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Ökonomische Gutachten – wo relevant?

� Fusionskontrolle

- was? Marktabgrenzung/-anteil/-stellung; Abwägungsklausel

- wer? Erwerber / Target / “Beschwerdeführer“

� Mißbrauch marktbeherrschender / marktstarker Stellung

- was? grds. wie oben / Mißbrauch (z.B. Preishöhenkontrolle)

- wer? Adressat / ”Beschwerdeführer”
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- wer? Adressat / ”Beschwerdeführer”

� Kartellverbot

- was? Marktabgrenzung/-anteil; “Wirkung“; Legalausnahme

- wer? Adressat / “Beschwerdeführer“

� wo? in Verwaltungs-/OWiG-Verfahren

� was nicht? z.B. Mehrerlös



Genuin verfahrensrechtliche Fragen?

� Bekanntmachung führt allenfalls zu gewisser Selbstbindung BKartA

- aber: wo bindet sich hier eigentlich das Amt?

� Rechtsrahmen bleiben GWB, VwVfG, OWiG u.a.

� also eher Standardfragen, u.U. nur pointierter

- Stichwort etwa Geschäftsgeheimnisse

� Entwurf des BKartA sicher gelungen
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� Entwurf des BKartA sicher gelungen

� dennoch: Reihe praktischer Anmerkungen



due process – aber wie?

� “Gutachten, die von Parteien eingereicht werden “ (S. 1)

� gelten die Standards für das Amt bzw. von ihm beauftragte Gutachter 
nicht?

� “ökonomische Gutachten “ (S. 1)

� warum nicht auch Standards für nicht-ökonomische Gutachten?

� “einheitliches und transparentes Vorgehen bei der Be wertung “ (S. 1)
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� “einheitliches und transparentes Vorgehen bei der Be wertung “ (S. 1)

� Bekanntmachung definiert nur Anforderungen an die Gutachten selbst; 
Bewertung dem Einzelfall vorbehalten

� “Einhaltung von qualitativen Mindestanforderungen “ (S. 1)

� war das in der Vergangenheit wirklich ein Problem?

� “Käse“?



due process – aber wie?

� “auch Gutachten auf englisch; in Beschwerdeverfahren  deutsche 
Übersetzung “ (S. 2)

� Gutachten idealerweise von vornherein in Verfahrenssprache

� “Beschwerdeverfahren“ mißverständlich

� “nicht-technische Zusammenfassung; auch für Nicht-Ök onomen 
nachvollziehbar “ (S. 2)

� Problem haben wir Anwälte auch
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� Problem haben wir Anwälte auch

� Stichwort Geschäftsgeheimnisse: mindestens nicht-vertrauliche 
Zusammenfassung

� “Verwendung von etablierten Modellen und Methoden; s onst nicht 
akzeptable Unsicherheit “ (S. 4)

� vielleicht etwas defensiv; es geht um die richtige Entscheidung

� i.ü.: was ist etabliert?



due process – aber wie?

� “auf eine verbale Erläuterung des Modells sollte in der Regel nicht 
verzichtet werden “ (S. 5)

� rechtliches Gehör nur bei auch verbaler Erläuterung

� “Verwendung vorhandener Daten ist Erhebung eigener D aten 
vorzuziehen “ (S. 7)

� Praxis bestätigt das

� “Originaldaten, bereinigte Daten, Programmcodes als Anlage “ (S. 7/8)
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� “Originaldaten, bereinigte Daten, Programmcodes als Anlage “ (S. 7/8)

� wichtig; sonst Beschränkung rechtlichen Gehörs

� Daten immer auch in Papierform? Stichwort: Verfügbarkeit von 
Programmen

� genügt wirklich “kurze Beschreibung der verwendeten Daten“     (S. 8)?

� “Lesebeispiel“ (S. 8) jedenfalls zwingend



due process – aber wie?

� “Erstellung in der Regel durch einen Dritten “ (S. 9)

� Problem im OWiG-Verfahren: nur Verteidiger Einsicht in die Akten

� deshalb gerade auch dort Erstellung nicht-vertrauliche                      
(Zusammen-) Fassung zwingend?

� “Kontakte vor Einreichung “ (S. 9)

� gut gemeintes Angebot
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� gut gemeintes Angebot

� aber aus Unternehmenssicht wirklich sinnvoll?

� eher etwas für Beschwerdeführer?

� sinnvoller vielleicht “State of play“ nach Prüfung Gutachten durch 
BKartA



due process – aber wie?

� “Zurückweisung von Gutachten bei Nichteinhaltung von  Fristen “       
(S. 10)

� nur Fusionskontrollverfahren fristgebunden

� Frist kann im Hauptprüfverfahren mit Zustimmung der anmeldenden 
Unternehmen verlängert werden

� Relevant also wohl nur für Beschwerdeführer in 
Fusionskontrollverfahren
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Fusionskontrollverfahren

� “Gutachten nicht vollständig und kann deshalb nicht berücksichtigt 
werden “ (S. 10)

� BKartA muß Rügepflicht haben und Abhilfemöglichkeit geben; sonst 
Beschränkung rechtlichen Gehörs

� noch mal: echte Fristbindung ist Ausnahmefall



due process – aber wie?

� “vertrauliche Daten sind als Geschäftsgeheimnisse zu  kennzeichnen “ 
(S. 10)

� ja; aber deshalb auch zwingend gleichzeitige Vorlage nicht-
vertraulicher Fassung

� “Ansprechpartner für Nachfragen des BKartA “ (S. 10)

� sollte immer der Anwalt oder zumindest auch der Anwalt sein

8

� “Nutzung der Daten auch für eigene Analyse des BKart A“ (S. 10)

� wenigstens mißverständlich formuliert

� gemeint sein kann nur die Verwendung innerhalb ein und desselben 
Verfahrens



Fazit

� Ökonomische Analyse häufig elementar für Beurteilung 
kartellrechtlicher Inhalte

� Standards des Amtes notwendigerweise sehr generisch

� Teufel steckt dann in der materiellen Bewertung des Einzelfalls

� jedenfalls wird die Welt für uns alle nur noch spannender!
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