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hat der 1. Kartellsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf am 9: Dezember 2009 

durch den VorsitZenden Richter am Oberlandesgericht Dr. J. Kühnen, den Richter 

am Oberlandesgericht Breiler und die Richterin am OberlandesgerichtAdam 

be s c h lossen: 

I ... - .• . 

. LAufden Antrag der Beteiligten wird - unter ZurückWeisung des wei-

tergehenden Antrags _- die aufschiebende Wirkung ihrer jeweiligen , 
Beschwerde gegen den Beschluss des Bundeskartellamts vom 

14. Jüli 2009 (B 3 ~64105) insoweit angeordnet, 

1. wie sich. der Ausspruch zu Ziffer A 2. aUf das exklusive Distribu

tionsrecht und dort wiederum zum einen auf den Vertrieb von 

"Analytischen Fertigtests~, "Organischen Forschungschemika

lien", ,Biochemischen Produkten" und .Diagnostika"an Labor

chemikalierihändler sowie zum anderen auf dim Vertrieb von 

.Chromatographie-Materialien", "Analytischen Fertigtests", .Mik

robioJogieprodukten", .Ofganischen Forschungschemikalien" , 

.Biochemischen Produkten" und.Diagnostika"an Labore und 

-andere Endabnehmer bezieht, 

sowie ferner -

2. der Ausspruch zu Ziffer B 2. den Vertrieb von ,,Ana,lytischen .. 

Fertigtests",. "Organischen Forschungschemikalien" , .Biochemi-
. . 

sehen Produkten" und "Diagnostika" erfasst. 

11. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. 

'. , . 
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Gründe 

I. 

Die Beteiligte zu der größte inländische Anbieter von 

Laborchemikalien. Ursprünglich vertrieb ~ ihre Produkte sowohl an Händler als 

auch direkt an Labore und an.dere Endabnehmer, wobei sie im Jahre 1999 einen 

. Teilbereich des Vertriebs - nämlich die Bestellannahme, die RechnungsteIlung und 

die Kundenbetreuung "aufdas hinzuerworbene Tochterunternehmen~ 

..-. und deren Tochtergesellschaft 

. _ verlagerte. 

Im Jahre 2004 an die "C/ay~ 

ton, Dubillier <50 Rlce Inc.". In diesem Zusammenhang räumte in dem 

;,Amended an RestatedDistribution Agreement' vom 15. Februar 2004 (nachfolgend: 

Agreemenf) für zahlreiche europäische Länder (darunter Deutschland,Großbritanni

en, Frankreich,Spanien; Portugal, Italien und Österreich) das Rechtein, alle Prödukc 

te aus dem Bereich "LaboratoryField", die für Laböre,Analyse- und Testinstitute, 

Universitäten usw: bestimmt sind, exklusiv'zu vertreiben. Die Vereinbarung hat in . 

'Deutschland und den anderen vom Agreement erfassten europäischen Staaten zur 

. Folge, dass~ seither wederLaborchemikalienhändle~ noch Endverbraucher von 

Laborchemikalien beliefert. Die betreffenden -'Laborchemikalien kÖnnen viel-. 

mehr ausschließlich über ~. bezogen werden. Dabei betraut _ ihrerseits 

__ . mit dem eige~tlichen Vertrieb der Chemikalien (Lagerhaltung, Auslieferung) 

und bezahlt dafür eine Service-Gebühr, so dass es im Ergebnis selbst lediglich die 

Bestellannahme,Rechnungstellung. und Kundenbetreuung übernimmt. 

Bedingung für den Fortbestand des exklusivenVertriebsrechts ist ein ~ . 

zu beachtendes Wettbewerosverbot. Danach ist es~ vertraglich untersagt, Pro

dukte dritter Hersteller, die mit Laborchemieprodukten von -'unmittelbar konkur- . 

rieren, im Vertragsgebiet zu beweri:len, zu verkaufen oder zu vertreiben. Ausgenom-, 
men sind für den Fall des Erwero.s des Händ 

die. von diesem vertriebenen Produzenten. Im ersten Halbjahr 

2006 war" bereits mit 40 % an., beteiligt; mit Wirkung zum 1. April 2007 ist 

das Unterriehmen vollständig .-übernommen worden. . 
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, Di;lS Agreement sieht eine fest vereinbarte Laufzeit von 5 Jahren sowie eine 

fünfjährige Vertragsverläng'erung vor', die von jeder Vertragspartei nur dann nicht er

zwungen werden kann, wenn näher bezeichnete Ausschlussgründe wie zum Beispiel 

die Unterschreitung bestimmter- Umsatzziele,erfüllt sind. Daneben kann'" durch 

einseitige Erklärung eine VertragsverlängeruhgAJnter den restriktiven Verpflichtungen, 

des Vertragsabschnitts 2 ablehnen. In diesem Fall verlängert sich das Agreement um 

6 Monate auf insgesamt 5 % Jahre. "hat schließlich das Recht, den Vertriebs

vertrag auf nicht-exklusiver Basis fortzuführen, wend _ die jährlich zuvereinba-

ren den Verkaufsziele verfehlt. 

haben das Agreement unter dem 17. März 2009 einverstärid- ' 

lich um 5 Jahre verlängert. .,,\' 

Das Bundeskartellamt hält das vorstehend beschriebene exklusive' Vertriebs

recht der.ünd seine Praktizierung sowie das'in diesem Kontext stehendeWett-, 

, bewerbsverbot zu Gunsten von'--fürkartellrechtswidrig. Gestützt auf § 32 GWB' 

hat es mit der angefochtenen Verfagung (Ausspruch zu A.): ' 

1. festgestellt, dass das Agreement " ..... hinsichtlich der in teil A. Ziffer 2. der 
Begründung näher bezeichneten wettbewerbsbeschrlinkenden Vereinba
rungen -. d.h. das exklusive Distributionsrecht (siehe Tz. 6) und das Wettbe
werbsverbot (siehe Tz. 7) - gegen Art. 81 EG-Vertrag und § 1. GWB" ver-

, stößt '~,.' 

sowie 

2. aufgegeben, " ... die DurchfOhrung der naher bezeichne-
ten .... wettbewliirbsbeschränkenden Vereinbarungen innerhalb von 30 Ta
gen nach der Zustellung des Bf3schlusses abzustellen." ' ' 

Das Amt hat ferner (Ausspruch zu B.): 

1. festgestellt, dass & H ...gegen das Diskrimin/erungsverbot des § 20 
Abs. 2 GWB verstoßen hat und weiter verst6ßt, indem sie ausschließlich die 
Beteiligte zu 2. mit Laborchemikalien direkt beliefert, die sie 
selbst herstellt" , 

, " 

, 2. ~aufgegeben, H'" den Verstoß gegen § 20 Abs. 2GWB spätestens ab 
dem 30. Tag nach Zustellung des Beschlusses abzustellen und insbesonde-
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re die Beigeladene ....... mit Laborchemikalien, die sie selbst herstellt, direkt 
und diskriminierungsfrei zu Bedingungen zu beliefem, es sei 
denn, die Beteiligte zu 1 vertreibt in Zukunft die von ihr herge" . 
stellten Laborchemikalien unter Umgehung des gesamten Handels unmittel
bar und ausschließlich an Endverbraucher." 

Dagegen wenden sich . mit ihren Beschwerden. Zur Begriln-

dung machen sie im Wesentlichen geltend: 

Der angefochtene Amtsbeschluss se'i schon deshalb rechtswidrig, weil die Ab

stellverfügungen nicht räumlich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland be

schränkt seien, das Amt außerdem im Begründungsteil inhaltlich unklare Rechtsbe

griffe (z..B. "Lösungsmittel' oder "sonstige Chemikalien") verwendet und durch die 

Geheimhaltung von Umsatzzahlen der befragten Unternehmen den Anspruch auf 

rechtliches Gehör verletzt habe •. 

Fehlerhaft seien überdies die sachliche Marktabgrenzung und die darauf basie

rendeMarktanteilsermittlung des Amtes. Richtigerweisesei für die kartell rechtliche 
. . . 

Beurteilung aufden Gesamtmarktfür Laborchemikalien abzustellen. Auf jenem Markt 
. ; 

halte _ einen Marktanteil weit unterhalb der nach der Gruppenfreistellungsver-

ordnung der Kommission für Vertikalvereinbarungen vom .22. Dezember 1999 (nach

folgend: Vertikal-GVO) maßgeblichen Schwelle von 30 %. Denn in das Marktvolu

men seien nicht nur die Umsätze einz.ubeziehen, die die Laborchemikalienproduzen

ten mit dem Handel tätigen, sondern gleichermaßen auch die von ihnen im Direktver

trieb mit den Endkundenerzielen Umsätze .. 

. Selbst wenn man -wie vom Amt befürwortet - Teilmärkte für einzelnen Produkt

gruppen bilde, werde die Umsatzschwelle von 30% nur auf einigen wenigen dieser 

Teilmärkte überschritten. Aus diesem Grund sei das exklusive Vertriebsrecht und das 

. damit in Zusam~enhang stehende WetlbeWerbsverbot'-' im Übrigen nach 

derVertikal-GVOfreigestelit und die gleichwohl erlassene umfassende Abstellungs

verfügung infolge dessen rechtswidrig. 

Unabhängig davon seien die Voraussetzungen für eine Einzelfreistellungnach 

Art. 81 Abs .. 3 EG erfüllt. 
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Die auf §20 Abs.2 GWB gestützte Verfügung sei rechtswidrig, weil sie, unter 

Verstoß gegen § 22 Abs. 2 GWB ein nach dem Europäischen Kartellrecht erlaubtes 

Verhalten verbiete. Da das exklusive Vertriebsrecht_ und das dieser aufer

legte Kon'kurrenzverbot vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. '1 EG freigestellt seien, 

'dürfEl Beides von, der Kartellbehörde nicht nach nationalem Kartellrecht untersagt 

werden. 

Darüber hinaus fehle es an der für die Anwendung des §20 Abs.2 GWB erfor

derlichen Abhängigkeit der Nachfrageseite von einer Belieferung durch ~. Denn 

die Abnehmer der"- vertriebenen .... Laborchemikalien seien ohne er

hebliche Schwierigkeiten inder Lage, aufdie Produkte anderer Hersteller auszuwei

chen . 

. Mit ihren Eilanträgen begehren ••• die gerichtliche ~nordnung des 

, Suspensiveffekts ihrer Beschwerde. Aus den vorgeminnten Gründen seien - somei

. nensie - ernstlic:he Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung 
, ' 

gegeben. Zudem führe dieVolIziehung zu einer unbilligen, nicht durCh überwiegende 

, öffentliChe Interessen gebotenen Härte. Dazu tragensie näher vor. 

, Die Beteiligten beantrCigen sinngemäß, 

die aufschiebende Wirkung ihrer Beschwerde gegen' den, Beschluss des 
Bundeskartellamtes vom 14. Juli 2009 (B 3 - 64/05) anzuordnen. 

Das Bundeskartellamt und die Beigeladene beantragen, 

die Anträge zurückzuweisen. 

Sie verteidigen den angefochtenen Beschluss und treten den Ausführungen der 

BesChwerde im EinzelnEm entgegen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den ~nge

fochtenen Beschluss sowie auf die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten nebst Anc 

lagen Bezug g,enommen. 
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11. 

