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OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF 
BESCHLUSS 

VI-Kart 4/11 (V) Verkündet laut Protokoll 
am 08. August 2012 

Reimann, Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

ln dem Kartellverwaltungsverfahren 

1. 

Beteiligte zu 1. und Beschwerdeführerin zu 1., 

2. 

Beteiligte zu 2. und Beschwerdeführerin zu 2., 

- Verfahrensbevollmächtigte zu 1. und 2.: Rechtsanwälte Gleiss Lutz, 

gegen 

Bundeskartellamt, Kaiser-Friedrich-Straße 16, 53113 Sonn, 

weiter beteiligt: 

- Verfahrensbevollmächtigte: 

2. 

Beschwerdegegner, 

Beigeladene zu 1., 

Rechtsanwälte SALANS, Markgrafenstraße 33, 
10117 Berlin -, 
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- Verfahrensbevollmächtigte: 

3. 

- Verfahrensbevollmächtigte: 

4. 

- Verfahrensbevollmächtigte: 

5. 

6. 

- Verfahrensbevollmächtigte: 

7. 

- Verfahrensbevollmächtigte: 

8. 

Oberlandesgericht Duesseldorf 

-2-
Beigeladene zu 2., 

Rechtsanwälte Wilmer Haie, Friedrichstraße 95, 
1 0117 Berlin -, 

Beigeladene zu 3., 

Rechtsanwälte CMS Hasche Sigle, Kranhaus 1/ 
Im Zollhafen 18, 50678 Köln -, 

Beigeladene zu 4., 

Rechtsanwälte KVLEGAL, Oranienstraße 24, 
10999 Berlin -, 

Beigeladene zu 5., 

Beigeladene zu 6., 

Rechtsanwälte Haver & Mai Iänder, Lenz-
halde 83-85, 701 92 Stuttgart -, 

Beigeladene zu 7 ., 

Rechtsanwälte Haver & Mai Iänder, Lenz-
halde 83-85, 701 92 Stuttgart -, 

Beigeladene zu 8., 

hat der 1. Kartellsenat des Oberlandesgerichts DOsseidorf auf die mündliche 

Verhandlung vom 18. April 2012 durch den Vorsitzenden Richter am 

Oberlandesgericht Dr. J. Kühnen, die Richterin am Oberlandesgericht Dr. Maimann 

und den Richter am Oberlandesgericht Breiler 

beschlossen: 

I. Die Beschwerden der Beschwerdeführerinnen gegen den Beschluss 

des Bundeskartellamtes vom 17. März 2011 (B6-94/1 0) werden 

zurückgewiesen. 
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11. Die Beschwerdeführerinnen haben die Gerichtskosten des 

Beschwerdeverfahrens zu tragen. Sie haben überdies dem 

Bundeskartellamt die zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung 

entstandenen notwendigen Auslagen zu erstatten. 

II I. Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen. 

IV. Der Beschwerdewert wird auf 30.000.000,00 € festgesetzt. 

Gründe 

I. 

Die Beteiligte zu 1., die über mehrere Zwischenholdings von den 

Private-Equity-Gesellschaften Permira Holdings und der Kohlberg Kravis Roberts 

& Co. gemeinsam kontrolliert wird, ist die zentrale Holdinggesellschaft der 

. Sie ist Alleineigentümerin der in privatrechtlicher 

Form betriebenen Veranstalter der Fernsehsender 

endergruppe ~Zur 

ferner • -· ebenfalls ein Tochterunternehmen der 

Beteiligten zu 1., welches wiederum die Pay-TV-Kanäle und 

sowie über die via Internet das 

kostenpflichtige Video-on-Demand-Portal _ .. mit einer online-Videothek 

betreibt. Darüber hinaus bietet die Beteiligte zu 1. mit den Websites 

und Portale an, auf 

denen der Internetnutzer einen Teil der von den Free-TV-Sendern der 

Sendergruppe bereits ausgestrahlten Sendungen kostenfrei und ohne Bindung 

an ein zeitliches Programmschema abrufen kann (Video-on-Demand). Die 

Vermarktung von Werbezeiten zum einen der Fernsehsender 

und zum anderen der von der Beteiligten zu 1 . betriebenen 

Pay-TV-Kanäle und online-Piattformen sowie Teletext- und Mobildienste erfolgt 

durch die bei der es sich ebenfalls 

um eine 1 00%-ige Tochter der Beteiligten zu 1. handelt. 

Die Beteiligte zu 2. steht zu 1 00 % im Eigentum der 

Köln, die wiederum über die UFA Film und Fernseh GmbH, 

und von der Bertelsmann AG in 

Gütersich beherrscht wird. • - - GmbH betreibt die privaten 
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Fernsehsender- und selbst bzw. über Tochtergesellschaften verschiedene 

Pay-TV-Spartenkanäle sowie über die (Anteilsbesitz: 99,7 %) 

den Sender - Zur sogenannten Mediengruppe 

Mediengruppe 

ist innerhalb der beschriebenen 

-) für die Entwicklung 

neuartiger Produkte insbesondere in den Bereichen Online, Teletext und IPTV 

(Internet Protocol Television) verantwortlich. Darüber hinaus betreibt 

u.a. die Video-on-Demand-Portale und , über die neben der 

kostenpflichtigen Vorabschau ausgewählter Sendungen der Sendergruppe ein Teil 

der von den Fernsehsendern bereits ausgestrahlten Sendungen 

(Spielfilme und Serien) im Internet zum kostenlosen Abruf bereitgestellt werden. 

Die Werbezeiten unter anderem der Sender werden wie die 

Werbekapazitäten im online-Angebot ausschließlich von 

Die Beteiligten zu 1. und 2. 

in Köln, vermarktet. Die 

ist eine 100%-ige Tochter-

beabsichtigen die Gründung eines 

Gemeinschaftsunternehmens mit Sitz in Deutschland (nachfolgend: GU), welches 

von beiden Zusammenschlussbeteiligten zu je 50 % gehalten und gemeinsam 

kontrolliert werden soll. Wesentlicher Geschäftsgegenstand des GU soll die 

Bereitstellung einer Internetplattform sein, über welche definierte Kunden des GU 

dem Verbraucher (lnternetnutzer) ein Video-on-Demand-Angebot zur Verfügung 

stellen können. Unter Video-on-Demand ist die technische Möglichkeit zu verstehen, 

digitales Videomaterial auf Anfrage über eine Datenverbindung - hier Internet - von 

einem Anbieter oder Dienst herunterzuladen (Download) oder über einen 

Video-Stream mittels spezieller Software (Piayer) herunterzuladen und gleichzeitig 

anzusehen. Die wesentlichen Eckpunkte zur Ausgestaltung des GU, seiner 

Geschäftstätigkeit und der angestrebten Geschäftsbeziehungen zwischen dem GU 

und seinen Muttergesellschaften haben die Zusammenschlussbeteiligten zuletzt in 

ihrem Memorandum of Understanding vom 7. Februar 2011 (nachfolgend: MoU) wie 

folgt festgehalten: 

s. 7/140 



09.08.2012-10:37 0211 4971 548 Oberlandesgericht Duesseldorf 

-5-
Das GU soll alle nötigen Leistungen zum Betrieb einer 

Video-on-Demand-Aggregationsplattform anbieten, auf der audiovisuelle Inhalte von 

Fernsehsendern (Auftraggeber) in Deutschland und Österreich in zeitlich begrenztem 

Umfang filr Verbraucher entgeltfrei zum Abruf verfügbar gemacht werden können 

[MoU Ziff. 2. und 3. b)]. Hinsichtlich der angesprochenen zeitlichen Begrenzung sieht 

das MoU [Ziff. 4. e)] vor, dass das GU die von den jeweiligen Auftraggebern zur 

Verfügung gestellten audiovisuellen Inhalte (Content) in ihrer kompletten Fassung 

nicht vor der TV-Ausstrahlung des Contents (.,kein Preview") und hiernach nicht 

länger als sieben direkt aufeinanderfolgende Kalendertage beginnend am Tag nach 

der TV-Ausstrahlung des Contents auf der Plattform bereithalten darf 

( .. 7-Day-Catchup-Lösung"). 

Unter diesen Bedingungen soll das GU seine technischen Dienstleistungen seinen 

Muttergesellschaften und darüber hinaus .,frei am Markt anbieten" [MoU Ziff. 4. a), 8. 

c)]. Für jeden Auftraggeber wird auf der Plattform ein eigener Auftraggeberbereich 

eingerichtet, innerhalb dessen ausschließlich der Auftraggeber im eigenen Namen 

und für eigene Rechnung für die redaktionelle Betreuung und Vermarktung seines 

Contents sowie entsprechender Werbeflächen verantwortlich sein soll [MoU Ziff. 4. 

a), 8. a)]. Solche Werbeflächen sieht das MoU [Ziff. 8. a)] insbesondere in Gestalt 

von Video-Werbespots vor und nach der Übertragung des primär bereitgestellten 

Video-Inhalts ( .. Pre Roll"- und .,End Roii"-Ads) sowie diesen unterbrechend (.,Mid 

Roii"-Ads), aber auch durch Display-Werbung ( .. z.B. Banner, etc.") vor. Das GU 

selbst soll weder den Content noch die Horne-Plattform oder die 

Auftraggeberbereiche vermarkten [MoU Ziff. 8. b)]. 

Die verschiedenen Auftraggeberbereiche werden über einheitliche 

plattformübergreifende - Standardfunktionen, insbesondere über einen einheitlichen 

Videoplayer verfügen [MoU Ziff. 4. c)]. Ferner soll die Plattform einen übergreifenden 

Eingangsbereich mit von allen Auftraggebern gemeinsam genutzten Funktionen, wie 

etwa eine übergreifende Formatsuche und Navigation, umfassen [MoU Ziff. 4. d)]. 

Als Gegenleistung jedes einzelnen Auftraggebers wird laut MoU [Ziff. 8. d)] eine 

einmalige Setup-Gebühr für die Integration in den Eingangsbereich, eine monatliche 

Pauschale für den technischen Betrieb und eine variable Vergütung auf Monatsbasis 

für bestimmte Kosten der technischen Dienstleistungen zuzüglich einer 

Gewinnmarge angestrebt. 

Weiter sieht das MoU [Ziff. 4. a) und b)) vor, dass die Zusammenschlussbeteiligten 

über ihre Auftraggeberbereiche auf der Plattform des GU mindestens die 

Content-Einzelformate unentgeltlich zugänglich machen, die auch auf den 

Internetseiten der mit ihnen jeweils im Sinne von §§ 15 ff. AktG verbundenen 
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deutschen TV-Sendergesellschaften für Verbraucher entgeltfrei zum Abruf 

bereitgestellt werden. Bei schon vorhandener Lizenzware soll dies nur gelten, soweit 

dies iizenzrechtlich möglich ist; bei zukünftig erworbener Lizenzware soll dies im 

Lizenzvertrag sichergestellt werden. Eine Exklusivität der online-Bereitstellung von 

Contents nur auf der vom GU betriebenen Plattform ist nicht vorgesehen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die zu den Verwaltungsakten genommene 

Kopie des MoU vom 7. Februar 2011 ( Stammakte Band 4, BI. 123 ff.) Bezug 

genommen. 

Die Zusammenschlussbeteiligten haben das Vorhaben unter dem 5. August 

2010 bei der Europäischen Kommission angemeldet. Durch Entscheidung vom 24. 

September 201 0 hat die Kommission den angemeldeten Zusammenschluss nach 

Art. 9 FKVO hinsichtlich der die Märkte in Deutschland betreffenden Aspekte an das 

Bundeskartellamt verwiesen. Das Bundeskartellamt hat gesondert neben dem 

Fusionskontrollverfahren ein Verfahren nach § 32 GWB eingeleitet. 

Im Verlaufe der- im Januar 2011 formal verbundenen- Verfahren haben die 

Zusammenschlussbeteiligten zu dem Zweck, die ihnen durch das Bundeskartellamt 

nach vorläufiger Prüfung mitgeteilten wettbewerbliehen Bedenken auszuräumen, 

inhaltlich deckungsgleiche Nebenbestimmungen bzw. Verpflichtungszusagen 

angeboten. Diese haben in ihrer zuletzt mit E-Mail vom 11. Februar 2011 

unterbreiteten Fassung im Wesentlichen zum Inhalt, dass die zwischen den 

Muttergesellschaften noch abzuschließenden Joint-Venture-Verträge dem GU keine 

Entscheidung darüber vorgeben 

(a) zum einen, welcher Content zu welchem Zeitpunkt sowie für welche Zeitdauer 

über die Zielplattform zur Verfügung gestellt wird und ob der bereitgestellte 

Content für den Verbraucher entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich sein muss, 

(b) dies allerdings mit Ausnahme der Muttergesellschaften, für welche die auf 

längstens 30 Monate ab Betriebsaufnahme beschränkte Vorgabe eines 

7-Tage-Catchup-Angebots bezüglich desjenigen Contents, den diese auch auf 

ihren Websites entgeltfrei zur Verfügung stellen, von vornherein vereinbart 

werden darf, und 

(c) zum anderen, dass die Verwendung eines einheitlichen Players nur dann 

vorgesehen wird, wenn es den einzelnen Auftraggebern bei einem Player mit 

DRM-Fähigkeit ermöglicht wird, zumindest über die Unterbindung des 

unverschlüsselten Abspeicherns und des Überspringens von Werbespots 

eigenständig zu entscheiden, und das GU auf Verlangen eines anderen 
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Auftraggebers als den Muttergesellschaften gegen Kostenübernahme die 

Nutzung eines anderen Players ermöglicht. 

Allerdings haben die Zusammenschlussbeteiligten in ihrer E-Mail vom 11. Februar 

2011 die angebotenen Nebenbestimmungen/Verpflichtungszusagen unter den 

Vorbehalt gestellt, dass das GU nach seiner Gründung . durch diese 

Nebenbestimmungen nicht daran gehindert sein soll, über alle vorstehenden Punkte 

eine (abweichende) autonome Unternehmerische Entscheidung treffen zu können. 

Das Bundeskartellamt hat das Zusammenschlussvorhaben durch Beschluss 

vom 17. März 2011 untersagt und dies in zweifacher Hinsicht begründet: 

Zum einen sei das Vorhaben nach § 36 GWB zu untersagen, weil es die Verstärkung 

einer gemeinsamen marktbeherrschenden Stellung der von den 

Zusammenschlussbeteiligten repräsentierten Sendergruppen auf dem 

bundesweiten Angebotsmarkt für Fernsehwerbung erwarten lasse. Auf diesem 

relevanten Angebotsmarkt bildete~ mit einem Marktanteil von jeweils 

42 bis 47% aufgrundder Vermutungsregelung in§ 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB ein 

marktbeherrschendes DuopoL Das Zusammenschlussvorhaben lasse eine 

Verstärkung dieser gemeinsam marktbeherrschenden Stellung auf dem 

Angebotsmarkt für Fernsehwerbung erwarten, weil die im MoU vorgesehenen 

Vorgaben den Wettbewerb zwischen den Auftraggebern des GU um Werbekunden 

insbesondere im Bereich der ln-Stream-Videowerbung vereinheitliche und damit den 

gerade von dieser Online-Werbeform auf den Fernsehwerbemarkt zunehmend 

einwirkenden Substitutionswettbewerb einschränke. Unter den Online-Werbeformen 

bilde die ln-Stream-Video-Werbung, bei der audiovisuelle Werbespots- vergleichbar 

der TV-Werbung - vor und nach dem zugleich verbreiteten Content sowie diesen 

unterbrechend ablaufen, zumindest das engste Substitut zur Fernsehwerbung. ln 

Anbetracht des wachsenden Zuspruchs, den das Medium Internet in Hinsicht auf den 

Konsum audio-visueller Inhalte in breiten Kreisen der Internetnutzer sowie 

Fernsehzuschauer finde, und der 

TV-Endgerätetechnik, die zunehmend eine 

Konvergenz 

Internetnutzung 

insbesondere der 

erlaube, gewinne die 

ln-Stream-Video-Werbung im Sinne eines Substitutionswettbewerbs gegenüber der 

Fernsehwerbung bei der Verteilung der Werbebudgets bereits jetzt und in 

absehbarer Zukunft noch stärker an Bedeutung. Die geplante Zielplattform 

verspreche mit ihrer für die Verbraucher attraktiven Bündelung von TV-Inhalten 

verschiedenster Fernsehsender unter einer gemeinsamen Internetpräsenz mit 

einheitlicher Navigation aus Sicht der werbenden Unternehmen aller Voraussicht 

nach größere Reichweiten, als sie aus der Summe der verschiedenen schon 
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bestehenden Einzelportale der Sender zu erwarten seien. Aufgrund dessen biete das 

über die Zielplattform bestehende Angebot von Werbeträgern (Video-Contents) ein 

erhebliches Potential vor allem für die für ein solches Umfeld besonders geeignete 

ln-Stream-Video-Werbung. Der sich daher den Auftraggebern des GU eröffnende 

Handlungsspielraum im Wettbewerb um (Online-)Werbekunden werde durch die im 

MoU vorgesehenen Vorgaben indes eingeschränkt und harmonisiert. So würden 

durch die Einengung des potentiellen Auftraggeberkreises auf TV-Sender andere 

lnhalteanbieter und Aggregateren (= Dienstleister, der audiovisuelle Inhalte 

aufbereitet, paketiert und zur Verfügung stellt) mit den von ihren neuen 

Geschäftsmodellen ausgehenden Wettbewerbsimpulsen ferngehalten. Die 

Ausgestaltung des Video-on-Demand-Angebots als kostenloses, also ausschließlich 

werbefinanziertes 7-Tage-Catchup-Angebot lenke die · Auftraggeber in ein 

harmonisiertes Geschäftsmodell unter Verzicht auf weitergehende wettbewerbliehe 

Entwicklungsmöglichkeiten. Auch die geplante Vereinheitlichung der technischen 

Parameter bewirke schließlich nur die Unterbindung - gegenüber dem TV-Bereich 

abweichender - Wettbewerbsfaktoren. Insgesamt - so sinngemäß - reduziere die 

geplante Ausgestaltung des GU und dessen Dienstleistungsangebots das mit hoher 

Wahrscheinlichkeit für den Internetnutzer sehr attraktive Online-Portal auf einen 

Annex zum Fernsehangebot; unter Einsatz des überragenden Inhalteportfolios der 

Zusammenschlussbeteiligten werde so ein Online-Modell etabliert, das den 

Substitutionswettbewerb der ln-Stream-Videowerbung auf den Fernsehwerbemarkt 

möglichst gering halte. Dies wiederum stabilisiere die duopolistisch geprägte 

Wettbewerbssituation auf dem Fernsehwerbemarkt, was in Anbetracht des hohen 

Konzentrationsgrades auf diesem Markt als Beeinträchtigung des verbliebenen oder 

potentiellen Wettbewerbs genüge. Eine Verstärkung dieses Effektes sei dadurch zu 

erwarten, dass die Zusammenschlussbeteiligten dem erheblichen Anreiz ausgesetzt 

würden, ihre eigenen attraktiven Inhalte vornehmlich auf der Plattform des GU 

bereitzustellen und sie anderen Plattformbetreibern nur noch eingeschränkt zur 

Verfügung zu stellen oder gar vorzuenthalten. 

Zum anderen stützt das Bundeskartellamt die Untersagung auf § 32 GWB in 

Verbindung mit § 1 GWB und Art. 101 AEUV. Die zu erwartenden 

Abstimmungsprozesse zwischen den Zusammenschlussbeteiligten im GU, aber 

gerade auch die bereits im Rahmen der fusionskontrollrechtlichen Erwägungen 

aufgezeigte Beeinträchtigung des Wettbewerbs um (Online-)Werbekunden, die durch 

die im MoU vorgesehenen Vorgaben absehbar bewirkt würden, erfüllten den 

Tatbestand des Kartellverbots. 
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Die von den Zusammenschlussbeteiligten vorgeschlagenen Nebenbestimmungen 

seien ebenso wie die inhaltlich damit übereinstimmenden Verpflichtungszusagen 

nicht geeignet, die abzusehende Verstärkungswirkung bzw. die Besorgnis zu 

erwartender Wettbewerbsbeeinträchtigungen auszuräumen. Zudem sei die Absicht, 

die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen bzw. Verpflichtungszusagen umzusetzen, 

zweifelhaft, insbesondere weil eine abweichende- angeblich autonome- Gestaltung 

durch das GU nach dessen Gründung von den Zusammenschlussbeteiligten selbst 

nicht ausgeschlossen werde. 

Hiergegen wenden sich die Beschwerdeführerinnen mit ihrer form- und 

fristgerecht eingelegten sowie begründeten Beschwerde, mit der sie geltend machen, 

dass die Untersagungsvoraussetzungen der §§ 36 Abs. 1, 1 GWB nicht vorliegen, 

das Vorhaben jedenfalls aber unter den angebotenen Nebenbestimmungen hätte 

freigegeben werden müssen. Im Wesentlichen rügen sie: 

Mit seiner zu Unrecht auf den Fernsehwerbemarkt konzentrierten Betrachtung 

erfasse das Bundeskartellamt weder die positiven Auswirkungen des 

Zusammenschlussvorhabens auf dem primär betroffenen 

Online-Dienstleistungsmarkt noch diejenigen auf dem mittelbar hiervon betroffenen 

Online-Werbemarkt. Aufgrund dessen sei die Abwägung des Amtes nicht nur 

lückenhaft. Vielmehr erscheine die vom Amt vorgenommene Abspaltung der 

ln-Stream-Video-Werbung aus dem richtigerweise einheitlich zu fassenden 

online-Werbemarkt künstlich und vermöge die - zudem aus der Sicht einer 

unzutreffend definierten Marktgegenseite - angenommene Substituierbarkeit der 

Werbeformen die vom Amt befürchteten, doppelt mittelbaren Auswirkungen des 

Vorhabens auf den Fernsehwerbemarkt nicht nachvollziehbar zu begründen. 

Die Annahme eines den Fernsehwerbemarkt gemeinsam beherrschenden Duopols 

sei vor dem Hintergrund struktureller Veränderungen des Marktes nach 2006 nicht 

mehr haltbar. Seit beide Sendergruppen ihre bis 2007 praktizierten 

Vermarktungsmodelle umgestellt und unterschiedlich ausgestaltet hätten, sei es zu 

erheblichen Marktanteils- und Preisschwankungen gekommen; eigens die 

Preisentwicklung bei beiden Sendergruppen gehe deutlich auseinander; unter 

anderem hierin, aber auch in signifikanten Werbebudgetverschiebungen und sogar 

Kundenwechseln zwischen den Sendergruppen sowie besonders in dem vom Markt 

letztlich mit Umsatzeinbußen sanktionierten Wettbewerbsvorstoß - im Jahr 

2008, Werbedirektkunden bessere Konditionen als durch Mediaagenturen vertretene 

Kunden zu gewähren, zeige sich ein tatsächliches Wettbewerbsverhalten zwischen 

den Sendergruppen auf dem Fernsehwerbemarkt. Der Annahme eines implizit 
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kollusiven Verhaltens stehe ferner die Verschiedenheit der von den Sendergruppen 

verfolgten Absatzstrategien und Vermarktungsmodelle, der zwischen ihnen 

bestehende intensive Wettbewerb um - die Attraktivität eines Senders für 

Werbekunden bestimmende - Zuschauerzahlen (Reichweitenwettbewerb), eine 

mangelnde Symmetrie der beiden Sendergruppen in ihrer jeweiligen 

konzernrechtlichen Verflechtung und programminhaltlichen Aufstellung und nicht 

zuletzt die fehlende Transparenz in Bezug auf Werbepreise, Zeitpunkte der 

Ausstrahlung von Programminhalten und deren tatsächliche Reichweiten entgegen. 

Zudem verhindere die erhebliche Marktmacht der Nachfragerseite des 

Fernsehwerbemarktes, die in Gestalt weniger Mediaagenturen hochkonzentriert sei 

und Ober spOrbare Abstrafmechanismen verfüge, ein implizit kollusives Verhalten auf 

Anbieterseite. Vor dem Hintergrund der vorgenannten Aspekte mangele es 

schließlich auch an den Sendergruppen zur Verfügung stehenden effektiven 

Sanktionsmechanismen, die - insoweit einmal unterstellte - Oligopolmitglieder an 

einem Abweichen von einem stillschweigenden Konsens hindern könnten. 

Die Prognose des Bundeskartellamtes, dass das Zusammenschlussvorhaben eine 

gemeinsame marktbeherrschende Stellung der von den Zusammenschlussbeteiligten 

repräsentierten Sendergruppen auf dem Fernsehwerbemarkt verstärke, beruhe nicht 

auf dem gebotenen Vergleich der wettbewerbliehen Situation mit und ohne das 

Fusionsvorhaben, sondern auf einem Vergleich des konkret beabsichtigten 

Fusionsvorhabens mit einem vom Amt für optimaler erachteten Modell des GU. 

Ausgehend von diesem unzutreffenden Prüfungsansatz nehme das Amt dann auch 

keine wettbewerbsrelevanten Marktstrukturen, sondern inhaltliche und technische 

Rahmenparameter des beabsichtigten Geschäftskonzepts in den Blick. Deren am 

Geschäftszweck orientierter Zuschnitt betreffe ausschließlich das GU und dessen 

Plattformangebot, ohne dass damit eine Harmonisierung von 

Wettbewerbsparametern allgemein verbunden sei. Unabhängig davon, dass das Amt 

. den Oberproportionalen Nutzen der beabsichtigten Plattform für kleinere Sender, für 

die der Aufbau einer eigenen Online-Präsenz bislang unwirtschaftlich sei oder 

deren online-Angebot nicht häufig angesteuert werde, verkenne, blieben die 

wettbewerbliehen Freiheitsgrade, die das Internet für den online-Vertrieb von 

TV-Inhalten und die darauf bezogene Werberaumvermarktung biete, außerhalb des 

GU für alle Auftraggeber nutzbar. Das Zusammenschlussvorhaben steigere auch 

nicht den Anreiz einerseits für die - und andererseits für -Sendergruppe, 

ihre TV-Inhalte anderen lnternetplattformbetreibern nur noch eingeschränkt zur 

Verfügung zu stellen oder gar vorzuenthalten; soweit Drittplattformen Contents als 

Input nachfragen und Werbungsraum selbst vermarkten (Vermarktungsplattformen), 
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bestehe schon heute kein Anreiz für die Zusammenschlussbeteiligten, diesen 

konkurrierenden Werbevermarktern Contents anzubieten; soweit Drittplattformen 

lediglich - wie das beabsichtigte GU - als Dienstleistungsplattformen betrieben 

würden, läge es auch nach Gründung des GU gerade im wettbewerbliehen Interesse 

jedes Senders bzw. jeder Sendergruppe, seine Contents nebst damit vermarkteten 

Werberaum möglichst breit zu streuen und größtmögliche Reichweite zu erzielen. 

Alles in allem habe das Zusammenschlussvorhaben keinerlei (stabilisierende) 

Auswirkungen auf den Fernsehwerbemarkt; vielmehr sei umgekehrt zu erwarten, 

dass die mit dem beabsichtigten Plattformangebot verbundene Intensivierung des 

Wettbewerbs im Bereich Video-on-Demand und damit zugleich des 

online-Werbemarktes schließlich auch zu einem intensiveren Wettbewerb auf dem 

Fernsehwerbemarkt führen werde. 

Unabhängig davon seien die vom Bundeskartellamt unterbreiteten wettbewerbliehen 

Bedenken durch die von den Zusammenschlussbeteiligten angebotenen 

Nebenbestimmungen umfassend auszuräumen. Lediglich die Forderung des Amtes 

nach Öffnung der geplanten Plattform für alle Content-Anbieter sei nicht annehmbar, 

weil die Beschränkung des Auftraggeberkreises gerade das Geschäftsmodell der 

beabsichtigten Plattform als one-stop-shop für TV-Inhalte präge und das 

beschränkende Kriterium TV-Sender eine sachliche Differenzierung erlaube. 

Schließlich meinen die Zusammenschlussbeteiligten, dass das Vorhaben nicht den 

Tatbestand des Kartellverbots erfülle. 

Die. Beteiligten zu 1. und 2. beantragen, 

den Beschluss des Bundeskartellamtes vom 17. März 2011 

aufzuheben, 

hilfsweise, 

den Beschluss des Bundeskartellamtes vom 17. März 2011 insoweit 

aufzuheben, als dieser eine Untersagung des angemeldeten 

Zusammenschlussvorhabens auch für den Fall vorsieht, dass die 

Zusammenschlussbeteiligten sich zu den in Anlage 3 aufgeführten 

Nebenbestimmungen verpflichten und die in Anlage 4 aufgeführten 

Zusagen abgeben. 

Das Bundeskartellamt beantragt, 

die Beschwerde hinsichtlich ·des Hauptantrages zurückzuweisen 

sowie hinsichtlich des HUfsantrages zu verwerfen, hilfsweise 

zurückzuweisen. 
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Das Bundeskartellamt verteidigt den angefochtenen Beschluss und tritt dem 

Beschwerdevorbringen im Einzelnen entgegen. 

Wegen der weiteren Einzelheiten zum Sach- und Streitstand wird auf den 

angefochtenen Beschluss des Bundeskartellamtes sowie die gewechselten 

Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen. 

II. 

Die Beschwerden, die mit ihrem Haupt- und Hilfsantrag ein und 

denselben Streitgegenstand verfolgen und deshalb nur einheitlich entschieden 

werden können, sind zulässig, aber unbegründet. 

A. Sowohl mit ihrem Hauptantrag als auch mit dem so bezeichneten 

Hilfsantrag stellen die Beschwerden· ein und denselben Streitgegenstand zur 

gerichtlichen Entscheidung, so dass hierüber nur einheitlich entschieden werden 

kann: 

Bereits aufgrund der in erster Linie verfolgten Anfechtungsbeschwerde ist 

nicht nur die Frage, ob das Zusammenschlussvorhaben die 

Untersagungsvoraussetzungen des § 36 Abs. 1 GWB bzw. die Voraussetzungen 

einer Abstellungsverfügung nach § 32 GWB erfüllt, sondern ferner auch zu klären, ob 

festzustellende Untersagungsvoraussetzungen durch geeignete 

Nebenbestimmungen ausgeräumt werden können bzw. ob das Bundeskartellamt 

aufgrund der von den Beteiligten angebotenen Verpflichtungszusagen im Wege des 

§ 32 b GWB hätte vorgehen müssen. Sind die von den Zusammenschlussbeteiligten 

im Fusionskontrollverfahren angebotenen Nebenbestimmungen geeignet, die 

Untersagungsvoraussetzungen zu beseitigen, reduziert sich das durch § 40 Abs. 3 

GWB der Kartellbehörde eingeräumte Ermessen aufgrund des 

Verhältnismäßigkeilsgrundsatzes wohlmöglich auf null, so dass das 

Zusammenschlussvorhaben unter den Nebenbestimmungen freizugeben, d.h. seine 

Untersagung somit rechtswidrig ist. Verstößt die Gründung des 

Gemeinschaftsunternehmens gegen das Kartellverbot, stellt sich die Frage, ob die 

durch § 32b GWB eröffnete Vergehensmöglichkeit einer Untersagung nach § 32 

GWB entgegensteht. 

Eben diese Rechtsfrage ist auch Gegenstand des auf denselben tatsächlichen 

Sachverhalt gegründeten Hilfsantrages, mit dem bei verständiger Würdigung lediglich 
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der Einwand verfolgt wird, dass die Untersagung jedenfalls deshalb rechtswidrig und 

insoweit aufzuheben sei, weil die Freigabe unter den angebotenen 

Nebenbestimmungen bzw. Verpflichtungszusagen hätte erteilt werden müssen. Der 

auch im Rechtsschutzziel ausdrücklich als Teilaufhebungsbegehren formulierte 

Hilfsantrag stellt sich somit lediglich als Minus zum Hauptantrag dar. Es ergeben sich 

keine stichhaltigen Anhaltspunkte dafür, den insoweit gleichlautend formulierten 

Haupt- und Hilfsantrag vor dem Hintergrund des übereinstimmenden 

Streitgegenstandes hinsichtlich des begehrten Rechtsfolgenausspruchs 

unterschiedlich auszulegen. 

Zusammengefasst bedeutet dies: Wird der Beschwerde mit Rücksicht darauf, 

dass das Zusammenschlussvorhaben unter den angebotenen Nebenbestimmungen 

bzw. Verpflichtungszusagen nicht untersagt werden darf, stattgegeben und die 

Untersagungsverfügung deshalb aufgehoben, kommt der als Eventualantrag 

formulierte Hilfsantrag nicht nur verfahrensrechtlich nicht mehr zum Tragen, vielmehr 

ist er in der Sache zugleich mitentschieden; umgekehrt ist er im Falle, dass auch 

unter Berücksichtigung der angebotenen Nebenbestimmungen bzw. 

Verpflichtungszusagen abschlägig über den Hauptantrag der Beschwerde 

entschieden wird und hierdurch der Eventualantrag verfahrensrechtlich erst zum 

Tragen käme, ebenfalls bereits beschieden. 

B. Das Bundeskartellamt hat durch seine in formell-rechtlicher Hinsicht nicht 

zu beanstandende Verfügung vom 17. März 2011 das Zusammenschlussvorhaben 

im Ergebnis zu Recht nach § 36 Abs. 1 Satz 1 GWB untersagt. 

Nach § 36 Abs. 1 Satz 1 GWB ist ein Zusammenschluss zu untersagen, von 

dem zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder 

verstärkt, es sei denn, die beteiligten Unternehmen weisen nach, dass durch den 

Zusammenschluss auch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen eintreten 

und diese Verbesserungen die Nachteile der Marktbeherrschung überwiegen. 

Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für das Vorliegen der 

Untersagungsvoraussetzungen ist die Sachlage im Zeitpunkt der letzten 

Tatsachenverhandlung vor dem Beschwerdegericht. 

Im Entscheidungsfall liegen die Untersagungsvoraussetzungen vor. Im 

Ergebnis zutreffend hat das Bundeskartellamt den bundesweiten Fernsehwerbemarkt 

als relevanten (Dritt-)Markt bestimmt (dazu nachfolgend unter 1.). Auf diesem 
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relevanten Markt verfügen die von den Zusammenschlussbeteiligten repräsentierten 

Sendergruppen - • • als Oligopol (Duopol) über eine gemeinsam 

marktbeherrschende Stellung (dazu nachfolgend unter 2.). Das 

Zusammenschlussvorhaben lässt die Verstärkung dieser gemeinsam 

marktbeherrschenden Stellung erwarten, weil unter den im MoU vorgesehenen 

Vorgaben für die Geschäftstätigkeit des GU und für die Geschäftsbeziehungen zu 

seinen Muttergesellschaften der Wettbewerb auf dem Angebotsmarkt für (sämtliche 

Video-Werbeformen umfassende) Online-Video-Werbung aller Voraussicht nach 

beschränkt wird und dies - vermittelt durch den Aspekt des verminderten 

Substitutionswettbewerbs - eine weitere Verschlechterung der Marktstrukturen auf 

dem Fernsehwerbemarkt absehen lässt (dazu nachfolgend unter 3.). Die von den 

Zusammenschlussbeteiligten angebotenen Nebenbestimmungen vermögen die 

verwirklichten Untersagungsvoraussetzungen nicht auszuräumen, zumal sie schon 

nicht alle Aspekte der zu erwartenden Marktstrukturverschlechterung betreffen und 

überdies mit ihrem ausschließlichen Bezug auf den Inhalt der zwischen den 

Muttergesellschaften abzuschließenden Joint-Venture-Vereinbarung zu kurz greifen 

(dazu nachfolgend unter 4.). 

