein.

2. Regelung eines spezifischen Datenzugangsanspruchs (im Einklang mit Datenschutzrecht) in-

nerhalb bestehender Vertragsbeziehungen bei Vorliegen von relativer Marktmacht (Abhängig-

keit aufgrund einer deutlichen Asymmetrie der Machtverhältnisse zwischen Anbieter und

Nachfrager).

3. Einführung des Konzepts der „Intermediationsmacht“ neben der üblichen Angebots- und

Nachfragemacht als ein Kriterium zur Ermittlung einer marktbeherrschenden Stellung, um die

Rolle von Plattformen als Vermittler auf Märkten besser erfassen zu können (Beispiel: Google

und Amazon als „Intermediär“, die gezielt Suchanfragen zu bestimmten auch eigenen Angebo-

ten lenken können).

4. Wettbewerb erleichtern: Etablierung eines Eingriffstatbestandes mit besonderen Verhaltens-

pflichten für Plattformen, deren überragende marktübergreifende Bedeutung das Bundeskar-

tellamt festgestellt hat. Das Bundeskartellamt kann ihnen künftig insbesondere folgendes un-

tersagen:

- Beim Vermitteln des Zugangs zu Beschaffungs- und Absatzmärkten die Angebote von Wett-

bewerbern und eigene Angebote ungleich zu behandeln (sog. self-preferencing).

- Wettbewerbern auf einem Markt, auf dem sie ihre Stellung schnell ausbauen können, zu

behindern.

- Durch die Nutzung der von ihnen gesammelten wettbewerbsrelevanten Daten ein anderes

Unternehmen zu behindern.

- Die Portabilität von Nutzerdaten zu erschweren und damit den Wettbewerb zu behindern

(Beispiel: wenn Facebook es vertraglich oder technologisch systematisch Nutzern er-

schwert, ihre Chats bei Messengerdiensten zu einem neuen Anbieter mitzunehmen, kann

das Bundeskartellamt dieses Verhalten untersagen und damit die Portabilität erhöhen).

5. Monopole frühzeitig verhindern: Schaffung einer Verbotsnorm zur Verhinderung bestimmter

Maßnahmen, die ein „Tipping“ bzw. „Kippen“ von Märkten ins Monopol herbeiführen können.

6. Effektive und zügige Missbrauchsaufsicht: Das Bundeskartellamt kann künftig unter erleichter-

ten Voraussetzungen einstweilige Maßnahmen erlassen, um den Wettbewerb zu sichern.

II. Erleichterungen und mehr Rechtssicherheit für (mittelständische) Unternehmen

1. Zusammenschlüsse unterliegen künftig erst dann der Fusionskontrolle durch das Bundeskar-

tellamt, wenn alle beteiligten Unternehmen in Deutschland mindestens einen jährlichen Um-

satz von 10 Mio. Euro (statt bisher 5 Mio. Euro) erzielen.
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2. Zusammenschlüsse können nicht untersagt werden, wenn die Gründe für eine Untersagung

nur Bagatellmärkte mit einem Volumen von bis zu 20. Mio. Euro (statt bisher 15. Mio. Euro)

betreffen.

3. Für Kooperationen von Unternehmen wird die Rechtssicherheit erhöht. Unternehmen haben

künftig einen Anspruch auf eine kartellrechtliche Bewertung der Kooperation durch das Bun-

deskartellamt, wenn ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an dieser Ein-

schätzung besteht. Zudem wird eine gesetzliche Grundlage für die sog. Vorsitzendenschreiben

des Bundeskartellamtes geschaffen, mit denen die Behörde informell „grünes Licht“ für Koope-

rationen erteilen kann.

4. Einführung weiterer Zumessungskriterien für Bußgelder inkl. der Berücksichtigung von Compli-

ance-Anstrengungen zugunsten der Unternehmen, um die Rechtssicherheit für Unternehmen

zu erhöhen.

5. Kodifizierung des Kronzeugenprogramms, das bislang lediglich in einer Verwaltungsleitlinie des

Bundeskartellamts geregelt war.