Der Antrag die aufschiebende Wirkung ihrer Beschwerde 

gegen den angefochtenen Amtsbeschluss vom 14. Juli 2009 anzuordnen, hat teil

weise Erfolg. 

A. Gemäß § 64 Abs. ,1 GWB hat die Beschwerde gegen eine auf § 32 Abs. 1 

GWB gestützte Amtsverfügung keinen Suspehsiveffekt. Das Beschwerdegericht 

kann allerdings nach § 65 Abs. 3 Satz 1 und 3 GWB auf Antrag die aufschiebende 

Wirkung der Beschwerde anordnen, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtrriäßigkeit 
. . ~I" 

der angefochtenen Verfüg~ng bestehen (§ 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB) oder die 

Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht -durch überwiegendeöffehtliche 

Interessen gebotene Härte zur Folge hätte (§ 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB). 

B. Im Entscheidungsfall ist lediglich die erstgenannte Voraussetzung für einige 

der betroffenen Märkte erfüllt. 

1. Nach ständiger Rechtsprechung des Senats (OLG Düsseldorf, WuW/E DE-R 

2081 - Kalksandsteinwerk; WuWIE DE-R 1993, 1994 - Außenwerbeflächen; WuW/E . . 

DE-R 1931, 1932 - SulzerlKelmix; WuWIE DEeR 1869, 1871- Deutscher.Lotto- und 

Totoblock; WuW/E DE-R 1473 - Konsolidierer, WuW/E DE~R 1246, 1247 - GETEC 

net; WuW/E DE-R 867, 868 - Germania; WuW/E DE-R 665,666 - /Vet Cologne I; . , 

WuW/E DE-R 6, 7 - Müllverbrennungsanfage; vgl. auchBGH, WuW/E DE-R 2035, 

2037i2038 - Lotto imlntemef) liegen ernstliche Rechtmäßigkeits~eifel im Sinne vo~ 
§ 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GWB vor, wenn bei einer bloß summarischen<Überprüfung . . 

die Aufhebung der angefochtenen Verfügung überwiegend wahrscheinlich ist. Ob 

sich die diesbezüglichen Bedenken an der Rechtmäßigkeitder kartellbehördlichen 

Verfügung aus tatsächlichen Gründen (z.B. einer unzureichenden Sachaufklärung) 

oder aus rechtlichen (verfahrens- oder materiellrechtlichen) Erwägungen ergeben, ist 
. I . -

unerheblich. Nicht ausreichend ist es, wenn sich die Sach- und Rechtslage bei der 

gebotenen vorläufigen Beurteilung lediglich als offen' erweist. 

2. Die angegriffene Verfügung begegnet nur zum Teil derartigen Rechtmäßig

keitsbedenken. Bei einer summarischen Überprüfung gilt zu den im Eilverfahren gel

tend gemachten Bes~hwerdeangriffen Folgendes: 
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a) Die angefochtene Verfügung ist verfahrensfehlerfrei zustande gekommen. 

Das Bundeskartellamt hat dadurch, dass es keine Einsicht in die 

Umsatzangaben der befragt~nLaborchemikalienhändler und Laborchemikalienpro

duzenten gewährt hat, nicht deren Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt. Zutref

fend hat das Amf die ihm mitgeteilten Umsatzzahlen als Geschäftsgeheimnisse ge

wertet und in Anlehnung an § 72 Abs.2 Satz 2 GWB (Senat, WuW/E DE-R 1070, 

, 1071/1072 ~ Energie-AG Mitteldeutschland; Karsten Schmidt in Immenga/Mest

mäcker, Wettbewerbs recht GWB, 4. AufL, § 72, Rdnr. l' m.w.N:) eine Offenlegung 

dieser Zahlen an die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens abgelehnL Der dazu er

hobene Einwand der Beschwerde, Umsatzzahlen seien keine schutzbedürftigen Ge

schäftsgeheimnisse mehr, wenn sie - wie hier - älter als 1 Jahr seien, greift nicht 

durch. Er findet weder in der dazu .... herangezogenen Senatsrechtsprechung , 
, , . 

0NuW/E DE-R 1070 - Energie-AG Mitteldeutschland) noch im Sach~' und Streitstand 

des vorliegenden Verfahrens irgendeine Grundlage. Insbesondere zeigt auch die 

Beschwerde keine Besonderheiten des Laborchemikalienmarktes auf, aus denen 

sich die Ann.ahme rechtfertigen könnte, dass die Umsatzzahlen und die sich daraus 

errechnenden exakten Markt~;mteile der jeweiligen Unternehmen bereits nach so kur

zer Zeit überholt und ihre Geheimhaltung deshalb für den Wettbewerb bedeutungslos 

ist. 

'b) Der Entscheidungsausspruch der angefochtenen Verfügung ist inhaltlich hin

reichend bestimmt. Dass er, keine Aussage zUr räumlichen Reichweite des, erlasse

, nen Abstellgebotsenthält, ist unschädlich. 

Das Erfordernis der Bestimmtheit des Verwaltungsaktes (§ 37 Abs. 1 VwVfG) 

verlangt, dass der Adre~sateiner kartellbehördlichen Verfügung in die Lage versetzt ' 

ist, das von ihm geforderte Verhalten zu erkennen. Dabei ist nicht notWendig, dass 

der Inhalt der Regelung im Entscheidungssatz so zusammengefasst ist, dass er alle 

Punkte aus sich heraus verständlic,h darstellt..Es genügt vielmehr, dass sich der Re

gelungsgehalt aus der Gesamtverfügung einschließlich ihrer Begründung ergibt (Se- , 

nat, Bescht. v. 13.4.2005, VI - Karl 3/05 (V) Umdruck Seite B, insoweit nicht abge- ' 

druckt in WuWIE DE-R 1473, 1474 - Konsolidieret). 
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So liegt der Fall hier. Aus dem Begründungsteil des angefochtenen Beschlus

ses ergibt sich mit der notwendigen Deutlichkeit, dass sich die erlassene Abstel-
. , , 

lungsverfügung in räumlicher Hinsicht auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land beschränkt und weder darüber hinaus Verhaltenspflichten für 

die vom Agreement erfassten ausländischen Staaten aufgegeben werden. Das Bun

deskartellamthat nicht nur den für die kartellrechtliche Beurteilung relevanten Markt 

in räumlicher Hinsicht auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt 

(Rdnr. 61 der Amtsentscheidung), sondern dementspr~chend auch seine Ermittlun

gen zu den Marktverhältnissen und Auswirkungen des exklusiven Vertriebsrechts der 

... und der zu Gunsten~ vereinbarten Konkurrenzklausel von vornherein auf 

die Befragung inländischer Laborchemikalienhersteller und L<lborchemikalienhändler 

. begrenzt (Rdnr. 25 der Amtsentscheidung). Es hat zudem seiner kartellrechtlichen 

Beurteilung ausschließlich die inländischen Marktverhältnisse und die im Inland zu 

prognostizierenden wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen des exklusiven Ver

triebsrechts und desWetthewerbsverbots zugrunde gelegt. Folgerichtig beziehen 

sich deshalb auch alle diesbezüglichen Feststellungen des Amtes zu den Marktvo'

lumina, bestehenden Marktkonzentrationen und den auf entfallen

den Marktanteilen auf das Inland (Rdnr. 32-47, 55-57, 65-73.der Amtsentscheidung). 

Konsequent führt das Bundeskartellamtauch im Rahmen seiner rechtlichen Würdi

gung des Sachverhalts nur die Inlandswirkungen des Agreements an. Bei den Erör

terungen zu Art. 81 Abs. 1 EG wird die Beeinträchtigung des zwischenstattlicheri 

. Handels mit der Erwägung begründet, dass. sich das exklusive Vertriebsrecht der 

'. ~nd das ihr auferlegte Wettbewerbsverbot auf die Wettbewerbsstrukturen des. 

gesamten inländischen Handelsmarktes für Laborchemikalien auswirkt (Rdnr. 75 der 

Amtsentscheidung), und die Spürbarkeit dieser Wettbewerb~beeinträchtigung mit der 

Erwägung bejaht, dass jeweils der führende inländische Hersteller und das führende 

inländische Handelsunternehmen für Laborchemikalien an dem Agreement. beteiligt 

sind (Rdnr. 76 der Amtsentscheidung). Aus alledem ergibt sich bei verständiger 
. . 

Würdigung zweifelsfrei, . dass mii der angefochtenen Verfügung aUSSChließlich die. 
c 

wettbewerbsbeschränkenden Inlandswirkungen des Agreements abgestellt werden 

sollen und die vom Amt angeordneten Verhaltenspflichten 

demzufolge nur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland betreffen. 
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c) Das Bundeskartellamt hat mit Recht angenommen, dass •••• 

durch die Vereinbarung des exklusiven Vertriebsrechts für _ und das _ in 

diesem Zusammenhang auferlegte Wettbewerbsverbot gegen Art, 81 Abs:1 EG ver

stoßen haben. Nach der genannten VorSchrift sind (u.a.) alle Vereinbarungen zwi

schen Untemehmen verboten, die den Handel zwischen dem Mitgliedsstaaten der 

Europäischen Gemeinschaft zu beeinträchtigen geeignet sind und eine spürbare 

Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des 

. Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. 

Im Streitfall sind diese Voraussetzungen erfüllt. 

aa) Das der"'für zahlreiche europäische Staaten eingeräumte ausschließli

che Vertriebs recht bezweckt und bewirkt eine Einschränkung des Wettbewerbs beim 

Absatz von -'Laborchemikalieninnerhalb des Geme.insainen Marktes. 

(1) Während _ ursprünglich ihre Laborchemikalien sowohl an Händler als 

auch an Labore und andere Endabnehmer lieferte, ist nunmehr • aufgrund sei

nes exklusiven Vertriebsrechts in sämtlichen Vertragsstaaten des Agreements die 
-" . . ". - 1f.- . 

einzige Bezugsquelle. Die Laborchemikalienhändler sind seither gezwungen, ihren 

Bedarf an~aborchemikalien bei der _als einem ihrer größten Wettbewer

berzu decken. Die Labore und anderen Letztverbraucher müssen ihre ~ 

Laborchemikalien über den Handel beziehen und können nicht wie bislang auf tIIa 
als alternative Bezugsquelle zurückgreifen. 

Die Alleinstellungder .,. beim Vertrieb von ~abcirchemikalien an 

Händler ist darauf angelegt, den Wettbewerb auf dem inländischen Handelsmarktfür 

Laborchemikalien zu verfälschen. Da sämtliche konkurrierenden HandeIsunterneh

men die benötigten §Laborchemikalien über ihren Wettbewerber'" bezie

hen müssen, wird derPreiswettbewerb beim Absatz von"'Laborchemikalien auf. 

der liandelsstufe ausgeschaltet. Über die Höhe seiner Abgabepreise an die konkur

rierenden Laborchemikalienhändlerkann _ den Preisbildungsspielraumseiner 

KOnkurrenten nach Belieben beeinflussen und auf diesem VVege jedweden Preise 

wettbewerb auf dem Handelsmarkt unterbinden." erhält aufgrund derBe;t~lIun
gen seiner Konkurrenten überdies jederzeit ein exaktes Bild von deren Absatzmen-
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gen an_Laborchemikalien, so dass es wettbewerbliche Vorstöße seiner Kon

. kurrenten frühzeitig erkennen und durch Gegenmaßnahmen zunichte machen kann. 