1. Im Ergebnis zutreffend hat das Bundeskartellamt als relevant den 

bundesweiten Markt für Fernsehwerbung bestimmt. Dieser ist neben dem Markt für 

die Bereitstellung von Video-on-Demand-Onlineplattformen und den 

Onlinewerbungsmärkten von dem Zusammenschlussvorhaben betroffen. Diese 

Betroffenheit ergibt sich vor dem Hintergrund, dass der Markt für die Bereitstellung 

von Video-on-Demand-Onlineplattformen, auf dem das beabsichtigte GU seine 

Geschäftstätigkeit als Anbieter entfalten soll (Primärmarkt), den 

Onlinewerbungsmärkten vorgelagert ist und von den Onlinewerbungsmärkten, hier 

insbesondere von dem Markt für Online-Video-Werbung, ein wettbewerblicher Druck 

in Form eines Substitutionswettbewerbes auf den benachbarten Fernsehwerbemarkt 

ausgeht und künftig zunehmend zu erwarten ist. Mit dem beabsichtigten GU würden 

sich die Sendergruppen neben ihrer Anbieter-Präsenzsowohl auf den 

Onlinewerbungsmärkten als auch auf dem Fernsehwerbemarkt ferner auf dem 

Primärmarkt vor allem ihr eigener Plattform-Dienstleistungsanbieter etablieren. ln 

Anbetracht der geschilderten wettbewerbsrelevanten Zusammenhänge zwischen den 

Märkten ergibt sich bei dieser Konstellation die Einwirkungsmöglichkeit, mittels der 

Angebotsgestaltung des paritätisch beherrschten GU insbesondere den vom 

Online-Video-Werbemarkt auf den Fernsehwerbemarkt ausgehenden 
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Substitutionswettbewerb zu beschränken und so die Marktstruktur des benachbarten 

Fernsehwerbemarktes zu verschlechtern. Der von § 36 Abs. 1 GWB intendierte 

Wettbewerbsschutz gebietet daher auch die Fragestellung, ob das 

Zusammenschlussvorhaben die Marktstruktur verschlechternde - mittelbare -

Fusionswirkungen auf einen benachbarten Markt (hier: Fernsehwerbemarkt) 

erwarten lässt. Im Einzelnen: 

a) Die in Rede stehenden Märkte sind auf der Grundlage des 

Bedarfsmarktkonzepts zu unterscheiden in den bundesweiten Fernsehwerbemarkt 

sowie den Markt für die Bereitstellung von Video-on-Demand-lnternetplattformen und 

die Onlinewerbungsmärkte, hier insbesondere den Markt für 

Online-Bewegtbild-Werbung (Online-Video-Werbung). 

aa) Für die Marktabgrenzung ist nach ständiger höchstrichterlicher 

Rechtsprechung das Bedarfsmarktkonzept maßgebend. Einen einheitlichen Markt 

bilden hiernach sämtliche Erzeugnisse, die sich nach ihren Eigenschaften, ihrem 

wirtschaftlichen Verwendungszweck und ihrer Preislage so nahe stehen, dass der 

verständige Verbraucher sie für die Deckung eines bestimmten Bedarfs geeignet in 

berechtigter Weise abwägend miteinander vergleicht und als gegeneinander 

austauschbar ansieht (vgl. BGH, WuW/E DE-R 2451, 2453 - E.ON/Stadtwerke 

Eschwege m.w.N.; BGH WuW/E BGH 3058, 3062 - Pay-TV-Durchleitung; BGHZ 

160,321,326- Staubsaugerbeutelmarkt; 170, 299 Tz. 15- National Geographie II; 

176, 1 Tz. 15 ff. - Soda-Club II, m.w.N.; dem folgend: Senat, Beschluss vom 

18.10.2006, VI-Kart 2/05 (V), WuW/E DE-R 1845-1856, zitiert nach juris Tz. 27.). 

Maßgebend ist die tatsächliche Handhabung durch die Abnehmer, wobei auf den 

verständigen Durchschnittsnachfrager abzustellen ist (BGH, WuW/E DE-R 2327 ff., 

Rn. 65 f - Kreiskrankenhaus Bad Neustadt m.w.N.). Eine nur von wenigen 

Nachfragern angenommene Austauschbarkeil reicht nicht (Paschke in Frankfurter 

Kommentar, Kartellrecht, Stand 2006, § 19 Rn. 91; KG WuW/E OLG 1602- Vitamin 

B 12; KG Wuw/E OLG 1649- Valium). 

bb) Ausgehend von diesen Grundsätzen ist der Fernsehwerbemarkt in 

sachlicher Hinsicht als Angebotsmarkt für die Bereitstellung von Werbezeiten in 

Fernsehprogrammen und in räumlicher Hinsicht bundesweit zu bestimmen (vgl. 

Senat, Beschluss vom 21.12.2005, VI-Kart 17/05 (V), WuW/E DE-R 1705-1708, 

zitiert nach juris Tz. 18; Beschluss vom 03.12.2008, VI-Kart 7/06 -

SpringerlProSieben II, WuW/E DE-R 2593-2603, zitiert nach juris Tz. 27). Auf dem 

so gefassten Fernsehwerbemarkt stehen sich die Veranstalter entsprechender 
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Fernsehprogramme (TV-Sender) als Anbieter und werbetreibende Unternehmen 

sowie Mediaagenturen, welche die Buchung von Werbezeiten für werbetreibende 

Unternehmen oder im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zum Zweck der 

weiteren Vermarktung vornehmen, als Nachfrager von Werbezeiten im Fernsehen 

gegenüber. 

(1) ln sachlicher Hinsicht bezeichnet der Begriff des Fernsehens hierbei die 

lineare Ausstrahlung von Fernsehinhalten über terrestrischen Rundfunk, Kabel oder 

Satellit. Linear kennzeichnet wiederum die Beschränkung des Zuschauers darauf, die 

in einem einseitigen Kommunikationsweg übermittelte Fernsehsendung nur im 

Zeitpunkt ihrer Ausstrahlung in Echtzeit unmittelbar empfangen und konsumieren, 

also insbesondere nicht zeitlich beliebig abrufen zu können. 

Die Angebote von Werbegelegenheiten in anderen Medien, insbesondere in 

Printmedien, im Hörfunk und im Internet oder mittels Kino- und Plakatwerbung sind

wie das Amt in seiner Untersagungsverfügung zutreffend und mit der Beschwerde 

nicht angegriffen festgestellt hat (UV Rz. 47 f.) - dem sachlichen Fernsehwerbemarkt 

nicht zuzuordnen. Diese Werbeangebote sind aus der maßgeblichen Sicht der 

Werbekunden (werbetreibende Unternehmen und Mediaagenturen) nicht mit dem 

Leistungsangebot der Free-TV-Sender funktional austauschbar, weil sie 

insbesondere durch die Verschiedenheit der Kommunikationsmittel (Medien) 

abweichende Informationsdarbietungen beinhalten und vor allem in der erzielbaren 

Reichweite (noch) hinter TV-Werbeangebote zurückbleiben (vgl. Senat, Beschluss 

vom 03.12.2008, VI-Kart 7/06 - SpringerlProSieben II, WuW/E DE-R 2593 - 2603, 

zitiert nach juris Tz. 29). Wie das Amt unbeanstandet festgestellt hat (UV Rz. 47), 

stellen die Werbeangebote der verschiedenen Medien aus Sicht der Werbekunden 

vielmehr komplementäre Leistungsangebote dar, welche von den werbenden 

Wirtschaft vor dem Hintergrund, dass die Zielgruppe einer Werbebotschaft zur 

Deckung ihres Informations- und Unterhaltungsbedürfnisses regelmäßig 

verschiedene Medien nebeneinander nutzt, als einander ergänzend angesehen wird 

(Mediamix). 

Dies gilt - jedenfalls derzeit - auch für die zunehmend Verbreitung findende 

Online-Werbung mittels Video, also einer audiovisuelle Sequenz bewegter Bilder, mit 

denen für eine Ware, eine Marke oder eine Dienstleistung geworben wird (sog. 

Werbespots, Videowerbung oder auch Bewegtbildwerbung). Insoweit ist eine weitere 

Differenzierung der Online-Video-Werbung insbesondere zwischen einerseits der 

ln-Stream-Video-Werbung, bei der Werbespots- ähnlich wie bei der herkömmlichen 
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Fernsehwerbung - unmittelbar vor oder nach dem eigentlich vom Internetnutzer 

abgerufenen Videoinhalt oder diesen in Gestalt eines Werbeblocks (Werbeinsel) 

unterbrechend dargeboten werden, und andererseits der In-Page-Video-Werbung, 

mit der ein Werbespot parallel zu dem abgerufenen Video- oder Informationsinhalt an 

anderer Stelle des Displays wahrnehmbar ist oder (großformatig) bei einem 

Seitenwechsel abläuft, nicht geboten: 

Beide Formen der Online-Video-Werbung haben mit der klassischen 

Fernsehwerbung zwar die gestaltete (objektivierte) Form der Werbebotschaft 

(Werbemittel), nämlich das zwei Sinnesfähigkeiten des Werbungsempfängers 

ansprechende Video gemeinsam (audiovisuelle Bewegtbildwerbung). Hierdurch 

kommt der Online-Videowerbung ebenso wie der Fernsehwerbung jedenfalls im 

Grundsatz die gegenüber anderen Werbemitteln gesteigerte Eignung zur 

emotionalen Ansprache des Werbungsempfängers und zur Imagebildung zu. Zudem 

ist gerade im Fall der ln-Stream-Video-Werbung der Werbespot vergleichbar der 

Fernsehwerbung in das Umfeld sowie den Kontext des eigentlich interessierenden 

Video-Contents eingebunden. 

Dennoch mangelt es den Online-Video-Werbeformen insbesondere aufgrund des 

andersartigen Mediums zur Übertragung von Werbebotschaften, mit dessen Hilfe 

Werbemittel an die Werbeempfänger herangeführt werden können (Werbeträger), 

aus Sicht der Werbekunden an der funktionalen Austauschbarkeil mit der 

Fernsehwerbung. Jedenfalls im Zusammenhang mit dem Konsum von Video-lnhalten 

kommt dem Internet derzeit noch nicht der hohe gesellschaftliche Verbreitungs- und 

Durchdingungsgrad zu, wie er beim Fernsehen vorhanden ist. Aufgrund dessen ist 

das Internet als Werbeträger für die Online-Video-Werbung nach den - mit der 

Beschwerde insoweit nicht angegriffenen - Feststellungen des Bundeskartellamtes 

(UV Rz. 54) aus Sicht der Werbekunden (derzeit noch) weniger zur Erzielung einer 

hohen Reichweite geeignet als die Fernsehwerbung. Ferner spricht gegen eine 

funktionale Austauschbarkeil auch, dass die unterschiedlichen Werbeträger -

einerseits Internet und andererseits Fernsehen - aufgrund ihrer unterschiedlichen 

technischen Möglichkeiten qualitativ ungleiche Einsatzmöglichkeiten für Werbung 

bieten. So erlauben die technischen Möglichkeiten des lnternets- insbesondere die 

Identifizierung der vom Nutzer verwendeten .Adresse in Verbindung mit der 

Möglichkeit des sog. targeting oder der Erfassung und Auswertung des 

Nutzer-Surfverhaltens - eine gezielte Bewerbung bestimmter Zielgruppen, so dass 

Streuverluste, wie sie typischerweise mit dem einseitigen Kommunikationsweg des 

linearen Fernsehens verbundenen sind, erheblich reduziert werden können. Zu 

Recht weisen die Zusammenschlussbeteiligten in diesem Zusammenhang ferner 
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darauf hin, dass Online-Werbung - anders als Fernsehwerbung mit ihren allenfalls 

hochgerechneten Reichweiten - nach konkret feststellbaren Zielkontakten 

abgerechnet werden kann. 

Diese sachliche Marktabgrenzung insbesondere zur Onlinewerbung wird vom 

Amt wie auch von der Beschwerde geteilt. Entgegen dem mit der Beschwerde 

vorgebrachten Verständnis der angefochtenen Untersagungsverfügung ist dieser 

erkennbar zu entnehmen, dass das Amt derzeit von keiner funktionalen 

Austauschbarkeil der Fernsehwerbung mit jeglicher Online-Video-Werbung ausgeht. 

Die Überlegung des Amtes, zumindest die !n-Stream-Video-Werbung sei 

perspektivisch dem Fernsehwerbemarkt zuzurechnen (UV Rz. 51), bezieht sich- wie 

schon die Formulierung .,perspektivisch" verdeutlicht - auf einen in der Zukunft 

eventuell neu zu bestimmenden Fernsehwerbemarkt, indes nicht auf die aktuelle, der 

fusionskontrollrechtlichen Betrachtung zugrunde gelegten Marktbestimmung. 

(2) Dem so abgegrenzten bundesweiten Fernsehwerbemarkt gehören neben 

den TV-Sendern der -Gruppe gebündelt in ihrer 

Werbezeiten-Vermarktungsgesellschaft -- ppe - teilweise 

gebündelt in deren Werbezeiten-Vermarktungsgesellschaft • - alle diejenigen 

Fernsehsender an, die sich -zumindest teilweise- über Werbeeinnahmen und nicht 

überwiegend durch Abonnemententgelte finanzieren (sog. Free-TV-Sender). 

Demnach zählen auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender zum relevanten 

Markt, nicht jedoch Pay-TV-Sender, bei denen Werbeeinnahmen eine zu 

vernachlässigende Einnahmequelle bilden (vgl. zu allem Senat, Beschluss vom 

03.12.2008, VI-Kart 7/06- SpringerlProSieben II, WuW/E DE-R 2593- 2603, zitiert 

nach juris Tz. 28). Gegenteiliges wird auch mit der Beschwerde nicht geltend 

gemacht. 

cc) Der Primärmarkt ist - auf der Grundlage des Bedarfsmarktkonzepts - in 

sachlicher Hinsicht als der Angebotsmarkt zu bestimmen, auf dem sich Belreiber von 

Online-Piattformen als Anbieter der zum Betrieb einer Video-on-Demand-Piattform 

erforderlichen technischen Dienstleistungen und die Inhaber von audiovisuellen 

Inhalten (Video-Contents), die auf einer entsprechenden Internetplattform eingestellt 

und dort Dritten (internetnutzenden Endkunden) online zum Abruf zur Verfügung 

gestellt werden sollen, als Nachfrager gegenüberstehen. 

Kennzeichnend für diesen Markt ist es, dass die plattformbetreibenden 

Unternehmen ihre Dienste anderen Unternehmen anbieten, um diesen mit ihrem 

jeweiligen Content eine Internetpräsenz auf einem elektronischen 
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Endkunden-Marktplatz zu ermöglichen. Davon sind die Produktmärkte für die über 

diese Endkundenplattform vermarkteten Produkte - hier insbesondere zum einen 

Video-on-Demand-Angebote an den Endverbraucher und zum anderen 

Werbeflächenangebote an Werbekunden - abzugrenzen (vgl. Möschel in 

lmmenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, GWB, 4. Aufl., § 19 Rn. 34 Stichwort 

Internet- und Onfinedienste). 

Aus Sicht der nachfragenden Video-Content-lnhaber sind des Weiteren 

Einstellungsangebote von lnternetplattformen, die auf die Vermarktung anderer 

Online-lnhalte als Videocontents ausgerichtet sind, mit dem Angebot von 

Videoportalen bzw. Video-on-Demand-Piattformen nicht funktional austauschbar und 

daher davon abzugrenzen. Dies ist nicht allein in der technischen Infrastruktur des 

Einstellungsangebots, sondern insbesondere auch in der Eignung zur 

Reichweitenerzielung (Online-Video-Community) begründet. 

Eine nähere sachliche Abgrenzung ist ebenso wie die räumliche Bestimmung 

des Video-on-Demand-Piattformmarktes, die sich vor allem wegen der von den 

Zusammenschlussbeteiligten anvisierten Kundengruppe (deutsche und 

Österreichische TV-Sender) auf Deutschland und Österreich begrenzen dürfte, hier 

nicht entscheidungserheblich. 

Dem so verstandenen Angebotsmarkt für die Bereitstellung von 

Video-on-Demand-lnternetplattformen ist das geplante GU als Anbieter zuzurechnen; 

unterdessen gehören die Sendergruppen - • - mit ihren 

online-verfügbaren TV-Contents zu den (zumindest potentiellen) Nachfragern des 

Marktes. Weitere Anbieter sind neben googfe (YouTube.de) bereits jetzt wiederum 

die Zusammenschlussbeteiligten mit den vor allem für nutzergenerierte Videos und 

TV-Inhalte angebotenen Videoportalen MyVideo, dessen Betreiberunternehmen von 

- gehalten wird, und cfipfish, einer von geschaffenen 

Online-Video-Community. 

dd) Schließlich betrifft das Zusammenschlussvorhaben die dem Primärmarkt 

nachgelagerten Onlinewerbungsmärkte und unter diesen allem voran den 

bundesweiten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung. 

Wie bereits ausgeführt, ist der Wettbewerb um Werbekunden, die 

Online-Werbeflächen nachfragen, vom Fernsehwerbemarkt sachlich zu 

unterscheiden. Anders als die Beschwerde meint, ist für die Onlinewerbung jedoch 

kein einheitlicher, also sämtliche Onlinewerbeformen umfassender Onlinewerbemarkt 
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anzunehmen. Vielmehr ist dieser Geschäftsbereich nach den verschiedenen 

Onlinewerbeformen in weitere eigenständige Teilmärkte zu unterteilen. Hierbei ist vor 

allem zwischen der Onlinewerbung mittels unbewegter (Text-)Bilder und der 

Onlinewerbung mittels bewegter Bilder (Werbevideos) zu unterscheiden. Von diesen 

verschiedenen Online-Werbeformen kommt im Streitfall, in dem die (möglicherweise) 

marktübergreifenden Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens im Fokus 

stehen, den Bewegtbild-Werbeformen (Online-Video-Werbung) Relevanz zu: 

Zutreffend hat das Bundeskartellamt zum einen festgestellt, dass die durch das 

Leistungsangebot des Primärmarkts erst ermöglichte Online-Darbietung von 

Videoinhalten - vergleichbar der Werbung im linearen Fernsehen - sich am ehesten 

als Werbeträger einer Bewegtbildwerbung im Internet eignet, und zum anderen, dass 

die Online-Video-Werbung der Fernsehwerbung insbesondere nach Werbemittel 

(Videospot), Werbeumfeld (wiederum ein Videoinhalt, dem das eigentliche Interesse 

des lnternetnutzers/Fernsehzuschauers gilt) und Werbewirksamkeit (emotionale 

Ansprache und lmagebildung) zumindest sehr nahe steht; Bestätigung findet der 

damit über die Online-Video-Werbung vermittelte Zusammenhang zwischen 

Primärmarkt und Fernsehwerbemarkt zudem darin, dass- wie der Streitfall aufzeigt 

- gerade Fernsehsender sowohl als Anbieter dem Fernsehwerbemarkt zuzurechnen 

sind als auch mittels am Primärmarkt nachgefragter Plattformdienstleistungen in die 

Lage versetzt werden, im Rahmen ihrer TV-Video-on-Demand-lnternetpräsenzen 

Online-Video-Werbeflächen den Werbekunden anzubieten. Dies vorausgeschickt ist 

im Streitfall als weiterer vom Zusammenschlussvorhaben betroffener Markt der 

bundesweite Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung zu bestimmen, auf dem sich 

Unternehmen, die über entsprechende Kapazitäten zur Onlineschaltung von 

Bewegtbildwerbung im Internet verfügen, hier allen voran Video-on-Demand-Anbieter 

bzw. deren Werbeflächenvermarkter als Anbieter und werbetreibende Unternehmen 

sowie Mediaagenturen als Nachfrager gegenüberstehen: 

(1) Nach Maßgabe des für die Marktabgrenzung entscheidenden 

Bedarfsmarktkonzeptes ist aus Sicht der eine online-Werbung nachfragenden 

werbungstreibenden Unternehmen die Bereitstellung von Werbefläche für 

Video-Werbung nicht mit der Bereitstellung von Werbefläche für andere 

Online-Werbeformen funktionell austauschbar. 

(1.1) Welche Arten der Online-Werbung es gibt, hat die Kommission in ihrer 

Entscheidung vom 11. März 2008 (Sache COMP/M.4731 - google/Doub/eC/ick- dort 

Rz. 10-14) im Einzelnen dargestellt. Hiernach kann die Online-Werbung nach ihrem 

Auswahlmechanismus (d.h. wie die Anzeige ausgewählt wird, damit sie auf dem 
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Bildschirm des Benutzers erscheint), ihrem Format (Text, Grafik, Rich Media) oder 

nach dem Distributionskanal (direkt oder Ober Vermittlung) unterschieden werden. 

Die Untergliederung nach Auswahlmechanismen ergibt zwei Kategorien, nämlich 

suchgebundene und nicht suchgebundene Anzeigen. Suchgebundene Anzeigen 

erschienen neben den Ergebnissen der Suchabfrage, die der Internetnutzer in 

Suchmaschinen eingibt. Sie werden auf Grundlage von SchlOsseibegriffen bei den 

Suchbegriffen des Benutzers ausgewählt. Nicht suchgebundene Anzeigen werden 

auf beliebigen Websites angezeigt. Anzeigen können hiernach . aber auch allein 

aufgrund ihres Erscheinungsbildes bzw. Formats untergliedert werden. Bei 

Online-Anzeigen kann es sich um Text- oder Display(=Bild)-Werbung handeln. Im 

Gegensatz zu Textwerbung, die ausschließlich aus Text besteht, beinhaltet 

Display-Werbung Ober die Textebene hinausgehende Informationen. Die 

Display-Werbung kann statisch sein oder "Rich Media"-Format besitzen (z.B. Video 

oder andere bewegte Bilder). 

(1.2) FOr Online-Anzeigen gibt es des Weiteren - worauf die Beschwerde zu 

Recht hinweist - zwei grundlegende Abrechnungsverfahren. Das erste ist "Cost per 

Click" (CPC). Der Preis pro Klick wird vorwiegend bei Textanzeigen verwendet, d.h. 

der Werbetreibende zahlt dem Website-Betreiber nur, wenn der Internetnutzer die 

Textanzeige anklickt. Das zweite Abrechnungsverfahren basiert auf dem 

Tausender-Kontakt-Preis (TKP). Dieser wird vorwiegend bei Display-Werbung 

verwendet und stellt den Preis dar, den der Werbetreibende an den 

Website-Betreiber fOr den Sichtkontakt des Benutzers mit einer bestimmten Anzahl 

von Werbemitteln zahlt. 

(1.3) Dies alles vorausgeschickt ist der Markt fOr die Bereitstellung von 

Werbefläche durch den Website-Betreiber danach zu unterteilen, ob Werbefläche fOr 

Rich-Media-Formate, also Videos oder andere bewegte Bilder, oder fOr unbewegte 

Bilder und/oder Text nachgefragt wird. Zwar haben sämtliche Online-Werbeformen 

neben der Targeting-Funktion und den Reporting-Möglichkeiten gemeinsam, dass 

ein konkreter Kontakt mit dem Internetnutzer verkauft wird, worauf die Beschwerde 

(BeschwerdebegrOndung, S. 52) zutreffend hinweist. Allerdings bestehen im Hinblick 

auf die Werbewirksamkeit und den Preis so signifikante Unterschiede zwischen der 

Videowerbung und den übrigen online-Werbeformaten, dass sie aus Sicht des 

Nachfragers nicht mehr als gleichwertig und damit funktionell austauschbar 

angesehen werden können. 

So kommt die von Yahoo! Deutschland in Auftrag gegebene Studie "Yahoo! 

Rich Media - flash-basierte Werbeformate" aus August 2008 zu dem Ergebnis, 
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dass der Video Stream im Vergleich zu anderen Werbeformen ein hohes 

Aufmerksamkeits- und Faszinationspotential hat. Die Werbebotschaft wird danach 

mit einem vergleichsweise hohen Interesse wahrgenommen 

s. 25.1140 

(vgl. www.business-wissen.de/marketinglinternetwerbung-bewegte-bilder- erzielen-die 

Dies deckt sich mit einer Vielzahl weiterer Studienergebnissen (vgl. 

zusammenfassende Übersicht .,Bewegtbilder im Internet", Stand 2008, 

herausgegeben von Zukunft-Digitai-Forschungsgemeinschaft neue Medien e.V., 

Seite 9- 16, GA 1188 ff.). 

Zu dem gleichen Ergebnis kommen die online-veröffentlichten Analysen der 

adscale GmbH in München. Adscale bezeichnet sich selbst als den in Deutschland 

führenden Marktplatz für Online-Werbung, auf dem Werbetreibende und 

Webseitenbetreiber auf nur einer Plattform zusammengebracht werden 

(vgl. www.adscale.de/inhalte/ueber-adscale/unternehmen). 

Adscale veröffentlicht zwei Mal im Jahr den adsca/e Analyser, in dem sie 

Echtzeitwerte aus der Datenbank ihres Online-Marktplatzes analysieren und 

Kennzahlen zur Entwicklung des Preisniveaus im deutschen Online-Werbemarkt 

veröffentlichen 

(die einzelnen Veröffentlichungen sind online abzurufen unter 

https://www.adscale.de/inhaltlanalyzer/start). 

Im adsca/e Ana/yser 01/2011 aus April 2011 (GA 1196 ff.) wird über eine erste 

Werbewirkungsstudie für Bewegtbild berichtet, die Ende 201 0 in Zusammenarbeit mit 

Nielsen Media Research am Beispiel einer Videointerstitiai-Kampagne eines 

Elektronikretailers durchgeführt worden ist und die zu hohen Leistungswerten bei der 

User-Interaktion und der Werbewirkung geführt hat. Im adsca/e Analyser 02/2011 

aus September 2011 ( GA 1193 ff.) kommt adscale zu dem Ergebnis, dass Videos 

mittlerweise das 25-fache der Standard-Werbemittel kosten. Dies sei vor allem auf 

die besonders hohe Interaktions- und Akzeptanzrate von Bewegtbildformaten 

zurückzuführen. Video-Werbung stehe in einem produktnahen Kontext, was sich 

besonders positiv auf Werbewirkung und Effizienz auswirke. Gleichzeitig bestehe im 

Markt eine anhaltende, hohe Nachfrage für Videoformate und ein nach wie vor zu 

geringes Angebot (adscale Analyser 0212011, Seite 4). 

(1.4) Eine weitere Unterteilung des Marktes danach, ob es sich um ln-Page

oderln-Stream-Videowerbung handelt, kommt nach dem derzeitigen Sachstand nicht 

in Betracht. 
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Der Online-Vermarkterkreis im Bundesverband digitale Wirtschaft (BVDW) hat 

im Jahr 201 0 alle gängigen online Werbeformen definiert, darunter auch die 

Video-Werbeformate, die in ihren Erscheinungsformen deutlich variieren. Videos 

können innerhalb der Webseiten in einem typischen Werbebannerformat -wie einem 

Reetangle (Rechteck) - bei Seitenaufruf des Internetnutzers automatisch oder auf 

Interaktion (Mouse Over) des Internetnutzers starten. Dann handelt es sich bei der 

Werbung um ln-Page-Video-Ads. Soweit der Internetnutzer erst nach Klick auf einen 

Videoplayer Bewegtbildinhalte aufruft, handelt es sich bei den eingebundenen 

Werbeclips um ln-Stream-Video-Ads. Deren typische Werbeformate sind PreRolls, 

Midrolls und Postrolls, die man auch als lineare Werbeformen bezeichnen kann. Die 

Werbung legt sich dabei für einen gewissen Zeitraum über den gesamten 

Video-Content, wobei der Videoclip vor, zwischen und nach dem Video-Content 

platziert werden kann. Beim nicht linearen Video-Ad läuft die Werbung parallel zum 

eigentlichen Video-Content weiter und legt sich nicht über den Video-Content. 

Ob die beiden unterschiedlichen Erscheinungsformen der Video-Werbung aus 

Sicht der Online-Werbefläche nachfragenden Unternehmen (werbetreibende 

Unternehmen/Mediaagenturen) unterschiedliche Märkte darstellen, kann nicht 

abschließend festgestellt werden. Das Bundeskartellamt hat eine hierauf abzielende 

Marktuntersuchung nicht durchgeführt. Insbesondere hat es die Markteilnehmer 

(Webseiten-Betreiber, Mediaagenturen, werbetreibende Industrie) nicht danach 

befragt, ob sie ln-Stream- und In-page-Videos nach ihren Eigenschaften und ihrem 

Verwendungszweck untereinander als funktionell austauschbar ansehen oder nicht. 

Demzufolge hat das Bundeskartellamt offen gelassen, ob es einen separaten 

(Teii-)Markt für ln-Stream-Videowerbung gibt, auch wenn das Amt (vgl. 

Beschwerdeerwiderung vom 19.12.2011, Seite 9). Auch die eigenen Ermittlungen 

des Senats haben signifikante Unterschiede zwischen beiden Werbeformaten nicht 

ergeben: 

Die Nachfrage nach dem einen oder anderen Video-Werbeformal hängt 

entscheidend von der Werbewirksamkeit und unter Umständen auch von dem Preis 

des jeweiligen Formates ab. Signifikante Unterschiede können nach dem derzeitigen 

Erkenntnisstand zwischen beiden Werbeformaten indes nicht festgestellt werden. 

Soweit ersichtlich liegen zwei Studien zur Werbewirksamkeit von In-page- und 

ln-Stream-Videowerbung vor. Die Werbewirkungsstudie von Nurago und •• dem 

Vermarkter von -· aus Herbst 2010 kommt zu dem Ergebnis, dass 

ln-Stream-Video-Werbung der lnPage-Video-Werbung bei allen 

Wirkungsparametern überlegen ist. Zwar ließen sich über ln-Page-Video-Ads weit 

größere Reichweiten erzielen als mit ln-Stream-Video-Ads, für die man den aktiven 
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Konsum von Videocontent benötige. Jedoch erzeuge lnStream-Video-Werbung im 

Vergleich zur In-Page-Video-Werbung eine fünf Mal höhere Markenbekanntheil und 

einen 18-fach höheren Erinnerungswert. 

Die Grundlagenstudie "Brands in (E)Motion" (GA 1172 ff.) der führenden 

Online-Vermarkter lnteractiveMedia, United Internet Media und Yahoo! Deutschland 

aus September 2011 kommt indes zu einem abweichenden Ergebnis. Die insgesamt 

beste Werbewirkung in Bezug auf die drei Wirkungsparameter Aufmerksamkeit, 

Markenimage und Impact (Effekte auf das Kaufverhalten/Aktivierungsleistung) 

erzielen hiernach die In-Page-Formate, die entweder auf einer Webseite in den 

Content integriert oder großformatig nach einem E-Maii-Logout angezeigt werden. 

Lediglich in punkto Aufmerksamkeitswirkung sind die In-Page-Formate den 

ln-Stream-Formaten unterlegen. Während ln-Stream-Formate die Aufmerksamkeit 

um 12 Prozent steigerten, liege der Prozentsatz bei den In-Page-Formaten nur bei 7 

Prozent. Je nach dem, welches Ziel mit der Online-Video-Kampagne erreicht werden 

soll, gelte es daher die unterschiedlichen Formate sukzessive oder parallel zu 

kombinieren. 

Der derzeitige Sachsland erlaubt keine Feststellungen dazu, ob signifikante 

Preisunterschiede zwischen den beiden Video-Werbeformalen bestehen. ln den im 

adscale Analyser veröffentlichten Preisindizes wird nicht zwischen den 

verschiedenen Videoformaten unterschieden. Der Streitfall gibt insoweit jedoch 

keinen Anlass zu weiterer Sachaufklärung. Der Preis ist grundsätzlich kein 

selbständiges Kriterium für eine funktionelle Austauschbarkeil (Bechto/d, GWB, 5. 

Aufl., § 19 Rn. 10) und tritt daher regelmäßig gegenüber dem maßgeblichen 

Gesichtspunkt des Verwendungszwecks zurück (vgl. Möschel in 

lmmenga/Mestmäcker, Wettbewrebsrecht, GWB, 4. Aufl., § 19 Rn. 29 m.w.N.). 

Signifikante Preisunterschiede können auf Qualitätsunterschiede bei gleichem 

Verwendungszweck beruhen, insoweit das Fehlen von disziplinierenden Einflüssen 

des Preises im Wettbewerb indizieren und die Annahme von getrennten 

(Qualitäts-)Märkten nahelegen (vgl.: Bechtold a.a.O.; Möschel a.a.O.). Als 

entsprechendes Indiz sind eventuelle Preisunterschiede bei der 

Online-Video-Werbung jedenfalls derzeit jedoch nicht geeignet, weil - wie aufgezeigt 

- der Markt die beiden Video-Werbeformale schon in verwendungszweckbezogenen 

Parametern uneinheitlich bewertet. Dies mag der gerade erst aufkeimenden 

Entwicklung des Online-Video-Werbemarktes sowie der offensichtlich bei weitem 

noch nicht abgeschlossenen technischen Entwicklung in diesem Geschäftsbereich 

geschuldet sein. Jedenfalls ist eine Unterscheidung des Marktes nach dem Preis für 

einerseits In-Page-Videowerbung und andererseits ln-Stream-Videowerbung vor dem 
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Hintergrund eines im Markt selbst noch ungeklärten funktionellen Verhältnisses 

beider Formate derzeit fehl am Platz; ob sich der Online-Video-Werbemarkt 

zukünftig insoweit in zwei eigenständige Teilmärkte trennen wird, ist vom derzeitigen 

Standpunkt aus noch völlig offen. 

(2) ln räumlicher Hinsicht ist der Online-Video-Werbemarkt wegen seiner 

bundesweiten Reichweite, die mit deutschsprachiger Online-Videowerbung für 

typischerweise in der Bundesrepublik vertriebene Produkte und Dienstleistungen im 

Internet erzielt wird, bundesweit abzugrenzen. 

(3) Sowohl - . als auc~ - nehmen durch ihre jeweilige 

Vermarktungsgesellschaft mit der Vermarktung von Werbeflächen im Rahmen ihrer 

bereits bestehenden Online-Video-Angebote auf eigenen Webseiten oder 

Online-Videoportalen wie MyVideo und clipfish als Anbieter entsprechender 

Werbungsschaltungen am Wettbewerb auf dem Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung teil. 

b) Die so abgegrenzten Märkte stehen in wettbewerbsrelevanter Beziehung 

zueinander, die entscheidend über den Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung 

zwischen dem Primärmarkt und dem Fernsehwerbemarkt vermittelt wird. 

