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A. Einführung

”
Competition policy is the basis for keeping markets undis-

torted and for providing legal certainty to businesses opera-
ting in the Internal Market. Having clear competition rules
is a necessity, not a luxury.“1

Dieses eindrucksvolle Zitat des Generaldirektors bringt die Bedeu-
tung der Rechtssicherheit auch im Kartellrecht treffend auf den Punkt.
So ist sie im Allgemeinen neben Gerechtigkeit und Zweckmäßigkeit ein
Grundelement der Rechtsidee und fungiert in jeder einigermaßen ent-
wickelten Rechtsordnung als idée directrice des Rechts.2

Das Vertrauen und die Sicherheit bei der Rechtsanwendung sind
auch und insbesondere bei inter- und supranationalen Organisationsge-
flechten, in denen oftmals nur auf ihre Souveränität bedachte Rechts-
subjekte auf gleicher autoritärer Stufe agieren und eine schlichtende
oder durchsetzende Gewalt fehlt, von hoher Bedeutsamkeit. Das Recht
der Europäischen Union als supranationales hat sich insoweit von die-
ser

”
weichen“ Wirksamkeit entfernt, dass der Europäische Gerichtshof3

früh eine Vorrangigkeit des Unionsrechts vor dem Recht der Mitglied-
staaten erklärt hat.4 Darüber hinaus sollen differierende Auslegungen
des Unionsrechts durch verschiedene Mitgliedstaaten dadurch verhin-
dert werden, dass das Auslegungsmonopol beim Gerichtshof als zentra-
ler und übergeordneter Stelle liegt.5 Der Grundsatz der Rechtssicher-

1Alexander Italianer, Leiter der Generaldirektion Wettbewerb in der Europäi-
schen Kommission, Auszug aus dem Vortrag

”
EU priorities and competition en-

forcement“ vom 25. März 2011 in Dublin (abrufbar unter http://ec.europa.eu/

competition/speeches/index_theme_26.html) (31.07.2013).
2von Arnauld, S. 691.
3Im Folgenden auch als

”
Gerichtshof“ bezeichnet.

4EuGH v. 15.7.1964, Rs. 6/64, Slg. 1964, 1253 (1269 f.) (Costa/E.N.E.L.).
5Wegener in: Calliess/Ruffert, EUV/AEUV, Art. 267 AEUV, Rn. 1.
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heit ist dennoch elementarer Bestandteil des europäischen Rechts und
wurde als solcher vielfach durch den EuGH bestätigt.6 Gerade im Hin-
blick auf die self-executing Normen des Primär- und Sekundärrechts
zeigen sich die Bestimmtheit und die Klarheit des Rechts als unver-
zichtbar.

Art. 22 der Verordnung (EG) Nr. 139/20047 als Gegenstand und
Ausgangspunkt dieser Arbeit ist dem sekundären Unionsrecht zuzu-
rechnen und auch in weiten Teilen eine aus sich heraus sowohl von der
Europäischen Kommission8 als auch von den Mitgliedstaaten anzuwen-
dende Vorschrift.

Nach dem Wortlaut der Norm müssen vier Voraussetzungen für eine
Verweisung erfüllt sein. Bei dem Vorhaben muss es sich zunächst um
einen Zusammenschluss9 im Sinne des Art. 3 FKVO handeln. Dieser
darf des Weiteren keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Art. 1 II, III FKVO aufweisen und damit von vornherein in die Zustän-
digkeit der Kommission fallen. Außerdem muss der Zusammenschluss
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen und darüber
hinaus im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaates den Wettbe-
werb erheblich zu beeinträchtigen drohen. Bei Vorliegen dieser Kriterien
soll grundsätzlich eine Verschiebung der Zuständigkeit von einem oder
mehreren Mitgliedstaaten auf die Kommission möglich sein.

Art. 22 FKVO wird flankiert durch die drei weiteren Verweisungs-
normen der FKVO in Art. 4 IV, Art. 4 V und Art. 9 FKVO. Gemein-
sam bilden diese Vorschriften ein System zur Verweisung von Zusam-
menschlussvorhaben vor oder nach einer Anmeldung entweder von der
Kommission an die Mitgliedstaaten oder von den Mitgliedstaaten an
die Kommission. Der Zweck des Art. 22 FKVO ist die Verweisung von

6EuGH v. 12.7.1957, verb. Rsen. 7/56 und 3/57 bis 7/57, Slg. 1957, 91 (118 ff.)
(Algera u.a.); EuGH v. 21.9.1983, verb. Rsen. 205/82 bis 215/82, Slg. 1983, 2633,
Rn. 30 (Deutsche Milchkontor/Deutschland); EuGH v. 22.10.1987, Rs. 314/85, Slg.
1987, 4199, Rn. 15 (Foto-Frost).