'. Das damit verbundene wettbewerbliche Abschreckungspotenzial ist erheblich. und 

beeinträchtigt den Wettbewerb der l;iandelsunternehmen beim Absatz von .... 

Laborchemikalien zusätzlich. 

Eingeschränkt wird zudem der Wettbewerb beim Verkauf von _Labor

chemikalien an Endk.unden. Sie mussen aufgrund des Agreements ihre ~ 

. Laborchemikalien über den Handel beziehen und können nicht mehr auf _ als 

Bezugsalternative ausweichen. Auf dem Endkundenmarkt ist damit ein relevanter 

Anbieter weggefallen. Als Produzent wa, 2 in besonderer Weise in der Lage, mit 

den' Laborchemikalienhändlern beim Absatz von "Laborchemikalien in einen 

wirksamEm Wettbewerb einzutreten und dort insbesondere dem Preissetzungsspiel

raum des Handels Grenzen zu setzen. Diese Konkurrenzsituation wird durch das 

alleinige Vertriebsrecht von "beseitigt. 

(2) Das exklusive Vertriebsrecht ~ istni~ht als notwendige Nebenabrede 

des Vertrages über den yerkaufder'- an die vom 

Tatbestand des Art. 81 Abs.1 EG ausgenommen. Zwar unterfällt eine wettbewerbs

beschränkende Nebenabrede in einem an si~h kartellrechtsneutralen Austauschver

trag dann nicht dem Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EG, wenn sJe zur Umsetzung 

des Vertrages objektiverförderlich ist und zu ihr in einem angemessenen Verhältnis 

steht (EuGH, Urt.v. 11.7;1996 Ld.Rs. T-528/93, T-542/93, T-543/93 und T-546/93-

Metropole television SA und Reti Televise Italiane SpA und Gestevision Telecinco 

. SAund Antena 3 de TelevisfonlKommission, Slg; 1.996 11 - 649 Rdnr. 107 ff.). Eine 
. -

solche Fallkonstellationist vorliegend indes nicht gegeben. Es fehlt bereits an der 

objektiven Notwendigkeit der wettbewerbsbeschränkElnden Vereinbarung. Die Ge-, 

währung eines exklusiven Vertriebs rechts __ war bei objektiver Betrachtung 

nicht notwendig, um den mit ______ .gei,chlossl~nen Unter-

nehmenskaufvertrag durchfUhren zu können. Auch ohne die Einräumung des Exklu

sivrechts hätte.-vielmehr mit seiner vollen unternehmerischen und wettbewerbli

chen Substanz auf den Erwerber übertragen werden können. Das exklusive Ver-

triebsrecht ___ dientefplglich nur der zusätzlichen Wertsteigerung des Unter-
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nehmens, um vom Erwerber einen den eigentlichen Untemehmenswert übersteigen

den, höheren Kaufpreis fordern zu können. 

Bestätigt wird der vorstehende Befund durch die Regelung .im Agreement, wo

nach--'den V~rtriebsvertrag auf nicht-exklusiver Basis fortführen darf, falls_ 

die jährlich festzulegenden Verkaufsziele nicht erreicht. Diese Vereinbarung belegt, 

dass auch aus Sicht der Vertragsparteien das exklusive Vertriebsrecht der ~ zur 

Durchführung und Umsetzung des Unternehmenskaufvertrages nicht notwendig ge

wesen ist. 

bb) Das _ auferlegte Wettbewerbsverbot bewirkt eine Einschrankungdes 

Wettbewerbs beim Absatz der von den •• ,aIKonkurrenten hergestellten Labor-. 

.. chemikalien. 

(1) Nach den Bestimmungen des Agreementsist es .vertraglich verboten, 

im Vertragsgebiet Produkte dritter Hersteller zu bewerben; zu verkaufen oder zu ver

treiben, die mit Laborchemieprodukten von -. unmittelbar konkurrieren. Das ver

tragliche Verbot beeinträchtigt in erster Linie den Wettbewerb der Laborchemikalien- . 

hersteller beim Absatz ihrer Produkte an den Ha~del. Denn sämtlichen Herstellern 

von Laborchemikalien, die mit .... in We.ttbewerbstehen, wird ~ als ein wichti

ger· Handelspartner und eine bedeutende Absatzquelle im Inland entzo~en. Elnge

sChränkt wird überdies der Wettbewerb der Laborchemikalienhändler beim Absatz an 

. die· Endabnehmer ... ist es nach der Wettbewerbsklausel verwehrt, neben den 

~rodukten auch Laborchemikalien anderer Produzenten in seinem Sortiment 

.. zu führe~·. Dies schwächt ihre Wettbewerbsposition als Händler beim Absatz von La- . 

borchemikalienan die Endkunden. 

Dass diejenigen Konkurrenzprodukte, die ... bereits vor der Übernahme 

durch _ vertrieben hat, von dem Wettbewerbsverbot ausgenommen sind, zieht 

die vorstehend festge~tellte Wettbewerbsbeschränkung nach dem· gegenwärtigen 

Sach- und Streitstand nicht in Zweifel." beruft sich in ihrer Antragsschrift (dort 

Seite 11, GA 11) lediglich pauschal auf das "breite Produktportfolio des Untemeh

mens""-, die "breite Aufstellung ~ um Produkte aller wesentlichen Her

steller von Laborchemikalien", die "große Zahl von Laborchemikalienherstellem", die 
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•• I .. iJber die Öffnungsklausel als Vertriebspartner zur Verfügung stehen, sowie auf 

"Umsätze in Millionenhöhe", die._ mit Produkten der~onkurrenten erziele. 

Konkrete Angaben, welches Umsatzpotenzial von dem vertraglich auferlegten Wett

.bewerbsverbot ausgenommen sein soll, ist weder dem Vorbringen der Beschwerde 

zum Eilantrag noch dem sonstigen Akteninhalt zu entnehmen. Alleine der Umstand, 

dass" mit Konku"rrenzprodukten von Merck derzeit Umsätze .,in Millionenhöhe" 

tätig, lässt bei einem Gesamtumsatz zwischen 95 und 105 Mio. Euro, den "'nach 

eigenen Angaben im Jahr 2007 mit dem Vertrieb von Laborchemikalien getätigt hat, 

nicht den Schluss zu, dass die Konkurrenzklausel in dem Agreement weitgehend 

oder zumindest in einem ganz erheblichen Umfang gegenstandslos geworden ist. 

Bei dieser Sachlage spricht derzeit keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür, 

dass das Wettbewerbsverbot aufgrund der Öffnungsklauselfür die __ vertrie

beflen Produkte nicht (mehr) zu einer relevanten Wettbewerbschränkung führt. 

(2) Das" konkurrenzverbot • 'stellt keine notwendige Neberiabrede des 

Unternehmenskaufvertrags zur Veräußerung der" dar. Insoweit kann auf die 

vorstehenden Ausführungen zur gleichgelagerten Problematik bei dem exklusiven . . 

Vertriebsrecht __ verwiesen werden; sie gelten hier in gleicher Weise. 

ce) Das Exklusivrecht"- und das in diesem Kontext vereinbarte Wettbe

werbsverbot sind geeignet, sich spürbar auf den zwischenstaatlichen Handel auszu

wirken. EineVertriebsbeschränkung, die das Gesamtgebiet eines Mitgliedstaats er

fasst, ist regelmäßig geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten spürbar zu be-
's 

einträchtigen (BGH, WuW/E. DE-R 2408, 2415 - Lottoblock; WuW/E DE-R 1449, 

1451 - Bezugsbindungl). Besondere Gründe, die eine Aus(1ahme von dieser Regel 

rechtfertigen könnten, werden von der Beschvyerde nicht aufgezeigt und sind auch 

sonst nicht zu erkennen. Im Gegenteil spricht die Tatsache, dass die betreffenden 

Vereinbarungen zwischen dem führenden inländischen Hersteller und dem führen

den inländischen Handelsunternehmen für Laborchemikalien getroffen worden sind, 

in besonderer Weise für eine .Spürbarkeit der in Rede stehenden Wettbewerbsbe-

.' schränkung. 

d) Hat das Bundeskartellamt somit zu Recht angenommen, dass das im Ag-

reement vereinbarte exklusive Vertriebs recht für und das~in diesem Zu-
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:sammenhang auferlegte Wettbewerbsverbot gegen Art .. 81 Abs. l' EG verstoßen, 

folgtdaraus zugleich, dass auch ein. Verstoß gegen § 1 GWB vorliegt. Nach § 22 

Abs. 1 GWB sind nämlich Art. 81 AbS .. 1 EG und § 1 GWB nebeneinander anwend

bar, wenn sie - wie hier - zu demselben Ergebnis führen (vgl. BGH, WuW/E DE-R 

2408,2415 - Lottoblock). 

e) Die wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen im Aweemenf sind nur 

teilweise gemäß Art. 81 Abs. 3EG und § 2 GWB vom Kartellverbotfreigestellt. 

aa) Das ,... auferlegte Wettbewerbsverbotist nicht nach der Vertikal-GVO 

,freigest.ellt. . 

Zwar findet'die genannteVerordm:mgim Streitfall Anwendung, obschon das AI

leinvertriebsrecht der _ auch horizontale Wirkung entfaltet. Nach Art.·2 Abs. 4 

2. Hälbsatzlit. b) der Vertikal-GVOist die Gruppenfreistellung auf horizontale wir

kende Vereinbarungen anzuwenden, wenn Wettbewerber - wie vorliegend ~ eine 

nichtWechselseitige vertikale Vereinbarung treffen und der Lieferant __ zu-

gleich Hersteller von Waren sowie der Käufer ••.• ein' Händler ist, der keine 

mit den Vertragswaren im Wettbewerb stehenden Waren produziert. Die Horizontal

wirkung ergibt sich aus der Tatsache, dass_ bis zum Abschluss des Agree

ments ihre Laborchemikalien sewohlOber den Handel als auch direkt an die Endab

nehmer vertrieben hat und folglich beim Absatz ihrer Produkte Wettbewerberin des 

Laborchemikalienhandels war. Dieser markeninterne Wettbewerb zwischen _ 

auf der einen Seite und _ auf der, anderen Seite ist durch die Einräumung des 

. exklusiven Vertriebs rechts beseitigt worden. 

Es fehlt indes an den Freistellungsvoraussetzungen. Nach Art. 5 lit. a) Vertikal

GVOgiit die Freistellung nicht für unmittelbare und mittelbare Wettbewerbsverbote, 

die für eine unbestimmte Dauer oder mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren ver

einbart worden sind, wobei Konkurrenzklauseln, deren Dauer sich über den Fünf

Jahres-Zeitraum hinaus stillschweigend verlängern, als für eine unbestimmte Dauer 

geschlossen gelten. Das z\:Jr Beurteilung stehende Wettbewerbsverbot unterfällt die

sem Anwendungsausschluss. Das Agreement' sieht eine fest vereinbarte Laufzeit 

von 5 Jahren sowie eine fünijährige Vertragsverlängerung vor, die von jeder Ver-
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tragspartei nur dann nicht erzwungen werden kann, wenn näher bezeichnete Aus-
. . 