Der Angebotsmarkt für Video-Online-Werbung ist dem Markt für die 

Bereitstellung von Video-on-Demand-lnternetplattformen, dessen Infrastruktur- und 

Dienstleistungsangebot dort nachfragende Inhaber von Video-Contents in die Lage 

versetzt, über die jeweilige elektronische Endkunden-Plattform ihre Video-Contents 

wiederum Dritten (lnternetnutzern) online zum Abruf bereitstellen und in diesem 

Zusammenhang Kapazitäten für Online-Werbung vermarkten zu können, 

nachgelagert 

Zugleich handelt es sich bei den Märkten für Online-Video-Werbung und 

Fernsehwerbung um benachbarte Angebotsmärkte, deren jeweilige 

Werberaumangebote aus Sicht des durchschnittlichen Werbekunden vor dem 

Hintergrund eines anwachsend medienübergreifenden Nutzungsverhaltens der 

Werbungsempfänger eine komplementäre Funktion zukommt. Insoweit steht im 

Entscheidungsfall außer Streit, dass die verschiedenen medialen Werbeträger sich 

gegenseitig ergänzende Wege zur Übermittlung von Werbebotschaften darstellen 

und den Werbeschaltungsangeboten einerseits online und andererseits im linearen 

Fernsehen aus Sicht der Werbekunden daher eine komplementäre Funktion 

zukommt. Dieser Feststellung des Bundeskartellamtes (UV Rn. 47) ist die 
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Beschwerde nicht entgegengetreten. Im Gegenteil bestätigt die Beschwerde 

(beispielsweise BB 54) wie auch das von ihr in Bezug genommene ESMT-Gutachten 

(Anlage 5 zur Beschwerdebegründung, beispielsweise S. 25) die einander 

ergänzende Funktion der verschiedenen medialen Werbeflächenangebote und die 

daraus resultierende Tatsache, dass Werbekunden ihre Werbeinvestitionen auf 

Werbeschaltungen in verschiedenen Medien strategisch verteilen (sogenannte 

Mediaplanung bzw. Mediamix). 

Darüber hinaus kommt von den Werbeformen der Online-Video-Werbung -

wie das Amt in seiner angefochtenen Untersagungsverfügung im Ergebnis zu Recht 

festgestellt hat - zunehmend ein wettbewerbliehen Druck in Form eines 

Substitutionswettbewerbes auf den Fernsehwerbemarkt auf. Ihren Grund findet die 

Konkurrenz zwischen beiden Märkten in der aktuell zu beobachtenden und durch die 

technische Entwicklung weiterhin geförderte 

Mediennutzungsverhaltens der Konsumenten dahin, zur 

Veränderung 

Befriedigung 

des 

ihres 

Informations- und Unterhaltungsbedürfnisse in erster Linie komplementär zum 

linearen Fernsehen (wie auch Drittmedien) zunehmend das Internet zu nutzen. 

Aufgrund seines medialen Wachstums hat das Internet im hier relevanten Zeitraum 

von Januar 2006 bis heute aus Sicht der werbetreibenden Unternehmen eine 

wachsende Bedeutung für die Verteilung ihrer Werbeausgaben auf die 

verschiedenen medialen Werbeträger (Mediamix) gewonnen. Gewichtigen Anteil an 

dieser anhaltenden Entwicklung hat in Bezug auf die Onlinenutzung die im Fokus 

des Zusammenschlussvorhabens stehende Sparte Video-on-Demand und - in 

Konsequenz dazu - in Bezug auf die Onlinewerbung die mit dem Abruf von 

Videoinhalten verbundene Online-Bewegtbildwerbung. Deren Substitutionspotential 

gegenüber der herkömmlichen Fernsehwerbung ist erheblich, zumal die 

Online-Bewegtbild-Werbung, ohne dass es ihrer weitergehenden Differenzierung 

bedarf, von ihren werbungsrelevanten Eigenschaften her der herkömmlichen 

Fernsehwerbung nahe steht und in einem vergleichbaren Inhaltekontext Verwendung 

findet. Der Online-Video-Werbung kommt somit zunehmend die Bedeutung zu, den 

Fernsehwerbemarkt wenn auch (noch} nicht im Sinne seiner Ersetzung zu 

schmälern, so doch aber im Wachstum zu beschränken. 

aa) Die bereits vom Bundeskartellamt für einen Substitutionswettbewerb 

angeführte Entwicklung des Mediennutzungsverhaltens allgemein wie auch 

insbesondere hinsichtlich des Online-Video-Konsums, die durch eine steigende 

Konvergenz insbesondere der TV-Endgerätetechnik (und der mobilen 

Empfangsgerätetechnik) hin. zu einer Internetfähigkeit noch weiter gefördert werde 
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(UV Rz. 49, 51, 55 - 58), ist eine in der Marketingbranche allgemein anerkannte 

Tatsache. 

(1) Beispielhaft ist insoweit auf die "ARD-ZDF-Onlinestudie 1997 bis 2011" 

(GA 1159) (http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/) zu verweisen. Nach dortigem Befund 

ist der relative Anteil der deutschsprachigen Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren, die 

das Medium Internet ganz allgemein nutzen, in den letzten Jahren - beispielsweise 

vom Jahr 2005 mit noch 57,9 % (= 37 Millionen) - bis 2011 auf 73,3 % (= 51,7 

Millionen) gestiegen. Dieses Ergebnis wird im Wesentlichen auch von anderen 

Studien bestätigt. So veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. 

(AGOF), ein Zusammenschluss der führenden Vermarkter und Setreiber von 

Online-Werbemedien in Deutschland, in ihrer Studie internet facts 2011-11 vom 

Februar 2012 (GA 1160), dass ausgehend von einer deutschsprachigen 

Wohnbevölkerung in Deutschland von insgesamt 70,33 Millionen rund 51 ,4 Millionen 

das Internet nutzen; dies entspricht - auf der Grundlage der von AGOF zugrunde 

gelegten absoluten Zahlen - ebenfalls etwa 73 %. Demgegenüber nutzten - wie die 

AGOF im Vorgriff auf ihre Studie intemet facts 2005-1 unter dem 23. Mai 2005 (GA 

1161 ff.) online veröffentlichte - Anfang 2005 lediglich 55 % der Deutschen das 

Internet. 

Ein erheblicher Anteil des medialen Wachstums entfällt hierbei auf die seit 

einigen Jahren aufkommende Internetnutzung zum Abruf audiovisueller Inhalte zu 

einem von linearen Programmschemata losgelösten, vom Internetnutzer selbst 

bestimmten Zeitpunkt (Video-on-Demand). Dies spiegelt ebenfalls die bereits 

angesprochene "ARD-ZDF-Onlinestudie 1997 bis 2011" wider, wonach der relative 

Anteil derjenigen, die das Internet gelegentlich zum Abruf von Videodateien nutzten, 

gemessen an der Gesamtzahl der Internetnutzer von 45 % im Jahr 2007 auf 68 % im 

Jahr 2011 stieg; die Onlinenutzung zum Abruf von Videodateien verteilt sich hiernach 

zu 58 % (2007 noch 34 %) auf Videoportale und zu 29 % (2007 noch 10 %) auf den 

zeitversetzten bzw. zu 21 % (2007 noch 8 %) auf den in Echtzeit (live) abgerufenen 

Konsum von Fernsehsendungen im Internet; die Entwicklung stellt sich nach der 

Studie im Einzelnen wie folgt tabellarisch dar 

(http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=312): 

2007 2008 2009 2010 2011 
Video (netto) gesamt 45 55 62 65 68 
davon: 
Videoportale 34 51 52 58 58 
F ernsehsendungenNideos zeitversetzt 10 14 21 23 29 
live fernsehen im Internet 8 12 18 15 21 
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I Videopodcasts 4 7 6 3 4 

Die vorgenannten online-verfügbaren Quellen ("ARD-ZDF-Onlinestudie 1997 

bis 2011", .,interne! facts 2011-11" des AGOF vom Februar 2012 sowie 

Online-Veröffentlichung des AGOF vom 23. Mai 2005) sind den Beteiligten vor dem 

letzten Senatstermin in Gestalt von Druckauszügen im hier interessierenden 

Umfang zur Kenntnis gebracht worden; die Beteiligten haben keine Einwände gegen 

die Richtigkeit dieser Informationen erhoben. 

(2) Der anhaltende Boom der Sparte Video-on-Demand zeigt sich darüber 

hinaus in der Zugriffshäufigkeit entsprechender Videoportale und Plattformen, 

insbesondere auch solcher der Sendergruppen 

Das erst im Jahr 2006 gegründete Videoportal MyVideo, dessen 

Belreibergesellschaft ein Tochterunternehmen der- ist, beziffert die Zahl seiner 

monatlichen Unique User als Ausdruck der Zugriffshäufigkeit aktuell bereits mit 10 

Millionen (http://www.mvvideo.de/Presse/11 0323-MyVideo-Daten&Fakten.pdF), GA 

1163. teilt auf ihrer Website 

GA 1164, mit, dass ihr 

Videoportal - - ebenfalls im Jahr 2006 ins Leben gerufen - monatlich aktuell 

2.4 Millionen Unique User verzeichnet. Nach Angaben des Statistikportals statista 

der Statista GmbH, Hamburg, (GA 1165), betrug die durchschnittliche Zahl der 

wöchentlichen Zugriffe auf das vor allem nutzergenerierte Videoinhalte anbietende 

Portal Youtube (Google) im Jahr 2011 in Deutschland 15 Millionen 

(http://de.statista.com/themen/1 07/online-videos/). 

Auch insoweit haben die Beteiligten, denen in Gestalt von Druckauszügen vor 

dem Senatstermin die Kenntnisnahme hinsichtlich der vorgenannten 

Online-Veröffentlichungen ermöglicht worden ist, keine Einwände erhoben. 

bb) Wenn auch dem medialen Wachstum des Interneis weder vom Amt (UV 

Rz. 56) noch von den einschlägigen Verkehrskreisen 

(vgl. beispielhaft insoweit: Studie "Videopotale in Deutschland I Im 

Spannungsfeld zwischen Fernsehen und Internet" von 

SevenoneMedia und Accenture 

http://www.swissmediatool.ch/_files/researchDB/193.pdf, Seite 23; 

Online-Veröffentlichung von IPTV-Anbieter.info vom 22. Oktober 

2011, http://www.iptv-anbieter.info/iptv-news/) 
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ein völliges Ersetzungspotential gegenüber dem linearen Fernsehen beigemessen 

wird, kommt dem einhergehend wachsenden Online-Video-Werbungsmarkt aber eine 

jedenfalls das Wachstum des Fernsehwerbemarktes zunehmend einschränkende 

Wirkung zu. 

(1) Diese Beurteilung gründet sich nicht allein auf die Prognose des Amtes, 

angesichts des sich verändernden Mediennutzungsverhaltens insbesondere in 

Richtung eines Online-Konsums von Fernsehinhalten sowie der dies fördernden 

Konvergenz in der Endgerätetechnik sei zu erwarten, dass die Fernsehwerbung sich 

.,notwendigerweise" in Richtung audiovisuelle Werbung in 

Video-on-Demand-Angeboten wandeln werde, . so dass die klassische 

Fernsehwerbung stagnieren und die ,.ln-Stream-Video-Werbung" deutlich wachsen 

werde (UV Rz. 56 ff.). Dies werde -so das Amt sinngemäß -auch vom Befund der 

vom Amt durchgeführten Markterhebung indiziert, wonach der Grad der 

Austauschbarkeil von Fernsehwerbung mit insbesondere den Bewegtbildformen der 

Onlinewerbung heute wie auch perspektivisch in drei Jahren zunehmend hoch 

eingeschätzt werde (UV Rz. 57 f.). 

(2) Dass die Werbekunden bereits aktuell in diesem Sinne auf den 

Reichweitenzuwachs der Onlinewerbung reagieren, dokumentiert - beispielhaft - der 

OVK Online-Report 2011102 

(http://www.ovk.de/fileadmin/downloads/fachgruppen/Online-Vermarkt 

erkreis/OVK_ Online-Report/OVK_ Online-Report_2011-01 .pdf) 

des Bundesverbandes digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., der sich ausweislich seines 

Webauftritts (http://www.bvdw.org/fachgruppen.html) als Interessenvertretung für 

Unternehmen im Bereich interaktives Marketing, digitale Inhalte und interaktive 

Wertschöpfung versteht und dem mit dem Online-Vermarkterkreis (OVK) nach 

eigenen Angaben ein zentrales Gremium 19 der größten deutschen 

Online-Vermarkter zugehört. Hiernach habe der allein im Jahr 2010 um 26 % 

gewachsene Onlinewerbemarkt sich nicht nur als unverzichtbarer Bestandteil einer 

ganzheitlichen Zielgruppenansprache etabliert (OVK Online-Report, S. 4), sondern 

darüber hinaus seine Bedeutung im Mediamix der werbetreibenden Unternehmen 

von Platz 4 im Jahr 2006 auf nunmehr (2010) Platz 2 unter den Werbemedien 

gesteigert (OVK Online-Report, S. 6). Onlinewerbung habe damit im Jahr 201 0 

erstmals die Printmedien als Werbeträger überrundet und folge dem mit einem sich 

verringernden Vorsprung noch auf Platz 1 der Werbemedien stehenden Fernsehen. 

Die OVK-Studie gibt die Anteile der Fernsehwerbung am Bruttowerbevolumen aller 

Medien im Jahr 2010 mit 39,1 % gegenüber 37,7 % im Jahr 2006 an, wohingegen 
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die Onlinewerbung von 8,7% im Jahr 2006 beständig auf 19,2% im Jahr 2010 

hinzugewonnen habe (OVK Online-Report, S. 7). Hierbei sieht der Report für die 

Onlinewerbung noch weiteres Wachstumspotential, insbesondere gegenüber .,der 

derzeit noch führenden Gattung TV" (OVK Online-Report, S. 4). Besonderes Gewicht 

misst der Report hierbei der Online-Video-Werbung zu, die in Gestalt des 

sogenannten .. Pre-Roll" .. erneut das stärkste Plus unter allen betrachteten 

Werbeformen" zeige und .,damit den ungebremsten Zuspruch für 

Bewegtbildwerbung" dokumentiere (OVK Online-Report, S. 9). 

Diese Zahlen legen nahe, dass die Online-Video-Werbung vor dem 

Hintergrund eines im Fluss befindlichen Mediennutzungsverhaltens inzwischen das 

Wachstum des Fernsehwerbemarktes im Sinne eines Substitutionswettbewerbs 

bereits hemmt und künftig deutlich einschränken wird. Der ganz erhebliche 

Reichweitenzuwachs des lnternets gibt den Werbetreibenden deutlich erkennbar 

bereits jetzt und künftig noch anwachsend Anreiz, im Rahmen der ergänzenden 

Nutzung verschiedener Medien zur ganzheitlichen Zielgruppenansprache (Mediamix) 

entweder Volumenerweiterungen ihrer Werbebudgets verstärkt in die Onlinewerbung 

und hier insbesondere in die Online-Video-Werbung anstatt in die Fernsehwerbung 

fließen zu lassen oder gar Teile ihrer Werbebudgets von der Fernsehwerbung in die 

Online-Video-Werbung zu verschieben. 

Dementsprechend deutlich sprechen Online-Nachrichten wie die bereits 

eingangs zitierte Meldung der Website IPTV-Anbieter.info vom 22. Oktober 2011 

unter Verweis auf eine Studie .,German Entertainment and Media Outlook: 2011 -

2015" der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC) von einer 

Abwanderung der Werbung in das Internet; Onlinewerbung übersteige bereits im 

Jahr 2011 das Volumen der TV-Werbung. 

Den Beteiligten ist sowohl hinsichtlich des OVK Online-Reports 2011102 als 

auch hinsichtlich der im Übrigen zitierten Online-Veröffentlichungen (Studie 

.,Videopotale in Deutschland I Im Spannungsfeld zwischen Fernsehen und Internet" 

von SevenoneMedia und Accenture, Seite 23; Online-Meldung von 

/PTV-Anbieter.info vom 22. Oktober 2011) durch Übersendung entsprechender 

Druckauszüge im hier verwerteten Umfang vor dem Senatstermin die Möglichkeit zur 

inhaltlichen Kenntnisnahme verschafft worden. Die Beteiligten haben keine 

Einwände gegen die Richtigkeit der in diesen Quellen veröffentlichten Daten 

erhoben. 
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cc) Die mit der Beschwerde vorgebrachten Einwände gegen die 

Feststellungen und Schlussfolgerungen des Amtes vermögen diesen Befund auch 

nicht ansatzweise in Frage zu stellen. 

(1) Soweit die Beschwerde in erster Linie methodische Mängel des Amtes bei 

der Marktabgrenzung rügt, lässt dies die Frage eines Substitutionswettbewerbes 

insbesondere zwischen den Märkten für Online-Video-Werbung einerseits und 

Fernsehwerbung andererseits unberührt. Im Gegenteil legt das 

Beschwerdevorbringen einen solchen medialen Substitutionswettbewerb nahe; 

bilden sämtliche Onlinewerbeformen - wie mit der Beschwerde ausgeführt wird -

aufgrund ihrer hohen Austauschbarkeil untereinander nur als Gesamtheit entweder 

einen mit der Fernsehwerbung gemeinsamen Markt oder einem gegenüber dem 

Fernsehwerbemarkt abzugrenzenden einheitlichen Onlinewerbemarkt (BB S. 59), 

muss in der Onlinewerbung aufgrund ihrer zugleich mit der Beschwerde anerkannten 

(aktuell wie perspektivisch zunehmenden) graduellen Austauschbarkeil mit der 

Fernsehwerbung ein Substitut der Fernsehwerbung gesehen werden. 

(2) Gleiches gilt für die in diesem Zusammenhang erhobenen 

Beschwerdeangriffe gegen die vom Amt vorgenommene Differenzierung zwischen 

einerseits der In-Page-Video-Werbung und andererseits der 

ln-Stream-Video-Werbung als "nächstes Substitut zur Fernsehwerbung". Die 

angegriffene Unterscheidung und Bewertung des Amtes ist für die Feststellung eines 

Substitutionswettbewerbs - wie ausgeführt - nicht entscheidend. Sie kann daher auf 

sich beruhen. 

(3) Schließlich steht auch der Einwand, Substitutionsverhältnisse könnten 

nicht unter Ausblendung preislicher Zusammenhänge betrachtet werden (BB S. 45), 

einem medialen Substitutionswettbewerb nicht entgegen. Zum einen wendet sich die 

Beschwerde mit diesem Einwand erkennbar wiederum nur gegen die Unterscheidung 

der verschiedenen Onlinewerbeformen hinsichtlich ihrer graduellen Austauschbarkeil 

mit der Fernsehwerbung. Dies findet deutlich Ausdruck in dem Vorbringen, 

Unterschiede in den Eigenschaften könnten durch niedrigere Preise ausgeglichen 

werden und "daher" müsse dies bei der Betrachtung der Substitutionsverhältnisse 

berücksichtigt werden. Dies bedeutet unter Berücksichtigung des bereits erwähnten 

Beschwerdeverbringens zu einer Entweder-oder-Zuordnung der einheitlich zu 

betrachtenden Onlinewerbeformen nichts anderes, als dass eventuell graduell 

weniger mit der Fernsehwerbung austauschbare Onlinewerbeformen aufgrund 

beispielsweise gegenüber Online-Video-Werbeformen günstigerer Preise 
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wohlmöglich ebenfalls in das Substitutionsverhältnis einzubeziehen sind. Zum 

anderen schließt ein wohlmöglich höherer Preis der Onlinewerbung - wie deren 

erhebliches Wachstum zeigt - eine Konkurrenz der Märkte nicht aus. 

c) Über die dargestellten wettbewerbsrelevanten Zusammenhänge zwischen 

dem Markt für die Bereitstellung von Video-on-Demand-Onlineplattformen und dem 

diesem vertikal nachgelagerten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung sowie 

letzterem und dem benachbarten Fernsehwerbemarkt kann das 

Zusammenschlussvorhaben marktübergreifende Effekte entfalten, die zu einer 

Verschlechterung der Marktstruktur - hier letztlich des Fernsehwerbemarktes -

führen können. Dies gilt vor allem für eine einschränkende Ausgestaltung der 

Rahmenbedingungen, zu denen die Zusammenschlussbeteiligten mittels des 

paritätisch beherrschten GU die Dienstleistungen am Primärmarkt anbieten (oder 

verweigern) wollen. Schränken diese mit den beabsichtigten Rahmenbedingungen 

der Joint-Venture-Vereinbarungen- wie das Amt es annimmt- den Wettbewerb der 

Zusammenschlussbeteiligten um Werbekunden im Bereich der 

Online-Video-Werbung ein, ist dies zugleich geeignet, den von der 

Online-Video-Werbung aufkeimenden Substitutionswettbewerb auf dem wiederum 

von den Sendergruppen - •• bedienten Fernsehwerbemarkt zu 

beschränken und so die Marktstruktur dieses benachbarten Marktes zu 

verschlechtern. 

d) Der fusionskontrollrechtlichen Relevanz des bundesweiten 

Fernsehwerbemarktes steht nicht entgegen, dass- wie die Beschwerde einwendet

dieser nur ,.doppelt mittelbar" durch das Zusammenschlussvorhaben betroffen werde: 

Die Vorschrift des § 36 Abs. 1 GWB schützt den Wettbewerb als Institution 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen, die von einer der Disziplinierung durch den 

Wettbewerb entzogenen Marktbeherrschung ausgehen (vgl.: Bechtold, GWB, 5. 

Aufl., Einführung Rn. 40 ff.; MestmäckerNee/ken in lmmenga/Mestmäcker, 

Wettbewerbsrecht, GWB, 4. Aufl., Vor § 35 Rn. 28 f.). Für die Fusionskontrolle 

entscheidend ist die Verschlechterung der Marktstruktur, unter der mit wirksamen 

(Rest-)Wettbewerb gerechnet werden kann (vgl. MestmäckerNee/ken, a.a.O., Rn. 

28). Soweit - wie vorliegend - die Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung 

in Rede steht, kommt es dabei im Interesse eines effektiven Wettbewerbsschutzes 

nicht auf einen bestimmten Grad an Spürbarkeil an (BGH, WuW/E DE-R 3067 ff., Rn. 

44- SpringerlProSieben //). Diese Grundsätze gelten selbst für die Beurteilung sog. 

konglomerater Zusammenschlüsse, bei denen sich die Zusammenschlussbeteiligten 
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nicht als Wettbewerber oder als Anbieter und Kunde auf demselben Markt 

gegenüberstehen (BGH, a.a.O.). 

Ausgehend von diesen Rechtsgrundsätzen ist kein Grund dafür ersichtlich, 

eine fusionsbedingt zu prognostizierende Marktstrukturverschlechterung nur deshalb 

außer Betracht zu lassen, weil sie nicht auf dem Primärmarkt, sondern auf einem 

benachbarten oder sonst lediglich mittelbar betroffenen Markt zu erwarten ist. Im 

Gegenteil gebietet es der von § 36 Abs. 1 GWB intendierte Schutz eines wirksamen 

Wettbewerbs, grundsätzlich jeden Sachverhalt, der sich zur (weiteren) Beschränkung 

der Wettbewerbsverhältnisse zwischen den Zusammenschlussbeteiligten oder 

zwischen diesen wie auch einzelner von ihnen und dritten Unternehmen eignen, in 

den Blick zu nehmen, selbst wenn sich die damit besehene Kausalität nur auf 

mittelbare Fusionswirkungen gründet. Dies gilt erst Recht unter Berücksichtigung -

auch im Entscheidungsfall in Rede stehender marktübergreifender 

Zusammenhänge und Effekte, wie beispielsweise im Falle der auch hier berührten 

Gesichtspunkte der vertikalen Integration von Unternehmen der vor- oder 

nachgelagerten Marktstufe (vgl. Bechtold, GWB, 5. Aufl., § 36 Rn. 18) sowie der 

Minderung tatsächlichen oder erwarteten Substitutionswettbewerbs als 

Strukturmerkmal eines anderen Marktes als den vom Zusammenschlussvorhaben 

direkt betroffenen (vgl.: BGH WuW/E 1534, 1536 f. - Erdgas Schwaben; 

MestmäckerNeelken, a.a.O., § 36 Rn. 233). Ausschlaggebend und erforderlich ist 

allein, dass 

(a) zumindest ein Zusammenschlussbeteiligter oder ein mit ihm im Sinne von § 36 

Abs. 2 GWB verbundenes Unternehmen auf dem als relevant zugrunde gelegten 

Drittmarkt tätig ist, weil Veränderungen der Marktstruktur bei Dritten nicht ausreicht 

(vgl. hierzu OLG Düsseldorf, 2. Kartellsenat, WuW/E DE-R 2094, 2106 -

E.ON/Stadtwerke Eschwege), und 

(b) ein Kausalzusammenhang zwischen dem Zusammenschluss und der 

Veränderung der Makrostruktur auf dem Drittmarkt besteht (Bechtold, a.a.O., § 36 

Rn. 6 m.w.N.). Ersteres ist vorliegend unproblematisch der Fall; zweites gilt es im 

Rahmen der hier gebotenen Fusionskontrolle zu prüfen. 

2. Auf dem mithin relevanten bundesweiten Angebotsmarkt für 

Fernsehwerbung bilden die Fernsehsendergruppen - • - ein 

marktbeherrschendes Oligopol (Duopol). Dies folgt aus der Vermutung des § 19 Abs. 

3 Satz 2 Nr. 1 GWB. 
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Nach dieser auch im Verfahren der Zusammenschlusskontrolle anwendbaren 

Vorschrift gilt eine Gesamtheit von Unternehmen als marktbeherrschend, wenn sie 

aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 

von Hundert erreichen, es sei denn, die Unternehmen weisen nach, dass die 

Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten lassen 

(Binnenwettbewerb) oder die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den 

übrigen Wettbewerbern keine überragende Marktstellung hat (Außenwettbewerb). Im 

Entscheidungsfall ist die Vermutungsregel des§ 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB erfüllt, 

ohne dass die daraus resultierende gesetzliche Vermutungsfolge im Sinne des 

letzten Teilsatzes der Vorschrift widerlegt ist. Maßgeblich ist die Sachlage im 

Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung vor dem Senat. 

a) Die Voraussetzungen der Oligopolvermutung liegen hier vor. Nach den 

unwidersprochen gebliebenen Feststellungen des Bundeskartellamtes (UV Rz. 66, 

1 01) verfügen auf der Basis der Nettowerbungserlöse aktuell jeweils 

über einen Marktanteil zwischen 42 % und 47 %. Zusammen erreichen beide 

Sendergruppen daher einen die 50-Prozent-Vermutungsschwelle des § 19 Abs. 3 

Satz 2 Nr. 1 GWB bei weitem übersteigenden Marktanteil in Höhe von 80 % bis 90 

%. 

b) Die aufgrund der gemeinsamen Marktanteile beider Sendergruppen 

begründete Vermutung der marktbeherrschenden Stellung als Oligopol auf dem 

bundesweiten Fernsehwerbemarkt ist nicht widerlegt. 

Die Widerlegung der Vermutungswirkung ist in § 19 Abs. 3 Satz 2 GWB zwar 

im Sinne einer Beweislastumkehr dahin formuliert, dass die fusionsbeteiligten 

Unternehmen einen der beiden alternativen Widerlegungstatbestände nachzuweisen 

haben (vgl. Senat, Beschluss vom 03.12.2008, VI-Kart 7/06 (V), WuW/E DE-R 2593 

-2603, zitiert nach juris Tz. 33 m.w.N.; Bechtold, GWB, 5. Aufl., § 19 Rn. 58). Die 

Vorschrift normiert mit Rücksicht auf den Untersuchungsgrundsatz des § 70 Abs. 1 

GWB jedenfalls im Beschwerdeverfahren nach §§ 63 ff. GWB jedoch keine materielle 

Beweislast der Zusammenschlussbeteiligten. Nach § 70 Abs. 1 GWB hat das 

Beschwerdegericht die Pflicht und das Recht, den Sachverhalt ohne Bindung an das 

Vorbringen und die Beweisanträge in dem für die Entscheidung erforderlichen 

Umfang zu erforschen (vgl. Kalimorgen in Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen 

und europäischen Kartellrecht, Band 1 Deutsches Kartellrecht, § 70 Rn. 1 ). Dies gilt 

jedoch nicht uneingeschränkt in der Weise, dass das Beschwerdegericht alle 

irgendwie denkbaren Nachforschungen anzustellen hätte; vielmehr obliegt dem 
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Beschwerdegericht eine Aufklärungs- und Ermittlungspflicht nur insoweit, als der 

Vortrag der Beteiligten oder der Sachverhalt als solcher bei sorgfältiger Überlegung 

dazu Anlass gibt oder die Beteiligten weitere konkrete Aufklärungsmöglichkeiten 

aufzeigen (vgl. Kollmorgen, a.a.O., § 70 Rn. 2 m.w.N.). Vor diesem Hintergrund 

normiert § 19 Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz GWB die Mitwirkungs- und Vortragslast der 

Zusammenschlussbeteiligten im Kartellverwaltungsstreitverfahren dahin, dass sie im 

Rahmen des Möglichen und Zurnutbaren vorzutragen haben, aus welchen Gründen 

- entgegen der Vermutungsregel - ein wirksamer Binnenwettbewerb oder ein 

Außenwettbewerb herrschen soll. Soweit die Zusammenschlussbeteiligten dieser 

Vortragslast nicht nachkommen, gebietet auch der Untersuchungsgrundsatz keine 

weitere Aufklärungs- und Ermittlungspflicht des Beschwerdegerichts. 

Hiervon ausgehend ist die Oligopolvermutung im Streitfall deshalb nicht 

widerlegt, weil nach Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände im Gegenteil 

feststeht, dass die Wettbewerbsbedingungen keinen wesentlichen 

(Binnen-)Wettbewerb zwischen den durch die Zusammenschlussbeteiligten 

repräsentierten Sendergruppen erwarten lassen und die Fusionsbeteiligten in ihrer 

Gesamtheit eine überragende Marktstellung genießen, so dass sie auch keinem 

nennenswerten Außenwettbewerb ausgesetzt sind. 

aa) Ein wirksamer Binnenwettbewerb zwischen auf dem 

bundesweiten Fernsehwerbemarkt ist weder aufgrund der Wettbewerbsbedingungen 

des Marktes zu erwarten noch besteht ein solcher aktuell. 

(1) Die Prognose, ob die Wettbewerbsbedingungen i.S. von§ 19 Abs. 3 Satz 2 

GWB einen wesentlichen Binnenwettbewerb zwischen den Oligopolmitgliedern 

erwarten lassen, ist aufgrund einer Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände zu 

treffen. 

Dabei ist insbesondere von Bedeutung, ob aufgrund der Marktstruktur mit 

einem dauerhaft einheitlichen Verhalten der Mitglieder des Oligopols zu rechnen ist, 

weil ein solches Verhalten aufgrund der Merkmale des relevanten Marktes und deren 

Änderung durch den Zusammenschluss wirtschaftlich vernünftig und daher ratsam 

ist, um den gemeinsamen Gewinn durch Beeinflussung der Wettbewerbsfaktoren zu 

maximieren. Ein einheitliches Verhalten ist zu erwarten, wenn zwischen den 

beteiligten Unternehmen eine enge Reaktionsverbundenheit ("implizite Kollusion") 

besteht. 

Entscheidende Indizien hierfür sind Markttransparenz und wirksame Abschreckungs

und Sanktionsmittel der beteiligten Unternehmen gegen Wettbewerbsvorstöße eines 
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von ihnen. Es besteht kein Anreiz, von einem einheitlichen Verhalten abzuweichen, 

wenn eine auf Vergrößerung des eigenen Marktanteils gerichtete, 

wettbewerbsorientierte Maßnahme erfolglos bliebe, weil sie gleiche Maßnahmen der 

anderen Unternehmen auslösen würde. Weiter sind in diesem Zusammenhang etwa 

die Symmetrie der beteiligten Unternehmen hinsichtlich der Produktpalette, der 

verwendeten Technologie und der Kostenstruktur, etwaige Marktzutrittsschranken, 

die Nachfragemacht der Marktgegenseite und die Preiselastizität der Nachfrage zu 

berücksichtigen. 

Die genannten Kriterien müssen nicht sämtlich in dem Sinne erfüllt sind, dass die 

Analyse jedes einzelnen Strukturmerkmals für sich genommen auf Anreize für 

einheitliches Verhalten hindeutet. Maßgeblich bleibt vielmehr eine wertende 

Gesamtbetrachtung, bei der die einzelnen Strukturelemente im Hinblick auf ihre 

Bedeutung für den konkreten Markt zu gewichten und darauf zu untersuchen sind, ob 

und in welchem Umfang sie tatsächlich geeignet sind, ein (zumindest 

stillschweigendes) einheitliches Vorgehen der beteiligten Unternehmen zu 

erleichtern. 

Liegen danach Strukturmerkmale vor, die eine enge Reakti.onsverbundenheit 

der Unternehmen erwarten lassen, ist ferner erforderlich, dass auch tatsächlich kein 

nennenswerter Wettbewerb zwischen ihnen stattfindet (vgl. zu allem BGH, Beschluss 

vom 08.06.2010, KVR 4/09, WuW/E DE-R 3067- 3078- SpringerlProSieben II -, 

zitiert nach juris Tz. 20- 22 m.w.N.). 

(2) Die nach diesen Rechtsgrundsätzen gebotene Gesamtbetrachtung führt im 

Entscheidungsfall dazu, dass die Strukturmerkmale des relevanten 

Fernsehwerbemarktes eine enge Reaktionsverbundenheit von und 

damit ein dauerhaft gleichförmiges Marktverhalten der Oligopolmitglieder erwarten 

lassen. Bei Gesamtbetrachtung aller zu berücksichtigenden Strukturmerkmale 

besteht aufgrund der Wettbewerbsbedingungen für beide Sendergruppen gerade ein 

Anreiz zu einer impliziten Kollusion: 

(2.1) Hierfür spricht in erster Linie die hohe Markttransparenz hinsichtlich der 

beiden maßgeblichen Handlungsparameter für den Wettbewerb um Werbekunden. 

Dies ist zum einen die Preisgestaltung für Werbeschaltungen als Mittel des 

Preiswettbewerbs zwischen den Fernsehsendern bzw. deren Werb.ezeitvermarktern. 

Hierneben spielt die Reichweite, die der Sender als Werbeträger für den 

Werbekunden mit dessen Werbebotschaft bieten kann, eine entscheidende Rolle; 

eine hohe Attraktivität der Sendeinhalte für breitere Zuschauergruppen verspricht 
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dem Werbekunden eine entsprechend hohe Reichweite für Kontakte mit den 

gewünschten Zielgruppen seiner Werbebotschaft Daher ist neben der 

Preisgestaltung zum anderen der Wettbewerb zwischen den Fernsehsendern auf 

der Programm- und Zuschauerseite um Einschaltquoten ein im Wettbewerb um 

Werbekunden maßgeblicher Faktor. Seide Wettbewerbsparameter bestimmen 

besonders im Zusammenspiel maßgeblich den Erfolg auf dem Fernsehwerbemarkt 

hinsichtlich Anzahl und Bedeutung der zu gewinnenden Werbekunden; ihr 

Zusammenwirken tritt gerade in dem im Bereich der Mediaplanung üblichen 

Tausender-Kontakt-Preis zu Tage, also dem für eine Werbemaßnahme 

(beispielsweise Fernsehspot) zur Erreichung von 1000 Personen einer 

Werbungszielgruppe einzusetzenden Geldbetrag. 

Hinsichtlich beider ausschlaggebenden Wettbewerbsparameter besteht auf dem 

bundesdeutschen Fernsehwerbemarkt indes eine hohe Markttransparenz, die -

zumal von wirksamen Abschreckungs- und Sanktionsmitteln flankiert - den 

Oligopolmitgliedern erheblichen Anreiz zu einem zumindest stillschweigend 

einheitlichen Marktverhalten bietet. 

