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Neuer Ordnungsrahmen für den Wettbewerb in e
digitalisierten Welt

Kabinett beschließt Entwurf der 9. Novelle des Gesetzes
Wettbewerbsbeschränkungen

Das Kabinett hat heute den vom Bundesminister für Wirts
und Energie vorgelegten Gesetzentwurf für eine Novelle
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (9. GWB-
beschlossen. Die 9. GWB-Novelle schafft den wettbewer
Rahmen im Hinblick auf die zunehmende Digitalisierung
Märkte.

Bundesminister Gabriel: „Die dynamische Entwicklung de
digitalisierten Wirtschaft in den letzten Jahren hat uns ge
dass wir einen modernen digitalen Ordnungsrahmen brau
Zentrales Ziel der GWB-Novelle ist es, Innovationsanreiz
Wettbewerb zu setzen und zu erhalten sowie faire
Wettbewerbsbedingungen abzusichern. Deshalb wird da
Bundeskartellamt in Zukunft Phänomene wie Netzwerk- u
Skaleneffekte oder den Zugang zu wettbewerbsrelevante
bei der Prüfung der Marktbeherrschung von Unternehme
ausdrücklich berücksichtigen können. Im Bereich der
Fusionskontrolle sollen auch Übernahmen von Unternehm
geprüft werden können, deren wettbewerbliches Potentia
typisch für die digitale Wirtschaft noch nicht in den
Umsatzerlösen – aber in einem besonders hohen Kaufpr
über 400 Millionen Euro zeigt.“

Die 9. GWB-Novelle schließt darüber hinaus bestehende
Rechtslücken bei der Verantwortlichkeit von Muttergesell
und Rechtsnachfolgern für Kartellverstöße von
Tochtergesellschaften bzw. von erworbenen Unternehme
Dadurch wird wirksam verhindert, dass sich Unternehme
Geldbußen in Millionenhöhe durch nachträgliche
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Umstrukturierungen oder Vermögensverschiebungen entziehen
können. Damit reagieren wir auf konkrete Fälle in der
Vergangenheit, bei denen sich Unternehmen auf diese Weise
der Zahlung Geldbuße einer Geldbuße entzogen.

Gleichzeitig wird mit der GWB-Novelle die EU Richtlinie zum
Kartell-Schadensersatz in deutsches Recht umgesetzt. Die
Bundesregierung setzt zudem den Auftrag aus dem
Koalitionsvertrag um, Kooperationen von Presseverlagen im
verlagswirtschaftlichen Bereich vom Kartellverbot auszunehmen,
um deren wirtschaftliche Basis für den intermedialen Wettbewerb
zu stärken.

Den Gesetzentwurf können Sie hier abrufen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32014L0104
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-neunten-gesetzes-zur-aenderung-des-gesetzes-gegen-wettbewerbsbeschraenkungen,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