. schlussgründe wie beispielsweise di.e Unterschreitung bestimmter Umsatzziele erfüllt 

sind, Daneben kann _durch einseitige Erklärung eine Vertragsverlängerung un

ter den restriktiven Verpflichtungen des Vertragsabschnitts ·2 ablehnen .. In diesem 

Fall verlängert sich das Agreement um. 6 Monate auf insgesamt 5 'h Jahre. Nach 

dieser Vertragslage haben sich bereits bei Vertragsabschluss auf 

· eine grundsätzlich 10-jährige Laufzeit des Wettbewerbsverbots verständigt. Denn 

sofern kein Ausschlussgrund existiert und _ sich auch nicht ausnahmsweise auf 

ein Ablehnungsrecht berufen kann, schulden beide Vertragsparteien aus dem Ag

reement eine 5-jährige Vertragsverlängerung. Eine den Fünfjahreszeitraum über

schreitende Laufzeit des Agreements gilt überdies, wenn _die an sich vertraglich 

geschuldete5-jährige Vertragsverlängerung aus den besonderen Gründen des Ver

tragsabschnitts 2 verweigern darf. In diesem Fall verlängert sich der Vertragszeit~ 

raum automatisch um 6 Monate auf insgesamt 5 'hJahren. Nur dann, wenn einer 

· Vertragsparteides Agreements ein Ausschlussgrund zusteht und sie diesen auch· 

geltend macht, endet das Vertragsverhältnis nach Ablauf von 5 Jahren. 

bb) Das~eingeräumte exklusive Vertriebsrecht ist nach derVertikal-GVO . 

· nur zum Teil vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EG freigestellt. 

(1) Nach Art. 3 Abs. 1 Vertikal-GVO sind wettbewerbsbeschränkende Alleinver_ 

triebsvereinbarungen in einem Vertikalvertrag unter· der Voraussetzung freigestellt, 

· dass der Marktanteil des Lieferanten auf dem relevanten Markt, auf dem er die Ver

tragswaren verkauft, 30 % nicht überschreitet. Diese Voraussetzung ist nur auf eini

gen der vom Amt abgegrenzten Produktmärkte erfüllt. 

. (1.1) Art. 3 Abs. 1 Vertikal-GVO stellt für die Berechnung der 30 %-Marktan-

teilsschwelleauf den Marktanteil des Lieferanten auf denjenigen Markt 

ab, auf dem dieser die vom Vertikalvertrag betroffenen Waren (hier: Laborchemikac 

lien) verkauft. Relevanter Markt in diesem Sinne ist vorliegend weder - wie das Bun

deskartellamt meint - alleine der Händlermarkt für Laborchemikalien noch - wie die 

Beschwerde reklamiert - nur der Endkundenmarkt für Laborchemikalien.Richtiger

weise wirkt sich das zur Beurteilung stehende exklusive. Vertriebsrecht 

vielmehr auf den Händler- wie auf den Endkundenmarkt aus. Denn _ hat auf-
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. .' 
grund des im Agreement vereinbarten Exklusivrechts sowohl die Belieferung der mit 

_konkurrierenden Laborchemikalienhändler eingestellt als auch seinen eigenen 

Direktverkauf anEn~abnehmer aufgegeben. Das Alleinvertriebsrecht'- be

schränkt infolge dessen den Wettbewerb auf dem Angebotsmarkt für den Absatz von 

Laborchemikalien, auf d.em sich die Laborchemikalienhersteller als Anbieter und die 

Laborchemikalienhändler als Nachfrager gegenüber stehen. Es wirkt sich darüber 

. hinaus wettbewerbsbeschränkend auf dem Endkundenmarkt für den' Vertrieb von 

Laborchemikalien aus, auf dem sich die Produzenten und Händler von Laborchemi

kalien auf der einen Seite und die Labore und anderen Endverbraucher auf der ande

ren Seite begegnen. 

Zu Unrecht beruft sich die Beschwerde für ihren gegenteiligen Standpunkt auf. 

Randziffer 91 der ,Mitteilung der Kommission Leitl;nien für vertikale Beschränkun

gen" (nachfolgend: Vertikalleitlinien). Danach werden die Märkte im Allgemeinen 

nichlanh,md der angewandten Vertriebsform definiert, weil in der Regel unterschied

liche Vertriebsformen miteinander in Wettbewerb stehen. Aus dieser Textpassage 
. '. . 

kann nicht· hergeleitet werden, dass . es für die . Ermittlung der 30 %-Marktanteils-

schwelle alleine auf das Marktvolumen und die .sich daraus ergebenden Marktanteile 

beim Absatz von LaboTchemikalien an den Endverbraucher ankommt. Sie besagt 

lediglich, daSs im Wettbewerb stehende Vertriebsformen desselben Produkts in aller 

Rege'l zu einem Markt gehören und keine vertriebsfombezogenen Teilmärkte zu bil

den sind. Dementsprechend sind Hersteller; die ihre Waren im dualen Vertrieb so

wohl über den Handel als auch direkt an die Endkunden vertreiben, beim Absatz an 

den Endverbraucher Wettbewerber des Handels und mithin auf demselben Endkun

denmarkt wie die Händler tätig. Irgendwelche Rückschlüsse in Bezug auf den vorge

lagerten Händlermarkt lassen sich aus der wiedergegebenen TextsteIle der Vertikal

leitlinien nicllt ziehen. Demn beim Absatz der produzierten Waren an die Handelsstu-
, 

fe konkurrieren die Hersteller im Allgemeinen nur untereinander und mit Importeuren, 

aber gerade. nicht mit den von ihnen im dualen Vertrieb belieferten Handelsunter

nellmen. Das gilt auch im Entscheidungsfall. Vor Abschluss des Agreements konnten 

die Laborchemikalienhändler ihren Bedarf ausschließlich bei den Laborchemikalien

herstellern decken. Eine parallele Vertriebsschiene des Handels gab es nicht, wes

halb Produzenten und Händler bei der Belieferung von Laborchemikalienhändler 
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auch nicht im Wettbewerb standen. Eine Änderung ist erst durch das zur Beurteilung 

stehende exklusive Vertriebsrecht der _ eingetreten, weil nunmehr die konkurrie

renden Laborchemikalienhersteller gezwungen sind, "Laborchemikalien über .zu beziehen. 

(1.2) Der Händlermarkt umfasst in sachlicher Hinsi~ht das Angebot an Labore 

. chemikalien. Die vom Bundeskartellamt vorgenommene Unterteilung in insgesamt 7 

TeHmärkte für die Produktgruppen "Chromatographie-Materialien", ,,Analytische Fer

tigtests", "Mikrobiologie", "Organische Forschungschemikalien", "Biochemische Pro- . 

. dukte", "Diagnostika" und"Sonstige Chemikalien und Reagenzien" begegnet auf der 

Grundlage des bisherigen Sachstandskeinen Bedenken. 

(a) Die sachliche Marktabgrenzung' folgt nach ständiger Rechtsprechung im 

Ausgangspunkt dem Bedarfsmarktkonzept. . Danach sind dem relevanten Angebots

markt alle Produkte oder Dienstleisturigen zuzurechnen, die aus der Sicht der Nach

frager nach Eigenschaft, Verwendungszweck und Preislage zur Deckung eines be

stimmten Bedarfs austauschbar sind (BGH, WuWIE DE"R 2538, 2539 - Stadtwerke 

Uelzen; BGH, WuWIE DE-R 2451, 2453 - E.ONIStadtwerke Eschwege; BGH, 

WuW/E DE-R 1925,1927 - National Geographie 1/; BGH, WRP 2004, 1502, 1504-

Staubsaugerbeutelmarkt, BGH WuW/E BGH 3058, 3062 - Pay-TV-Ourchleitung) .. 

Das Bedarfsmarktkonzept ist freilich riur ein Hilfskriterium zur Ermittlung, welche Un~ 

terriehmen miteinander in Wettbewerb stehen und welchen Wettbewerbskräften sie 

sich zu stellen haben (BGH, WuW/E DE-R 2451,2453 - E.ONIStadtwerke Eschwe

ge; WuW/E DE-R 1681, 1687 m.w.N. - OB Regiolüstra; BGHZ156, 379, 384 f. -

Strom und Telefon 1); Senat, Beschl. v. 27.5.2009, VI-Kart10/08 M Umdruck .Seite 

9). [)avon geht auch die' "Bekanntmachung der Kommission über die Definition des 

relevanten Marktes im Sinne des Wettbewerbsrechts der Gemeinscharr' in Rand

nummer 2 aus. Es darf deshalb nicht mechanisch; sondern muss stets zweckbezo

gen dahin arigeweindetwerden, die im konkreten Fall relevanten Wettbewerbskräfte 

zu ermitteln. 

(b) Nach diesen Grundsätzen unterteilt sich der Markt, auf dem sich die Labor

chemikalienhersteller auf der Angebotsseite und die Laborchemikalienhändler als 

Nachfrager begegnen, in die vorstehend genannten Produktgruppen. 
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(aa) Aus Sicht der Endverbraucher, deren Bedarf die Laborchemikalienhändler 

decken müssen, ist die einzelne Chemikalie durch eine Laborchemikalie mit ariderer 

chemischer Struktur, anderem Reinheitsgrad etc. nichtaustauschbar. Selbstdieselbe 

Chemikalie unterschiedlicher Hersteller ist für den nachfragenden Endverbraucher - . - . 

vielfach zur Bedarfsdeckung nicht gleichermaßen geeignet. Dies führt allerdings nicht 

zu dem Ergebnis, dass Jede 'einzelne Laborchemikalie einen eigenen Markt bildet.' 

Denn die Endabnehmer haben regelmäßigeineil Bedarf an verschiedenen Chemika- '. 

lien, weshalb auch der Laborchemikalienhandelfür seiri Sortiment eine ganze Reihe 

unterschiedlicher Produkte b~nötigt und ebenso die Laborchemikalienhersteller im 
. . 

Allgemeinen Laborchemikalien aus mehreren Produktgruppen anbieten. Die Annah-

me eines Gesamtmarktes aller marktgängigen Laborchemikalien würde andererseits 

die tatsächlich bestehenden Wettbewerbsverhältnisse auf dem Händlerrriarkt eben

falls nicht zutreffend abbilden. Denn der durchschnittliche Lal:;lorChemikalienhändler, 

auf den für die kartellrechtliche Beurteilung abzustellen ist (vgl. BGH, WuW/E DE-R . 

2327, 2336 - Kreiskrankenhaus Bad Neustadt; Senat, Heschl. v. 21.10.2009, VI-Kait 

14/08 (V) Umdruck Seite 9 m.w.N.), führt in seinem Sortiment nur einen Teil der am 

Markt gehandelten Laborchemikalien (vgl. Tab~IIe 8, Rdnr.55derAmtsverfügung) .. 