(2.1.1) Die hohe Preistransparenz auf dem Fernsehwerbemarkt wird 

typischerweise durch die Marktgegenseite vermittelt. Sowohl nach den 

Feststellungen des Amtes als auch nach dem Beschwerdevorbringen ist der 

Fernsehwerbemarkt strukturell dadurch charakterisiert, dass die ganz überwiegend 

durch wenige Mediaagenturen repräsentierte Nachfragerseite in alljährlich 

wiederkommenden und auf einzelne Kundenbudgets bezogene 

Vertragsverhandlungen, die gewöhnlich mit beiden Sendergruppen geführt werden, 

Informationen über das jeweilige Konkurrenzangebot offenlegen, um effektiv 

Verhandlungsdruck aufzubauen. Dies geschieht jedenfalls in einem solch 

ausreichenden Maße, dass der jeweilige Vermarkter in die Lage versetzt wird, sich 

ein hinreichendes Bild über das Konkurrenzangebot zu machen und hierauf 

entweder noch in der laufenden Vertragsverhandlung oder noch relativ zeitnah im 

nächsten Verhandlungsturnus oder in Verhandlungen in Bezug auf einen anderen 

Werbekunden zu reagieren. Im Einzelnen: 

(a) ln Übereinstimmung mit den Amtsfeststellungen kommt das mit der 

Beschwerde in Bezug genommene Gutachten ,.Gemeinschaftsunternehmen 

zur Schaffung einer offenen Online Videoplattform" der ESMT 

Competition Analysis GmbH vom 12. August 2011 (nachfolgend: ESMT-Gutachten) 

zu der Kernaussage, dass der wesentliche variable Wettbewerbsfaktor bei · 

Preisverhandlungen der Vermarkter mit den Mediaagenturen die Gewährung von 
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Preisnachlässen, insbesondere von Naturalrabatten in Gestalt von Freispots sei. 

Weiter führt das ESMT-Gutachten hierzu aus, dass Naturalrabatte von beiden 

Vermarktern in erheblichem Umfang gewährt würden; ihr relatives Verhältnis zu den 

tatsächlichen Gesamt-Nettoumsätzen bewege sich bei beiden Vermarktern über die 

Jahre 2005 bis 2010 zwischen etwa 12 % und nahezu 19 % -bzw. nahezu 12 % 

undetwa 17%-

Preisnachlässe - auch in Gestalt von Naturalrabatten - können nur dann einen 

wesentlichen Preiswettbewerb begründen, wenn die gewährten Rabatte den anderen 

Unternehmen erst mit einer solchen zeitlichen Verzögerung bekannt werden, dass 

eine hinreichend reaktionsfreie Zeit für einen Vorstoß bleibt, um einen für die 

Ausdehnung des Marktanteils erforderlichen Vorsprung zu erlangen. Hinzu kommen 

muss eine entsprechend intensive Handhabung, weil alle Unternehmen 

entsprechend vorgehen, und letztlich vorgehen müssen, so dass die effektiv am 

Markt erzielten Preise die Listenpreise der Wettbewerber häufig ganz erheblich 

unterschreiten (vgl. Senat, Beschluss vom 03.12.2008, VI-Kart 7/06 (V), WuW/E 

DE-R 2593-2603, zitiert nach juris Tz. 85 m.w.N.). Ist indes die Preisgestaltung des 

jeweils anderen Vermarkters so hinreichend transparent, dass jedes beteiligte 

Unternehmen die Entwicklung des Verhaltens des anderen Unternehmens mit 

hinreichender Genauigkeit und Schnelligkeit in Erfahrung bringen und sodann einen 

Wettbewerbsvorstoß zeitnah .. beantworten" kann, spricht dies gegen die Erwartung 

eines wesentlichen Binnenwettbewerbes (vgl. EuGH v. 10.7.2008- Rs. C-413/06, Rz. 

123 - lmpala). Das Merkmal der Transparenz ist dabei nicht mechanisch und ohne 

Berücksichtigung des wirtschaftlichen Gesamtmechanismus der unterstellten 

stillschweigenden Koordinierung zu beachten. Entscheidend ist vielmehr eine 

Einbeziehung aller Überwachungsmechanismen, die den an einer solchen 

Koordinierung Beteiligten zugänglich sind (EuGH, a.a.O., Rz. 126). 

(b) Im Streitfall ist die entsprechende Preis- oder besser Rabatttransparenz 

vor allem in den turnusmäßigen und unstreitig auf einzelne Kundenbudgets 

bezogene Vertragsverhandlungen angelegt, in denen es über die Marktgegenseite 

zu einem zeitnahen und hinreichend genauen Informationsaustausch über die 

Konditionen kommt. 

Nach dem- im Wesentlichen mit den Feststellungen des Bundeskartellamtes 

(vgl. Beschwerdeerwiderung S. 39) übereinstimmenden - Beschwerdevorbringen 

werden mindestens 75 % des Bruttonachfragevolumens in den fünf größten 

Mediaagenturen gebündelt (Beschwerdebegründung Seite 80). Die Mediaagenturen 
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führen - was die Beschwerde nicht in Abrede stellt, sondern selbst impliziert - in 

vielen Fällen Verhandlungen mit beiden Vermarktern der hier in Rede stehenden 

Sendergruppen, weil Werbekunden vielfach ihre Werbung bei beiden Sendergruppen 

platzieren wollen, um eine größtmögliche Reichweite zu erzielen. Ferner wird mit der 

Beschwerde eingeräumt, dass Vermarktungsverträge mit den Mediaagenturen -

regelmäßig im jährlichen Turnus - grundsätzlich auf Einzelkundenbudgets bezogen 

sowie in zeitnah wiederholten Verhandlungsrunden verhandelt werden 

(Beschwerdebegründung Seite 79, 92). 

Hiervon ausgehend liegt es bereits auf Hand, dass die zudem in Gestalt 

weniger Mediaagenturen repräsentierte Nachfrageseite in den parallel mit den 

Vermarktern beider Sendergruppen turnusmäßig geführten Verhandlungen, die pro 

einzelkundenbezogenen Verhandlungsturnus üblicherweise durch mehrere 

Verhandlungsrunden geprägt sind, preisrelevante Informationen aus der 

Verhandlung mit dem jeweiligen Wettbewerber offenlegen, um wirksam und effektiv 

Verhandlungsdruck auszuüben. Es entspricht geradezu kaufmännischem 

Verhalten, dass jeder mögliche Preisvorstoß eines Anbieters unmittelbar dem jeweils 

anderen Sender mitgeteilt und diesem die Möglichkeit zur Reaktion gegeben wird. 

Diese Rückkoppelung über die Mediaagenturen funktioniert schon deswegen, weil 

diese in vielen Fällen darauf angewiesen sind, die Werbung den Kundenwünschen 

entsprechend bei beiden Sendergruppen zu schalten, um eine größtmögliche 

Reichweite sicher zu stellen. Sie werden deshalb darauf drängen, den Rabatt eines 

Anbieters auch bei der jeweils anderen Sendergruppe zu erhalten. 

Dies räumt auch die Beschwerde mit dem Vorbringen ein, es gehöre zum 

Spiel des Wettbewerbs, dass die Agenturen Druck auf die Sender ausüben und 

dabei auf entsprechende (Rabatt-)Forderungen der Werbekunden verweisen würden 

(Beschwerdebegründung Seite 80). 

Dass hiermit ein Informationsaustausch über Konditionen, die von der jeweils 

anderen Sendergruppe angeboten werden, gemeint ist, ergibt sich schon aus dem 

unmittelbar anschließenden Beschwerdevorbringen, die Sender könnten nicht 

nachprüfen, ob es sich hierbei um einen "Bluff" handelt oder nicht, und müssten sich 

deshalb regelmäßig auf weitreichende Zugeständnisse einlassen. Dieser Vortrag 

macht nur Sinn, wenn sich die Rabattforderung nicht nur als bloße 

Wunschvorstellung des Werbekunden darstellt, sondern ein 

Verhandlungsdruckpotential deshalb erfährt, weil Konditionen in dem eingeforderten 

Rahmen glaubwürdig bei einem anderen Vermarkter zu erzielen sind. Nur im Falle 

seiner Glaubwürdigkeit steht mit diesem Verhandlungsargument das Drohpotential 
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im Raum, dass ohne weitere Zugeständnisse in der laufenden Verhandlung 

zumindest Teile des in Rede stehenden Buchungsvolumens verlagert werden 

könnten. Dass die Zusammenschlussbeteiligten selbst - entgegen ihrem 

Prozessvortrag - nicht von einem .,Bluff' der Mediaagenturen ausgehen, zeigt sich 

bereits in der hier eingeräumten Eignung der Forderungen, die Vermarkter zu 

Zugeständnissen bewegen zu können. Dies ist nur nachvollziehbar, wenn die 

Konditionenforderung so viel Information über das Konkurrenzangebot aufweist, dass 

ihm aus Sicht der Vermarkter Glaubhaftigkeit und Verhandlungsdruck zukommt. Im 

Übrigen ist der implizierte Einwand der Zusammenschlussbeteiligten, die Angaben 

der Werbeagenturen über die von den anderen Sendern gewährten Rabatte seien 

nicht vertrauenswürdig und verlässlich, weder durch Tatsachen belegt noch nach der 

Lebenserfahrung naheliegend. Im Gegenteil liegt die Annahme eines .,Bluff' fern, 

wenn man berücksichtigt, dass die Mediaagenturen zu den 

Vermarktungsgesellschaften in einer dauerhaften Geschäftsbeziehung stehen; in 

dieser sind beide Geschäftspartner aufeinander angewiesen, da auch die 

Mediaagenturen zur optimalen Präsentation der Produkte Werbespots bei den 

beiden Sendergruppen von schalten müssen. Vorgetäuschte Rabatte 

der jeweils anderen Vermarktungsgesellschaft würden das innerhalb der 

Geschäftsbeziehung erforderliche Vertrauen erschüttern. 

Darüber hinaus wird mit der Beschwerde ausdrücklich ausgeführt, dass Angebote 

des jeweils anderen Anbieters wenn auch nicht vollständig, so doch aber in 

einzelnen Elementen, wie etwa Zusatzrabatte, mit dem Ziel offengelegt würden, den 

jeweiligen Verhandlungspartner weiter herunterzuhandeln (Beschwerdebegründung 

Seite 92). Anders als die Beschwerdeführerinnen meinen, ergibt sich aus diesem 

Vorbringen keine lntransparenz des Preiswettbewerbs; hierzu ist das in Hinsicht 

darauf, welche Elemente offenbart würden, unsubstantiierte Vorbringen nicht nur 

ungeeignet, eine lntransparenz nachvollziehbar darzulegen. Im Gegenteil wird damit 

eingeräumt, dass jedenfalls so viel offenbart wird, dass damit ein wirksamer und 

effektiver Verhandlungsdruck aufgebaut wird und dies jedenfalls mit so viel 

glaubhafter Substanz, dass die Agenturen in .,regelrechten Verhandlungsmarathons 

... die Werbepreise immer weiter 'drücken"' können (Beschwerdebegründung Seite 

92) und die Vermarkter sich letztlich gezwungen sehen, .,sich auf weitreichende 

Zugeständnisse einzulassen" (Beschwerdebegründung Seite 80). Unbeachtlich, weil 

hierzu in einem unauflösbaren Widerspruch stehend, ist schließlich das 

Beschwerdevorbringen, dass Preise der anderen Sendergruppe in den 

Verhandlungen nicht offen gelegt würden (Beschwerdebegründung Seite 97). Wie 

bereits erläutert, wird jedenfalls so viel offengelegt, dass die Vermarkter sich ein 
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hinreichendes Bild vom Angebot der jeweils anderen Vermarktungsgesellschaft mit 

eingeräumt hohem Verhandlungsdruck machen können. 

Selbst wenn die individuellen Rabattkonditionen der jeweils anderen Seite 

nicht ausdrücklich bekannt gemacht werden, kommt es über die Marktgegenseite 

jedenfalls zu einem zeitnahen und hinreichend genauen Informationsaustausch über 

die Konditionen. Dadurch können Preisvorstöße der jeweils anderen Sendergruppe 

zeitnah entdeckt und umgehend bestraft werden, nämlich durch entsprechende 

Wettbewerbsangebote noch bei dem nämlichen oder bei einem anderen 

Werbekunden. 

(c) Jenseits der Vertragsverhandlungen können Kundenwechsel und 

signifikante Verschiebungen eines Werbekundenbudgets schließlich im Rahmen der 

Marktbeobachtung spätestens mit der Ausstrahlung des betreffenden Werbespots 

entdeckt und bei nächster Gelegenheit bestraft werden. 

(d) Selbst wenn eine wettbewerbliehe Sanktion des Preisvorstoßes -

unabhängig davon, ob dieser im Rahmen der Vertragsverhandlungen durch die 

Marktgegenseite offenbart oder im Rahmen der Marktbeobachtung entdeckt worden 

ist - erst bei der nächsten jährlichen Vertragsverhandlung möglich sein sollte, 

resultiert daraus ein erhebliches AbschreckungspotentiaL Denn eine enge 

Reaktionsverbundenheit ist mit Blick daraufhin zu untersuchen, ob sie ein dauerhaft 

einheitliches Verhalten der Oligopolmitglieder erwarten lässt. Die Möglichkeit einer 

umgehenden oder zumindest ganz zeitnahen Sanktion ist dafür nicht zwingend 

erforderlich; das gilt jedenfalls in Fällen der vorliegenden Art, bei denen sich die 

Wettbewerber immer wieder begegnen und deshalb ein Wettbewerbsvorstoß ohne 

weiteres auch noch bei späterer Gelegenheit bestraft werden kann. 

(2.1.2) Ferner besteht eine hohe Transparenz im Wettbewerb auf der 

Programm- und Zuschauerseite. 

(a) Um effektiv Zuschauer für ihre Programminhalte interessieren und 

gewinnen zu können, sind die Fernsehsender auf die Ankündigung ihrer 

Programminhalte angewiesen. Spätestens aus Programmzeitschriften ist der 

jeweilige konkrete Programminhalt mit einer Vorlaufzeit von -wie der Senat aus der 

allgemeinen Lebenserfahrung seiner Mitglieder feststellt - ein bis zwei Wochen 

vollständig transparent. Teile des jeweiligen Programminhalts sind - insbesondere 

wenn der jeweilige Sender dem eine hohe Zuschaueransprache beimisst - häufig 

noch früher marktbekannt So bewerben die Fernsehsender regelmäßig 
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Programm-Highlights durch längerfristige Programmankündigungen beispielsweise in 

Gestalt sogenannter Trailer. Entsprechend langfristige Programmankündigungen 

sind dem Senat, dessen Mitglieder dem Kreis der Fernsehkonsumenten zuzurechnen 

sind, beispielsweise aus Werbung der Sender in eigener Sache für Spielfilme oder 

Serien eines ganzen Monats bekannt. Zudem haben die einzelnen Sender 

bestimmte Programmschemata etabliert, wie etwa bestimmte Spielfilm- und 

Fernsehserienabende oder andere Formatblöcke; über die damit schon geschaffene 

Transparenz der Programmgestaltung hinaus erlaubt es dies ferner, die Sendeplätze 

langfristig ohne konkreten Sendetermin angekündigter Inhalte im Vorfeld durchaus 

verlässlich zu kalkulieren. Des Weiteren ist das künftige - längerfristige -

Marktverhalten noch weitaus früher durch Berichterstattung über den Erwerb 

beispielsweise von Fremdproduktionen oder - besonders prägnant - von 

Übertragungsrechten für Sportereignisse abzusehen. 

Diese Sachlage begründet ein erhebliches Abschreckungs- und 

Sanktionspotential, weil die Transparenz in der Programmgestaltung es anderen 

Sendern ermöglicht, hierauf wirksam und mit einer hinreichend disziplinierenden 

Wirkung zeitnah zu reagieren. So kann der Wettbewerber mit einer vergleichbaren 

Umgestaltung seines Programms nachziehen, um dem anderen Sender Zuschauer 

streitig zu machen. Dies kommt insbesondere bei längerfristig vorhersehbaren 

Maßnahmen in Betracht, aber auch im Falle relativ kurzfristig angekündigter 

Programminhalte durch Umstellung des eigenen Programms. 

(b) Die Reichweiten, welche - • - • mit der in einem 

Rahmenprogramm eingebetteten Werbung erzielt, sind ebenso wie die ausgestrahlte 

Werbung zeitnah hinreichend transparent. 

Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF), der neben ARD und ZDF 

auch die Beteiligte zu 1 . und die Mediengruppe angehört, lässt 

anhand eines Fernsehpanels repräsentativer Haushalte Daten zum 

Zuschauerverhalten ermitteln. Diese Daten ermöglichen es schon am Tag nach der 

Ausstrahlung, die Zuschauerreichweite eines Programminhalts und der darin 

eingebetteten Werbung festzustellen. Die somit zeitnah zur Ausstrahlung erreichte 

Transparenz des jeweiligen Zuschauererfolges erlaubt es den Sendern, auf einzelne 

Wettbewerbserfolge der jeweils anderen Sendergruppe durch 

Programmumgestaltungen relativ schnell zu reagieren, um bei nächster Gelegenheit 

Zuschaueranteile zurückzugewinnen. 
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Darüber hinaus bieten private Marktforschungsunternehmen, wie 

insbesondere die Nielsen Media Research GmbH, bei Werbungsaustrahlung erfasste 

werbestatistische Daten an, die beispielsweise den Fernsehsendern kurz nach 

Werbungsaustrahlung Rückschlüsse darauf erlauben, in welchem Umfang ein 

Werbekunde Werbezeiten zu Wettbewerbern verlagert hat. So aufgedeckte 

Wettbewerbsvorstöße ermöglichen unter Berücksichtigung der bereits erörterten 

üblichen Verhandlungsgegebenheiten wiederum eine zeitnahe Reaktion des anderen 

Vermarkters bei nächster Gelegenheit entweder in Bezug auf denselben oder einen 

anderen Werbekunden. 

Für die so begründete enge Reaktionsverbundenheit ist es unerheblich, dass 

die zuvor beschriebene Transparenz erst nach Ausstrahlung der Sendeinhalte bzw. 

der Werbeschaltungen besteht. Wie bereits ausgeführt, genügt die Möglichkeit einer 

zumindest zeitnahen Sanktion, insbesondere wenn die Wettbewerber - wie es hier 

vor dem Hintergrund alljährlich neu aufgelegter und vielfach parallel mit beiden 

Sendergruppen geführter Vermarktungsverhandlungen der hoch konzentrierten Seite 

der Werbekunden der Fall ist - sich immer wieder begegnen und einen 

Wettbewerbsvorstoß effektiv bei nächster Gelegenheit beantworten können. 

(2.2) Gegen die Erwartung eines wesentlichen Binnenwettbewerbs zwischen 

den Oligopolmitgliedern spricht des Weiteren die weitgehende Symmetrie der beiden 

Sendergruppen. Diese ergibt sich insbesondere aus den annähernd gleichhohen 

Marktanteilen beider Sendergruppen auf dem relevanten Markt, die seit 2006 im 

Wesentlichen unverändert geblieben sind und mit nur einer Ausnahme einen 

gleichförmigen Verlauf zeigen, ferner aus der Vergleichbarkeit beider 

Sendergruppen hinsichtlich ihres jeweiligen Inhalteportfolios bei ähnlicher 

Kostenstruktur und Zuschauerreichweite, aus ihrer im Kern gleichen 

Zielgruppenabdeckung und nicht zuletzt aus der vergleichbaren Verfügbarkeil von 

Werbekapazitäten bei beiden Sendergruppen sowie schließlich ihrer gleichartigen 

Aktivitäten auf anderen Märkten. Dies alles lässt auf ein relatives Gleichgewicht der 

Kräfte schließen, so dass ein Marktverhalten, das auf den Erhalt der eigenen 

Marktstellung gerichtet ist, eher zu erwarten ist als ein wirksamer Binnenwettbewerb 

(vgl. hierzu Mösche/ in lmmenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, GWB, 4. Aufl., § 

19 Rn. 98). Im Einzelnen: 

(2.2.1) Für die Frage, ob und in welchem Maße die am Zusammenschluss 

beteiligten Unternehmen symmetrisch am Fernsehwerbemarkt aufgestellt sind und 

dies eine enge Reaktionsverbundenheit erwarten lässt, ist vorliegend ein Vergleich 
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auf der Ebene nicht der einzelnen Sender, sondern der Sendergruppen maßgeblich. 

Denn im Streitfall gilt es zu beurteilen, ob die Marktstruktur ein dauerhaft 

gleichförmiges Wettbewerbsverhalten der beiden Sendergruppen erwarten lässt. 

Dies gilt umso mehr, als beide Sendergruppen Werbezeiten nicht für jeden Sender 

gesondert, sondern für die jeweilige Sendergruppe zentral durch jeweils eine einzige 

Vermarktungsgesellschaft vermarkten lassen. 

(2.2.2) Wie bereits ausgeführt, verfügen beide Sendergruppen - auf der Basis 

der Nettoumsätze berechnet - auf dem bundesweiten Fernsehwerbemarkt aktuell 

über annähernd gleich große Marktanteile zwischen 42 % und 47 %. Der 

Marktanteilsabstand zu den übrigen Wettbewerbern des relevanten Marktes ist ganz 

beträchtlich. Nach den mit der Beschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des 

Bundeskartellamtes liegen die Marktanteile der nächstgrößeren Wettbewerber bei 4 

bis6%- 3,5bis5%-und3bis4%-. 

Ähnlich große Marktanteile sind zwar für sich genommen noch kein Indiz für 

eine Binnenwettbewerb ausschließende enge Reaktionsverbundenheit 

marktbeherrschender Unternehmen. Denn eine solche Verteilung der Marktanteile 

schließt nicht per se aus, dass damit verbundene Verhaltensspielräume im 

Wettbewerb genutzt werden. So kann in einer Entwicklung der Marktanteile, die zu 

deren Angleichung führt, gerade eine erhebliche Verschiebung der Kräfteverhältnisse 

und damit Wettbewerb Ausdruck finden. Bleiben die Marktanteile dagegen über 

längere Zeit unverändert, kann diese Konstanz im Rahmen der erforderlichen 

Gesamtbeurteilung als ein für ein marktbeherrschendes Oligopol sprechender 

Umstand der Marktstruktur gewürdigt werden (vgl. zu allem: BGH, Beschluss vom 

08.06.201 0, KVR 4/09, WuW/E DE-R 3067 - 3078 - SpringerlProSieben II, zitiert 

nach juris Tz. 25). So liegt der Fall indes hier. Das aktuelle Bild der 

Marktanteilsverteilung zwischen den in Rede stehenden Sendergruppen besteht seit 

Anfang 2006 im Wesentlichen konstant und zeigt mit Ausnahme des Jahres 2008 

allenfalls geringfügige Marktanteilsschwankungen mit einem nahezu gleichförmigen 

Entwicklungsverlauf. Über die Jahre gesehen stellt sich die im Wesentlichen stabile 

Entwicklung der etwa gleichhohen Marktanteile somit gerade nicht als Ergebnis eines 

fortwährenden Wettbewerbs mit wechselseitigen Marktanteilsverschiebungen dar: 

(a) Nach den Feststellungen des Bundeskartellamtes schwankten die anhand 

der Netto-Umsätze (ohne Rabatte und Umsatzsteuer) ermittelten Marktanteile von 

-einerseits und • andererseits im Zeitraum von Anfang 2006 bis Oktober 

2010 zwischen jeweils etwa 40 % und 45 %. Mit Ausnahme des noch gesondert zu 
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erörternden Jahres 2008 beliefen sich die Schwankungen in den Marktanteilen bei 

beiden Sendergruppen auf maximal 1 ,5 % innerhalb des jeweiligen Geschäftsjahres, 

wobei die Marktanteile von- leicht über denen von- lagen. Die Entwicklung 

zeigt - mit der bereits erwähnten vorübergehenden Ausnahme - keine deutlichen 

Marktanteilsverschiebungen zwischen - und - auf, so dass sich die 

Marktanteilsentwicklung bei beiden Sendergruppen im Wesentlichen gleichförmig 

darstellt. Ein anschauliches Bild der Marktanteilsentwicklung auf dem 

Fernsehwerbemarkt in diesem Zeitraum gibt die schematische Darstellung Abbildung 

1, Marktanteilsentwicklung 2006 bis 2010, in der angefochtenen 

Untersagungsverfügung (Rz. 1 01 ), mit welcher auf der Grundlage eines 

sechsmonatigen gleitenden Durchschnitts (UV Fn. 84) die Marktanteilsentwicklung 

dieses Zeitraums beschrieben wird: 

~}Ii~ -'····•··•···•, .. • "'"">'"""''"'""""""""'"''""""'''''"""''••<""'· """"m""""'''' 

,t~.~ .. ~ ;,.,u:Y}· -*:dit .~., .. trt:· ;J" .... m· :,.~.ft-6\ i+J.·/;s:- -~~·><~'0- A~~~u:? ~•P/.~· 

I __.,.. .. , .• ,.;,·;··::. 1 

''"'""'-' -~.<t~>.. l 
' w ~ w,<;:'*'(}· 

.. ... .............. . . ..... "' ''• ................... '"''''' ····.···.• 

(b) Die Beschwerde ist den vorgenannten Feststellungen des 

Bundeskartellamtes zur Höhe, Verteilung und Entwicklung der jeweiligen 

Marktanteile im relevanten Zeitraum nicht entgegengetreten. Zwar rügt die 

Beschwerde die schematische Darstellung des. Amtes hinsichtlich der 

Marktanteilsentwicklung 2006 bis 201 0 als nicht nachvollziehbar, ohne aber konkrete 

Plausibilitätsmängel aufzuzeigen oder abweichende Daten zur jeweiligen 

Marktanteilshöhe und deren Schwankungen zu benennen. Im Übrigen wird mit der 

Beschwerde eingeräumt, dass bis einschließlich 2007 keine bedeutenden 

Marktanteilsschwankungen zu verzeichnen gewesen seien und bis dahin die 

Marktstruktur mit derjenigen des Zeitraums 2000 bis 2004 vergleichbar gewesen sei, 

welcher der ein marktbeherrschendes Duopol bejahenden Entscheidung des 
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Bundesgerichtshofs vom 8. Juni 2010 (KVR 4/09 - Springer/ProSiebenSaft lf) 

zugrundelag (Beschwerdebegründung Seite 68). 

(c) Lediglich für das Jahr 2008 zeigt sich eine vorübergehende 

Marktanteilsverschiebung zwischen ln der Gesamtbetrachtung des 

zugrunde gelegten Zeitraums stellt sich dies jedoch als Ausnahme dar, die es gerade 

nicht zu belegen vermag, dass die im Übrigen relativ stabile Marktanteilsverteilung 

zwischen den beiden Sendergruppen Ausdruck eines fortwährenden Wettbewerbs 

zwischen ihnen wäre. 

Während in den Vorjahren die Marktanteilsschwankungen der beiden 

Sendergruppen mit einem geringen Vorsprung von P7S1 im Wesentlichen parallel 

verliefen, verlor -in 2008 - wie das Amt unbeanstandet festgestellt hat - etwa 

4 Prozentpunkte und sank deutlich unter das vor 2008 innegehaltene 

durchschnittliche Marktanteilsniveau, wohingegen • Marktanteile in Höhe von 

etwa 2 Prozentpunkten hinzugewann und nun über seinem früheren 

Marktanteilsniveau sowie vor - lag. Allerdings konnte - den erlittenen 

Marktanteilsverlust noch in der ersten Hälfte des Folgejahres wieder nahezu 

ausgleichen und 3,6 Prozentpunkte zurückgewinnen .• verlor gleichzeitig wieder 

Marktanteile, so dass - in der Marktanteilsverteilung wieder mit marginalem 

Vorsprung vor • lag. Dieses Verteilungsbild ist nach Einpendeln der 

Verteilungskurven im weiteren Zeitraum bis Oktober 2010 sodann mit einem der Zeit 

vor 2008 vergleichbarem Niveau im Wesentlichen wieder konstant geblieben. 

Die Entwicklung des Jahres 2008 stellt sich bei dieser Sachlage als Ausreißer 

dar, der als solcher bereits die im Wesentlichen unverändert stabile Konstanz der 

Marktentwicklung in Bezug auf die beiden in Rede stehenden Sendergruppen in den 

übrigen Jahren unterstreicht. Berücksichtigt man ferner den Hintergrund der 

damaligen Marktanteilsverschiebung zwischen - und •• liegt es näher, dass 

die stabile Marktanteilsentwicklung vor und nach 2008 Ausdruck eines fehlenden 

Binnenwettbewerbs und nicht Resultat einer Angleichung aufgrund wirksamen 

Wettbewerbs ist: 

Nach den mit der Beschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des 

Bundeskartellamtes stellten beide Sendergruppen ihr jeweiliges Rabattmodell mit 

Wirkung zum Jahr 2008 um, nachdem das Bundeskartellamt im November 2007 die 

Werbezeitvermarkter und - wegen ihrer Rabattsysteme mit 

Bußgeldern belegt hatte. - änderte damals sein Rabattsystem im Gegensatz zu 

• dahingehend, dass Mediaagenturen überhaupt keine (Naturai-)Rabatte mehr 
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gewährt wurden (zu allem: UV Rz. 106). Nach eigenen Angaben wollte- hiermit 

die Absatzstrategie verfolgen, Direktbuchungen ohne Einschaltung von 

Mediaagenturen "zu incentivieren" (vgl. Beschwerdebegrundung Seite 70). Da dieses 

Absatzmodell - wie das Bundeskartellamt festgestellt hat und die Beschwerde damit 

Obereinstimmend vorträgt- vom Markt nicht akzeptiert und "abgestraft" wurde (vgl.: 

UV Rz. 1 06; Beschwerdebegrundung Seite 70 f.), gewährte - den 

Mediaagenturen wieder Naturalrabatte mit der Folge, dass die zunächst eingetretene 

Marktanteilsverschiebung zwischen den Sendergruppen wieder umgekehrt und im 

Wesentlichen das zuvor vorhandene Kräfteverhältnis wiederhergestellt werden 

konnte. 

Soweit mit der Beschwerde geltend gemacht wird, dass seither Bewegung in den 

Markt gekommen sei, ist dies filr den Zeitraum spätestens ab Mitte 2009 haltlos. Mit 

der Beschwerde wird eingeräumt, dass der Marktanteilsverlust von- des Jahres 

2008 von 43,3% auf 39,6% mit einer Steigerung um 3,6 Prozentpunkte im Folgejahr 

wieder aufgefangen worden sei (Beschwerdebegrilndung Seite 69), ohne dass filr 

die Zeit danach von den Feststellungen des Amtes abweichende Daten zur 

Verteilung und Entwicklung der Marktanteile geltend gemacht werden. Die 

Marktanteilsverschiebung im Jahr 2008 stellt sich somit als im betrachteten 

Gesamtzeitraum einmaliges Ereignis dar. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob das Marktverhalten von- zu Beginn des 

Jahres 2008 - wie das Amt meint (UV Rz. 1 06) - sich deshalb nicht als 

wettbewerblicher Vorstoß darstellt, weil es durch das Bußgeldverfahren erzwungen 

worden sei. Selbst wenn zumindest die Unternehmerische Entscheidung Ober die 

Ausgestaltung des Vermarktungsmodells wettbewerblieh orientiert war, verdeutlicht 

die daraus resultierende Marktentwicklung, dass ernsthafte Wettbewerbsvorstöße 

"auf Grundlage des Wettbewerbsparameters Preis" (Beschwerdebegrilndung S. 70) 

sich unmittelbar und spurbar in der Marktanteilsverteilung niederschlagen und 

zumindest deutlichere Marktanteilsschwankungen sowie vor allem merkliche 

Marktanteilsverschiebungen zwischen - und • oder im Verhältnis zu einem 

dritten Wettbewerber erwarten lassen. Hingegen indiziert das vorObergehende und 

im beobachteten Zeitraum einmalige Phänomen des Jahres 2008 unter gleichzeitiger 

Berilcksichtigung der stabilen sowie gleichförmigen Marktanteilsentwicklung in den 

ilbrigen Jahren, dass die etwa gleichstarke Marktstellung jeder der beiden 

Sendergruppen strukturell viel eher Anreiz zu einem gleichförmigen Marktverhalten 

als zu ernsthaften Wettbewerbsvorstößen gibt. 
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(2.2.3) Eine weitgehende Symmetrie der in Rede stehenden Sendergruppen 

besteht ferner hinsichtlich ihrer vergleichbaren Inhalteportfolios bei annähernd 

gleicher Kostenstruktur und weitgehend gleicher Zuschauerreichweite. 

(a) Dies ergibt sich auf der Grundlage der Feststellungen, die das 

Bundeskartellamt in seiner angefochtenen Untersagungsverfügung 

zusammengefasst hat: 

Sowohl - als auc~ bestreiten hiernach ihre Programme zu 

vergleichbaren Anteilen mit Eigen- und Auftragsproduktionen. So verfügten beide 

Sendergruppen beispielsweise in den Jahren 2008 und 2009 über jeweils einen 

Sender, der durchschnittlich 60 % bis 70 % der Sendezeit mit Eigenproduktionen 

gegenüber nur 1 0 % bis 20 % an Fremdproduktionen bestritten hat, und je einen 

Sender, der 40 % bis 50 % der Sendezeit mit Eigen- bzw. Auftragsproduktionen und 

35 % bis 45 % mit Fremdproduktionen gefüllt hat. Auch die Sendekonzepte sind 

vergleichbar. Die Ausgaben für Programminhalte, welche im Wesentlichen die 

Kostenstruktur für einen Sender prägen, belaufen sich bei beiden Sendergruppen auf 

eine vergleichbare Größenordnung. So gaben laut den Geschäftsberichten der 

jeweiligen Sender- bzw. Mediengruppe im Jahr 2009- 875,8 Mio. Euro und-

938 Mio. Euro für Programminhalte aus (vgl. zu allem UV Rz. 75 und 88). 

Ähnlich hoch ist des Weiteren die Zuschauerreichweite, die bei 

der gebotenen Gesamtbetrachtung der Sendergruppe jeweils erreichen. Beispielhaft 

zeigt sich dies aus den Zuschauermarktanteilen, über welche die 

Zusammenschlussbeteiligten nach eigenen Angaben in der Anmeldung des 

Fusionsvorhabens im Jahr 2009 verfügten. Hiernach erzielten in der Altersgruppe E 

14- 49 die Sender von- 30,2 % und die -Gruppe 28,1 % Zuschaueranteile; 

in der Altersgruppe 3+ verfügten beide Sendergruppen mit 22 % -) bzw. 22,5 % 

- über praktisch gleichhohe Zuschaueranteile (vgl. zu allem UV Rz. 93). 

(b) Die vorgenannten Feststellungen des Bundeskartellamtes sind von der 

Beschwerde nicht in Abrede gestellt worden. Insbesondere ergeben sich weder aus 

dem Beschwerdevorbringen noch sonst Anhaltspunkte, die Zweifel an den vom Amt 

hiermit unterbreiteten Fakten und daran begründen, dass die Vergleichbarkeit beider 

Sendergruppen in diesen Aspekten auch noch aktuell besteht. 

Die Beschwerde beschränkt sich insoweit vielmehr darauf, Unterschiede in 

Programmstruktur und -ausrichtung sowie in den Zielgruppen und Reichweiten bei 
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einzelnen Sender aufzuzeigen (vgl. 

Beschwerdebegründung Seiten 85 bis 87): 

Während • nur über einen Sender der "ersten Generation" verfüge .). habe 

- zwei solcher Sender im Portfolio zwar seien beide 

Sendergruppen hinsichtlich der Sender "zweiter Generation" parallel mit jeweils 

einem Sender aufgestellt Unterschiede ergäben sich jedoch 

bei den Spartensendern, hinsichtlich de- über zwei 

und -über nur einen (den Frauensender sixx) 

verfüge. 