7ABl. 2004 L 24/1.
8Im Folgenden auch als

”
Kommission“ bezeichnet.

9Die FKVO fasst unter den Begriff
”
Zusammenschluss“ verschiedene Arten von

Vorgängen wie den Erwerb von Anteilen, die Fusion und gewisse Arten von Ge-
meinschaftsunternehmen. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe Zusam-
menschluss(vorhaben), Fusion, Transaktion, Übernahme oder Erwerb als Synonyme
für einen Zusammenschluss im Sinne des Art. 3 FKVO verwendet. Sollte es auf eine
bestimmte Art des Zusammenschlusses ankommen, so wird dies explizit hervorge-
hoben.
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einem oder mehreren Mitgliedstaaten an die Kommission nach natio-
naler Anmeldung.

Als Vorschrift, welche nicht nur einen Organ- oder Behördenwech-
sel, sondern einen Übertritt auf eine andere Verbandsebene bewirkt,
fungiert die sogenannte holländische Klausel somit als Tor für eine in-
ternationale und paneuropäische Zusammenarbeit in concreto auf uni-
onsrechtlicher Ebene. Umso mehr verwundert es, dass bei einer Norm
eines in der Praxis so bedeutenden Rechts- beziehungsweise Politikbe-
reichs wie der Fusionskontrolle nach mehr als 20 Jahren immer noch
grundlegende Fragen ihrer Anwendung unbeantwortet respektive um-
stritten sind. Neben verfahrens- und kompetenzrechtlichen Fragestel-
lungen gehören dazu auch Unklarheiten hinsichtlich des aus der Norm
berechtigten Adressatenkreises. Diese Problemfelder haben ihren Ur-
sprung unter anderem in dem offenen Wortlaut und der nicht abschlie-
ßenden Systematik der Vorschrift selbst, wohingegen die Langlebigkeit
dieser Rechtsunsicherheiten zum einen der ungenügenden Reflektion
hermeneutischer Anknüpfungspunkte durch die Literatur, wohl aber
auch der bisweilen autonomen Anwendungspraxis der Kommission ge-
schuldet ist.

Die Parteien eines Zusammenschlussvorhabens haben ebenso wie die
Mitgliedstaaten und die Kommission ein berechtigtes Interesse an einer
sicheren und transparenten Anwendung der Verweisungsnorm. So kön-
nen tatsächliche oder auch nur potentielle Verweisungen an die Kom-
mission wirtschaftliche Entscheidungen beeinflussen und bei unvorher-
sehbarem Eintritt zu hohen Kosten für die Parteien führen.

Darüber hinaus offenbart die Statistik der Kommission zur Fusions-
kontrolle10 eine Relevanz des Art. 22 FKVO auch für die Wirksamkeit
des Wettbewerbs auf dem Gemeinsamen Markt an sich. So wurden zwar
seit dem Inkrafttreten der Vorgängerverordnung (EWG) Nr. 4064/8911

im Jahre 1990 nur 29 Fälle an die Kommission verwiesen, allerdings
waren von den bisher 24 untersagten Fällen drei durch einen Antrag
nach Art. 22 FKVO an die Kommission verwiesen worden. Dies sind
immerhin knapp 13 % aller untersagten Vorhaben. Dies zeigt die Re-
levanz der Verweisungsklausel bei kritisch gelagerten Fällen, in denen
der Kommission als geeignetere Behörde eine umfassende Prüfung der
Fusion ermöglicht wird.

10Abrufbar unter http://ec.europa.eu/competition/mergers/statistics.pdf

(31.07.2013).
11ABl. 1989 L 395/1.
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Im Dienste des Prinzips der Rechtssicherheit sollen in dieser Arbeit
einige der wichtigsten Probleme der Vorschrift genauer erörtert und
so der Praxis alternative Lösungs- beziehungsweise Begründungsvor-
schläge für die Auslegung und Anwendung der holländischen Klausel
angeboten werden. Die Untersuchung soll sich insofern von den unzäh-
ligen Kommentierungen zu Art. 22 FKVO unterscheiden, dass nicht
sämtliche Aspekte oder Tatbestandsmerkmale der Vorschrift kritisch
aufgegriffen werden, sondern ausgewählte Fragestellungen der Fusions-
kontrollpraxis in einer Tiefe behandelt werden, wie es eine umfassende
Kommentierung der Norm nicht zu leisten vermag. Der Anspruch die-
ses Werks ist es daher sowohl die rechtswissenschaftliche Hermeneutik
methodisch präzise anzuwenden als auch die ökonomischen Gegebenhei-
ten und Ansprüche der Praxis zu berücksichtigen und beide Aspekte in
einem Einklang zu verbinden.