Der Markt ist durch eine Spezialisierung der Händler auf wenige Produktgruppen gec 

kennzeichnet. Von insgesamt 90. inländischen Laborchemikalienhändlernsind 84 

Unternehmen in drei und weniger Produktgruppentätig mit .einem deutlichen 

Schwerpunktbeieiher Sortimentsbeschränkung auf nur eine Produktgruppe. Im Ein

'zelnenergibt sich das folgende Bild: 

Zahl der Produktgruppe(n) 

1 

2 

3 

4 

5 

>5 

Anzahl der Händler 

58 

18 

8 

2 

o 
1 
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Bereits dieser enorm hohe Spezialisierungsgradim Laborchemikalienhandel zwingt . . 

zur Annahme einzelner .prodliktgruppenbezogener Märkte. Es kommt hinzu,' dass 

sich nach den Feststellungen des Amtes nicht nur die VerwendungszWecke und 

Preise der einzelnen Produktgruppen deutlich voneinander unterscheiden, sondern 

auch, die Abnehmer der betreffenden Chemikaliengruppen aus unterschiedlichen 

Endabnehrnerkreisen stammen (Rdnr. 48 der Amtsverfügling). Bei dieser Sachlage 

.. existiert kein Gesamtmarkt für Laborchemikalien. Das Angebot an Laborchemikalien 

ist vielmehr nach Produktgruppen in einzelne Teilrnärkte zu unterteilen. Der Um

stand, dass sich vereinzelt befragte Produzenten und Händler gegen eine Aufteilung 

. des Laborchemikalienangebots in Produktmärkte ausgesprochen haben, ist nicht 

ausschlaggebend. 

(bb) Gegen die vom Bundeskartellamt abgegrenzten 7 Produktmärkte (vgl. 

Rdnr. 23 der Amtsverfügung) bestehen keine durchgreifenden Bedenken. Zwar ha

ben im kartellbehördlichen Verfahren eine Aufteilung in insgesamt 
. . . 

14 Produktgruppen befürwortet. Es ist indes weder dem Vorbringen der Beschwerde 

noch dem sonstigen Akteninhalt Zwingendes dafür zu entnehmen, dass die kartell- . 

behördliche Marktabgre.nzung die Wettbewe'rbsverhältnisse nicht hinreichend genau 

erfasst und deshalb zu verwerfen ist. . Dass mehrere befragte Laborchemikalieriher

steiler und Händler auf Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen einzelnen Produkt-' 

gruppen hingewiesen haben, lieg~ in der Natur der Sache und ist kein stichhaltiges 

Argument gegen die vom AITltfavo~sierte Marktabgrenzung; 

Inhalt und Reichweite der 7 Produktmärkte sind -'anders als _meint ~ hin-

. reichend bestimmt. Das BUndeskartellamt hat den Begrifflichkeiten ersichtlichdieje

nige Bedeutung beigemessen,die es im Rahmen der Herstellerbefragung offenge

legt hat und die in ,Anlage 2 zum Fragebogen für Hersteller" (Anlage A 14 des 

Schriftsatzes vom 30.10.2009) dokumentiert ist Dort sind die Produktmärkte "Chro

matographie-Materialien", ,Analytische Fertigtests" und ~Mikrobiologie" unter Bezug

nahme auf näher bezeichnete Seiten des Merck~Katalogs definiert. Als "Sonstige 
. . 

Chemikalien und Reagenzien" sind - hinreichend abgrenzbar - diejenigen Produkte 

bezeichnet, die unter keine der anderen 6 Produktgruppen fallen. Nicht konkretisiert 

sind lediglich die Begriffe "Organische Forschungschemikalien", .Biochemische Pro-
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_ dukte" 'und .Diagnostika"c Insoweit macht die Beschwerde indes selbst nicht geltend, 

dass diese Begrifflichkeiten aus der Sicht eines fach-und marktkundigen Untemeh-

mens wie 

ben. 

einen unklaren, nicht hinlänglich e.rkennbaren Inhalt ha-

(1.3) Der Endkundenmarkt ist sachlich in gleicher Weise abzugrenzen. Auch 
- . 

. aus der Sicht der nachfragenden Endverbraucher sind Laborchemikalien aus unter-

schiedlichen Produktgruppen angesichts ihrer grundverschiedenen VerVoiendungs

zwecke und des sig~ifikant'abweichenden Preisniveaus nicht funktional austausch

bar. Bestätigt wird der Befund produktgruppenbezogener Teilmärkte durch die Tat

sache, dass die einzelnen Laborchemikaliengruppen beim Handel typischerweise --, _ c 

von unterschiedlichen Abnehmerkreisen nachgefragt werden. 

(1.4) In räumlicher Hinsicht sind sowohl die Händlerrnärkte als auch die End-, 

kundenmärktenational abzugrenzen. Dies hat das Amt zutreffend mit dem Hinweis 

begründet, dass alle Laborchemikaliemhersteller bundesweit ausliefern und ebenso 
. , . 

-die größeren Laborchemikalienhändler ihre Kunden im gesamten Inlarid beliefern, 

. während andererseitS ein grenzüberschreitender Warenverkehr mit Laborchemika

liennicht stattfindet. Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung .nimmt der 

Senat zur Vermeidung von Wiederholungen auf die diesbezüglichen Ausführungen in 

dem angefochtenen Beschluss (dort Rdnr: 61, 62) Bezug, denen er beitritt. . 

(1.5) Auf 3 der 7.Händlermärkte überschreitet Merck den nach Art. 3 Abs. 1 

Vertikal-GVO maßgeblichen Marktanteilswert von 30 %. 

(a) Ob die Marktanteilsschwelle überschritten worden ist, beurteilt sich richtig

erweisenacH den wertmäßigen (vgl. Art. 9 Abs. 1 Vertikal-GVO) Marktanteilen, die 

Merck im Jahre 2003 auf dem Händlermarkt innehatte. 

Nach Art. 9 Abs. 21it. a) Vertikal-G\(O ist im Rahmen des Art. 3 Vertikal-GVO -

der Marktanteilaflhand der Angaben tor das vorhergehende Kalenderjahr zu ermit

teln. Zeitlicher Bezugspunkt ist dabei der Abschluss des betreffenden Vertikalvertra

ges. Eine wettbewerbsbeschränkende Vertikalvereinbarung ist dementsprechend nur 

dann nach Art. 3 Abs. 1 Vertikal-GVO freigestellt, wenn der Lieferant in dem der Ver-
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einbarung vorausgegangenen Kalendedahr die Marktanteilsschwelle von 30 % nicht 

überschritten hat (vgl. Veelken in ImmengalMestmäcker, Wettbewerbsrecht EGrreil 

1, 4. Aufl., Vertikal-GVO, Rdm. 337; Baron in LoeweriheimfMeessenfRiesenkampff, 

Kartellrecht, 2. Aufl., Art. 9 Vert-GVO Rdm. 349;a.A. SchultzelPautkelWagener, 

Praxiskommentar Vertikal-GVO, 2. Aufl., Rdnr. 729; Bechtold/BoschlBrinkerlHirs

brunner, EG-Kartellrecht, VO 2790f1999 Art. 9 Rdm. 9)., Nur für den Fall, dass die 

Freistellungsvoraussetzungen bei Vertragsabschluss erfüllt wareri und erst in' der 

Folgezeit die Marktanteilsschwelle überschritten wird, regelt Art. 9 Abs. 2 lit. c) und d) 

Vertikal-GVO, unter welchen Voraussetzungen und für welchen Zeitraum die Frei

stellung fortgilt. 

_hat der _das exklusive Vertriebsrecht im Jahre 2004 eingeräumt Im 

Rahmen des Art. 3 Abs. 1, 9 Abs:Z lit. a) Vertikal-GVO korrimt es deshalb aufden 

Marktanteil an, den"im Jahr 2003 auf dem Händlermarkt besaß. 

(b) Das Bundeskartellamt hat diesen Wert nicht ermittelt. Es hat seiner rechtli-. . 

chen Prüfung und Beurteilung vielmehr die Marktdaten des Jahres 2007 zugrunde 

gelegt (Rdm. 64 der Amtsverfügung) und~diejenigen Umsätze zugewiesen, die 

laufg,rund seines exklusiven Vertriebsrechts im Jahre 2007 mit anderen Labor

chemikalienhändlern getätigt hat. Das ist zwar im rechtlichen Ausgangspunkt nicht 

zutreffend, führt nach dem Sach-' undStreitsand abergleichwbhl nicht zur Recht~

widrigkeit der angefochtenen Verfügung. Denn es ist weder dargelegt noch sonst zu . . . 

erkennen,dass sich der auf _entfallende Marktanteil zwischen den' 

Jahren 2003 und 2007 in einem für Art. 3 Abs. 1 Vertikal-GVO relevanten Umfang 

geändert hat. Auch die Beschwerde, die nach Art. 2 Satz 2 der Verordnung EG 

Nr. 1f2003 des Rates (nachfolgend: VerfCihrensverordnung) die Darlegungs- und 
. . , ~. 

Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen einer Freistellung nach Art. 81 

Abs. 3 EG trägt und dementsprechend die Voraussetzungen einer in Anspruch ge

nommenen Gruppenfreistellung vorzutragen und zu beweisen hat (Karsten Schmidt 

in ImmengafMestmäcker, Wettbewerbsrecht EGrreii 2, VO 1f2003 Rdnr. 32), macht 

dies nicht geltend. Die Frage, ob-'bei Abschluss des Agreement die für eine 

Freistellung nach Art. 3 Abs. 1 Vertikal-GVO maßgebliche Marktanteilsschwelle 
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überschritten hat, kann somit anhand der vom Amt ermittelten Marktanteilsdaten des 

Jahres 2007 beantwortet werden. 

(c) Nach den Feststellungen des Amtes (vgl. Rdnr. 64-73 der Amtsverfügung) 

überSchreitet~die maßgebliche 30%ige Marktanteilsschwelle auf 3 der insge

samt 7 Händlermärkte, und zwar auf den Märkten für "Mikrobiologie", für "Chroma

tographie" und für "Sonstige Chemikalien/Reagenzien". Nach der vom Amt durchge

führten umfassenden Mar:ktermittlungen, in deren Verlauf alle· 90 inländischen La

borchemikalienhersteller befragt worden sind (vgl. Rdnr. 24 f., 32 derAmtsverfü~ 

gung), ergebe~ sich für" die nachfolgenden Marktanteile: 

Markrfür. .. 

Mikrobiologie 

Chromatographie. 

Sonstige Chemikalien/Reagenzien 

60% 

40% 

40% 

. Auf den verbleibenden· 4 Märkten unterschreitet ~ demgegenüber die 30 %

Schwelle deutlich und vertilgt hier nur über Marktanteile von maximal 15 % (vgl. 

Rdnr. 64 der Amtsverfügung sowie E-Mail desAmtesvom30.11.2009.GA 742). 

(aa) Mit Recht hat das Amt seiner Marktanteilsberechnung nur die Umsätze zu

grunde gelegt, die" durch den Verkauf seiner Laborchemikalien an den Labor

chemikalienhandel erzielt hatrund den Umsatz aus dem Direktvertrieb an die End

kunden außer Betracht gelassen. Der Umfang der Endkundengeschäfte gibt nämlich 

alleine Aufschluss über die Marktstellung-'auf dem Endkundenmarkt;für 

--'Marktpositionbeim Vertrieb von Laborchemikalien an unabhängige Labor- . 

chemikalienhändler ist er demgegenüber riichtmaßgeblich(vgl. auch Veelken, a.a.O. 