Bei den Sendern der "ersten Generation" verfüge der Sender • über deutlich 

höhere Reichweiten als jeweils die Sender ProSieben und •. Zwischen den 

Sendern der zweiten Generation bestünden ebenfalls deutliche 

Reichweitenunterschiede zugunsten der --Gruppe. Den betriebenen 

Spartensendern stünde bei der jeweils anderen Sendergruppe kein entsprechender 

Sender und damit keine insoweit vergleichbare Reichweitenerzielung gegenüber. 

Dieses Vorbringen vermag den Befund der Vergleichbarkeit der hier allein zu 

betrachtenden Sendergruppen nicht zu entkräften. 

Wie bereits eingangs der Symmetrieerwägungen ausgeführt, ist die 

Vergleichbarkeit auf Ebene der Sendergruppen zu beurteilen, so dass es von 

vornherein auf eine isolierte Betrachtung der Einzelsender nicht ankommt. 

Maßgeblich ist daher allein, ob und inwieweit die Programminhalte, welche als 

Rahmen und Träger des Werbemittels von jeder der beiden Sendergruppen 

angeboten werden, im Wesentlichen spiegelbildlich sind und es den Sendergruppen 

erlauben, im Zuschaueranteil zum Ausdruck kommende vergleichbare Reichweiten 

dem Werbekunden vermitteln zu können. Dies gilt umso mehr, als dass sowohl

als auch • die Werbezeiten ihrer jeweiligen Sender jeweils durch eine 

Vermarktungsgesellschaft zentral vermarkten lassen. 

Letztlich wird auch von der Beschwerde die Unerheblichkeit der isolierten 

Gegenüberstellung von Programminhalten und Reichweiten der Einzelsender für das 

Marktverhalten der zentralen Vermarkter eingeräumt, beispielsweise indem mit ihr 

ausdrücklich vorgetragen wird (Beschwerdebegründung Seite 85 oben): 

"Die Sender der ersten Generation - hierzu zählt man branchenüblich -

- werden aufgrund ihrer breiten Programmausrichtung 

und der hohen Reichweiten zunächst gebucht, um breite 

Bevölkerungsschichten mit Werbung zu erreichen. Die Sender der zweiten 
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Generation, 

Kontakte hinzugebucht werden. 

können zur Erreichung zusätzlicher 

Die ergänzende Buchung kleinerer 

Spartensender dient schließlich dazu, spezielle Zielgruppen zu erreichen". 

Dieses Vorbringen verdeutlicht nicht nur, dass die Programminhalte und vor allem die 

Reichweiten der einzelnen Sender - aus Sicht des Werbekunden - im Rahmen der 

Werbebudgetverteilung bzw. - aus Sicht des Vermarkters - im Rahmen der 

Vermarktung von Werbezeiten nur eine komplementäre Bedeutung haben und jede 

Sendergruppe Werbezeiten pro Werbekunden in einem Gesamtpaket vermarktet. 

Zudem findet hierin unter Berücksichtigung des weiteren Beschwerdevorbringens 

Ausdruck, dass das so verstandene Vermarktungspotential vor allem in den 

prägenden Elementen Portfolio der Sendeinhalte und der damit erzielten 

Reichweiten bei beiden hier zu betrachtenden Sendergruppen weitgehend 

vergleichbar ist. Seide Sendergruppen verfügen hiernach Ober Sender der "ersten 

Generation" mit breiter Programmausrichtung und Zuschaueransprache, was 

vernünftigerweise nicht anders als eine wesentliche Deckungsgleichheit in den 

Programminhalten und der Programmausrichtung verstanden werden kann. Die 

insoweit mit der Beschwerde geltend gemachten Reichweitenunterschiede zwischen 

den Einzelsendern relativieren sich auf Ebene der Sendergruppen selbst nach dem 

Beschwerdevorbringen; denn dem für das Jahr 201 0 vorgetragenen Zuschaueranteil 

des Senders • in Höhe von 18,1 % stehen hiernach auf Ebene der 

Sendergruppen die Zuschaueranteile der Sender - (11 ,6 %) und -

(10,7 %) in annähernd gleicher Höhe von insgesamt 22,3 % gegenüber (vgl. 

Beschwerdebegründung Seite 86). Überdies zeigt das Beschwerdevorbringen 

deutlich auf, dass Spartensender für das Werbegeschäft von völlig untergeordneter 

Bedeutung sind. 

Dass Unterschiede im - wie die Beschwerde es ausdrücklich selbst 

charakterisiert (Beschwerdebegründung Seite 85) - "Senderportfolio" das auf Ebene 

der Sendergruppen insgesamt betrachtete Portfolio der Programminhalte 

unterschiedlich prägen würde, wird weder mit der Beschwerde vorgetragen noch ist 

dies sonst ersichtlich. Die Beschwerde lässt ferner auch nicht im Ansatz erkennen, 

welche Relevanz und Auswirkungen - eventuell - unterschiedliche Senderportfolios 

sowie zwischen den Einzelsendern wohlmöglich bestehende 

Reichweitenunterschiede in Bezug darauf haben sollen, dass auf der Ebene der 

Sendergruppen mit vergleichbaren Portfolio der verfügbaren Gesamtinhalte kein 

Anreiz zu einem einheitlichen Marktverhalten bestehen sollte. Im Gegenteil weist die 

in den jeweiligen Marktanteilen zum Ausdruck kommende annähernd gleichstarke 
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Marktstellung beider Sendergruppen auf dem Fernsehwerbemarkt darauf hin, dass 

die geltend gemachten Unterschiede im jeweiligen Senderportfolio keine 

entscheidende Bedeutung für die gruppenweite Vermarktung von Werbezeit haben. 

(2.2.4) Eine Symmetrie der beteiligten Sendergruppen zeigt sich darüber 

hinaus in einer weitgehend gleichen Zielgruppenabdeckung. 

(a) Die im Rahmen des vorliegenden Fusionskontrollverfahrens durchgeführte 

Marktbefragung des Bundeskartellamtes hat ergeben, dass nach Auskunft der 

befragten Mediaagenturen nahezu keine Zuschauerzielgruppe nur über eine der 

beiden Sendergruppen erreichbar ist. Hiernach liegt das Maß an Überschneidung der 

Zielgruppen zwischen den beiden Sendergruppen durchschnittlich bei mehr als 80 

%, wohingegen die Überschneidung mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern 

von den Mediaagenturen nur mit 40 % bis 60 % veranschlagt wird (zu allem UV Rz. 

75, insbesondere mit den Erläuterungen hierzu in der Fußnote 45). 

{b) Dieser Befund ist hier zugrunde zu legen. Es ergeben sich keine 

ernstlichen Zweifel daran, dass das Ergebnis der Marktbefragung in seiner 

wesentlichen Substanz die Marktwirklichkeit zutreffend widerspiegelt. 

Richtigerweise hat das Amt zu der Frage der werbungsrelevanten 

Zielgruppenabdeckung die überwiegend durch Mediaagenturen repräsentierte 

Marktgegenseite befragt. Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Auskünfte der 

Mediaagenturen, deren Marktinteressen denen der Vermarkterseite naturgegeben 

entgegengesetzt sind, sind weder mit der Beschwerde geltend gemacht noch sonst 

begründet. Der wesentliche Aussagegehalt des gemittelten Befragungsergebnisses 

wird auch nicht deshalb gemindert, weil die befragten Mediaagenturen relative 

Einschätzungen abgegeben haben. Nichts ist dafür ersichtlich, dass die Auskünfte 

der Mediaagenturen einer tatsächlichen Schätzgrundlage in Gestalt insbesondere 

der Geschäftserfahrung und Marktbeobachtung entbehren. Der mit der 

Marktbefragung erzielte Befund spiegelt sich vielmehr auch im 

Beschwerdevorbringen wieder, unter anderem in dem bereits erörterten Vortrag zur 

Rolle der Einzelsender für das Buchungsverhalten der Werbekunden 

(Beschwerdebegründung Seite 85 oben): Dass bei beiden Sendergruppen die 

Free-TV-Sender der ersten Generation aufgrund ihrer breiten Programmausrichtung 

und der hohen Reichweiten zunächst gebucht werden, um breite 

Bevölkerungsschichten mit Werbung zu erreichen, und die Sender der zweiten 

Generation "zur Erreichung zusätzlicher Kontakte hinzugebucht werden", heißt 
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zugleich, dass die Sender insoweit dieselben Zielgruppen der Werbekunden 

abdecken. Überdies erklärt sich aus dem Ergebnis der Marktbefragung auch die von 

der Beschwerde nicht in Abrede gestellte Tatsache, dass die überwiegende Zahl der 

Werbekunden bei beiden Sendergruppen parallel buchen. 

Dem Befund steht das Beschwerdevorbringen zur Konzentration von 

Werbebudgets bei nicht entgegen. 

Das ESMT-Gutachten, welches die Beschwerdeführerinnen zum Inhalt ihres 

Beschwerdeverbringens gemacht haben, führt aus, dass in Bezug auf für die 

Vermarkter - • • signifikante Budgetanteile von Werbekunden eine 

zunehmende Tendenz zur Konzentrationen von Budgetplatzierungen bei dem einen 

oder anderen Vermarkter zu beobachten sei. Hiernach habe die durchschnittliche 

Konzentrationsrate in den Jahren 2001 bis 2011 bei den "Budgets 50 großer Kunden 

im --Universum" zwischen 56,4 % und 67,8 %, bei isolierter Betrachtung der 

"zehn größten in der Analyse erfassten Werbekunden" ("TOP-10-Kunden im 

--Universum") sogar zwischen 56,7 % und 74,5 %geschwankt (vgl. zu allem 

Anlage zur Beschwerde, ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 58-59, 64). 

Der Einwand vermag den Befund einer weitgehend gleichen ZielgruppenabdeckunQ 

schon deshalb nicht in Frage zu stellen, weil das Beschwerdevorbringen auch nicht 

ansatzweise einen sachlichen Zusammenhang zwischen Budgetkonzentrationen bei 

der einen oder anderen der beiden beteiligten Sendergruppen und der 

ZielgruppenabdeckunQ aufzeigt. Im Gegenteil belegt das Beschwerdevorbringen, 

dass beide Sendergruppen im Wesentlichen dieselben für die in der Analyse 

erfassten Werbekunden relevanten Zielgruppen abdecken, geht es doch bei dem 

Einwand um - wie das ESMT-Gutachten ausführt (dort Seite 64 f.) -

"Budgetverschiebungen" und "Wechselbewegungen der Kunden", die sich bei der 

alljährlich wiederkehrenden Akquise als "Drohpotenzial" darstellen. Dies ist 

schlechterdings undenkbar, wenn der Werbekunde die gewünschte Zielgruppe nicht 

gleichermaßen über die eine oder andere Sendergruppe erreichen könnte. 

Dementsprechend sucht das ESMT-Gutachten den Grund für die 

Budgetkonzentrationen in einem vermeintlichen Preiswettbewerb zwischen den 

Sendergruppen oder davon losgelösten werbestrategischen Erwägungen der 

Kunden (vgl. ESMT-Gutachten Seite 65), ohne eine unterschiedliche 

Zielgruppenabdeckungen durch die Sendergruppen als denkbare Ursache auch nur 

zu erwähnen. Dies gilt selbst für die nach ESMT-Gutachten "extreme Form der 

Budgetkonzentration" in Gestalt der Einvermarkterstrategie, bei der mehr als 90 % 
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des auf entfallenden Gesamtbudgets bei einem der beiden Vermarkter 

platziert wird (ESMT-Gutachten Seite 59 ff.). 

Schließlich verfängt auch der Hinweis der Beschwerdeführerinnen nicht, dass 

- abweichend von -eine zusätzliche Zielgruppe der 20- bis 59-Jährigen 

definiert habe. Weder aus dem Beschwerdevorbringen noch sonst erschließt sich, ob 

und inwieweit die zusätzliche und letztlich nur leicht erweiterte Zielgruppendefinition 

aus Sicht der Werbekunden Unterschiede in der Zielgruppenabdeckung durch beide 

Sendergruppen begründen soll. 

(c) Die weitreichend gleiche Zielgruppenabdeckung verdichtet die 

Reaktionsverbundenheit zwischen den beteiligten Sendergruppen, insbesondere 

indem Reaktionen auf Wettbewerbsvorstöße zeitnah bei einer größeren Zahl auf die 

übereinstimmende Zuschauergruppe zielender Werbekunden angesetzt werden 

können. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der mit der Beschwerde geltend 

gemachten Wechselkunden (Budgetkonzentrationen): Messen dem ein 

hinreichendes Drohpotential der Marktgegenseite bei, was - wie ausgeführt -

allenfalls bei weitreichender Identität der Zielgruppenabdeckung in Betracht kommen 

kann, wohnt dem zugleich Handlungspotential im Wettbewerb der Vermarkter inne; 

denn hier können Teile von Werbebudgets, für welche die Platzierung in der einen 

oder anderen Sendergruppe unter dem Gesichtspunkt der Zielgruppenabdeckung 

gleichwertig ist, mit Mitteln des Preis- oder Konditionenwettbewerbs zeitnah 

abgeworben werden. Ebenfalls noch zeitnah kann in Hinsicht auf die 

Zuschauerzielgruppe mit Mitteln des Programmwettbewerbs reagiert werden. 

Insgesamt vermittelt die weitgehend übereinstimmende ZielgruppenabdeckunQ eher 

Anreiz zu einem implizit kollusiven Marktverhalten, um die eigene Marktstellung zu 

wahren und zu stabilisieren. 

(2.2.5) Für eine kollusionsfördernde symmetrische Aufstellung von -

- am Fernsehwerbemarkt spricht des Weiteren, dass beide Sendergruppen über 

gleichhohe Werbezeitkapazitäten mit einer vergleichbaren Auslastung verfügen. 

(a) Nach den von der Beschwerde unbeanstandeten Feststellungen des 

Bundeskartellamtes stellen sich die Werbezeitkapazitäten von 

folgt dar: 

wie 

Jeder der beiden Sendergruppen gehören jeweils vier werbefinanzierte 

Sender an. Unter Berücksichtigung des zeitlich jeweils 

Rundfunkstaatsvertrages konnten beide Sendergruppen daher bis 

geltenden 

März 2010 
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monatlich jeweils maximal rund 25.920 Werbeminuten (9 Minuten pro Stunde und 

Sender) und können sie seit April 201 0 sogar maximal 34.560 Werbeminuten je 

Monat (12 Minuten pro Stunde und Sender) vermarkten. Die öffentlich-rechtlichen 

Fernsehsender als nächstgrößte Wettbewerber verfügen nach den Vorgaben des 

Rundfunkstaatsvertrages demgegenüber über Werbezeitkapazitäten von jeweils rund 

600 Werbeminuten monatlich. 

Die maximal zur Verfügung stehende Werbezeitkapazität 

ist bei beiden Sendergruppen nicht voll ausgelastet. Vielmehr bestanden freie 

Kapazitäten bei jeder der beiden Sendergruppen von Januar 2006 bis März 2010 in 

Höhe von durchschnittlich 20 % bis 30 %. Seit lnkrafttreten des 12. 

Rundfunkstaatsvertrages zum 1 . April 201 0 haben sich die ungenutzten 

Werbezeitkapazitäten auf durchschnittlich 50 % bis 60 % bei- und 60 % bis 65 % 

be-erhöht. 

(b) Freie Werbezeitkapazitäten verschaffen den. Spielraum, zum einen 

Wettbewerbsvorstöße unternehmen und zum anderen solche Wettbewerbsvorstöße 

bestrafen zu können. Deshalb bieten freie Kapazitäten zwar grundsätzlich Anreiz, 

diese Kapazitäten beispielsweise durch Preissenkungen auszulasten und den im 

Kapazitätsüberschuss liegenden Wettbewerbsvorteil wettbewerblieh zu nutzen. 

Verfügen aber - wie hier - beide unter die Oligopolvermutung fallenden 

Unternehmen im vergleichbaren Umfang über ungenutzte Kapazitäten, deren 

weiteren Ausdehnung - wie im Fall des Rundfunkstaatsvertrages - überdies 

Grenzen gesetzt sind, kommt den beiderseitigen Kapazitätsreserven eher ein 

glaubhaftes Abschreckungs- und Sanktionspotential zu. Dies gilt umso mehr, als es 

sich - worauf mit der Beschwerde zutreffend hingewiesen wird - bei den ungenutzten 

Fernsehwerbezeiten nicht nur um ungenutzte Produktionskapazitäten, sondern um 

den dauerhaften Überschuss eines fertigen Produkts (Werbezeit) handelt. Der 

unmittelbar vermarktungsfähige Kapazitätsüberschuss versetzt die zur Reaktion auf 

einen Wettbewerbsvorstoß veranlasste Sendergruppe daher in die Lage, zeitnah und 

schnell antworten und zumindest Teile von Kundenbudgets abwerben zu können, 

beispielsweise indem es die Freikapazitäten zur Gewährung von Naturalrabatten in 

Gestalt von Freispots einsetzt. Da beide Sendergruppen über annähernd gleichhohe 

Freikapazitäten verfügen, besteht insoweit Waffengleichheit, ohne dass das eine 

oder andere Unternehmen aus den Kapazitätsüberschüssen einen 

erfolgversprechenden Wettbewerbsvorteil ziehen kann. Eine weitere Steigerung 

erfährt dieses Abschreckungspotential dadurch, dass sonstige Faktoren eines 

wettbewerbliehen Handeins wie lnhalteportfolio, Kostenstruktur, Reichweite und 
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Zielgruppenabdeckung ebenfalls keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber der jeweils 

anderen Sendergruppe vermitteln und deshalb dem Sanktionsversuch auch nicht mit 

anderen Mitteln erfolgversprechend begegnet werden kann; vielmehr geben diese 

weiteren Faktoren - wie bereits festgestellt - ihrerseits ebenfalls eher Anreiz zu 

kollusivem Verhalten. 

(2.2.6) Schließlich treten sich neben dem hier relevanten 

Fernsehwerbemarkt auf mehreren anderen Märkten als Wettbewerber gegenüber. 

So bieten beide Sendergruppen den Kabelnetzbetreibern und 

DSL-Netzbetreibern die entgeltliche Nutzung ihrer verschlüsselten Signale und 

Marken an (Anbieter von Signalschutzrechten). Sowohl- als auch. sind des 

Weiteren Nachfrager von Transponderkapazitäten der Satellitenbetreiber. Ferner 

sind beide Sendergruppen als Anbieter auf nationalen Fernsehwerbemärkten im 

Ausland wie etwa in Österreich und der (deutschsprachigen) Schweiz und schließlich 

als Wettbewerber im Bereich Free-TV in Deutschland, den Niederlanden, Belgien 

und Ungarn aktiv. Diesen Feststellungen des Bundeskartellamtes in der 

angefochtenen Untersagungsverfügung ist die Beschwerde nicht entgegengetreten. 

Die vielfältigen Tätigkeiten von auf denselben anderen Märkten 

in jeweils der gleichen Funktion als Anbieter oder Nachfrager begründen ein 

zusätzliches Abschreckungs- und Sanktionspotential gegenüber 

Wettbewerbsvorstößen auf dem deutschen Fernsehwerbemarkt. Denn ihre 

Aufstellung als Wettbewerber auf einer Mehrzahl von Märkten steigert das Potential 

jeder der beiden Sendergruppen, einen Wettbewerbsvorstoß der jeweils anderen 

Unternehmensgruppe nicht nur auf dem davon betroffenen Markt, sondern zusätzlich 

oder anstatt dessen auf einem oder mehreren anderen Märkten effektiv oder gar 

weitaus wirksamer zu bestrafen. 

(2.2.7) Soweit die Beschwerde auf Unterschiede in der Konzernstruktur der 

beiden Sendergruppen verweist, lässt dies einen Binnenwettbewerb zwischen ihnen 

nicht erwarten. Zwar ist der Beschwerde einzuräumen, dass • in einen 

Medienkonzern integriert ist, während- von zwei Private-Equity-Gesellschaften 

kontrolliert wird, die zudem im Gegensatz zu Bertelsmann keinen Schwerpunkt im 

Mediengeschäft haben. Zu welchen - vor allem: verschiedenartigen - Auswirkungen 

die aufgezeigten Unterschiede in der Konzernstruktur auf die wettbewerbliehen 

Interessen und das Marktverhalten der beiden Sendergruppen auf dem 

Fernsehwerbemarkt führen sollen, zeigt die Beschwerde indes nicht auf. Solches 

kann allein dem Umstand, dass • anders als - einer nahezu sämtliche 
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Informationsmedien umfassenden Mediengruppe angehört, nicht entnommen 

werden; insbesondere lässt diese Tatsache nicht auf einen - strukturellen -

Wettbewerbsvorteil bei der Vermarktung zur Verfügung stehender 

Fernsehwerbezeit schließen, die nach dem zugrunde zu legenden Sachverhalt bei 

• durch deren Vertriebsgesellschaft .ohne jeden Bezug und Zusammenhang zu 

sonstigen Werbeangeboten der Mediengruppe vermarktet wird. Dass die 

Konzernleitung im Fall von - letztlich Finanzinvestoren obliegt, indiziert ebenso 

wenig ein gegenüber • schon strukturell abweichend ausgerichtetes 

wettbewerbliches Interesse auf dem Fernsehwerbemarkt, wie die Zugehörigkeit von 

• zu einer breit aufgestellten Mediengruppe. Nach alledem ist die Erwartung eines 

wirksamen Binnenwettbewerbs zwischen den Sendergruppen ohne weiteren 

Sachvortrag der Beschwerdeführerinnen dazu, warum die Unterschiede in der 

Konzernstruktur dies begründen sollen, nicht indiziert (§ 19 Abs. 3 Satz 2 GWB). Die 

Notwendigkeit, solche die Vermutungsregel widerlegende Anhaltspunkte 

aufzuzeigen, besteht erst recht vor dem Hintergrund, dass die Vergleichbarkeit der 

beiden Sendergruppen in den weiteren für ihr Marktverhalten maßgeblichen Faktoren 

-wie im Einzelnen zuvor ausgeführt - nicht die Erwartung eines Binnenwettbewerbs, 

sondern im Gegenteil die Erwartung eines kollusiven Verhaltens zwischen ihnen auf 

dem Fernsehwerbemarkt begründet. 

(2.3) Entgegen der mit der Beschwerde unterbreiteten Auffassung weist die 

Nachfragemacht der Marktgegenseite keine strukturellen Charakteristiken solchen 

Gewichts auf, dass sie einen Preiswettbewerb zwischen 

ließe. 

erwarten 

(2.3.1) Dies gilt zum einen in Bezug auf eine mit der Beschwerde geltend 

gemachte hohe Konzentration der Nachfragemacht auf eine relativ beschränkte Zahl 

von Mediaagenturen. 

Es ist ein strukturelles Merkmal des relevanten Fernsehwerbemarktes, dass 

sich die Fernsehwerbezeit nachfragenden Werbetreibenden für die Gestaltung und 

Umsetzung ihrer Mediapläne größtenteils Mediaagenturen bedienen und diese 

insbesondere auch zu den Verhandlungen und Vertragsabschlüssen mit den 

Vermarktern von Fernsehwerbezeit beauftragen. Unmittelbar zwischen 

Werbetreibenden und Vermarktern werden (Direkt-)Verträge demgegenüber nur in 

einem sehr begrenzten Umfang abgeschlossen, der laut Marktbefragung des Amtes 

maximal 10 % des insgesamt geschalteten Marktvolumens entspricht. Ferner 

schließen einige wenige Mediaagenturen in einem ebenfalls nur begrenzten Umfang 
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für eigene Rechnung mit den Vermarktern Verträge ohne direkten Kundenbezug ab 

(sogenannte Agenturverträge). Diese strukturelle Beschaffenheit des 

Fernsehwerbemarktes steht im Entscheidungsfall außer Streit (vgl. UV Rz. 95 - 97; 

Anlage zur Beschwerdebegründung, ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 66). 

Die so geprägte Marktstruktur führt zu einer Konzentration der Nachfrageseite 

auf (gegenüber der Zahl der Werbetreibenden) verhältnismäßig wenige 

Unterhändler, die in Gestalt der Mediaagenturen den Vermarktern in den 

Vertragsverhandlungen immer wieder gegenübertreten. Die im Sinne einer 

gebündelten Verhandlungsmacht zu verstehende Konzentration der Nachfragemacht 

ist relativ hoch, zumal allein die fünf größten Mediaagenturen bzw. Agenturkonzerne 

mindestens 75 % des gesamten Buchungsvolumens des bundesweiten 

Fernsehwerbemarktes repräsentieren (vgl.: Beschwerdebegründung, Seite 80 f.; 

Beschwerdeerwiderung des Bundeskartellamtes, Seite 39). Im Einzelnen decken 

hierbei die Group M etwa 37 %, Aegis Media rund 13 %, die Omnicom Media Group 

ca. 10 %, die Publicis GroupNivaki etwa 9% und die lnterpublic Group rund 8% des 

Nachfrageanteils ab. Auf der Grundlage der Amtsfeststellungen zum begrenzten 

Umfang der Direktverträge ist ferner zugrunde zu legen, dass insgesamt mindestens 

90 % des gesamten Buchungsvolumens des Fernsehwerbemarktes durch 

Mediaagenturen gegenüber den Vermarktern verhandelt werden. 

Trotz ihrer relativ hohen Konzentration vermag die Nachfrageseite es jedoch 

nicht, die Vermarkter zu einem Wettbewerbsverhalten untereinander gleichsam zu 

zwingen. Denn die in der BündeJung von Nachfragevolumen denkbar liegenden 

Verhandlungsvorteile werden durch andere Eigenschaften des 

Fernsehwerbemarktes wiederum so stark relativiert, dass der Nachfragemacht 

gegenüber der Angebotsseite kein übermächtiger Verhandlungsdruck innewohnt: 

(a) Der relativ hoch konzentrierten Nachfrageseite tritt in Gestalt der 

Vermarkter-•• eine weitaus höher konzentrierte Anbieterseite gegenüber. 

Wie bereits ausgeführt, verfügen - • - auf dem relevanten 

Fernsehwerbemarkt über Marktanteile in Höhe von jeweils 42 % bis 47 %; ihr 

Marktanteilsvorsprung vor den nächstgrößten Anbietern - (Marktanteil 4 % bis 6 

%), - (Marktanteil 3,5 % bis 5 %) und • (Marktanteil 3 % bis 4%) ist ganz 

beträchtlich. Die hierin zum Ausdruck kommende starke Marktstellung von-. 

- ist unter Berücksichtigung der seit 2006 im Wesentlichen unveränderten 

Marktanteilsentwicklung stabil. Die gegenüber der Nachfrageseite ungleich höhere 

Konzentration des Angebotsvolumens auf zwei mit ganz erheblichem Abstand 
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marktführende Vermarkter erleichtert nicht nur ein strategisch auf zumindest 

stillschweigende Koordination ausgerichtetes Marktverhalten; vielmehr gewinnen die 

Vermarkter aufgrund der so geprägten Marktstruktur selbst gegenüber 

einer überwiegend von nur fünf Mediaagenturen vertretenen Nachfrageseite ganz 

erheblich an Verhandlungsstärke. 

(b) Die Werbekunden sind größtenteils auf Buchungen bei beiden -

marktführenden - Sendergruppen angewiesen. Da die beiden Vermarkter

• als Anbieter aus Sicht einer Vielzahl von Werbekunden somit unumgänglich sind, 

beschränkt die Notwendigkeit zur parallelen Buchung von Werbezeiten bei beiden 

Sendergruppen die Verhandlungsmöglichkeiten und Verhandlungsmacht der 

Mediaagenturen. 

Im Entscheidungsfall steht es außer Streit, dass nahezu keine 

Zuschauerzielgruppe ausschließlich über nur eine der beiden Sendergruppen 

erreichbar ist. Wie bereits erläutert, besteht zwischen beiden Sendergruppen 

vielmehr ein ganz erhebliches Maß an Überschneidung in der 

Zielgruppenabdeckung. Aus Sicht eines Werbetreibenden mit entsprechend breiter 

Zielgruppenausrichtung ist es deshalb nur vernünftig, Werbung bei beiden 

Sendergruppen parallel zu schalten, um eine möglichst große Werbungsreichweite 

zu erzielen. Dass dies in der Realität auch ganz überwiegend der Fall ist, belegt nicht 

nur die insoweit unwidersprochene Feststellung des Bundeskartellamtes, dass 

beispielsweise im Jahr 2009 in über 90 % der Werbekampagnen Schaltungen bei 

beiden Sendergruppen vorgenommen wurden. Vielmehr ist der Vortrag dieses 

Strukturmerkmals des Fernsehwerbemarktes auch dem Beschwerdevorbringen 

inzident. Dies gilt selbst hinsichtlich der mit der Beschwerde geltend gemachten 

extremen Form der Konzentration eines Kundenbudgets bei nur einem Vermarkter, 

der sogenannten Einvermarkterstrategie (vgl. Anlage 5 zur Beschwerdebegründung, 

ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, S. 59 f.). Hierbei platziere der Werbekunde mehr 

als 90 % seines auf entfallenden Gesamtbudgets nur bei einem der 

beiden Vermarkter. Dies bedeutet zunächst, dass ein - wenn auch ein 

demgegenüber weitaus kleinerer - Budgetanteil beim jeweils anderen Vermarkter 

platziert wird. Darüber hinaus kann der Einvermarkterstrategie nur dann der geltend 

gemachte Verhandlungsdruck zukommen, wenn es aus Sicht des Werbekunden 

ohne Bedeutung ist, bei welcher der beiden Sendergruppen er den Großteil seines 

Budgets platziert; dies wiederum bestätigt ein hohes Maß an Überschneidung in der 

Zielgruppenabdeckung. Weiter führt das ESMT-Gutachten aus, dass im Jahr 2010 

der Anteil der einer solchen Strategie folgenden Werbekunden am 
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Gesamtbruttoumsatz beider Vermarkter (nur) 6 % betragen habe, was verdeutlicht, 

dass die weitaus überwiegende Zahl der Werbekunden Budgetanteile ohne 

einseitige Fokussierung auf nur eine Sendergruppe parallel bei beiden Vermarktern 

platziert hat. 

Sind die Werbekunden somit größtenteils auf die Buchung von 

Fernsehwerbezeit bei beiden Sendergruppen angewiesen, verliert das Druckmittel 

der für sie mit den Vermarktern verhandelnden Mediaagenturen, für den Umsatz des 

Vermarkters spürbare Anteile des Kundenbudgets auf den jeweils anderen 

Vermarkter zu verlagern oder gar in Gänze von einem Vertragsabschluss Abstand zu 

nehmen, erheblich an Glaubhaftigkeit und Verhandlungsgewicht 

(c) Hinzu kommt, dass nach den unwidersprochenen Feststellungen des 

Bundeskartellamtes Vertragsverhandlungen zwischen den Vermarktern und den 

Mediaagenturen überwiegend für den einzelnen Werbekunden isoliert geführt 

werden. Die Feststellungen des Amtes gründen sich im Wesentlichen auf eine im 

vorliegenden Fusionskontrollverfahren durchgeführte Befragung nicht nur der 

Mediaagenturen mit eben diesem Ergebnis, sondern auch von Fernsehsendern, 

nach deren überwiegende Auskunft diesen in mehr als 80 % der Fälle bekannt ist, für 

welchen Werbetreibenden eine Mediaagentur verhandelt (vgl. UV Rz. 95 sowie Fn. 

72). Die kundenindividuelle Verhandlung von Verträgen erklärt auch plausibel die 

Vielzahl der jährlich zwischen Mediaagenturen und den Vermarktern geschlossenen 

Verträge; so schloss eine Mediaagentur - wie das Amt von der Beschwerde 

unwidersprochen festgestellt hat - in den Jahren 2008 und 2009 durchschnittlich 

zwischen 50 und 90 Verträge jährlich mit jeder der beiden hier in Rede stehenden 

Sendergruppen ab. 

Schon aufgrund dieser Eigenart des Fernsehwerbemarktes können 

Mediaagenturen die Werbebudgets ihrer einzelnen Kunden im Regelfall nicht 

strategisch zu einem Großauftrag bündeln und darüber zusätzliches 

Verhandlungsgewicht gewinnen. Die auf einzelne Werbekunden isolierte 

Vermarktung von Fernsehwerbezeiten mindert vielmehr das 

Verhandlungsdruckpotential jeder Mediaagentur und relativiert nahezu vollständig die 

Konzentration von Nachfragevolumen vieler Werbekunden auf einzelne Agenturen. 

Dagegen vermag die Beschwerde nicht mit Erfolg einzuwenden, dass die 

Offenlegung der Werbekunden und des wirtschaftlichen Gewichts des betreffenden 

Budgets gerade der Erhöhung des Verhandlungsdrucks auf die Vermarkter diene 

und deshalb Ausdruck der überwiegenden Verhandlungsmacht der Agenturen sei 
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(vgl. Beschwerdebegründung Seite 79). Es ist schon nicht nachvollziehbar, warum 

die Mediaagenturen in der erwähnten Vielzahl der Fälle sich freiwillig des 

Druckpotentials begeben sollten, welches sie - theoretisch - aus einer Bündelung 

von Kundenbudgets gewinnen könnten. Weder aus der Beschwerde noch sonst 

ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass eine strategische Bündelung im 

Fernsehwerbegeschäft unzweckmäßig wäre. Die genau umgekehrte Praxis 

überwiegend kundenindividueller Vertragsverhandlungen findet einen Sinn vielmehr 

darin, dass - wie das Bundeskartellamt festgestellt hat (UV Rz. 38, Fn. 72) - nach 

Auskunft der Agenturen die Vermarkter Angebote häufig nur nach Nennung des 

Werbetreibenden abgeben; die Vermarkter verlangen demnach - und zwar 

erfolgreich - die Offenlegung der Kundenidentität und nehmen in den Verträgen mit 

den Mediaagenturen auch den jeweiligen Kundennamen mit auf (vgl. 

Beschwerdeerwiderung des Bundeskartellamtes, Seite 42). Dem ist die Beschwerde 

in tatsächlicher Hinsicht nicht entgegengetreten, sondern bewertet lediglich anders, 

wem dies in den Verhandlungen nütze. Die erfolgreiche Forderung der Vermarkter 

nach Transparenz der Werbekunden ist indes Ausdruck der gegenüber der 

Nachfrageseite überwiegenden Verhandlungsstärke der Sendergruppen. 

(d) Die Einzelbudgets der Werbekunden haben wiederum regelmäßig zu 

geringes Gewicht, um hierüber einen Binnenwettbewerb zu erzwingen. 

Dies wird bereits durch die große Vielzahl der jährlichen Verträge zwischen 

den einzelnen Mediaagenturen und den Vermarktern belegt. Überdies misst selbst 

das mit der Beschwerde vorgelegte ESMT-Gutachten den fünf größten in seiner 

Analyse berücksichtigten Kundenkonzernen einen Anteil am Gesamtbruttoumsatz 

beider Vermarkter von jeweils lediglich ca. 2,5 % bis ca. 6 % bei (Anlage 5 zur 

Beschwerdebegründung, ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 12). 

