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Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
Referat IB1 
Alt-Moabit 101d 
10559 Berlin 
 
 

Bonn, 6. Oktober 2022 
 
 
 
bvse: Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz  
(11. GWB-Novelle)  
 
Sehr geehrter Herr Dr. Käseberg, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Referentenentwurf für ein Wettbewerbsdurchsetzungs-
gesetz (11. GWB-Novelle) Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die geplante Erweiterung der missbrauchsunabhängigen Befugnisse des 
Bundeskartellamts, um der Entstehung von Monopol- und Oligopolstrukturen entgegenzuwirken. 
Auch die Ermöglichung der missbrauchsunabhängigen Entflechtung und die Überarbeitung der kar-
tellrechtlichen Vorteilsabschöpfung stellen aus unserer Sicht geeignete Instrumente dar, um einen 
fairen Wettbewerb in der von uns vertretenen mittelständisch geprägten Recycling- und Entsorgungs-
branche zu fordern und offene Märkte zu schaffen.  
 
 
Zu dem Entwurf im Einzelnen: 
 
Zu § 32e Abs. 3 GWB-E 
 
In § 32e Abs. 3 GWB-E sieht vor, dass das Bundeskartellamt die Einleitung einer Untersuchung auf 
seiner Internetseite veröffentlicht. Im Sinne von Transparenz stellt die Veröffentlichung eine sinnvolle 
Maßnahme dar.  
 
Die Frist zum Abschluss einer Sektoruntersuchung spätestens 18 Monate nach Einleitung begrüßen 
wir ausdrücklich. Am Beispiel der Sektoruntersuchung „Erfassung von Haushaltsabfällen“ des Bun-
deskartellamtes, die im Jahr 2016 eingeleitet wurde und deren Abschlussbericht erst im Dezember 
2021 veröffentlicht wurde, wird deutlich, dass der Untersuchungszeitraum in der Tat zu lang bemes-
sen ist.  
Die o.g. Untersuchung stellt zutreffend fest, dass ein offener Markt und fairer Wettbewerb im Entsor-
gungsbereich nicht die Regel darstellt. Die mittelständisch geprägte Recycling- und Entsorgungs-
branche wird durch aggressiven Verdrängungswettbewerb und durch eine begleitende, systematische 
und massive Übernahmestrategie von großen Konzerngesellschaften in existenzielle Bedrängnis ge-
bracht. Aufgrund des langen Zeitraums der Untersuchung kann jedoch nicht angemessen auf Wett-
bewerbsprobleme und Verdrängungswettbewerb reagiert werden. Denn die Transformation der linea-
ren Wirtschaft zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ist nur mit einer möglichst agilen Markt-
struktur zu realisieren.  
 
Dies macht deutlich, dass eine Verkürzung der Verfahrensdauer von Sektoruntersuchungen dringend 
notwendig ist.  
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Zu § 32f GWB-E 
 
Die Maßnahmen in § 32f GWB-E und die Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten und Befugnisse des 
Bundeskartellamtes werten wir als geeignet, um insbesondere Wettbewerbsbedingungen nach einer 
Sektoruntersuchung zu verbessern und die damit verfolgten Ziele effektiv zu erreichen.  
 
Zu § 32f Abs. 2 GWB-E 
 
Künftig sollen in Fällen der Verpflichtung zur Anmeldung Fusionen anmeldepflichtig sein, wenn der 
Erwerber im Vorjahr einen Inlandsumsatz von 50 Millionen und die Zielgesellschaft einen Inlandsum-
satz von 500.000 Euro erzielte.  
 
Die Reduzierung der Umsatzschwellen als Voraussetzung der Anmeldung von Zusammenschlüssen 
begrüßen wir ausdrücklich. Diese Regelung stärkt noch einmal mehr die Positionen von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen der Entsorgungswirtschaft. Die sukzessiven Erwerbe von zahlreichen 
Entsorgungsunternehmen durch einige große Marktteilnehmer waren bereits vor Einführung des  
§ 39a GWB mit der 10. GWB-Novelle der Kontrolle des Bundeskartellamtes entzogen, da die Umsät-
ze der aufgekauften Firmen die Aufgreifschwellen regelmäßig nicht überschreiten. Dies ermöglicht 
ihnen eine Marktmacht aufzubauen, die ein Fortbestehen der kleinen und mittelständischen Wettbe-
werber zunehmend erschwert hat. 
 
Zu § 32f Abs. 4 GWB-E  
 
Dass die in § 32f Abs. 4 GWB-E als ultima ratio vorgesehene Möglichkeit einer eigentumsrechtlichen 
Entflechtung beim Vorliegen einer erheblichen andauernden oder wiederholten Störung des Wettbe-
werbs nur dann ergriffen wird, wenn keine Abhilfemaßnahmen nach § 32f Abs. 3 GWB-E mit gleicher 
Wirksamkeit zur Verfügung stehen, stellt aus unserer Sicht eine angemessene Maßnahme dar, um 
einen funktionierenden Wettbewerb mit kartellrechtlichen Mitteln wiederherzustellen.  
 
Zu § 32f Abs. 5 GWB-E  
 
Die in § 32f Abs. 5 Nr. 1-4 GWB-E festgelegten Kriterien zur Beurteilung von Wettbewerbsbedingun-
gen, um eine erhebliche, andauernde oder wiederholte Störung des Wettbewerbs auf einem Markt 
oder marktübergreifend festzustellen, ist aus unserer Sicht ein geeignetes Instrument, um Wettbe-
werbsbedingungen zu analysieren und gleichzeitig stark verfestigte Marktstrukturen aufzubrechen.  
 
Insgesamt werden in dem vorliegenden Referentenentwurf für ein Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz 
notwendige Anreize und sinnvolle regulatorische Maßnahmen eingeführt, die für faire Wettbewerbs-
bedingungen nicht nur zur Erhaltung des Mittelstands beitragen werden.  
 
Zu § 32g GWB-E  
 
Die mit § 32g GWB-E eingeführte Ermittlungsbefugnis des Bundeskartellamtes bei möglichen Verstö-
ßen nach Artikel 5 bis 7 Digital Markets Act (DMA) begrüßen wir. Auch in unserer Branche werden 
Plattformdienste verstärkt gegründet und hier gilt es, das Augenmerk verstärkt auf die Erhaltung eines 
fairen digitalen Wettbewerbs zu richten. 
 
Für weitere Gespräche stehen wir sehr gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Eric Rehbock        
Hauptgeschäftsführer       