Vertikal-VORdnr.142 m.w.N.). 

(bb) Ohne~rfolg beruft sich die Beschwerde in diesem Zusammenhang auf 

Art. 9 Abs. 2 lit. b) Vertikal-GVO, wonach der Marktanteil auch solche Waren ein

schließt, die der. Hersteller zum Zwecke des Weiterverkaufs an integrierte - d.h. mit 

ihm im Sinne von Art. 11 Abs. 2 Vertikal-GVO verbundene (vgl. Rdnr. 99 der "Mittei-
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lung der Kommission Leitlinien für vertikale Beschränkungen"; Veelken, a,a.O. Verti

kal-Va Rdnr. 336; BechtoldlBoschlBrinkerlHirsbrunner, a.a.O. Art. 9 va 2790/1999 

Rdnr. 4) Handelsunternehmen " geliefert hat. Im dualen Vertrieb stellt die Vorschrift 

sicher, dass dem Hersteller bei der Ermittlung seines Marktanteils nicht.nur die Um~ 

, sätze aus dem eigenen Direktgeschäft, sondern auch die Geschäfte des von ihm 

belieferten (konzern-)vertJundenen Händlers zugerechnet werden, das seinerseits 

den Endverbraucher beliefert (vgl. Baron, a.a.O. Art. 9 Vert-GVO Rdnr. 34!). -Im Ent

scheidungsfall ist eine solche Fallkonstellation nicht gegeben. Denn ..a.hat im, 
, ' 

Jahre 20Q3 seine Laborchemikalien im dualen Vertrieb ausschließlich an unabhängi-

ge Händler und Endverbraucher geliefert. Eine Belieferung integrierter, Händler hat 

_ nicht praktiziert; auf __ war nach den Feststellungen des Amtes (Rdnr. 1 

der Amtsverfügung) lediglich einen Teilbereich des Vertriebs mit Laborchemikalien 

-nämlich die Besteilannahme, die RechnungsteIlung und die Kundenbetreuung - ver- ' 

lagert. Nach den Feststellungen des Amtes' hat auch kein anderer inländischer La-

, borchemikaJienhersteller verbundene Unternehmen beli~fert (vgl. Rdnr. 59 der Amts

verfügung). 

Ob Art. 9 Abs. 21it.b) Vertikal-GVO über seinen Wortlaut hinausgehend auch, 

dann anzuwenden ist, wenn die Branche üblicherweise direkt an den Endverbrau

cher liefert und nur ein Hersteller seine Waren über den Handel absetzt, so dass die- , 

ser bei herkömmlicher Marktanteilsberechnung auf dem Handelsmarkt einen Markt

anteil von 100 % halten würde (vgl. dazu: Veelken, a.a.O. Vertikal-Va Rdnr. 144; 

BechtoldlBoschIBrinkerlHirsbrunner, a.a.O. Art. 9 VO 2790/1999 Hdnr.5), kann auf 

,sich beruhen. Denn ein solcher Ausnahmefall liegt nicht vor. Im Jahre 2003 beliefer-

, ten nahezu alle Laborchemikalienhersteller sowohl den Handelwie auch die Endver-

braucher. , 

(1.6) Auf dem Endkundenmarkt liegen die Voraussetzungen des Art. 3 Abs. 1 

Vertikal-GVO auf insgesamt 6 Produktmärkten vor. Lediglich auf dem Markt "Sonsti

ge Chemikalien/Reagenzien" wird die maßgebliche Marktantei,lsschwelle von 30 % 

überschritten. Auf der Grundlage der Marktdatendes Jahres 2007 hat das Bundes

kartellamt~diefolgenden Marktanteile des Jahres 2003 ermittelt, wobei es 
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richtigerweise als Marktvolumen die addierten Umsätze der Laborchemikalienherstel

ler und Laborchemikalienhändler zugrunde ,gelegt hat: 

, Markt für. .. 

Mikrobiologie 

Chromatographie 

Sonstige Chemikalien/Reagenzien 

15 % 

25% 

,31 -36 % 

Auf den weiteren Märkten unterschreitet _ die 30 %-Schwelle deutlich und ver

fügt hier nur über Marktanteile von maximal 15 % (vgl. Rdnr. 64 der Amtsverfügung 

sowie E-Mail desAmtesvom30.11.2009.GA 742). , 

(1.7) Im Ergebnis ist damit da~eingeräumte exklusive Vertriebsrecht in

soweit gruppenfreigestellt, wie es sich zum einen auf die Belieferung des Laborche

mikalienhandels mit Produkten der Produktgruppen "Analytische Fertigtests", "Orga

nische Forschungschemikalien", "Biochemische Produkte" und "Diagnostika" sowie 

zum anderen auf den Direktvertrieb an die Endkunden mit Ausnahme, der Produkte 

aus der Produktgruppe "Sonstige Chemikalien/Reagenzien" bezieht. Dass die Markt

anteilsschwelle des Art. 3 Abs. 1 Vertikal-GVO auf.den anderen Produktmärkten 

überschritten wird, hat keine Auswirkungen auf die freigestellten Märkte; es bringt 

insbesondere nicht die dortige Freistellung in Fortfall (vgl. Rdnr. 68 der Vertikalleitli-
, . 

nien; Veelken, a.a.O, Vertikal~VO Rdnr.151; Bechto/dlBoschlBrinkerlHirsbrunner, 

a,a.O. Art. 3 VO 2790/1999 Rdnr. 9). Ebenso wenig steht der festgestellte Gruppen

freisteIlung entgegen; dass_auf dem - kartellrechtlich so überhaupt nicht exis

tierenden - "Gesamtmarkt" für den Vertrieb von Laborchemikalien an Laborchemika

lienhändler - rechnerisch einen "Marktanteil" von rund 35 % "besitzt". 

(2) Ob - wie das Bundeskartellamt angenommen hat (vgl. Rdnr. 79 ff. der Amts

verfügung) - die Vereinbarung zum exklusiven Vertriebsrecht _ nicht nur als 

eine Alleinvertriebsvereinbarung zu werten ist, sondern darüber hinaus eine den ge

samten Europäischen Markt' umfassende Alleinbelieferungsverpflichtung _ 

im Sinne von Art. 1 lit. c) Vertikal-GVO enthält mit der Folge, dass es gemäß Art. 3 

Abs. 2 Vertikal-GVO für die Freistellung auf den Marktanteil_ als Nachfrager 

von Laborchemikalien ankommt, kann dahinstehen. Zweifel ergeben s,lch aus der 
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Tatsache, dass das Agreement. der" das alleinige Vertriebs recht nicht für alle 

Staaten der Europäischen Union verschafft Ob dieser Umstand mit der Erwägung 

überwunden werden kann, dass rein faktisch eine den gesamten EU-Raum ..umfas

sende Exklusivität vorliegt, weil ein Warenbezug aus den vom Agreement nicht er

fassten Staaten tatsächlich nicht stattfinde, bedarf keiner Entscheidung. Selbst wenn 

man dieser Argumentation des Amtes beitritt, ergeben sich für eine Gruppen

freisteIlung des exklusiven Vertriebsrechts keine abweichenden Ergebnisse. Denn 

der Marktanteil, der bei Abschluss des Agreements _ als exklusiv nachfra.

gender Laborchemikalienhändler entfällt, entspricht dem Marktanteil auf 

dem korrespondierenden Angebotsmarkt. 

ce) Weder das" auferlegte Wettbewerbsverbot noch das ihr eingeräumte 

exklusive Vertriebsrecht erfüllen die Voraussetzungen der Legalausnahme .. des 

Art. 81 Abs. 3 2. Halbsatz EG. 

(1) Nach Art. l' Abs. 2 der Verfahrensverordnung sind wettbewerbsbeschrän

kende Vereinbarungen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 EG, die die Freistellungsvoraus

. setzungen des Art. 81 Abs. 3 2. Halbsa,tz EG erfüllen, auch ohne eine vorherige Frei

steIlungsentscheidung gestattet. Die Beweislast dafür, dass die Freisteilungsvoraus

setzungen vorliegen, obliegen gemäß Art. 2 Satz 2 Verfahrensverordnung dem Un

ternehmen, das sich auf diese Bestimmung beruft. Im Streitfall haben mithin,

___ nachvollziehbar vorzutragen, dass das streitbefangene Wettbewerbsverbot 

und das exklusive Vertriebsrecht unter angemessener Beteiligung der Verbraucher 

an dem· entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung und Waren

verteilung oder zUr Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts .bei

trägt, ohne dass den beteiligten Unternehmen Beschränkungen auferlegt werden, die 

für die VerwirkliChung dieser Ziele unerlässlich sind, oder Möglichkeiten eröffnet wer

den, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszu-
. - " 

schalten. Sämtliche Freistellungsvoraussetzungen müssen dabei für jeden einzelnen 

sachlich und räumlich betroffenen Markt dargelegt und nachgewiesen werden ., 
(EuGH. 81g. 200211 Seite 2023 Rdnr. 163) .. 

(2) An einem solchen Sachvortrag fehlt es. 
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(2.1) Die Beschwerde' hat bereits Effizienzgewinne nicht hinreichend dargelegt.· 

Nach Randnummer 51 der "Bekanntmachung der Kommission - Leitlinien zur An

wendung von Art. 81 AbSatz 3 EG-Vertrag" (nachfolgend: Leitlinien zu Art. 81 Abs. 3 

EG) müssen alle geltend gemachten Effizienzgewinne derart substantiiert werden, 

dass die Art der in Rede stehenden Effizienzvorteile, die Verknüpfung .zwischen der 

wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung und den Effizienzgewinnen, die Wahre 

scheinlichkeit und das Ausmaß jedes reklamierten Effizienzvo'rteils nachgeprüft so-' 

wie beurteilt werden kann, wie und wann jeder geltend gemachte Effizienzgewinn 

erreicht wird. Das Vorbringen der Beschwerde. genügt diesen Anforderungen schon 

deshalb nicht, weil lediglich Vorteile der genannten Art angegeben werden (z.B. Lö

sung.· der Trittbrettfahrerproblematik bei der Kundenbetreuung . und Markenpflege, 

. Lösung des sog. Hold-up~Problemsim Hinblick auf erhebliche Investitionenvon ~ 
in Lager- und Komrnissionierungsanlagen sowie der Nutzung des _überlasse

nen Kn~-how, Kosteneinsparungen aufgrundgebündelter Vertriebsaktivitäten, qua

litative Effizienzgewinne aufgrund der Beratungsleistungen der _ unddesflä-

chendeckenden Vertriebs .... Straffung des Vertriebs, um. die Kosten der 

Belieferung des Großhandels Zu senken und "schlagkräftiger" zu werden, Schaffung 

einer' qualitativ hochwertigen Markenpflege), aber jedweder nähere Sachvortrag zum 

Ausmaß der behaupteten Effizienzvorteile fehlt. Die ....... in diesem Zu sam-

.. menhangverwendeten Begriffe der "wesentlichen" bzw, "erheblichen'i Kosteneinspa-

rung sowie der "niedrigeren" Transaktionskosten sind ohne jede Substanz und für 

. dem geforderten detaillierten und nachvollziehbaren Sachvortragersichtlich unzurei

chend. Sie I~ssen schon im Ansatz nicht die erforderliche Beurteilung zu, .ob die in 

Rede stehenden Vorteile die mit dem wettbewerbsbeschränkenden exklusiven Ver-
. '. 

triebsrecht verbundenen Nachteile überwiegen (vgl. dazu: EuGH, Sig. 1966, 322, 
. .. . . 