Anderes ergibt sich auch nicht aus dem Beschwerdevorbringen, dass .,auch 

Einzelkundenbudgets für die Zusammenschlussbeteiligten durchaus ganz erhebliche 

Größenordnungen erreichen" (Beschwerdebegründung Seite 79). Dieser völlig 

pauschale Vortrag zeigt insbesondere nicht auf, wann und wie das Werbebudget 

eines einzelnen Werbekunden für das wirtschaftliche Interesse einer Sendergruppe 

solche Relevanz gewinnen kann, dass es die Sendergruppen zu einem wirksamen 

(Preis-)Wettbewerb zwingen kann. Solches ergibt sich auch nicht aus den 

Ausführungen des ESMT-Gutachtens zur Einvermarkterstrategie, auf welches die 

Beschwerdebegründung in diesem Zusammenhang verweist (Seite 79, Fußnote 

132). Insbesondere kann dem Gutachten - mit einer Ausnahme - nichts zur 
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wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Kundenbudgets für die Vermarkter 

entnommen werden; das Gutachten stellt vielmehr auf eine Gesamtbetrachtung der 

Kunden ab, die in einem festgelegten historischen Zeitraum zumindest einmal eine 

Einvermarkterstrategie angewendet haben. Lediglich zu einem - namentlich auch 

benannten - Werbetreibenden wird ausgeführt, dass dieser im Jahr 201 0 "mit 

deutlichem Abstand größte Kunde der hier analysierten Kundengruppe" 5,2 % des 

gemeinsamen Bruttoumsatzes beider Vermarkter ausgemacht hat. Der Senat 

verkennt nicht, dass ein solch hoher Teil des Umsatzvolumens aus Sicht einer 

Sendergruppe wichtig sein mag; jedoch ergibt sich weder aus dem 

Beschwerdevorbringen oder dem ESMT-Gutachten noch sonst nachvollziehbar, dass 

diese Wichtigkeit so hoch ist, dass sich die Sendergruppen zwangsläufig auf einen 

Preiswettbewerb um diesen Kunden einlassen müssen. 

(e) Ohne Erfolg führt die Beschwerde weitere Gesichtspunkte für eine 

überragende Marktmacht gerade der Mediaagenturen an; 

Die Beschwerde macht sinngemäß geltend, dass Mediaagenturen infolge der 

BündeJung von Einzelkundenbudgets sozusagen eigenständige Marktteilnehmer von 

erheblichem Gewicht geworden seien und hieraus ein nahezu bedrohliches 

Verhandlungsdruckpotential ziehen könnten. Auch in der Einzelbetrachtung hätten 

Mediaagenturen eine zentrale Bedeutung im Vermarktungsgeschäft beider 

Zusammenschlussbeteiligten. So würde der Verlust beispielsweise der größten 

Mediaagentur, die Group M, die nahezu 40 % des Nachfragevolumens auf sich 

vereinige, bei jeder der beiden Sendergruppen zu einem "wirtschaftlichen 

Totalschaden" führen. Darüber hinaus betreuten die Mediaagenturen ihre 

Werbekunden in Bezug auf deren gesamte Mediaplanung, was bedeute, dass ihnen 

das zusätzliche Drohpotential zukomme, durch Umgestaltung des jeweiligen 

Mediamixes Budgetanteile vom Fernsehwerbemarkt auf andere Medien zu verlagern. 

Die massive Marktmacht der Mediaagenturen zeige sich nicht zuletzt darin, dass die 

Agenturen die auf eihe Begünstigung von Direktbuchungen zielende Umstellung des 

Vermarktungsmodells vo~ im Jahr 2008 wirksam hätten abstrafen und -

vor dem Hintergrund eines Umsatzeinbruchs von 11 % zur Abkehr hätten zwingen 

können. Dies alles verdeutliche, dass es die Agenturen in der Hand hätten, beide 

Sendergruppen gegeneinander auszuspielen (vgl. zu allem Beschwerdebegründung 

Seiten 80- 84). 

Die hiermit geltend gemachten Einwände greifen nicht durch. 
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Die Beschwerde übersieht bereits, dass der Bündelung von Nachfragemacht in einer 

einzelnen Agentur bzw. in einem einzelnen Agenturkonzern durch die nach den 

festgestellten Umständen typischerweise kundenindividuelle Vermarktung von 

Fernsehwerbezeit wirksam entgegengewirkt wird. 

Ein Risiko, eine für die wirtschaftlichen Interessen der Sendergruppen relevante 

Mediaagentur als >Kunden< mit ihrem gesamten gebündelten Budget verlieren zu 

können, ist nicht nachvollziehbar aufgezeigt. Die Mediaagenturen sind regelmäßig 

ebenso auf beide Sendergruppen angewiesen, wie diese - was die Ereignisse des 

Jahres 2008 durchaus zeigen - nicht an den Agenturen vorbei Fernsehwerbezeiten 

vermarkten können. Wie bereits aufgezeigt, besteht für eine überwiegende Zahl der 

Werbekunden die werbestrategisch gebotene Notwendigkeit, Fernsehwerbezeiten 

bei beiden Sendergruppen mit nahezu identischer werbungsrelevanter 

Zielgruppenabdeckung und weitgehend gleicher Zuschauerreichweite zu schalten. 

Nichts ist dafür ersichtlich, dass Mediaagenturen sich über entsprechende Wünsche 

ihrer Kunden hinwegsetzen oder einen gleichgeeigneten Ausgleich für den Verzicht 

auf eine der beiden Sendergruppen anbieten könnten. Dies bedeutet zugleich: Je 

mehr Werbebudgets von in der Zielgruppe breit ausgerichteter Werbekunden eine 

Agentur bündelt, umso mehr ist sie auf Platzierungen bei beiden Sendergruppen 

angewiesen; gerade größere Agenturen bzw. Agenturkonzerne können daher nicht 

auf eine der beiden Sendergruppen als Bezugsquelle verzichten. Darüber hinaus 

sind Mediaagenturen insoweit auf beide zumindest marktstarken Sendergruppen 

angewiesen, als sie sich durch Agenturverträge eigene Werbezeiten sichern, um 

diese wiederum nach eigenen geschäftspolitischen Interessen im Verhältnis zu ihren 

eigenen Kunden verwerten und hieraus Vorteile ziehen zu können. Zwischen den 

Marktakteuren- Werbekunden, Mediaagenturen und Vermarkter- besteht mithin ein 

Beziehungsgeflecht engerer gegenseitiger Abhängigkeiten. Einer denkbaren 

Boykottdrohung kommt vor diesem gesamten Hintergrund keine Glaubhaftigkeit zu. 

Dies gilt selbst unter Berücksichtigung der Marktentwicklung des Jahres 2008, auf 

welche die Beschwerde u.a. in diesem Zusammenhang verweist. Dass sich hier eine 

von den Mediaagenturen strategisch gegen - eingesetzte Marktmacht der 

Nachfrageseite ausgewirkt hat, ist nicht festzustellen. Mit der Beschwerde selbst wird 

vorgetragen, dass das damalige Vermarktungsmodell vo~ die Einräumung 

günstigerer Konditionen für Direktkunden bei gleichzeitig faktischer Preiserhöhung 

gegenüber den Mediaagenturen vorgesehen habe (vgl. Beschwerdebegründung 

Seite 70). Eine solche Absatzstrategie kann auch deshalb versagt haben, weil sie in 

Anbetracht der Marktstruktur, die von einer überwiegenden Inanspruchnahme der 

Beratungs- und Dienstleistungen auf Mediaplanung und medialem Marketing 
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spezialisierter Mediaagenturen durch Werbekunden geprägt ist, schlicht an der 

Realität des Marktes vorbeiging. Im Übrigen belegt die Tatsache, dass- nach 

erneuter Umstellung ihrer Vermarktungsstrategie binnen kurzer Zeit ihre vorherige 

Marktstellung auf Kosten der zwischenzeitliehen Zugewinne von - im 

Wesentlichen wieder zurückgewinnen konnte, die Unverzichtbarkeit beider 

Sendergruppen aus Sicht der Mediaagenturen im Rahmen der Umsetzung von 

Mediaplänen ihrer Kunden. 

Schließlich ist nicht nachvollziehbar, welche Relevanz ein eventuelles Drohpotential 

der Budgetverschiebung auf andere Medien als das lineare Fernsehen für einen 

Preis- und Konditionenwettbewerb zwischen den Sendergruppen haben soll. Die 

Drohung, einen Teil des Werbebudgets anstatt bei einer bestimmten Sendergruppe 

in einem anderen medialen Markt zu platzieren, mag den Vermarkter von 

Fernsehwerbezeit veranlassen, seine Preis- und Konditionenstruktur im Verhältnis zu 

derjenigen des anderen Marktes zu überdenken. Hierbei geht es aber um einen 

Wettbewerb zwischen den Märkten und nicht zwischen den Anbietern desselben 

Marktes. Die Verschiebung von Werbebudgetanteilen auf andere mediale 

Werbeträger mindert zudem das Gesamtumsatzvolumen des Fernsehwerbemarktes. 

Es liegt daher weitaus näher, in diesem Risiko wiederum einen Anreiz für die 

Sendergruppen zu einem einheitlichen Marktverhalten mit dem Ziel der Sicherung 

von Marktposition und Umsatz zu sehen. 

(f) ln der Gesamtschau ergibt sich folglich, dass der Fernsehwerbemarkt zwar 

durch eine in Gestalt weniger Mediaagenturen relativ hoch konzentrierte 

Nachfrageseite, zugleich aber in Gestalt von auch durch eine weitaus 

höher konzentrierte Anbieterseite geprägt ist. Seide durch diese Vermarkter 

repräsentierten Sendergruppen sind für den überwiegenden Teil der Werbekunden 

wie auch der sie betreuenden Mediaagenturen nicht austauschbar. Aufgrund ihrer 

u.a. hieraus resultierenden überwiegenden Verhandlungsmacht gelingt es beiden 

Vermarktem, Verträge kundenindividuell zu verhandeln. Die damit verschaffte 

Transparenz der Kundenidentität fördert nicht nur die hohe Marktransparenz. 

Vielmehr wirkt die isolierte Verhandlung einzelner Kundenbudgets dem in einer 

BündeJung von Nachfragevolumen liegenden zusätzlichen 

Verhandlungsdruckpotential der Nachfrageseite effektiv entgegen. 

(2.3.2) Die Nachfrageseite des Fernsehwerbemarktes wird auch nicht derart 

von Tendenzen zur Konzentration der Werbebudgets auf eine der beiden 

Sendergruppen geprägt, dass bereits dies einen Binnenwettbewerb zwischen -

-erwarten lassen würde. 
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Die Zusammenschlussbeteiligten machen unter Bezugnahme auf das 

ESMT -Gutachten vom 12.08.2011 (Anlage 5 zur Beschwerdebegründung) geltend, 

dass in Bezug auf für signifikante Budgetanteile von Werbekunden eine 

zunehmende Tendenz zur Konzentrationen von Budgetplatzierungen bei dem einen 

oder anderen Vermarkter zu beobachten sei. Hiernach habe die durchschnittliche 

Konzentration bei den "Budgets 50 großer Kunden im -Universum" in den 

Jahren 2001 bis 2011 zwischen 56,4 % und 67,8 %, bei isolierter Betrachtung der 

"zehn größten in der Analyse erfassten Werbekunden" sogar zwischen 56,7 % und 

74,5 % geschwankt (vgl. zu allem Anlage zur Beschwerde, ESMT-Gutachten vom 

12.08.2011, Seite 58 - 59, 64). Eine extreme Form der Budgetkonzentration sei die 

Einvermarkterstrategie, bei der mehr als 90 % des auf entfallenden 

Gesamtbudgets bei einem der beiden Vermarkter platziert werde (ESMT-Gutachten 

Seite 59). Während diese in den Jahren von 2001 bis 2005 in nur einem bis drei 

Fällen von Werbekunden angewandt worden sei, habe die Einvermarkterstrategie im 

Jahr 201 0 mit fünf Einvermarkterkunden 6 % des Gesamtbruttoumsatzes beider 

Vermarkter betroffen. Der Anteil von Werbekunden, die zwischen 2002 und 2010 

mindestens einmal eine Einvermarkterstrategie angewandt hätten (historische 

Einvermarkter), habe gemessen am Gesamtbruttoumsatz des Jahres 2010 beider 

Vermarkter 11 % bzw. etwa 17 % betragen. Im ersten Quartal 2011 sei die Zahl der 

Einvermarkterkunden auf sieben gestiegen (vgl. ESMT-Gutachten Seite 59 f.). 

Mit der Beschwerde wird indes nicht nachvollziehbar aufgezeigt, dass den 

dargestellten Marktverhaltensstrategien der Nachfrageseite hinreichendes Gewicht 

zukommt, dass sie einen Binnenwettbewerb zwischen 

ließen: 

erwarten 

(a) Soweit die Zusammenschlussbeteiligten vortragen, dass in einem Zeitraum 

von 10 Jahren (2001 - 2011) die Budgets "50 großer Kunden" mit bis zu 67,8 % 

vorwiegend bei dem einen oder anderen Vermarkter platziert worden seien, bleibt 

völlig unklar, wie repräsentativ und aussagekräftig die geltend gemachten Zahlen 

sind. Denn im Rahmen der Analyse, auf welche sich die Beschwerde stützt, wurden 

nicht alle Werbekunden, letztlich noch nicht einmal die angeblich 50 größten Kunden, 

sondern Daten zu "50 großen Kunden" herangezogen, wobei der Begriff "groß" 

auch nicht im Ansatz erläutert wird. Es fehlt - worauf der Senat im 

Verhandlungstermin hingewiesen hat -jeglicher Anhaltspunkt, der eine Einschätzung 

der wirtschaftlichen Bedeutung der herangezogenen Kunden für jede der beiden 

Sendergruppen erlaubt, so dass ein der geltend gemachten Tendenz zur 

Budgetkonzentration innewohnender Verhandlungsdruck nachvollziehbar wäre. 
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Solches ergibt sich auch nicht aus der namentlichen Auflistung dieser Kunden mit 

jeweiliger Branche in Tabelle 19 des ESMT-Gutachtens (dort Seiten 93 f.); zwar 

finden sich in der Aufzählung namhafte Unternehmen wieder; dies allein erläutert 

jedoch noch nicht die Relevanz des Kunden und seines Budgets für die Vermarkter 

und den sich daraus möglicherweise ergebenden Anreiz zu einem Preiswettbewerb 

zwischen den Vermarktem. Vor diesem Hintergrund bleiben auch die weiteren 

Ausführungen des ESMT-Gutachtens ohne Aussagekraft, dass es im selben 

Zeitraum zu Wechselbewegungen dieser 50 großen Kunden zwischen 

in Höhe von 5 % bis 15,2 % der betroffenen Kundenbudgets gekommen sei 

(ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, S. 63, Tabelle 6) und dies - den gesamten 

Zeitraum zusammengefasst - eine Bewegung (Zu- sowie Abwanderung) der 

betrachteten Umsätze mit diesen Kunden bis zu 11 %- bzw. 13 %-bedeute 

(ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, S. 64, Tabelle 8). Im Einzelnen stellt das 

ESMT-Gutachten die Wechselbewegungen wie folgt dar: 
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Insoweit fehlt ebenfalls schon ein Bezug zum Gesamtumsatz der jeweiligen 

Sendergruppe. Ebenfalls offen bleibt, was die Vermarkter diesen 

Wechselbewegungen und Budgetverschiebungen entgegenzusetzen versucht 

haben. Im Übrigen zeigt die Tabelle 17 auf Seite 95 des ESMT-Gutachtens, dass 

sich die Gesamtwerbeumsätze der beiden Sendergruppen mit den untersuchten "50 

großen Werbekunden" zwischen 2001 und 2011 weitgehend parallel entwickelt 

haben. 

Nichts anderes gilt für die geltend gemachte Betrachtung der "TOP-1 0-Kunden 

im --Universum", die ausdrücklich aus der- in ihrer Aussagekraft nicht zu 

beurteilenden - Gruppe der "50 großen Kunden" herausgegriffen worden sind. 

(b) Soweit die Beschwerde auf die Einvermarkterstrategie verweist, ist deren 

wettbewerbliches Gewicht zu gering, als dass sie eine implizite Kollusion in Frage 

stellen könnte. 

Wie bereits ausgeführt, schließt eine Mediaagentur im Jahresdurchschnitt 

etwa zwischen 50 und 90 Verträge ab. Für das gesamte Marktvolumen bedeutet dies 

jedenfalls mehrere hundert Verträge, welche Mediaagenturen mit den Vermarktern 

pro Jahr - und zwar ganz überwiegend einzelkundenbezogen -

abschließen. Hierauf entfallen schon nach dem Beschwerdevorbringen nur wenige 

Fälle, in denen Werbekunden eine Einvermarkterstrategie verfolgen. ln den Jahren 

2001 bis 2008 waren dies pro Jahr nur ein bis drei, in den Jahren 2009 und 2010 

jeweils fünf und im ersten Quartal 2011 sieben Werbekunden (vgl. ESMT-Gutachten 

vom 12.08.2011, Seite 59, Tabelle 4). Die fünf Fälle des Jahres 2010 entsprechen 

einem Anteil am Gesamtbruttoumsatz beider Sendergruppen von lediglich 6 % (vgl. 

ESMT -Gutachten vom 12.08.2011, Seite 60). 

Sowohl von ihrer Anzahl wie von ihrer wirtschaftlichen Bedeutung her handelt 

es sich bei den Einzelvermarkterfällen somit um singuläre Erscheinungen ohne ein 

derart wettbewerbliches Gewicht, dass sie einen Binnenwettbewerb zwischen den 

beiden Sendergruppen erwarten ließen oder gar belegen. 

Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass der Umsatzanteil aller Kunden, 

die zwischen 2002 und 2010 wenigstens einmal eine Einzelvermarkterstrategie 

angewendet haben, sich für 2010 auf 11 % des Gesamtbruttoumsatzes beider 

Vermarkter belaufen soll (vgl. ESMT -Gutachten vom 12.08.2011, Seite 60). Es ist 

schon nicht nachvollziehbar dargetan, dass ein Umsatzvolumen von 11 % des 

gemeinsamen Bruttoumsatzvolumens geeignet ist, die beiden Sendergruppen eher 
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zu einem Wettbewerbsverhalten untereinander denn zur impliziten Kollusion zu 

veranlassen. Darüber hinaus trägt der mit diesem Einwand implizit geltend gemachte 

Gedanke nicht, dass hinsichtlich aller Kunden, die in dem zugrunde gelegten 

Zeitraum von immerhin 9 Jahren zumindest einmal ein Einvermarkterstrategie 

verfolgt haben, mit ihrem Budget im Jahr 2010 als Werbekunden mit 

entsprechendem Drohpotential betrachtet werden müssten. Das ESMT-Gutachten 

selbst hat dementsprechend insoweit einen als für den Markt wichtig bezeichneten 

Kunden deshalb nicht berücksichtigt, weil dieser Ende 2002 von seiner zuvor 

verfolgten Einvermarkterstrategie abgerückt sei (vgl. ESMT-Gutachten vom 

12.08.2011, Seite 60). Warum dies bei den übrigen betrachteten Werbekunden 

allesamt anders sein soll, ist nicht ersichtlich. Im Übrigen relativiert sich die 

Bedeutung eines Anteils von 11 % am Gesamtbruttoumsatz 2010 noch weiter, wenn 

man berücksichtigt, dass zur Bestimmung dieser Anteilshöhe die Fälle aus einem 

Neun-Jahres-Zeitraum angehäuft werden mussten. Zudem erscheint der geltend 

gemachte Wert willkürlich; berücksichtigt man die in Tabelle 5 auf Seite 59 f. des 

ESMT-Gutachtens benannten Daten dazu, welche Unternehmen in welchen Jahren 

eine Einvermarkterstrategie verfolgten, muss eine Verkürzung des 

Beobachtungszeitraums - beispielsweise auf die Jahre ab 2005 - zu einer 

Reduzierung des geltend gemachten Anteils am Gesamtbruttoumsatz führen; es ist 

nichts dafür ersichtlich, warum der Analysezeitraum zwingend so, wie im 

ESMT-Gutachten gewählt, festzulegen ist. 

(c) Schließlich gibt das Beschwerdevorbringen keine belastbare Auskunft 

dazu, dass die geltend gemachte Tendenz zu Budgetkonzentrationen sowie zur 

Einvermarkterstrategie überhaupt auf Gründe zurückzuführen ist, die für einen 

Wettbewerb zwischen den Sendergruppen relevant sind. 

Das ESMT-Gutachten, auf welches sich die Beschwerde bezieht, führt selbst 

ausdrücklich aus (dort Seite 65): 

"Eine genaue Abschätzung, welcher Anteil der Budgetverschiebungen dem 

Preiswettbewerb zuzurechnen ist, kann nur auf der Grundlage jeder einzelnen 

Kampagne jedes einzelnen Kunden erfolgen. Diese Bewertung war im Rahmen 

des Gutachtens nicht möglich." 

Das ESMT-Gutachten führt weiter aus, dass neben dem Preis vor allem "der 

Mediaplan (z.B. welche Zielgruppen in welchem Umfeld erreicht werden sollen) für 

die Kunden eine Rolle bei der Budgetaufteilung" spiele (vgl. ESMT-Gutachten Seite 

60): 
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,.Je nachdem, welche Produkte ein Kunde in einem bestimmten Jahr bewirbt 

oder in welchem Kundensegment Werbeeffekte erwünscht sind, können sich 

Mediapläne von einem zum nächsten Jahr ändern mit der Folge, dass

- aufgrund ihrer unterschiedlichen Zielgruppenorientierung und 

unterschiedlicher inhaltlicher Stärken unterschiedlich gut geeignet sind, den 

Mediaplan umzusetzen". 

Damit räumt das ESMT-Gutachten selbst die Maßgeblichkeit wettbewerbsneutraler 

Faktoren, hier die Werbungsstrategien der Werbekunden, ein. 

Es ist somit nicht auszuschließen, dass es sich bei den mit der Beschwerde 

geltend gemachten Fällen von Budgetkonzentrierungen und Einvermarktern um 

solche handelt, in denen die Buchung überwiegend· oder sogar nahezu 

ausschließlich nur bei einer der beiden Sendergruppen nicht Ausdruck eines 

Binnenwettbewerbs ist, sondern durch das nach dem Mediaplan des betreffenden 

Werbekunden verfolgte Werbeziel bedingt war. 

(2.4) ln der wertenden Gesamtbetrachtung lassen somit die den 

Fernsehwerbemarkt prägenden Strukturmerkmale keinen Binnenwettbewerb, 

sondern im Gegenteil ein (zumindest stillschweigendes) einheitliches Vorgehen der 

beiden Sendergruppen erwarten. Denn im Ergebnis besteht hiernach für jede der 

beiden Sendergruppen aufgrund ihrer vergleichbaren Marktstellung und des 

zwischen ihnen relativ gleich verteilten Kräfteverhältnisses auf dem 

Fernsehwerbemarkt ganz erheblicher Anreiz zu einem auf Erhalt der jeweils eigenen 

Marktstellung gerichteten gleichförmigen Marktverhalten. verfügen auf 

dem bundesweiten Fernsehwerbemarkt über eine annähernd gleichstarke, seit 2006 

sich im Wesentlichen stabil darstellende Marktstellung mit ganz beträchtlichem 

Marktanteilsvorsprung gegenüber den nächstgrößten Wettbewerbern. ln Bezug auf 

die für die Umsetzung von Wettbewerbsstrategien maßgeblichen Ressourcen und 

Fähigkeiten besteht zwischen beiden Sendergruppen ein relatives Gleichgewicht der 

Kräfte, zumal sie über ein weitgehend vergleichbares Inhalteportfolio bei 

vergleichbarer Kostenstruktur und nahezu gleicher Zuschauerreichweite, ferner über 

eine weitgehend identische Zuschauerzielgruppenabdeckung und nicht zuletzt 

homogene Werbezeitkapazitäten verfügen. Eine enge Reaktionsverbundenheit 

resultiert insbesondere aus der hohen Markttransparenz in Bezug auf die Attraktivität 

der jeweiligen Programmgestaltung und vor allem in Bezug auf Preise und 

Konditionen gegenüber den Werbekunden. Denn die auf relativ wenige Unterhändler 

(Mediaagenturen) konzentrierte Nachfrageseite legt in den alljährlichen sowie 

größtenteils einzelkundenbezogenen Verhandlungen, die überwiegend mit beiden 
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Sendergruppen nebeneinander geführt werden, regelmäßig preisrelevante 

Informationen aus der Verhandlung mit dem jeweils anderen Vermarkter offen, um 

für eine gewünschte Buchung bei beiden Sendergruppen möglichst günstige und 

gleiche Konditionen zu erreichen. Hierdurch wird jede der beiden Sendergruppen in 

die Lage versetzt, Wettbewerbsvorstöße der jeweils anderen Sendergruppe zeitnah 

feststellen und - sei es noch in der laufenden Verhandlung mit dem betreffenden 

Werbekunden oder noch zeitnah bei nächster Gelegenheit in Bezug auf einen 

anderen Werbekunden oder in der nächsten alljährlich wiederkehrenden 

Vertragsverhandlung - sanktionieren zu können. Zusätzliches Abschreckungs- und 

Sanktionierungspotential resultiert aus der weitreichend gleichen 

ZielgruppenabdeckunQ mit einem durchschnittlichen Überschneidungsgrad von mehr 

als 80 %, weshalb eine Sanktion in Bezug auf eine Vielzahl (gemeinsamer) 

Werbekunden angesetzt werden kann, ferner aus der vergleichbar hohen Kapazität 

an ungenutzter Fernsehwerbezeit, die unmittelbar einer Vermarktung zugeführt und 

somit zeitnah zur Abstrafung eines Wettbewerbsvorstoß eingesetzt werden kann, 

und schließlich aus der Aufstellung beider Sendergruppen als Wettbewerber auf 

verschiedenen anderen Märkten, so dass ein Wettbewerbsvorstoß nicht nur auf dem 

davon betroffenen, sondern auch auf einem oder mehreren anderen Märkten effektiv 

bestraft werden kann. Gegenüber diesen Anreizen zu einem gleichförmigen 

Marktverhalten vermögen die strukturellen Charakteristiken der Nachfrageseite 

keinen Binnenwettbewerb zwischen den beiden Sendergruppen zu erzwingen. Die 

überwiegend durch einige wenige Mediaagenturen repräsentierte Nachfragseite ist 

zwar hinsichtlich ihrer Verhandlungsmacht relativ hoch konzentriert. Jedoch tritt ihr in 

Gestalt der beiden Sendergruppen eine weitaus höher konzentrierte Anbieterseite 

gegenüber, die aus der größtenteils bestehenden Notwendigkeit zur Buchung von 

Werbeschaltungen bei beiden Sendergruppen zusätzlich Verhandlungsstärke 

gewinnt und durch die überwiegend einzelkundenbezogene Vermarktung von 

Werbezeit die Verhandlungsvorteile, die eine Mediaagentur aus der Bündelung von 

Nachfragenvolumina vieler Werbekunden ziehen könnte, nahezu vollständig zu 

relativieren vermag. Tendenzen zur Konzentrierung von Werbebudgets, 

insbesondere zur Einvermarkterstrategie einiger weniger Werbekunden sind sowohl 

nach Anzahl als auch nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung Randerscheinungen 

ohne ein wettbewerbliches Gewicht, das die nach allen Umständen weitaus näher 

liegende implizite Kollusion in Frage stellen könnte. Zudem ist völlig offen, ob diese 

Strategien einiger weniger Werbekunden losgelöst von einem Wettbewerb durch das 

nach dem Mediaplan des betreffenden Werbekunden verfolgte Werbeziel bedingt ist. 
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(3) Tatsächlich findet zwischen - - auf dem bundesweiten 

Fernsehwerbemarkt auch kein wesentlicher Binnenwettbewerb statt. Dies ergibt sich 

nicht nur daraus, dass die Zusammenschlussbeteiligten nicht aufgezeigt haben, dass 

zwischen ihnen Wettbewerb herrschen soll. Entscheidend ist vielmehr, dass alle 

insoweit zu berücksichtigenden Umstände das Fehlen eines wirksamen 

Binnenwettbewerbs zwischen den beiden Sendergruppen indizieren. Im Einzelnen: 

(3.1) Bereits die seit Anfang 2006 im Kern unveränderte sowie stabile 

Marktanteilsverteilung zwischen - • - auf dem bundesweiten 

Fernsehwerbemarkt indiziert einen im Wesentlichen wettbewerbslosen Zustand 

zwischen ihnen. 

(3.1.1) Wie im Einzelnen bereits erläutert, verfügen beide Sendergruppen- auf 

der Basis der Nettoumsätze berechnet - aktuell über annähernd gleich große 

Marktanteile zwischen 42 % und 47 % mit einem zugleich ganz beträchtlichen 

Vorsprung gegenüber den nächstgrößeren Wettbewerbern, deren Marktanteile bei 4 

bis 6 % -· 3,5 bis 5 %- und 3 bis 4%- liegen. Die Marktanteile von 

P7S1 liegen hierbei leicht über denen von •. Dieses Bild der 

Marktanteilsverteilung zeigt sich im Wesentlichen unverändert jedenfalls seit Anfang 

2006. Nach den in tatsächlicher Hinsicht unwidersprochenen Feststellungen des 

Bundeskartellamtes lagen die anhand der Netto-Umsätze (ohne Rabatte und 

Umsatzsteuer) ermittelten Marktanteile von -einerseits und- andererseits im 

Zeitraum von Anfang 2006 bis Oktober 2010 zwischen jeweils etwa 40 % und 45 %, 

· wobei die Marktanteilsentwicklung - mit Ausnahme des Jahres 2008 - eine relativ 

gleichförmigen Verlauf mit geringfügigen Schwankungen bei beiden Sendergruppen 

von maximal 1 ,5 % innerhalb des jeweiligen Geschäftsjahres zeigt. 

(3.1.2) Lediglich im Jahr 2008 kam es- wie ebenfalls im Einzelnen bereits 

ausgeführt - zu einer allerdings nur vorübergehenden Marktanteilsverschiebung 

zwischen beiden Sendergruppen auf dem Fernsehwerbemarkt. Während in den 

Vorjahren die Marktanteilsschwankungen der beiden Sendergruppen mit einem 

geringen Vorsprung von - im Wesentlichen parallel verliefen, verlor - in 

2008 etwa 4 Prozentpunkte und sank deutlich unter das vor 2008 innegehaltene 

durchschnittliche Marktanteilsniveau, wohingegen -Marktanteile in Höhe von 

etwa 2 Prozentpunkten hinzugewann und nun über seinem früheren 

Marktanteilsniveau sowie vor- lag. - gewann jedoch schon in der ersten 

Hälfte des Folgejahres Marktanteile in 

während - gleichzeitig wieder 

Höhe von 3,6 Prozentpunkten zurück, 

Marktanteile abgeben musste. Der 
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Marktanteilsverlust von - war somit relativ zeitnah nahezu wieder ausgeglichen, 

und zwar mit der Folge, dass - in der Marktanteilsverteilung wieder mit 

marginalem Vorsprung vor • lag. Nach den Feststellungen des 

Bundeskartellamtes beschränkt sich diese im Zeitraum 2006 bis 2010 einzige 

nennenswerte Marktanteilsbewegung auf 12 Monate (Februar 2008 bis Februar 

2009). Danach ist die Marktanteilsverteilung bis Oktober 2010 mit einem der Zeit vor 

2008 vergleichbarem Niveau im Wesentlichen wieder konstant geblieben. 

(3.1.3) Schon dieser Sachverhalt legt den Schluss nahe, dass es allenfalls nur 

vorübergehend zu einem wesentlichen Binnenwettbewerb gekommen ist und seit 

Anfang/Mitte 2009 wieder der frühere wettbewerbslose Zustand zwischen den beiden 

Sendergruppen herrscht. 

Diese Folgerung wird- wie ebenfalls schon im Einzelnen erläutert- durch den 

mit der Beschwerde geltend gemachten sowie übereinstimmend damit vom Amt 

festgestellten Hintergrund der Marktanteilsentwicklung von Februar 2008 bis Februar 

2009 erhärtet. Seide Sendergruppen stellten ihre vom Bundeskartellamt geahndeten 

Rabattmodelle mit Wirkung zum Jahr 2008 um. Dabei wollte- - anders als. 

- Direktbuchungen ohne Einschaltung von Mediaagenturen dadurch steigern, dass 

direkt buchenden Werbekunden günstige Konditionen bei gleichzeitig faktischer 

Preiserhöhung gegenüber Mediaagenturen, denen keine Naturalrabatte mehr 

gewährt wurden, angeboten wurde. Da dieses Absatzmodell sich nicht am Markt 

durchzusetzen vermochte, nahm - hiervon wieder Abstand und gewährt seither 

den Mediaagenturen wieder Naturalrabatte mit der Folge, dass die zunächst 

eingetretene Marktanteilsverschiebung zwischen den Sendergruppen wieder 

umgekehrt worden ist. Vor diesem Hintergrund zeigt die Marktanteilsentwicklung des 

Jahres 2008 mehr als deutlich auf, dass Abweichungen im Wettbewerbsverhalten 

beider Sendergruppen gerade in Bezug auf den Wettbewerbsparameter Preis bzw. 

Rabatt sich unmittelbar und spürbar in der Marktanteilsverteilung niederschlagen und 

zumindest deutlichere Marktanteilsschwankungen sowie vor allem merkliche 

Marktanteilsverschiebungen zwischen oder im Verhältnis zu einem 

dritten Wettbewerber erwarten lassen. Die sich im beobachteten Zeitraum als 

einmalig und vorübergehend darstellende Marktanteilsverschiebung im Jahr 2008 

belegt deshalb unter Berücksichtigung der stabilen sowie gleichförmigen 

Marktanteilsentwicklung in den Jahren zuvor und danach daher einen jedenfalls in 

der übrigen Zeit wettbewerbslosen Zustand zwischen beiden Sendergruppen. 
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(3.2) Dieser Befund wird durch die weitere Betrachtung der für den 

Fernsehwerbemarkt maßgeblichen Wettbewerbsindikatoren Preis und Gewährung 

von Naturalrabatten erhärtet: 

Der Preis eines Wirtschaftsgutes ist in der Regel wie kein anderer 

Wettbewerbsparameter in einer vergleichbaren Weise geeignet, das 

Nachfragevolumen zu beeinflussen und damit die eigene Position am Markt zu 

stärken. Das gilt insbesondere für den Fernsehwerbemarkt, auf dem ein 

gleichförmiges Preisverhalten der Marktteilnehmer weder durch eine Homogenität 

des gehandelten Produkts noch sonst strukturell vorgegeben ist. Bei der 

Bereitstellung von Fernsehwerbezeit handelt es sich um ein heterogenes Produkt; 

insoweit wird an dieser Stelle auf die den Beteiligten bekannten Senatsentscheidung 

vom 3. Dezember 2008 (VI-Kart 7/06 (V), WuW/E DE-R 2593 -2603, zitiert nach juris 

Tz. 66; vgl. hierzu auch BGH Urteil vom 08.06.2010, KVR 4/09, WuW/E DE-R 3067-

3078- SpringerlProSieben II, zitiert nach juris Tz. 27, 30) verwiesen, zumal der hier 

zu beurteilende Sachverhalt zu keiner abweichenden Bewertung des Produkts· 

Fernsehwerbezeit veranlasst. Sonstige Faktoren der Marktstruktur, die zu einem 

gleichförmigen Preisverhalten zwingen, liegen nicht vor und werden auch von den 

Zusammenschlussbeteiligten nicht aufgezeigt. Dies gilt - wie bereits ausgeführt -

eigens für die Bündelung der Nachfragemacht auf wenige Mediaagenturen; zudem 

zeigt die Beschwerde selbst einen Spielraum der beiden Sendergruppen bei der 

Gestaltung der Preise trotz der Bündelung von Nachfragemacht schon darin auf, 

dass die Zusammenschlussbeteiligten die Verhandlungen mit den Agenturen als 

fortlaufenden Prozess, innerhalb dessen individuelle Rabatte und Konditionen 

ausgehandelt würden, beschreiben. 