397 -:- Grundig/Consten; Bechtold/BoschlBrinkerlHirsbrunner, a.a.O., Art, 81 EG 

Rdnr. 146). Ob sämtliche reklamierten Effizienzvorteile überdies in einem' direkten 

Zusammenhang. zum Wettbewerbsverbot und dem exklusiven Vertriebsrecht der 

'~stehen (vgl. dazu Rdnr. 54 der Leitlinien zu Art. 81 Abs. 3 EG), kann vor die

sem Hintergrund auf sich beruhen. 

(2.2) Nachvollziehbarer Sachvortrag fehlt außerdem zu einer angemessenen 

Beteiligung der Verbraucher an den behaupteten Effizienzvorteilen. Das Vorbringen 
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der Beschwerde gibt keinen Aufschluss darüber, ob, in welcher Form und in welchem 

Umfang der Verbraucher der Laborchemikalien an den geltend gemachten Effizienz

vorteilen partizipieren soll. Es ist nicht im Ans~tz nachvollziehbar dargelegt oder 

sonst zu erkennen, welche aus dem exklusiven Vertriebsrecht unmittelbar resultie-. 

renden Kosteneinsparungen oder qualitativen Effizienzgewinneauf welchem Wege 

und in welcher Höhe an die Endkunden der Laborchemikalienweitergereicht worden 

sein sollen. Die in diesem Zusammenhang stehenden pauschalen Ausführungen zu 

"weitergereichten Kostenvorteilen" oder einem "europaweit einheitlichen hochqualita

tiven Vertriebs- und Beratungsstandard" für die Endkunden sind ohne die erforderli

che Substanz und aus diesem Grund unzureichend. 

(2.3) Damit mangelt es zugleich an der nachvollziehbaren Darlegung, dass die 

mit dem Wettbewerbsverbot und dem exklusiv~n Vertriebsrecht ..-. verbunde

nen wettbewerbsbeschränkenden Wirkungen unerlässlich sind, um die ,eine FreisteI

lungrechtfertigenden überwiegenden Effizienzvorteile herbeizuführen. 

d) Das Bundeskartellamt hat mit Recht angenommen, dass" durch die 

Praktizierung des exklusiven Vertriebs rechts gegenüber dem Laborchemikalienhan

del gegen § 20 Abs. 1 und 2 GWB verstößt. Lediglich derUmfang der aus diesem 

KarteIlverstoß hergeleiteten Abstellungsverfügung begegnet rechtlichen Bedenken. 

aa) Na.ch § 20 Abs. 2 GWB unterliegen auch marktstarke Unternehmen - d.h. 

Unternehmen, von denen kleine oder mittlere Unternehmen als (Anbieteroder) 

Nachfrager einer bestimmten Art von Waren (oder Dienstleistungen) dergestalt ab

hängig sind, dass ihnen keine ausreichenden und zumutbaren (Belieferungs- oder) 

Bezugsalternativen zurVerfügung stehen - dem kartellrechtlichen Behinderungs- und 

Diskriminierungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB. Danach darf ein anderes Unterneh-
. . 

men in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise zu-

gänglich Ist, weder unbillig behindert noch ohne sachlich gerechtfertigten .Grund un

terschiedlich behandelt werden, 

tib)_ ist Normadressat des § 20 Abs. 2 GWB und hat durch die ~xklusive 

'Belieferung der _ gegen das kartellrechtliche Behinderungs- und Diskrimi-
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nierungsverbot verstoßen. Rechtliche Zweifel bestehen nur gegen die Reichweite der. 

dazu ergangenen Amtsverfügung. 

(1) Zutreffend mach die Beschwerde geltend,dass eine Anwendung des § 20 .. . . 

GWB ausscheidet, soweit das im Agreement vereinbarte exklusive Vertriebsrecht für 

.. nach den vorstehenden Ausführungen vom Kartellverbot des Art. 81 Abs. 1 EG 

freigestellt ist. Das folgt aus§ 22 Abs. 2 Satz 1 GWBund Art. 3 Abs. 2 Satz 1 Verfah

rensverordnung. Nach diesen , inhaltlich übereinstimmenden - Vorschriften darf die 

Anwendung des deutschen Kartellrechts (hier: § 20 .Abs. 1 und 2 GWB) nicht zum 

Verbot von wettbewerbsbeschränkendenVereinbarungen (hier: des "vertraglich 

eingeräumtenexklusiven Vertriebsrechts) führen,die nach Art. 81 Abs. 1EG unbe

denklich oder vom Kartellverbot dieser Vorschrift nach Art. 81 Abs. 3 EG oder mittels 

einer Gruppenfreistellungsverordnung freigestellt sind. So liegt der Fall h,ier. Die ver

tragliche vereinbarte exklusive' Belieferung _ ist nach Art. 3 Abs, 1 Vertikal

GVO vom Verbotdes Art. 81 Abs. 1EG freigestellt, soweit im Verhältnis zum Labor

chemikalienhandel die Produktmärkte "Analytische Fertigtests", "Organische For

schungschemikalien", ,;Siochemische Produkte" und "Diagnostika"betroffen sil'd. In 

diesem Umfang ist zugleich auch die Praktizierung des Exklusivrechts durch ~ 

und die damit verbundeneWeigerung, andere. Laborchemikalienhändler ..... zu 

beliefern, von vornherein dem Geltungsbereich des §20 GWBentzogen, 

(2) Hinsichtlich der weiteren Produktmärkte "Chromatographie-Materialien", 

"Mikrobiologie" und "Sonstige Chemikalien und Reagenzien" bleiben die Beschwer

deabgriffe derngegenübererfolglos. 

(2.1.) _ ist auf diesen Produktmärkten ein marktstarkes Unternehmen im 

Sinne von § 20 Abs. 2 GWB. 

Zutreffend hat das Bundeskartellamt die Abhängigkeit' der. Beigeladenen (und 

anderer kleiner und mittlerer Laborchemikalienhändler) aus der starken MarktsteIlung 

des Unternehmens auf den betreffenden Märkten hergeleitet. Wie festgestellt, ist 

& mit Ma.[ktanteilen von 60 ~/o auf dem' Produktmarkt . für "Mikrobiologie" und 

40 % auf dem Markt für "Sonstige Chemikalien/Reagenzien" mit weitem Abstand der 
~ .-.! . 

führende Anbieter. Die nächstgrößten Konkurrenten verfügen lediglich über Marktan-
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teile von 15 % und weniger. Nur auf dem Markt für "Chromatographie" ist" nach 

. Marktanteilen nicht der eindeutige Marktführer. Hier halten _ und ..... 

_gleich hohe Marktanteile von jeweils 40 %. Auch auf diesem Markt ist_ 

indes ein marktstarkes Unternehmen. Es besteht eine sortimentsbedingte Abhängig

keit des Laborchemikalienhandels in der Form einer sog. Spitzenstellungsabhängig- . 

keit(vgl. dazu BGH, WuW/E DE-R 481, 482 f.- Designer-Polstermöbel m.w.N.). 

Nach den Ermittlungen des Amtes muss ein durchschnittlicher Laborchemikalien

händler Produkte in seinem Sortiment führen, um wettbewerbsfähig zu sein. 

Von den insgesamt 40 befragten Laborchemikalienhändlerri haben 21 Händler An

gaben zu der Frage gemacht, ob Laborchemikalien des einen Herstellers gegen die 

vergleichbaren Produkte eines anderen Herstellers austauschbar sind. 18 Händler 

haben diese Frage uneingeschränkt verneint. Ein weiterer Händler hat unter Hinweis' 

auf zwingende Vorgaben zur Validierung, Registrierung und Zertifizierung etc'. für die' 

End~bnehmer aus der Forschung, der Pharmazie und der Kosmetikindustrie eine 

Austausthbarkeit ausgeschlossen, und ein weiterer Händler hat für analytische Fer-' 

tigtests die Bereitschaft seiner Abnehmer verneint, zwischeri vergleichbaren Produk

,tenunterschiedlicher' Hersteller zu w~chseln (vgl. zu Allem: Rdnr. 54 der Amtsverfü

gung). Aus diesem Ermittlungsergebnis hat das Amt zu Recht die Feststellung abge~ 

leitet, dass ein auf den Märken;,Chromatographie~Materialien"; "Mikrobiologie" und. 

"Sonstige Chemikalien .und Reagenzien" tätiger Laborchemikalienhändler ·für ein 

wettbewerbsfähiges Sortiment auf die Belieferung mit den Produkten •••• als -

einem führenden Anbieter auf diesen Märkten angewiesen ist. Auch-'hat im kar

tellbehördlichen Verfahren eingeräumt, dass die Kunden des Laborchemikalienc 

handelssowot11 bestimmte Hersteller nachfragen als auch nach dem Preis

Leistungs-Verhältniszwisch,en vergleichbaren Produkten verschiedener Produzenten 

auswählen (vgl. Rdnr. 54 der Amtsverfügung). Zwar hat nicht angegeben, auf 

welchen Produktmärkten des Laborchemikalienhandels Iypischerweise das eine oder 

das andere zutrifft; andererseits fehlt aber jedweder Anhaltspunkt, dass die Kunden 

auf den vorliegend relevanten Produktmärkten für "Chromatographie'-Materialien", 

"Mikrobiologie" und .Sonstige Chemikalien und Reagenzien" nicht herstellerbezogen 

bestellen, sondern ihren Produktwunsch· regelmäßig nach. dem Preis"Leistungs

Verhältnis treffen . 
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Ob - wie die Beschwerde geltend macht - die Endkunderi objektiv betrachtet 

weder aus rechtlichen noch aus wirtschaftlichen Gründen gehindert sind, von •• ~ 

Produkten auf die vergleichbaren Erzeugnisse anderer Laborchemikalienhersteller zu 

wechseln, ist für den vorstehenden Befund nicht entscheidend. Selbst wenn einem 

Herstellerwechsel des Endkunden keine objektiven Hinderungsgründe entgegen ste

hen, ist der Laborchemikalienhandel von einer Belieferung mit~rodukten ab

hängig. Diese Abhängigkeit resultiert aus den tatsächlich praktizierten Nachfrageprä

ferenzen der Endabnehmer, die - wie ausgeführt - ungeachtet der am Markt erhältli

chen Konkurrenzprodukte einen bestimmten (namhaften) Hersteller nachfragen.: Aus 

diesem Grund teilt der Senat auch nicht die Kritik an der Fragestellung des Amtes 

(Seite 53 f. des Schriftsatzes vom 14.8.2009, GA 111. f.). Da es für den Beschaf

fungsbedarf des Handels auf das praktizierte Nachfrageverhalten der Endabnehmer . 
. . . . 

ankom,mt und bei der Marktabgrenzung demgemäß objektiv mögliche, aber nicht in 

Anspruch. genommene Bezugsalternativen außer Betracht zu bleiben haben (vgL 

'BGH, WuW/E DE-R 2327,2336 - Kreiskrankenhaus BacfNeustadt, B8HZ 156, 379,' 

384 f. - Strom und Telefon 1), hat das Amt im Rahmen seiner Befragung zu Recht 

nicht nach rechtlichen oder wirtschaftlichen Hinderungsgründen gefragt, sondern um 

Auskunft darüber gebeten, ob der Endkunde Laborchemikalien eines bestimmten 

Produzenten nachfragt oder herstellerunabhäiigig bestellt. 