Eine dem Preis des Wirtschaftsgutes vergleichbare Bedeutung für den 

Wettbewerb hat gerade auf dem Fernsehwerbemarkt das Zugeständnis von 

Naturalrabatten. Auf dem Fernsehwerbemarkt werden - von prozentualen 

Preisnachlässen (Barrabatte) zu unterscheidende - Naturalrabatte üblicherweise in 

Gestalt von zusätzlichen "Freispots", also nicht verglitete Werbeschaltungen, 

gewährt. Es handelt sich um eine marktübliche Draufgabe, durch die Kaufanreize 

gesetzt werden sollen. Vor diesem Hintergrund sieht das ESMT-Gutachten (dort 

beispielsweise Seite 69), auf welches die Beschwerde verweist, in den 

Naturalrabatten den wesentlichen variablen Wettbewerbsfaktor. 

Dies alles vorausgeschickt haben die Zusammenschlussbeteiligten keine 

Anhaltspunkte fUr einen funktionsfähigen Preis- und Rabattwettbewerb zwischen 
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aufgezeigt. Im Gegenteil indiziert die historische Entwicklung dieser 

Wettbewerbsindikatoren unter Berücksichtigung der gleichzeitigen 

Marktanteilsentwicklung, dass jedenfalls weder vor noch nach dem Jahr 2008 ein 

signifikanter Preis- oder Rabattwettbewerb um Werbekunden zwischen beiden 

Sendergruppen stattgefunden hat bzw. seither stattfindet. 

(3.2.1) Soweit es einen Preiswettbewerb betrifft, wird dessen Fehlen hier 

schon durch einen vom vorgenommenen 

Durchschnittspreisvergleich zwischen 

Bundeskartellamt 

belegt. 

Ausgehend von der - begründeten - Annahme, dass wettbewerbliches 

Verhalten auf dem Fernsehwerbemarkt vor allem in der Gewährung höherer Rabatte 

zum Ausdruck kommt und sich solches in einer Veränderung monatlicher Einnahmen 

mit Werbeschaltungen pro geschalteter Minute niederschlagen müsste, hat das 

Bundeskartellamt in nachvollziehbarer Weise die Durchschnittspreise pro 

Werbeminute beider Sendergruppen ermittelt und gegenübergestellt. Hierzu hat das 

Amt bei den Zusammenschlussbeteiligten jeweils für den Zeitraum 2006 bis Oktober 

2010 die monatlichen Netto-Werbeeinnahmen und die je Monat geschalteten 

Werbeminuten ermittelt und auf dieser Monatsbasis den jeweiligen Wert der 

Netto-Werbeeinnahmen pro Werbeminute gebildet. Die vergleichende Betrachtung 

des Amtes hat ergeben, dass sich die Netto-Werbeeinnahmen pro Werbeminute im 

untersuchten Zeitraum (2006 bis Oktober 201 0) incl. der saisonalen Schwankungen 

bei praktisch im Gleichlauf entwickelt haben (UV Rz. 103 f.). 

Veranschaulicht wird dies durch die Abbildung 2, Rz. 104 der 
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Dieses Untersuchungsergebnis bedeutet, dass es weder vor noch in dem Jahr 

2008 oder danach einen signifikanten Preiswettbewerb um Werbekunden zwischen 

den beiden Sendergruppen gegeben hat. 

(3.2.2) Die mit der Beschwerde hiergegen erhobenen Einwände greifen nicht 

durch. 

(a) Unberechtigt ist schon die Rüge einer Verletzung rechtlichen Gehörs. Eine 

Offenlegung der der Grafik zugrunde liegenden Geschäftszahlen kommt aus 

Gründen des Geheimnisschutzes nicht in Betracht; begründete Zweifel an der 

Richtigkeit der diesbezüglichen Feststellungen des Amtes zeigt die Beschwerde nicht 

auf (vgl. BGH, WuW/E DE-R 2451, 2455- E.ON/Stadtwerke Eschwege) 

(b) Ohne Relevanz für die Aussagekraft des vom Amt vorgenommenen 

Durchschnittspreisvergleichs ist die Beanstandung, die vom Amt zugrunde gelegte 

"Testhypothese" und Vergehensweise lasse außer dem Preis alle anderen 

Möglichkeiten eines Wettbewerbsvorstoßes, mit Blick auf die Marktanteilsentwicklung 

in 2008 insbesondere abweichende Rabattmodelle von vornherein außer Acht (vgl.: 

Beschwerdebegründung Seite 70; ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 75 f.). 

Dies mindert nicht den Befund, dass der durchschnittliche Wert, zu dem -

- jeweils ihr Wirtschaftsgut Werbezeit im gesamten Betrachtungszeitraum verkauft 

haben, sich im Ergebnis gleichförmig zueinander entwickelt hat. Der Einwand mag 

zur ergänzenden Frage nach einem Rabattwettbewerb führen, berührt jedoch nicht 

die Durchschlagskraft der Betrachtung in Bezug auf die Frage nach einem 

Preiswettbewerb. Dies wird letztlich mit der Beschwerde selbst eingeräumt, wenn 

hiermit ausgeführt wird: die Betrachtung des Amtes sei allenfalls geeignet, den 

Wettbewerbsparameter Preis zu erfassen und einen Preiswettbewerb zu erkennen, 

lasse aber andere absatzpolitische Mittel unberücksichtigt. 

Dementsprechend findet auch die vorübergehende Marktanteilsverschiebung 

im Jahr 2008 ihren Grund nicht in einem Preiswettbewerb, der nach der plausiblen 

Untersuchung des Amtes in dieser Zeit zwischen den beiden Sendergruppen auch 

nicht stattgefunden hat. Denn wenn der Marktanteilsverlust, der selbst nach dem 

Beschwerdevorbringen im Wesentlichen auf die Verweigerung von Naturalrabatten 

gegenüber Mediaagenturen zurückzuführen war, nach Wiedereinführung der 

Naturalrabatte für die Mediaagenturen bis auf 0,1 Prozentpunkte wieder aufgeholt 

werden konnte, kann die Marktanteilsverschiebung bei verständiger Betrachtung 

plausibel nur mit der Abschaffung und Wiedereinführung der Naturalrabatte 

gegenüber durch Mediaagenturen repräsentierten Kunden erklärt werden. Der 
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durchschnittliche Werbepreis von- blieb indes, wie die Untersuchung des Amtes 

belegt, im Wesentlichen gleichförmig zu dem von •. 

(c) Die weitere Rüge, die Vorgehensweise des Amtes berücksichtige nicht, 

dass je nach schwankender Reichweitenstärke verschiedener Sendezeiten eine 

Werbeminute einen divergierenden Wert bzw. Umsatzerfolg habe, hat in Anbetracht 

einer monatlichen Durchschnittspreisbetrachtung 

Bedeutung. 

ganz offensichtlich keine 

(3.2.3) Der ferner mit der Beschwerde gegen den Preisvergleich des 

Bundeskartellamtes erhobene Einwand, der Faktor ,.Einnahmen-pro-Minute" sei 

,.weniger geeignet" als der Tausender-Kontakt-Preis (ESMT-Gutachten vom 

12.08.2011, Seite 75 f.), erweist sich als kontraindizierend. Denn die mit der 

Beschwerde in diesem Zusammenhang für die Zeiträume 2006 bis 2007 sowie 2009 

bis 2010 geltend gemachten Unterschiede in den Netto-Tausender-Kontaktpreisen 

beider Sendergruppen sprechen nicht für, sondern - in Bezug zu der 

Marktanteilsentwicklung desselben Zeitraums gestellt gegen einen 

funktionsfähigen Preiswettbewerb zwischen 

(a) Der Tausender-Kontakt-Preises (nachfolgend: TKP) bezeichnet den vom 

Werbekunden aufzuwendenden Wert, um tausend Zuschauerkontakte der 

gewünschten Zielgruppe mit einer festgelegten Werbungsdauer zu erreichen. 

ln den Vertragsverhandlungen zwischen Vermarkter und Mediaagenturen 

bzw. Werbekunden hat diese Kennzahl in Gestalt des Brutto-TKP die Bedeutung 

eines Listenpreises. Selbst nach dem Beschwerdevorbringen dient der Brutto-TKP 

lediglich als Orientierung und Einstiegsvariable für die Preis- und 

Rabattverhandlungen, so dass ihm in Bezug auf den tatsächlichen Preis keine 

entscheidende Aussagekraft zukommt (vgl. ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 

73). 

Bei dem sogenannten Netto-TKP, auf den die Beschwerde letztendlich 

abstellt, handelt es sich um ein .. nach Kontaktzahl standardisiertes Maß", das keinen 

,,'Preis' aus Sicht von Werbekunden", sondern einen Kennwert ..für die 

Erlöskontrolle der Vermarkter" beschreibt Er wird vom Brutto-TKP unter dessen 

Multiplikation mit einem Nettofaktor, der den .,Teil des Brutto nach Abzug aller 

Rabatte" angibt, abgeleitet (vgl. zu allem: ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 

73 f. sowie Fn. 42). 
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(b) Nach dem ESMT-Gutachten stellt sich die relative Höhe der Netto-TKP von 

• gegenüber denen von - (als Referenzwert 100 %) im 

Sendergruppenvergleich sowie im Vergleich der einzelnen Sender der ersten und 

zweiten Generation im Zeitraum von 2005 bis 201 0 wie folgt dar (ESMT -Gutachten 

vom 12.08.2011, Seite 7 4): 

\''>0:';y":J""-""?'' ~ 
)::yi:: :_;;:.,,}{?X 

._" ~~-·. 

(c) Das Beschwerdevorbringen zeigt, dass die Netto-TKP von-) im 

hier gebotenen Sendergruppenvergleich in allen Jahren über denen von -

- lagen und im Verhältnis zueinander um durchschnittlich 4,2 % pro Jahr 

schwankten. Dennoch lässt dies nicht auf einen wesentlichen Preiswettbewerb 

zwischen den beiden Sendergruppen schließen. 

Obschon sich der Fernsehwerbemarkt- wie die Marktanteilsverschiebungen im Jahr 

2008 als Folge unterschiedlicher Naturalrabattstrategien aufzeigen - als 

preissensibel darstellt, haben weder die Unterschiede in den Netto-TKP noch deren 

Schwankungen im Zeitraum vor 2008 und nach Mitte 2009 zu irgendwelchen 

bemerkenswerten Marktanteilsverschiebungen geführt. Die Marktanteilsentwicklung 

verlief in diesen Zeiträumen vielmehr bei beiden Sendergruppen im Wesentlichen 

gleichförmig und stabil. Die von der Beschwerde aufgezeigten Unterschiede und 
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Dynamiken in den Netto-TKP waren bei verständiger Würdigung mithin offenbar zu 

gering, um einen wirksamen und funktionsfähigen Preiswettbewerb zwischen den 

beiden Sendergruppen freizusetzen. 

Dies zeigt sich ferner auch in der mit der Beschwerde unterbreiteten 

Verlaufsvergleichs der Netto-TKP auf Ebene der Sendergruppen (ESMT-Gutachten 

vom 12.08.2011, Seite 107, Appendix 7, Abbildung 25). Während in einem 

funktionsfähigen Preiswettbewerb nach allgemeiner Lebenserfahrung aufgrund von 

Preisvorstößen der einen und Reaktionen der anderen Sendergruppe gegenläufige 

Entwicklungen in der Preisgestaltung und damit letztlich in der Netto-Erlösdarstellung 

erwarten ließe, zeigt der Verlauf der Netto-TKP beider Sendergruppen in der Zeit von 

2005 bis 2010 eine relative Gleichförmigkeit mit einem - was den geltend gemachten 

Unterschieden der Netto-TKP entspricht - grundsätzlich höheren Erlösniveau von 

•. Die einzig feststellbare Gegenläufigkeit ergibt sich abermals nur für das 

Ausreißerjahr 2008. Dies bestätigt die Empfindlichkeit des Marktes auf ernsthafte 

absatzpolitische Veränderungen, die sowohl in der Netto-TKP-Entwicklung als auch 

in der Marktanteilsentwicklung Niederschlag finden. Ab Mitte 2009 zeigen die 

Netto-TKP beider Sendergruppen jedoch erneut einen nahezu parallelen Verlauf mit 

steigender Tendenz. 

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass - wie schon ausgeführt - nahezu 

keine Zuschauergruppe durch nur eine Sendergruppe erreicht werden kann. Diese 

Abhängigkeit der Werbekunden von beiden Sendergruppen eröffnet für die 

TV-Unternehmen die Möglichkeit, ihre Netto-Preise in einem gewissen Rahmen 

unterschiedlich zu gestalten, ohne dass dadurch ein wirksamer Wettbewerb 

zwischen ihnen ausgelöst wird. Nichts ist dafür vorgetragen oder sonst ersichtlich, 

dass die vorstehend wiedergegebene Nettopreis-Unterschiede diesen 

>ungefährlichen< Rahmen überschritten haben. 

(d) Vor diesem Hintergrund überzeugt der Verweis der Beschwerde auf einen 

allmählichen Preisverfall ohne Marktschrumpfung und ein Auseinandergehen der 

Preise der Zusammenschlussbeteiligten nicht. Es ist schon nicht plausibel dargetan, 

dass der angeblich ohne Rückgang des Marktvolumens allgemein zu beobachtende 

"Verfall der Werbe preise" so hoch ist, dass hierdurch der Preissatzungsspielraum der 

Anbieter in relevanter Weise beschränkt wird. Zudem weist das zum Beleg von der 

Beschwerde herangezogene ESMT-Gutachten gerade ein Wachstum des Netto-TKP 

beider Sendergruppen seit Mitte 2009 aus. Hier ist also eine der angeblichen 

Senkung des Preisniveaus entgegengesetzte Tendenz bei den 

Zusammenschlussbeteiligten erkennbar. Unklar bleibt schließlich der Aussagegehalt 
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des Einwandes, die Preise der Zusammenschlussbeteiligten gingen "stark" 

auseinander. Das zum Beleg dieser Aussage herangezogene ESMT-Gutachten lässt 

mit Ausnahme des in seinen Ursachen und Wirkungen bereits hinreichend erörterten 

Jahres 2008 gerade eine tendenzielle Gleichförmigkeit der Preisentwicklung 

erkennen. Die Annahme einer Gleichförmigkeit setzt nicht voraus, dass die Preise 

beider Sendergruppen auch in der Höhe identisch sind. Entscheidend ist allein der 

Verlauf der Preisentwicklung im Vergleich der betrachteten Unternehmen. 

(3.2.4) Schließlich zeigt sich vor dem Hintergrund der stabilen 

Marktanteilsverteilung, dass auch der mit der Beschwerde geltend gemachte 

Rabattwettbewerb zwischen nicht besteht. 

Nicht nachvollziehbar ist zunächst der Beschwerdeeinwand, dass die 

Vermarktungsgesellschaften der jeweiligen Sendergruppe wesentlich 

unterschiedlichen Vermarktungsmodellen und Absatzstrategien folgten, die zudem 

Elemente enthielten, die unmittelbar auf Wettbewerbshandeln gegenüber dem 

jeweils anderen Zusammenschlussbeteiligten gerichtet seien 

(Beschwerdebegründung S. 73 f.). Dieses Beschwerdevorbringen lässt auch nicht 

ansatzweise erkennen, worin die hiermit geltend gemachten Unterschiede in den 

jeweiligen Vermarktungsmodellen und Absatzstrategien liegen sollen, insbesondere 

welche Elemente auf einen Konkurrenzkampf gerade mit dem jeweils anderen 

Zusammenschlussbeteiligten gerichtet sein sollen. Konkreteres legt die Beschwerde 

nur insoweit dar, als hiernach beide Sendergruppen zum einen im 

Sendergruppenvergleich in sehr unterschiedlichem Maße und zum anderen jeweils 

für sich genommen mit hoher Varianz Naturalrabatte gewährten. Dies allein vermag 

indes keinen wirksamen Rabattwettbewerb zwischen ihnen zu belegen: 

(a) Um das Volumen und den Wert von Naturalrabatten zu beschreiben, 

bemisst das ESMT-Gutachten (dort Seite 69) "ausschließlich" die den 

"Top-7-Agenturen" "aufgrund von Agenturverträgen" gewährten Naturalrabatte 

(Freispots) für jede Sendergruppe mit ihrem Listenpreis und setzt den so ermittelten 

Barwert in ein relatives (prozentuales) Verhältnis zu dem im selben Zeitraum mit 

diesen "Top-7-Agenturen" erzielten Nettoumsatz der jeweiligen Sendergruppe. Auf 

dieser Basis gelangt das ESMT-Gutachten im Sendergruppenvergleich zu folgender 

Gegenüberstellung des jeweiligen Volumens gewährter Naturalrabatte und deren 

Veränderungen: 

Agentur-Naturalrabatte in% vom Nettoumsatz mit den Too-7-Aqenturen -
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2005 12,7% 16,4% 

2006 12,2% 15,1% 

2007 17,4% 17,2% 

2008 14,5% 11,7% 

2009 16,2% 14,7% 

2010 18,6% 16,7% 

(b) Diesem Beschwerdevorbringen kommt schon deshalb keine 

durchgreifende Aussagekraft zu, weil die Betrachtung nur Agenturverträge erfasst, 

bei denen die Mediaagenturen ohne einen direkten Kundenbezug Werbezeit kaufen. 

Agenturverträge machen indes - wie bereits zur Erwartung eines wirksamen 

Binnenwettbewerbs und die Bedeutung einer Nachfragemachtkonzentration hierfür 

ausgeführt [s.o. Gliederungspunkt 2. b) aa) (2.3.1 )] - in keinem Fall den 

überwiegenden oder auch nur einen bedeutenden Anteil am gesamten Nettoumsatz 

jeder der beiden Sendergruppen aus. Eine weitere Schmälerung folgt in der 

Beschränkung auf sieben Agenturen. Welchen Anteil der jeweilige Nettoumsatz mit 

den Top-7-Agenturen am Gesamtnettoumsatz jeder Sendergruppe hat, lässt die 

Beschwerde nicht erkennen. Dementsprechend fehlt jede Bezugsgröße, die eine 

Bewertung der gewährten Naturalrabatte in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für die 

beiden Sendergruppen erlaubt. Ohne entsprechenden Vortrag kann - worauf die 

Zusammenschlussbeteiligten im Senatstermin hingewiesen worden sind - jedenfalls 

keine Wesentlichkeit eines eventuell darin zum Ausdruck kommenden 

Binnenwettbewerbs festgestellt werden. 

Warum, wie das ESMT -Gutachten seine Vergehensweise rechtfertigt, 

Naturalrabatte an - überwiegend durch Mediaagenturen repräsentierte -

Werbekunden für eine Berücksichtigung ungeeignet sein sollen, ist nicht plausibel 

aufgezeigt. Dies gilt insbesondere für das implizite Argument, dass Agenturanreize 

ausschließlich durch die Gewährung von Naturalrabatten aufgrund von 

Agenturverträgen vermittelt würden; nichts ist dafür ersichtlich, dass sich 

Mediaagenturen in Verhandlungen für ihre Kunden, welche die Masse des 

Geschäftsvolumens der Vermarkter darstellt, im Wesentlichen durch die aus 

Agenturverträgen gewonnenen Anreize leiten lassen würden. 
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(c) Unabhängig davon zeigt die Beschwerde nicht ansatzweise die 

wirtschaftlichen und vor allem wettbewerbliehen Gründe und Auswirkungen der im 

ESMT-Gutachten beschriebenen Entwicklung der Naturalrabatte auf. 

Die vorgetragenen Prozentzahlen liegen nicht so weit auseinander, dass sie 

bereits als solche auf einen wesentlichen Rabattwettbewerb schließen lassen. 

Innerhalb der jeweiligen Sendergruppe schwankt das Naturalrabattvolumen minimal 

um 0,5 und maximal um 5,2 Prozentpunkte- bzw. minimal um 2 und maximal 

5,5 Prozentpunkte - von einem zum anderen Geschäftsjahr. Im 

Sendergruppenvergleich beträgt der Unterschied minimal 0,2 Prozentpunkte (2007) 

und maximal 3,7 Prozentpunkte (2006). Der Entwicklungsverlauf ist- wiederum mit 

Ausnahme des Jahres 2008 - bei beiden Sendergruppen relativ gleichförmig; sowohl 

bei - als auch - folgt auf Volumenreduzierungen von 2005 auf 2006 ein 

beachtliches Anwachsen der Naturalrabatte in 2006/2007 auf ein zudem annähernd 

gleiches Niveau; nach 2008 zeigt die Entwicklung bei beiden Sendergruppen eine 

stetige Ausweitung der Naturalrabatte um etwa 2 Prozentpunkte sowie eine erneute 

Annäherung. Hinweise auf Wettbewerbsvorstöße und Reaktionen hierauf zeigen sich 

in den Zeitabschnitten 2005 bis 2007 sowie 2009 bis 2010 nicht. Bemerkenswert ist 

in diesem Zusammenhang auch, dass die hier geltend gemachten Veränderungen 

und Unterschiede in den Naturalrabatten auch die Jahre 2005 und 2006 betreffen, in 

denen nach den vom Bundesgerichtshof bestätigten Feststellungen 

in der Senatsentscheidung vom 3. Dezember 2008 (VI-Kart 7/06 (V), WuW/E DE-R 

2593 -2603; vgl. hierzu auch BGH Urteil vom 08.06.2010, KVR 4/09, WuW/E DE-R 

3067 - 3078 - SpringerlProSieben II) ein Oligopol auf dem bundesweiten 

Fernsehwerbemarkt bildeten. 

Berücksichtigt man ferner, dass sich die Entwicklung der Naturalrabatte 

ausschließlich im Jahre 2008, in welchem- den Mediaagenturen Naturalrabatte 

vorübergehend versagte, in einer Marktanteilsverschiebung niedergeschlagen hat, 

während sich die Marktanteile beider Sendergruppen in den Jahren vor und nach 

2008 trotz der geltend gemachten Unterschiede im Umfang gewährter Naturalrabatte 

im Wesentlichen gleichförmig und konstant entwickelten, ist nur ein Schluss möglich: 

Die Unterschiede in den gewährten Naturalrabatten vor und nach 2008 reichten 

offensichtlich nicht aus, um einen wesentlichen Binnenwettbewerb auszulösen. 

Dabei wird auch eine maßgebliche Rolle gespielt haben, dass viele Werbekunden 
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ohnehin beide Sendergruppen parallel buchen (müssen), um die beabsichtigte 

Zielgruppe vollständig zu erreichen. 

(3.3) Entgegen der Auffassung der Beschwerde findet in den geltend 

gemachten Budgetverschiebungen zwischen den beiden Sendergruppen im 

Zeitraum von 2001/2002 bis 2010 kein wirksamer Binnenwettbewerb Ausdruck. 

(3.3.1) Der Senat hat den im ESMT-Gutachten (dort Seiten 63 f., Tabellen 6 

und 8) angeführten Aspekt, dass es im Zeitraum 2002 bis 2010 bei 50 .,großen" 

Werbekunden zu Budgetverschiebungen zwischen den Vermarktern 

und - in Größenordnungen von 5 % bis 15,2 % der betroffenen 

Kundenbudgets gekommen sei und dies den gesamten Zeitraum 

zusammengefasst - eine Bewegung (Zu- sowie Abwanderung) der betrachteten 

Umsätze mit diesen Kunden im Durchschnitt bis zu 11 % - bzw. 13 % • 

bedeute, bereits in Hinsicht darauf gewürdigt, ob dies als strukturelles Merkmal des 

Marktes zu betrachten ist, aufgrund dessen ein Binnenwettbewerb zwischen den 

beiden Sendergruppen zu erwarten ist [s.o. Gliederungspunkt 2. b) aa) (2.3.2) (a) 

und (c)]. Das dort Ausgeführte gilt in Bezug auf die Frage, ob in den 

Budgetverschiebungen ein tatsächlicher Binnenwettbewerb zwischen 

Ausdruck findet, entsprechend. Unter Verweis auf jene Erläuterungen genügt es 

daher an dieser Stelle zusammenfassend auszuführen: 

Weder aus dem ESMT-Gutachten und dem übrigen Beschwerdevorbringen noch 

sonst ist die wirtschaftliche Bedeutung der 50 .,großen" Werbekunden für den Umsatz 

der beiden Sendergruppen ersichtlich. Ohne entsprechende Angaben hierzu kann 

schon nicht beurteilt werden, ob und inwieweit Budgetverschiebungen auch nur 

Anreiz zu einem Binnenwettbewerb geben können. Ob die angeführten 

Wechselbewegungen der Werbekunden überhaupt auf weftbewerbliches Verhalten 

der beiden Sendergruppen untereinander sowie konkret auf den Einsatz welches 

Wettbewerbsparameters zurückzuführen sind, bleibt ebenfalls völlig offen. Zwingend 

ist die Annahme eines ursächlichen Zusammenhangs mit einem Binnenwettbewerb 

nicht, zumal das ESMT-Gutachten selbst einräumt, dass die Budgetverlagerungen 

zumindest auch auf individuellen Werbezielen der Werbekunden und damit auf 

wettbewerbsneutralen Gründen beruhen können. 

Ergänzend ist darüber hinaus auszuführen: 

(a) Aus der Darstellung der Budgetverschiebungen bei 50 .,großen" Kunden in 

der Tabelle 6 auf Seite 63 des ESMT-Gutachten ergibt sich eine durchschnittliche 

Verschiebung zwischen - - im gesamten Betrachtungszeitraum von 2002 
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bis 2010 in Höhe von lediglich 7,5 %. in dieser durchschnittlichen Größenordnung 

können die Budgetverschiebungen ohne weiteres auf einen geänderten 

Kundenbedarf zurückzuführen sein. Denn ohne dass die Beschwerde das Gegenteil 

aufzeigt, ist unter Zugrundelegung allgemeiner Lebenserfahrung davon auszugehen, 

dass der Werbebedarf des Kunden nicht statisch ist. 

(b) Soweit das ESMT-Gutachten (dort Seite 63) das Ausmaß der jeweiligen 

Budgetumschichtung näher beschreiben will, ist auch hiermit ein (zwingender) 

ursächlicher Zusammenhang mit einem angeblichen Binnenwettbewerb zwischen 

den beiden Sendergruppen nicht dargetan. 

Laut ESMT-Gutachten verschoben von den 50 in der Analyse erfassten 

Werbekunden im Zeitraum 2001 bis zum ersten Quartal 2011 mindestens einmal ihr 

Budget zwischen beiden Sendergruppen 

um mehr als 10 Prozentpunkte 43 Kunden, (davon) 

um mehr als 20 Prozentpunkte 23 Kunden, (davon abermals) 

um mehr als 30 Prozentpunkte 15 Kunden, (und von diesen sogar) 

um mehr als 40 Prozentpunkte 7 Kunden und (von diesen wiederum) 

um mehr als 50 Prozentpunkte 5 Kunden 

(ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 63, Tabelle 7). 

Worauf der Entschluss zur Umschichtung und deren Ausmaß jeweils beruhte, 

bleibt auch nach dem ESMT-Gutachten vollständig offen. Ob dies Auswirkungen 

eines Preiswettbewerbs sind, hat das ESMT-Gutachten ausdrücklich nicht 

untersucht, geht aber selbst davon aus, dass nur ein - nicht näher definierter- Anteil 

der Budgetverschiebungen überhaupt auf einen (Preis-)Wettbewerb zurückzuführen 

sei (ESMT-Gutachten vom 12.08.2011, Seite 65 Punkt 6.2.5.6 Absatz 2). Selbst dies 

stellt sich letztendlich als bloße Vermutung dar, die durch keine Anhaltspunkte 

gestützt wird. Demgegenüber können die Budgetverschiebungen selbst in den 

geltend gemachten nicht unerheblichen Größenordnungen ohne weiteres - ganz 

oder zu einem überwiegenden Teil - durch einen entsprechenden Mediaplan 

veranlasst gewesen sein. Diese Möglichkeit gewinnt angesichts des beträchtlich 

langen Zeitraums, den das ESMT-Gutachten zur Erfassung wenigstens einer 

einzigen Budgetverschiebung bei einer Gruppe von 50 Kunden zugrunde gelegt hat, 

gegenüber einem Wettbewerb als Ursache an Wahrscheinlichkeit. Immerhin bezieht 

sich die Analyse des ESMT-Gutachtens auf Kunden, die in einem Zeitraum von 10 

Jahren (2001 bis erstes Quartal 2011) wenigstens einmal ihr Budget zwischen den 

beiden Sendergruppen umgeschichtet haben. 
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(c) Schließlich ist erneut zu bedenken, dass es nach dem 

Beschwerdevorbringen selbst auch in den Jahren bis 2006, für die der Senat -wie 

bereits ausgeführt - vom Bundesgerichtshof bestätigt ein aus 

bestehendes Oligopol auf dem deutschen Fernsehwerbemarkt festgestellt hat, zu 

vergleichbaren Budgetverschiebungen gekommen ist. 

(3.3.2) Ähnliches gilt, soweit das ESMT-Gutachten (dort Seite 98 f., Tabelle 

20) auf Budgetverschiebungen seitens der "Top-7-Agenturkonzerne" zwischen den 

beiden Sendergruppen verweist. 

Nach den Ausführungen im ESMT-Gutachten schwankten die Veränderungen 

des auf. entfallenden Budgetanteils über die Jahre 2006 bis 201 0 je nach Agentur 

im Jahresdurchschnitt zwischen 1,6% und 8,7 %, so dass sich bezogen auf die 

Anteil- an den Budgets aller "Top-7-Agenturkonzerne" eine Veränderungsrate im 

Durchschnitt der Jahre 2006 bis 2010 von 4,4 % ergebe. Die 

Budgetverschiebungen im betrachteten Zeitraum (2006 bis 2010) sollen bei beiden 

Sendergruppen zu Umsatzgewinnen bzw. Umsatzverlusten in einer Größenordnung 

zwischen 0,3% und 11,5% geführt haben (ESMT-Gutachten, Seite 68). 

Dem kommt indes nicht die Aussagekraft zu, dass die geltend gemachten 

Budgetverschiebungen Ausdruck eines tatsächlichen Binnenwettbewerbs zwischen 

den beiden Sendergruppen waren. Dies gilt, zumal die Betrachtung im 

ESMT-Gutachten ausschließlich Agenturverträge erfasst, die zwischen dem 

jeweiligen Vermarkter und den Agenturen ohne Kundenbezug geschlossen werden 

und welche keinesfalls den Gesamtumsatz der beiden Sendergruppen prägen. Ohne 

Angaben zur Bedeutung dieser Agenturverträge für den Gesamtumsatz ergibt sich 

aus der Betrachtung nichts für einen wesentlichen Binnenwettbewerb. 

Hinzu kommt, dass die geltend gemachten Agentur-Budgetverschiebungen -

mit Ausnahme des Jahres 2008 - zu keinerlei Marktanteilsverschiebungen geführt 

haben. Die Tatsache, dass sich in 2008 die Streichung der Naturalrabatte für 

Agenturen unmittelbar in einer signifikanten Marktanteilsverschiebung 

niedergeschlagen hat und es weder vorher noch nachher zu vergleichbaren 

Bewegungen in der Marktanteilsverteilung zwischen gekommen ist, 

belegt vor allem folgendes: Der Fernsehwerbemarkt ist gegenüber 

Wettbewerbsverhalten mittels der Preis- und Rabattgestaltung sensibel, so dass zu 

erwarten ist, dass sich entsprechende Wettbewerbsvorstöße unmittelbar in 

Marktanteilsverlusten der einen oder anderen Sendergruppe niederschlagen; daher 
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waren bzw. sind die Budgetverschiebungen vor und nach 2008 ganz ersichtlich nicht 

in der Lage, einen wirksamen Binnenwettbewerb auszulösen. 

(3.4) Soweit die Beschwerde eine implizite Kollusion als unvereinbar mit dem 

über Jahre abfallenden Vermarktungserfolg allein der Sender der Mediengruppe. 

ansieht, vermag dies unter Berücksichtigung der gleichzeitig im Wesentlichen 

gleichförmigen Marktanteilsentwicklung keinen Binnenwettbewerb zu belegen. 

Das ESMT-Gutachten (dort Seiten 78 - 80) führt hierzu aus, dass der 

Vermarktungserfolg eines Werbemediums üblicherweise durch die sogenannte 

Power-Ratio gemessen werde. Diese beschreibe das Verhältnis zwischen dem 

Werbemarktanteil und dem Zuschauermarktanteil eines Senders. Die Power-Ratio 

von. sei seit 2005 gesunken, diejenige von -demgegenüber gestiegen. Die 

zwischen den Sendergruppen divergierende Entwicklung zeige, dass sich seit Jahren 

zwischen den beiden Sendergruppen ein Ungleichgewicht zwischen der Qualität des 

TV-Contents (Zuschauererfolg) und der Werbevermarktung entwickelt habe. 

Dies schließt jedoch ein einheitliches Marktverhalten der beiden 

Sendergruppen nicht aus. Vielmehr zeigt die konstante Marktanteilsentwicklung bei 

beiden Sendergruppen vor und nach 2008 deutlich auf, dass eine wohlmöglich 

divergierende Entwicklung des Vermarktungserfolges jedenfalls nicht zu einem 

wirksamen Wettbewerb zwischen geführt hat. 

(3.5) Nicht zuletzt indiziert auch das zur Beurteilung stehende 

Zusammenschlussvorhaben, dass die beiden Sendergruppen keinen wirksamen 

Binnenwettbewerb anstreben. Denn sie wollen in dem zukunftsträchtigen 

Geschäftsbereich der Online- Videowerbung, von dem ein 

Substitutionswettbewerbsdruck auf den Fernsehwerbemarkt ausgeht, gemeinsam 

agieren. 

bb) ln ihrer Gesamtheit besitzen die von den Zusammenschlussbeteiligten 

repräsentierten Sendergruppen - • • gegenüber den übrigen 

Wettbewerbern auf dem relevanten Fernsehwerbemarkt eine überragende 

Marktstellung, die keinen disziplinierenden Wettbewerbsdruck durch einen 

wirksamen Außenwettbewerb aufkommen lässt. 

(1) Dies ergibt sich bereits daraus, dass - • • mit einem 

zusammengerechneten Marktanteil von 80 % bis 90 % über einen enorm hohen 
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Marktanteilsvorsprung vor den weiteren Wettbewerbern, von denen die 

nächstgrößten :-wie im Einzelnen bereits ausgeführt - mit Marktanteilen in Höhe von 

jeweils bis zu maximal 6 % folgen, verfügen. Da diese Marktanteilsverteilung seit 

zumindest 2006 (mit Ausnahme des Jahres 2008) keine wesentlichen 

Veränderungen erfahren hat, stellt sich die Marktstellung von 

gegenüber den weiteren Wettbewerbern als stabil dar. Insbesondere die 

Marktanteilsverschiebung im Jahr 2008 hat aus Sicht der übrigen Wettbewerber zu 

keinen für ihre Marktstellung gegenüber bedeutenden Auswirkungen 

geführt, zumal der Marktanteilsverlust von - von etwa 4 Prozentpunkten mit 

einem gleichzeitigen (vorübergehenden) Zugewinn bei - in Höhe von etwa 2 

Prozentpunkten korreliert und bis spätestens Mitte 2009 nahezu vollständig wieder 

ausgeglichen war. Die Marktanteile der nächstgrößten WE~ttt)e\>\ter'ber 

• erfuhren nach den Feststellungen des Bundeskartellamtes, wie diese in der 

Abbildung 1 der angefochtenen Untersagungsverfügung (UV Rz. 1 01) dargestellt 

sind, in dieser Zeit allenfalls minimale Zuwächse. 