Aus denselben Erwägungen istauch' das __ vorgelegte Privatgutachten 

des Labors" •• " vom 14. Mai 2009 nicht erheblich: Wie die Beschwerde selbst . . 

ausführt, ist der Privatgutachter alleine der Frage nachgegangen, ob Validierungs-

vorschriften oder andere Hürden die Labore aneinem Herstellerwechsel hindern und 

. welcher Zeite und Kostenaufwand mit einem Wechsel des Herstellers verbunden wä

re. Die Untersuchung gibt damit über die entscheidende Frage, ob nämlich die End

kunden tatsächlich bereit sind, an Stelle eines_Produkts ein Konkurrenzpro

dukt zu akzeptieren, keinen Aufschluss. 

(2.2) Die Beigeladene und ihre Wettbewerber auf dem Handelsmarkt für Labor

chemikalien sind - mit Ausnahme ...... -kleine und mittlere. Unternehmen im 

Sinne von § 20 Abs: 2 GWB. Der Jahresumsatz dieser Unternehmen liegt jeweils 
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deutlich unter 100 Mio. Euro, während" einen weltweiten Konzernumsatz in· 

Milliardenhöhe erzielt (vgl. Rdnr. 121 der Amtsverfügung). 

(2.3) Die exklusive Belieferung -.. verstößt auch gegen das karteil

rechtliche Behinderungs- und Diskriminierungsverbot des § 20 Abs. 1 GWB. 

Ausschließlichkeitsbindungen stellen stets dann eine unbillige Wettbewerbsbe

hinderung dar, wenn sie gegen andere kartellrechtliche Verbote, namentlich gegen 

. Art. 81 Abs. 1 EG oder § 1 GWB, verstoßen. In diesem Fall ist die Verhaltensweise 

nämlich rechtswidrig und kann schon des.halb nicht der Billigkeit entsprechen (Mar

. kertin ImmengalMestmäcker, Wettbewerbsrecht GWB, 4. Aufl., § 20 Rdnr. 199). So 

. liegt der Fall hier. Wie ausgeführt, hat -. durch die Einräumung eines exklusiven 

Vertriebsrechts fü~geQen·Art. 81 Abs. 1 EGund § 1 GWB verstoßen, soweit 

der Vertrieb. von Laborchemikalien an dem Laborchemikalienhandel aus den Pro

duktmär~en"Chromatographie"Materialien", "Mikrobiologie" und "Sonstige Chemika

lien und Reagenzien" betroffen ist. Damit steht zugleich fest, dass auch die Praktizie

rung dieser kartellrechtswidrigen Alleinvertriebsvereinbarung eine unbillige Wettbe

werbsbehinderungde .... konkurrierenden Händler darstellt. 

2. Die Eilanträge haben unter dem Gesichtspunkt des § 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3, 

. Satz 3 GWB keinen weitergehenden Erfolg. Weder haben nach-

vollziehbar dargelegt und glaubhaft gemacht (vgl. § 65 Abs. 4 Satz 2 GWB), dass die , 
Vollziehung der angefochtenen Verfügung für sie eine unbillige, nicht durch überwie- . 

gende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge hat. . 

a) Eine unbillige Härte im Sinne von § 65 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GWB ist nicht al~ 

leine deshalb anzunehmen, weil der Soforlvollzug für den Betroffenen mit schwer

wiegenden Eingriffen und/oder Nachteilen verbunden ist, deren Folgen nach einer 

. erfolgreichen Durchführung des Beschwerdeverfahrens nicht ohne weiteres beseitigt 

werden können. Entscheidend ist vielmehr, ob und inwieweit der Betroffene die 

Nachteile im überwiegenden öffentlichen Interesse hinzunehmen h~t. Das ist auf der 

Grundlage einer umfassenden Interessenabwägung zu entscheiden. Die dem Betrof

fenen drohenden Nachteile sind nur unbillig, d.h. nicht im überwiegenden öffentiichen 

Interesse hinzunehmen, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalles unter Ab-
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wägung der beiderseitigen Belange und Interessen nicht zu rechtfertigen sind. Exis

tenzbedrohungen brauchen im Allgemeinen nicht hingenommen werden. Auch irre

parable Folgen können nur ausnahmsweise durch öffentliche Interessen aufgewogen 

werden (zu Allem: Senat, WuW/E DE-R 2171, 2172; Besch\. v. 14.6.2007, VI-Kalt 
. . 

9/07 (V; Umdruck Seite 5; Besch\. v. 27.9.2007, VI-Kart 11/07 (V) UmdruckSei~e5 f.; 

" Karsten Schmidtin Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht GWB, § .. ,65 Rdnr. 15; . 

Kol/morgen in Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Karte\!-

'. recht, Band j ,§ 55 RdnL 20). In Fällen der vorliegenden Art, in denen die Be

schwerde kraft Gesetzes keinen Suspensiveffekt besitzt, ist außerdem erforderlich, 

dass Nachteile geltend gemacht werden, die über den eigentlichen Zweck der Verfü

gung hinausgehen (Birmanns in Frankfurter Kommentar Kartellrecht,§ 65 Rdnr.40, 

45). 

b) Nach diesen Rechtsgrundsätzen werden"- da:durch, dass die. 

gegen sie ergangene Untersagungsverfügung kraft 'Gesetzes sofort zu befolgen ist . 

und· ihre Beschwerden keinen Suspensiveffekt haben, keine unbillige Härte aufge

bürdet. 

aal Die Befürchtung, bei einer Beendigung des exklusiven Vertriebsrechts und 

. einer daraus resultierenden Mehrmarkenstrategie~erde di.e Marke'" 

nachhaltig. beschädigt, ist nicht berechtigt._ ist es in der Vergangenheit auch '. 

ohne einen exklusiven Vertriebspartnergelungen, ihre Marke aufzubauen. Es ist' 

nicht zu erkennen, aus welchen Gründen die Rückkehr zu diesem Vertriebssystem 

dem Ansehen und der Werthaltigkeit der • Laborchemikalien nachhaltigen 

Schaden zufügen sollte.' Unzureichenden Vertriebsbemühu;'geri'~ kann. 

_ mit Hilfe des Vertragsrechts begegnen. Davon abgesehen wird bereits der 

wiedereröffnete Wettbewerb auf dem Angebotsmarkt für Laborchemikalien an Labor-
J •.. 

chemikalienhändler dafür sorgen, dass"'den Vertriebvon_Produkten nicht 

vernachlässigt. 

bb) Dass" zur Befolgung der angefochtenen Verfügung kurzfristig 3 bis 5 

Mitarbeiter für die Auftrags- und Kundenbetreuung sowie einen Marketing-Mitarbeiter 

zur Betreuung.der inländischen Laborchemikalienhändler einstellen mJ,Jss und ferner 

.. e-shops einzurichten wären, sind keine Nachteile, die über den eigentlichen ZW!'lck 
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der Abstellungsverfügung hinausgehen und schon ausdiesem,Grund keine unbillige 

. Härte bedeuten. $iestehen überdies auch nicht außerVerhältnis zudem öffentlichen 

Interesse an der Wiederherstellung eines bInbeschränktenWettbewerbs . auf den be

troffenen Händler- und Endkundenmärkten für Laborchemikalien, 

cc) Keine unbillige Härte ist ebenso mit dem Hinweis dargelegt, _ müsse 

mittelfristig eine. neue Marketing- und Sales-Organisation aufbauen. Abgesehen da

von, dass es sich .auch insoweit lediglich um,'Nachteile handelt, .. die unmitte.lbar aus 

der angefochtenen Verfügung resultieren, . ist zu berücksichtigen, dass der Senat in 

absehbarer Zeit· über die Hauptbeschwerde e':ltscheiden wird. Bis dahin kann-' 

den Aufbau einer neuen Marketing- und VEirtriebsstruktur -;urückstellen. Dass das 

Amtsverfahren insgesamt mehr als 4 Jahre .gedauert hat, ist in diesem Zusammen

hang ohne Bedeutung. 

111. . 

Gründe Kir eine Zulassung der Rechtsbeschwerde .(§ 74 Abs. 2' GWB) liegen 

nicht vor. Der Senat hat den Streitfall auf der Grundlage 'der höchstrichterlichen 

Rechtsprechung entschieden. 

Dr. J. Kühnen Breiler Adam 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Die Entscheidung kann nur. aus den in § 74, Abs. 4 GWB genannten absoluten 
. Rechtsbeschwerdegründen mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden. Die 

Rechtsbeschwerde ist binne.n einer Frist von einem Monat schriftlich beim Oberlan
desgehcht Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, einzulegen. Die Frist be
ginnt mit der Zustellung dieser Beschwerdeentscheidung. Die Rechtsbeschwerde ist 
durch einen beim Beschwerdegericht oder Rechtsbeschwerdegericht (Bundesge
ric~tshof) einzureicheriden Schriftsatz binnen zwei Monaten zu begründen. Diese 

. Frist b.eginnt mit der Zustellung dieses Beschlusses und kann auf Antrag von dem 
Vorsitzenden des Rechtsbeschwerdegerichts verlängert werden. Die Begründung 
der Rechtsbeschwerde muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Beschwerdeent
scheidungangefochten und ihre Abänderung oder. Aufhebung beantragt wird. Die 
Rechtsbeschwerdeschi'itt und die Rechtsbeschwerdebegründung müssen .durch ei
nen bei einem de.utschen Gericht zugelassenen Rechtsariwalt unterzeichnet sein. 

Gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist die Nichtzulassungsbeschwer
de gegeben. Diese ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich beimOberlan
desgericht Düsseldorf einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung dieser Be
schwerdeentscheidurig. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist durch einen beim ·Ober
landesgericht Düsseldorf oder .beim Bundesgerichtshof einzureichenden' Schriftsatz 
binnen ZWei Monaten zu begründen. Diese. Frist beginnt mit derZustellung dieses 
Beschlusses und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden des Rechtsbeschwerdege- . 
richts (Bundesgerichtshof) verlängert werden. Die Begründung muss die Erklärung 
enthalten; iriwieweit die Beschwerdeentscheidung angefochten und ihre Abänderung 
oder Aufhebung beantragt wird. Die' NichfZulassungsbeschwerde kann nur darauf 

. gestützt werden, dass die BeschwerdeeIltscheidung auf einer Verletzung des Geset
zes beruht Die Nichtzulassungsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch 
einen 'bei einem deutschen ·Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein . 

...... -.., 