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Marktanteilsverteilung ist ferner zu 

berücksichtigen, dass - • - gegenüber den öffentlich-rechtlichen 

Fernsehsendern, von denen zu den nächstgrößeren Wettbewerbern 

zählen, zwar- was hier allerdings nicht entscheidungserheblich ist- nicht unbedingt 

über höhere Zuschauerreichweiten, aber - was wiederum entscheidend ist - über 

weitaus größere Werbezeitkapazitäten verfügen. Die Werbekapazität eines 

öffentlich-rechtlichen Senders ist nach dem Rundfunkstaatsvertrag auf eine 

Gesamtdauer von durchschnittlich 20 Minuten pro Tag (= 600 Minuten pro Monat) 

beschränkt, wobei in der reichweitenstarken Sendezeit nach 20 Uhr überhaupt keine 

Werbung ausgestrahlt werden darf. gemeinsam stehen auf der 

Grundlage des Rundfunkstaatsvertrages ohne weitere Beschränkungen in der 

Sendezeit aktuell demgegenüber 34.560 Werbeminuten im Monat zur Verfügung. 

Ein nicht unerheblicher Anteil dieser den beiden Sendergruppen zukommenden 

Werbekapazitäten wird zudem - wie bereits ausgeführt - von ihnen überhaupt nicht 

ausgenutzt, sondern stellt eine unmittelbar einer Vermarktung zuführbare Ressource 

dar. Diese Lage erlaubt es den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht, den -

-zukommenden Verhaltensspielraum wirksam zu disziplinieren. 

(2) Aufgrund hoher Marktzutritts- und Expansionsschranken wirkt auf -

• - auch kein Wettbewerbsdruck seitens potentieller Wettbewerber. 

Unabhängig von der Frage, ob überhaupt die Bereitschaft konkreter Unternehmen zu 

einem Eintritt in den deutschen Fernsehwerbemarkt als Anbieter derzeit abzusehen 
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ist, bestehen nach den unwidersprochenen Feststellungen des Bundeskartellamtes 

ganz erhebliche Zutrittshürden. Dies sind insbesondere die erheblichen Kosten, die 

der Betrieb eines Fernsehsenders nicht nur hinsichtlich der notwendigen technischen 

Ausstattung, sondern darüber hinaus hinsichtlich des erforderlichen Erwerbs von 

Übertragungskapazitäten und Sendeinhalten sowie nicht zuletzt für Eigenwerbung 

mit sich bringt. Dies lässt Marktzutritte mit einem aus Sicht von 

ernstzunehmenden Wettbewerbspotential innerhalb des Prognosezeitraums als eher 

unwahrscheinlich erscheinen, zumal - wie im Zusammenhang mit dem 

Substitutionswettbewerbsdruck, der von der Online-Videowerbung auf den 

Fernsehwerbemarkt ausgeht, erörtert - ein verändertes Mediennutzungsverhalten 

bei breiteren Zuschauergruppen wie auch die Konvergenz in der Endgerätetechnik 

andere Medien als zukunftsträchtiger erscheinen lassen. 

(3) Der damit angesprochene Substitutionswettbewerb durch die 

Online-Videowerbung ist jedenfalls derzeit noch zu unbedeutend, um das 

Marktverhalten von auf dem Fernsehwerbemarkt disziplinieren zu 

können, und wird dies im Prognosezeitraum aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch 

bleiben. 

Hierfür spricht bereits, dass das Umsatzvolumen im Bereich der 

Online-Videowerbung -jedenfalls derzeit noch - erheblich hinter dem nach Umsatz 

berechneten Marktvolumen des Fernsehwerbemarktes zurückbleibt. Nach den 

insoweit mit der Beschwerde nicht angegriffenen Feststellungen des 

Bundeskartellamtes belief sich das Umsatzvolumen des Fernsehwerbemarktes im 

Jahr 2009 auf 3,3 Milliarden Euro (UV Rz. 128). ln dieser Größenordnung ist es auch 

für das Jahr 2010 zugrunde zu legen, zumal nach dem im Rahmen der 

Marktabgrenzung bereits angesprochenen OVK Online-Report 2011101 des BVDW 

die TV-Werbung ihren Anteil am Gesamtvolumen von Werbespendings in Höhe von 

37,8 % im Jahr 2009 auf 39,1 % im Jahr 2010 steigerte. Demgegenüber beziffert der 

(weitere) OVK Online-Report 2011/02 des BVDW (dort Seite 11) den Umsatz 

(Spendings) im Bereich der Online-Bewegtbildwerbung im Jahr 2010 unter Verweis 

auf Online Werbestatistik der Nielsen Media Research GmbH mit 85,7 Millionen Euro 

und prognostiziert für das Jahr 2011 einen Umsatz in Höhe von 184,2 Millionen Euro. 

Dies entspricht im Jahr 2010 etwa 2,6 % und - auf der Grundlage der 

Umsatzprognose für die Online-Bewegtbildwerbung - in 2011 rund 5,6 % des 

Marktvolumens des Fernsehwerbemarktes von 2009. 
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in diesem Zusammenhang ist ferner zu berücksichtigen, dass die 

Zusammenschlussbeteiligten selbst im Geschäftsbereich der Online-Videowerbung 

bereits tätig sind und durch das Fusionsvorhaben ihre dortige Marktposition 

maßgeblich ausbauen wollen. 

Soweit die Beschwerde auf einen Wettbewerbsdruck des im Bereich der 

Onlinewerbung als Anbieter tätigen Unternehmens YouTube verweist, greift dies 

nicht durch. YouTube bietet weitgehend nicht-professionell erstellte Video-Contents 

als Werbeträger an, die sich gerade für das gewichtige Segment der 

ln-Stream-Video-Werbung nicht eignen. Inwieweit youtube zukünftig professionellen 

Content erwerben und anbieten wird und dadurch die starke und etablierte 

Marktstellung der beiden Sendergruppen wird angreifen können, ist heute völlig 

offen. 

cc) Zusammengefasst bilden die Fernsehsendergruppen mit 

einem summierten Marktanteil zwischen 80 % bis 90 % nach der unwiderlegten 

Vermutungsregel des § 19 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 GWB ein marktbeherrschendes 

Oligopol auf dem bundesweiten Fernsehwerbemarkt. Die 

Zusammenschlussbeteiligten haben nicht aufzeigen können, dass die 

Wettbewerbsbedingungen des deutschen Fernsehwerbemarktes dennoch einen 

Binnenwettbewerb zwischen beiden Sendergruppen erwarten ließen. Im Gegenteil 

lässt die wertende Gesamtbetrachtung der wesentlichen Marktstrukturkriterien ein 

einheitliches Marktverhalten der beiden Sendergruppen erwarten, das jeweils auf 

den Erhalt ihrer annähernd gleichstarken Marktstellung gerichtet ist. 

Erheblich erleichtert wird dies durch die zwischen ihnen bestehende enge 

Reaktionsverbundenheit Wettbewerbsvorstöße auf der Basis der bedeutenden 

Wettbewerbsfaktoren Preis und Naturalrabatte oder Wettbewerbsvorstöße mittels der 

Programmgestaltung hinsichtlich der Reichweite sind für die jeweils andere 

Sendergruppe zeitnah sowie hinreichend genau festzustellen. Insbesondere eine 

hohe Transparenz hinsichtlich der Preise und Konditionen wird gerade durch die 

Marktgegenseite vermittelt, die größtenteils auf parallele Werbeschaltungen bei 

beiden in der Zuschauerreichweite und ZielgruppenabdeckunQ im hohen Maße 

komparablen Sendergruppen angewiesen sind und deshalb in den regelmäßig mit 

beiden Sendergruppen nebeneinander geführten Vertragsverhandlungen hinreichend 

Informationen offenlegen, um im eigenen Interesse möglichst optimale sowie 

annähernd gleiche Vertragsbedingungen zu erreichen. Zugleich bieten die 

nebeneinander mit beiden Vermarktern geführten, langwierigen 
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Vertragsverhandlungen und deren regelmäßig alljährliche Neuverhandlung das 

Forum zur zeitnahen Reaktion auf einen erkannten Wettbewerbsvorstoß noch beim 

selben oder bei einem anderen Kunden. Sowohl die Markttransparenz als auch das 

Reaktions- bzw. Sanktionsvermögen wird ferner dadurch erhöht, dass das 

Nachfragevolumen zu etwa 95 % auf eine Oberschaubare Zahl weniger 

Mediaagenturen und zu etwa 75 % sogar auf nur 5 Agenturen als Unterhändler in 

·den Vertragsverhandlungen mit den Vermarktern gebUndeil ist. Effektive und 

zeitnahe Reaktionsmöglichkeiten wie auch zugleich deren hohes 

Abschreckungspotential resultieren aus einer weitgehend symmetrischen Aufstellung 

am Markt und Ressourcenausstattung beider Sendergruppen: Beide verfUgen mit 

annähernd gleichgroßen und seit Jahren im Wesentlichen konstanten Marktanteilen 

Ober ein im Vergleich der Sendergruppen weitgehend gleichartiges Inhalteportfolio 

bei ähnlicher Kostenstruktur und Zuschauerreichweite sowie Ober im hohen Maße 

vergleichbare Kapazitäten an ungenutzter, aber unmittelbar zu vermarktender 

Werbezeit; beide Sendergruppen decken mit einem etwa 80%-igen 

Überschneidungsgrad dieselben (Werbungs-)Zielgruppen ab und sind darOber 

hinaus aufgrund ihrer parallelen Tätigkeiten auf verschiedenen anderen Märkten mit 

jeweils identischer Marktteilnehmerrolle in der Lage, einen Wettbewerbsvorstoß auf 

dem deutschen Fernsehwerbemarkt nicht nur dort, sondern statt dessen oder sogar 

zusätzlich an anderer Stelle wirksam zu sanktionieren. 

Gegenüber dem zwischen den beiden Sendergruppen somit bestehenden relativen 

Kräftegleichgewicht vermögen markttypische Besonderheiten der Nachfrageseite 

keine hinreichenden Anreize zu einem Binnenwettbewerb zu setzen. Die aus der 

hohen Bündelung des Nachfragevolumens auf verhältnismäßig wenige 

Mediaagenturen zu erwartenden Verhandlungsvorteile werden nicht nur durch das 

Interesse vieler Werbekunden an paralleler Schaltung von Werbung bei beiden 

Sendergruppen, sondern vor allem auch dadurch nahezu vollständig relativiert, dass 

die Vertragsverhandlungen mit der weitaus höher konzentrierten Anbieterseite 

Oberwiegend fUr jeden einzelnen Werbekunden und dessen Budget isoliert geführt 

werden. Wechselbewegungen der Werbekunden zwischen beiden Sendergruppen 

wie auch eventuelle konzentrierte Platzierung von Einzelkundenbudgets bei einer der 

beiden Sendergruppen haben - wie die im Wesentlichen konstante und 

gleichförmige Marktanteilsentwicklung seit 2006 aufzeigt zu geringes 

wirtschaftliches Gewicht, um gegenüber den weitaus Vielfältigeren Anreizen zur 

impliziten Kollusion einen Binnenwettbewerb zu erzwingen. 

Ein Binnenwettbewerb zwischen - •• auf dem Fernsehwerbemarkt ist 

nach den dort herrschenden Wettbewerbsbedingungen nicht nur nicht zu erwarten. 
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Vielmehr besteht ein solcher Binnenwettbewerb zwischen den beiden 

Sendergruppen auch tatsächlich nicht Schon die seit 2006 im Wesentlichen 

unverändert bestehende und gleichförmige Marktanteilsentwicklung belegt dies. Die 

im Betrachtungszeitraum einmalige sowie binnen Jahresfrist nahezu vollständig 

wieder aufgefangene Marktanteilsverschiebung im Jahr 2008 zeigt keinen 

dauerhaften Binnenwettbewerb zwischen auf, sondern unterstreicht 

die Sensibilität des Fernsehwerbemarktes für effektive Veränderungen in den 

wesentlichen Wettbewerbsparametern Preis bzw. Rabatte und somit den 

wettbewerbslosen Zustand zwischen beiden Sendergruppen, der in der im Übrigen 

über Jahre unveränderten Marktanteilsentwicklung Ausdruck findet. Das Fehlen 

eines Binnenwettbewerbs wird zudem dadurch bestätigt, dass sich die von beiden 

Sendergruppen vereinnahmten Netto-Durchschnittspreise zwischen 2006 und 2010 

(selbst im Jahr 2008) gleichförmig entwickelten und weder Unterschiede in 

sogenannten Netto-TKP beider Sendergruppen sowie in den Varianzen der von 

ihnen über die Jahre gewährten Naturalrabatte noch die geltend gemachten 

irgendwelchen deutlichen 

vor und nach 2008 geführt 

Budgetverschiebungen und -konzentrationen zu 

Marktanteilsschwankungen bzw. -Verschiebungen 

haben. 

Ein zu erwartendes einheitliches Marktverhalten von wird auch nicht 

durch die übrigen Wettbewerber des Fernsehwerbemarktes, die mit enorm hohem 

Marktanteilsabstand von mindestens 35 Prozentpunkten hinter 

folgen, diszipliniert werden können. Der von der Online-Videowerbung ausgehende 

Substitutionswettbewerb ist derzeit noch zu gering, um einen wirksamen 

Außenwettbewerb darzustellen, zumal die Zusammenschlussbeteiligten selbst dort 

maßgeblich tätig sind. 

3. Das Zusammenschlussvorhaben lässt eine Verstärkung der 

marktbeherrschenden Stellung des aus den Fernsehsendergruppen 

bestehenden Oligopols auf dem deutschen Fernsehwerbemarkt erwarten. 

a) Bei der Prognose, ob eine marktbeherrschende Stellung durch den 

Zusammenschluss i.S. des § 36 Abs. 1 GWB verstärkt wird, sind die 

Wettbewerbsbedingungen, die ohne den Zusammenschluss herrschen, mit denen zu 

vergleichen, die durch den Zusammenschluss entstünden (BGH, Beschluss vom 

08.06.2010 - KVR 4/09, WuW/E DE-R 3067-3078 - SpringerlProSieben /!). Es ist 

eine Gesamtbetrachtung aller relevanten Umstände geboten (vgl. BGH, Beschluss 
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vom 02.12.1980 KVR 1/80, WuW/E 1749, 1754 f. 

KlöckneriBecorit-Strebausbauanlagen), in welche neben den zu erwartenden 

negativen auch die voraussichtlich positiven Auswirkungen des 

Zusammenschlussvorhabens auf die Struktur desselben relevanten Marktes 

einzubeziehen sind (vgl. Bechtold, GWB, 5. Aufl., § 36 Rn. 4 m.w.N.). 

Führt die Gesamtbetrachtung zu einer zusammenschlussbedingten Verschlechterung 

der Wettbewerbsbedingungen, kommt es nicht auf einen bestimmten Grad an 

Spürbarkeit an (vgl. statt vieler: BGH,. vom 08.06.2010 - KVR 4/09, WuW/E DE-R 

3067-3078- SpringerlProSieben II, zitiert nach juris Rz. 44 m.w.N.) Bei Märkten mit 

einem - wie hier - hohen Konzentrationsgrad genügt schon eine geringfügige 

Beeinträchtigung des verbliebenen oder potenziellen Wettbewerbs. Es reicht aus, 

wenn rechtliche oder tatsächliche Umstände dem marktbeherrschenden 

Unternehmen oder Oligopol zwar nicht zwingend, aber doch mit einiger 

Wahrscheinlichkeit eine günstigere Wettbewerbssituation verschaffen. Dafür genügt 

es, wenn die Gefahr entsteht oder erhöht wird, dass potenzielle Wettbewerber 

entmutigt und so von einem nachstoßenden Wettbewerb abgehalten werden (vgl. zu 

allem : BGH, vom 08.06.2010 - KVR 4/09, WuW/E DE-R 3067-3078 -

SpringerlProSieben II, zitiert nach juris Rz. 44 m.w.N.). Eine vergleichbare Sicherung 

der errungenen Marktstellung kann auch durch die - hier ifn Focus stehende -

Minderung oder gar Beseitigung eines in Gestalt des Substitutionswettbewerbs zu 

erwartenden Wettbewerbsdrucks liegen (vgl.: BGH, Beschluss vom 02.10.1984 -

KVR 5/83, WuW/E BGH 2112-2124 - Gruner + Jahr/Zeit !, zitiert nach juris Rz. 34 

-37; MestmäckerNee/ken in lmmenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, GWB, 4. 

Aufl., § 36 Rn. 235 m.w.N.; Bechtold, GWB, 5. Aufl., § 36 Rn. 22). Die Beschränkung 

des - bestehenden oder zu erwartenden - Rest- wie auch Substitutionswettbewerbes 

verengt den Zusammenschluss des Oligopols und erhöht damit die zwischen den 

Oligopolmitgliedern bestehende Reaktionsverbundenheit; eine solche - selbst 

geringfügige - Vertiefung der Oligopolistischen Struktur kann grundsätzlich eine 

Verstärkungswirkung im Sinne von § 36 Abs. 1 GWB begründen (vgl. 

MestmäckerNeelken in lmmenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, GWB, 4. Aufl., § 

36 Rn. 162). Anders ist die Situation nur zu beurteilen, wenn sich die Marktstruktur 

durch den Zusammenschluss so verändert, dass mit einem Wiederaufleben des 

Binnenwettbewerbs zwischen den Oligopolmitgliedern zu rechnen ist (BGH, 

Beschluss vom 08.06.2010 - KVR 4/09, WuW/E DE-R 3067-3078 -

SpringerlProSieben II, zitiert nach juris Tz. 45). 
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b) Nach diesen Rechtsgrundsätzen lässt das hier zu beurteilende 

Zusammenschlussvorhaben über die eingangs aufgezeigten wettbewerbsrelevanten 

Verflechtungen der betroffenen Märkte auf dem Fernsehwerbemarkt eine 

Verfestigung des Duopols im Innen- und Außenverhältnis erwarten. 

Zwar betrifft das Zusammenschlussvorhaben primär den Angebotsmarkt für 

die Bereitstellung einer Internet-Plattform für Video-on-Demand-Anbieter. Das 

Vorhaben wirkt sich aber zugleich auf den nachgelagerten Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung aus. Denn durch die mit dem Zusammenschlussvorhaben 

erstrebten Vereinbarungen zwischen den Zusammenschlussbeteiligten werden 

wesentliche inhalts- sowie reichweitenbezogene und nicht zuletzt 

unternehmensbezogene Wettbewerbsparameter für die Vermarktung von 

Bewegtbildwerbung über die geplante Internet-Plattform erheblich eingeschränkt. 

Nach den laut Memorandum of Understanding vom 07. Februar 2011 beabsichtigen 

Vorgaben für das Dienstleistungsangebot des Gemeinschaftsunternehmens auf dem 

Primärmarkt soll die kommerzielle Nutzung der beabsichtigten Plattform 

ausschließlich Fernsehsendern und diesen nur für eine werbefinanzierte 

Zweitverwertung ihrer Free-TV-Inhalte im Medium Internet unter festgelegten 

zeitlichen sowie technischen Rahmenbedingungen offen stehen. Die in ihren 

Eckpunkten so determinierte Bereitstellung einer Video-on-Demand-Homeplattform 

schafft zwar für die Auftraggeber des GU (Inhaber von Onlineverwertungsrechten an 

TV-Contents) voraussichtlich Vorteile insbesondere in Gestalt eines 

Reichweitenzuwachses für die Verbreitung ihres TV-Contents und damit einen 

größeren Raum für die Vermarktung damit im Zusammenhang stehender 

Online-Werbeplätze. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die geplante Plattform 

mit der gewollten Bündelung von deutschsprachigen Online-Free-TV-Inhalten, allem 

voran sämtlicher online-verfügbaren TV-Inhalte der beiden Sendergruppen

•. die einen ganz beträchtlichen Teils der deutschen Free-TV-Angebots 

abdecken, eine erhebliche Reichweite bei den Internetnutzern (Werberezipienten) zu 

erreichen verspricht. Zugleich beschränken diese Leistungsbedingungen aber den 

Wettbewerb um Werbekunden, soweit es um die Vermarktung über die Plattform des 

GU eröffneter Online-Werbeplätze geht. Denn die benannten Beschränkungen darin, 

wer was wann wie finanziert auf der beabsichtigten Plattform deri Internetnutzer bzw. 

Werberezipienten unter welchen technischen Bedingungen zur Verfügung stellen 

kann, betreffen wesentliche Parameter für die Mittel und den Umfang eines 

Wettbewerbs um Werbekunden insbesondere in Bezug auf die 

Online-Video-Werbung, für welche die Online-Darbietung von TV-Contents - wie 
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schon die verwandte Fernsehwerbung aufzeigt - ein hochgeeignetes Umfeld bietet. 

Dies wirkt sich vor allem im Wettbewerb um (Online-)Werbekunden zwischen den 

beiden Sendergruppen aus, zumal deren sämtliche unentgeltlich 

online-verfügbaren TV-Contents von 

auf 

den sie repräsentierenden 

beabsichtigten Zusammenschlussbeteiligten der 

Video-on-Demand-Homeplattform zwingend zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Die einschränkende Koordinierung der Handlungsparameter betrifft zwar in erster 

Linie die Vermarktung 

Online-Darbietung von 

von entsprechenden 

TV-Contents über 

Werbeschaltungen 

die in Rede 

bei der 

stehende 

Video-on-Demand-Piattform. ln Anbetracht der ganz erheblichen Nutzeransprache 

und Reichweite, welche die geplante Plattform mit dem gebündelten Inhalteangebot 

eines beträchtlichen Teils der deutschsprachigen Free-TV-Landschaft und 

insbesondere dem Angebot von erwarten darf, berührt dies jedoch 

praktisch den gesamten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung. Dies gilt umso 

mehr, als - schon aufgrund des gemeinsamen Geschäftsziels 

vorhersehbar - in ihrem eigenen Gemeinschaftsunternehmen einen erheblichen 

Anreiz zur Abschottung ihrer TV-Inhalte gegenüber konkurrierenden 

Plattformbetreibern finden werden. Vor diesem Hintergrund stärkt die Abstimmung 

ihres wettbewerbliehen Handlungsrahmens auf dem Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung nicht nur den zwischen den Sendergruppen 

auf dem benachbarten Fernsehwerbemarkt bestehenden Duopoi-Konsens. Darüber 

hinaus überwiegt die nach alledem abzusehende Einschränkung des Wettbewerbs 

um (Online-)Werbekunden die von der beabsichtigten Plattform zu erwartenden 

Vorteile, so dass im Ergebnis eine Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen 

auf dem Angebotsmarkt für Oriline-Video-Werbung zu erwarten ist. Dies wiederum 

bedeutet zugleich eine Abschwächung des von der Online-Video-Werbung 

insgesamt aufkeimenden Substitutionswettbewerbs auf den deutschen 

Fernsehwerbemarkt, so dass nach der gebotenen Gesamtbetrachtung das 

Zusammenschlussvorhaben eine Sicherung und Verfestigung der Marktstellung 

beider Duopoi-Mitglieder auf diesem relevanten Markt erwarten lässt. Hierzu im 

Einzelnen: 

aa) Die Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens auf den - dem 

Fernsehwerbemarkt - benachbarten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung sind 

nicht erst bei der Abwägungsklausel des § 36 Abs. 1 2. Halbsatz GWB, sondern 

unter dem Gesichtspunkt des Substitutionswettbewerbs bereits in die für die 

Feststellung einer Verstärkungswirkung gebotene Gesamtbetrachtung aller 
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relevanten Umstände einzustellen. Denn der Substitutionswettbewerb, der - wie im 

Einzelnen bereits im Rahmen der Marktabgrenzung erläutert - vor allem von der 

Online-Video-Werbung auf den Fernsehwerbemarkt aufkommend einwirkt, ist Teil 

der Marktstruktur des Fernsehwerbemarktes. Vermittelt durch den Aspekt des 

Substitutionswettbewerbes betrifft die Frage, ob die gegeneinander abzuwägenden 

vor- und nachteiligen Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens auf dem 

Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung im Ergebnis eine fusionsbedingte 

Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen auf jenem Markt erwarten lassen, 

sogleich auch den zur Beurteilung stehenden Fernsehwerbemarkt. 

bb) Positive Effekte des Zusammenschlussvorhabens auf dem Angebotsmarkt 

für Online-Video-Werbung kommen vor allem in Gestalt einer Reduktion der 

Marktzutrittsschranken, ferner eines Reichweitenzuwachses für die Anbieter 

online-verfügbarer TV-Contents sowie schließlich einer Steigerung des 

Marktwachstums in Betracht. 

(1) Das beabsichtigte Dienstleistungsangebot des 

Gemeinschaftsunternehmens kann den Zutritt kleinerer TV-Sender oder Inhaber von 

Online-Verwertungsrechten an TV-Contents. zum Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung bzw. ihre Teilnahme am dortigen Wettbewerb erleichtern. 

Das Angebot einer die Inhalte verschiedener TV-Sender bündelnden 

Internetplattform bietet den Vorteil, die mit dem Plattformbetrieb verbundenen Kosten 

auf eine Mehrzahl von Auftraggebern umzulegen. Dies sollte für den einzelnen 

Auftraggeber gegenüber dem Betrieb einer eigenen 

Video-on-Demand-lnternetplattform eine Kostenersparnis bedeuten. Unter diesem 

Aspekt erhalten insbesondere kleine TV-Sender unter Umständen erstmals die 

Möglichkeit, über eine mit anderen Sendern kostengeteilte Plattform ihre 

TV-Contents online zu präsentieren wie auch hiermit zur Verfügung stehende 

Kapazitäten für Online-Werbung zu vermarkten. 

Die Herabsetzung der Kostenhürde für einen Marktzutritt wie auch für die 

fortwährende Teilnahme am Wettbewerb um Werbekunden stärkt den Wettbewerb 

im Bereich der Online-Video-Werbungsangebote und damit zugleich den 

Substitutionswettbewerb gegenüber dem Fernsehwerbemarkt. 

Wie dies zu gewichten ist, bleibt im Entscheidungsfall indes offen. Weder aus 

der Beschwerde noch sonst ergeben sich über die so pauschal mit der Beschwerde 

geltend gemachte Möglichkeit hinaus greifbare Anhaltspunkte, die in belastbarer 

Weise insbesondere die Einschätzung erlauben, ob insoweit für kleine 
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TV-Inhalte-Anbieter ein konkreter Marktbedarf besteht, welche Möglichkeiten zu 

dessen Deckung sonst bereits vorhanden sind und welche Kostenersparnis 

insbesondere für kleine Sender im Einzelnen zu erwarten wäre. Vor diesem 

Hintergrund gebietet der Untersuchungsgrundsatz aus § 70 Abs. 1 GWB auch keine 

weitergehende Aufklärungspflicht des Senats. Der Untersuchungsgrundsatz enthebt 

die Parteien nicht von der in § 66 Abs. 4 Nr. 2 GWB ausdrücklich normierten Pflicht, 

den Sachverhalt darzulegen und Beweismittel anzugeben. Das zeigt, dass das 

Gericht unter dem Gesichtspunkt des Untersuchungsgrundsatzes nicht allen 

denkbaren Möglichkeiten von Amts wegen nachgehen muss; vielmehr obliegt dem 

Gericht eine Aufklärungs- und Ermittlungspflicht nur insoweit, als der Vortrag der 

Beteiligten oder der Sachverhalt als solcher bei sorgfältiger Überlegung der sich 

aufdrängenden Gestaltungsmöglichkeiten dazu Anlass gibt (vgl. zu allem: BGH, 

Beschluss vom 27.02.1969- KVR 5/68, WuW/E 990 ff., 993- Papierfiltertaten //). 

(2) Bei lebensnaher Betrachtung lässt die beabsichtigte 

Video-on-Demand-Piattform mit ihrer Ausgestaltung als sogenannter "one-stop-shop" 

für die auf ihr vertretenen Videoanbieter einen nicht unerheblichen 

Reichweitenzuwachs erhoffen, der bei werbefinanziertem Video-on-Demand-Angebot 

gleichbedeutend mit einem Wachstum des Angebotsmarktes für 

Online-Video-Werbung ist. 

Das vom Zusammenschlussvorhaben bezweckte Modell des "one-stop-shop" 

für die Internetnutzer zeichnet sich vor allem durch die BündeJung einer Vielzahl aus 

dem Fernsehen bekannter und für breite Zuschauerkreise attraktiver TV-Inhalte der 

verschiedensten TV-Sender aus. Dem Internetnutzer soll auf einer Internetplattform 

vereint der Großteil der online-verfügbaren (Free-)TV-Inhalte zur Verfügung stehen, 

und zwar unter äußerst nutzerfreundlichen Bedingungen: Die BündeJung der Inhalte 

unter der einen Internetadresse (Uniform Resource Locator) nebst für alle 

Auftraggeberbereiche vereinheitlichte Navigationsfunktionen auf der Plattform 

verspricht ein einfaches und schnelles Auffinden von gesuchten individuellen 

Inhalten, die sonst auf unterschiedlichen Plattformen, Portalen oder 

lnternetpräsenzen wohlmöglich mit jeweils anders ausgelegter Navigation zu suchen 

wären. Sowohl nach Einschätzung des Bundeskartellamtes als auch der 

Zusammenschlussbeteiligten lässt dies - was nur lebensnah erscheint - erwarten, 

dass die beabsichtigte "Zielplattform der Beteiligten insgesamt zu höheren 

Reichweiten führt, als die Summe der Reichweiten, die alle auf der Zielplattform 

vertretenen Sender erzielen würden, wenn sie weiterhin (nur) einzelne 

Plattformen/Angebote betreiben würden" (UV Rz. 136). 
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Erdenklich kann dies insbesondere einen Reichweitenzuwachs für kleine 

TV-Sender bedeuten. Denn insoweit erlangen diese unter Umständen nicht nur 

erstmals die Möglichkeit, für ihre Inhalte Reichweiten im Medium Internet 

aufzubauen. Vielmehr eröffnet die beabsichtigte Horneplattform ihnen darüber hinaus 

die Möglichkeit, dass der Internetnutzer losgelöst vom festen zeitlichen 

Konsumschema des linearen Fernsehens und damit von dem Zwang zur Wahl 

zwischen TV-Inhalten auf ihre TV-Inhalte aufmerksam gemacht werden und sie 

(neben den alternativen Angeboten) abrufen kann. Denkbar ist in diesem 

Zusammenhang insbesondere auch eine Art Mitnahmeeffekt dergestalt, dass der 

Internetnutzer bei Gelegenheit der Suche nach bekannten Inhalten bekannterer 

TV-Sender erst auf die kleinen Anbieter aufmerksam wird. 

Für eine nähere Abschätzung des zu erwartenden Reichweitenzuwachses 

sind indes wiederum weder aus dem Beschwerdevorbringen noch sonst 

Anhaltspunkte ersichtlich, ohne dass der zur Beurteilung stehende Sachstoff-wie 

bereits erläutert -Anlass zur weiteren Aufklärung insoweit durch den Senat gibt. Aber 

unabhängig davon kann ganz allgemein festgestellt werden: 

Größere Reichweiten für das Video-on-Demand-Angebot bedeuten zum einen - was 

sich schon von selbst versteht - Kapazitätserweiterungen für Onlinewerbung und 

speziell für die Online-Video-Werbung sowie zum anderen Umsatzsteigerungen bei 

der Vermarktung von Online-Video-Werbeplätzen. Das Amt hat in seiner 

Untersagungsverfügung festgestellt, dass die erzielten Reichweiten im hohen Maße 

für die zu erreichenden Werbeumsätze relevant sind; Kern der 

Werbeplatzvermarktung ist der Transport einer Werbebotschaft zum Endkunden und 

somit der Verkauf von Kontakten, die mittels des Werbeträgers zur 

Werbungszielgruppe hergestellt werden können; eine höhere Reichweite des 

Werbemediums bedeutet eine höhere Zahl hergestellter Kontakte und somit 

"typischerweise" einen höheren Umsatz aus der Vermarktung der Werbeplätze (vgl. 

UV Rz. 135). 

Ist fusionsbedingt ein Reichweitenzuwachs für das Video-on-Demand-Angebot zu 

erwarten, verbessert dies also zugleich die strukturellen Bedingungen des 

Angebotsmarktes für Online-Video-Werbung, indem für diesen eine Erhöhung der 

Werbeplatzkapazitäten und ein - umsatzbezogenes - Marktwachstum abzusehen ist. 

Mit der Stärkung und dem Wachstum dieses Marktes geht eine Stärkung des von 

ihm auf den Fernsehwerbemarkt zunehmend einwirkenden Substitutionswettbewerbs 

einher. 
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(3) Darüber hinaus werden das Wachstum und zugleich der 

Substitutionswettbewerbsdruck des Angebotsmarktes für Online-Video-Werbung 

durch die technischen Möglichkeiten, die das Medium Internet bietet, gefördert. 

Hierzu zählt insbesondere das bereits im Rahmen der Marktabgrenzung 

angesprochene Targeting, welches eine feinere Ausdifferenzierung der Zielgruppen 

ermöglicht, deren konkrete Ansteuerung mit Werbebotschaften verbessert und so 

das Streuverlustrisiko für den Werbekunden verringert. Diese Vorteile einer 

Online-Video-Werbung gegenüber der herkömmlichen Fernsehwerbung heben den 

qualitativen Wert der über die beabsichtigte Zielplattform angebotenen Werbeplätze. 

cc) Das Zusammenschlussvorhaben lässt aber auch eine massive 

Einschränkung des Wettbewerbs auf dem Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung 

und dessen aufkeimenden Substitutionswettbewerb auf den Fernsehwerbemarkt 

erwarten. 

(1) Die laut Memorandum of Understanding vom 07. Februar 2011 

beabsichtigten Vereinbarungen zwischen den Zusammenschlussbeteiligten sehen 

Rahmenbedingungen für das Dienstleistungsangebot des 

Gemeinschaftsunternehmens vor, aufgrund derer die Handlungsspielräume der 

Auftraggeber im Wettbewerb um Werbekunden auf der Plattform des 

Gemeinschaftsunternehmens um wesentliche Entfaltungsmöglichkeiten gekürzt und 

dahin angeglichen werden, dass weitgehend kein Raum für wirksame 

Wettbewerbsvorstöße bleibt. 

(1.1) Indem Auftraggeber des Gemeinschaftsunternehmens über die 

beabsichtigte Internetplattform ausschließlich professionell erstellte Inhalte verbreiten 

dürfen, die zuvor bereits im linearen Fernsehen ausgestrahlt wurden, wird die 

Nutzbarkeit der Plattform aus Sicht der Auftraggeber auf eine bloße Zweitverwertung 

von TV-Contents beschränkt. Dies bedeutet, dass die Auftraggeber des GU nicht frei 

entscheiden können, welchen Video-lnhalt sie zu welchem Zeitpunkt werbefinanziert 

über die Zielplattform zur Verfügung stellen können. Hiermit werden insbesondere 

Wettbewerbsvorstöße unter Verwendung anderer möglicherweise attraktiver 

Videoinhalte als Werbeträger oder · mittels Online-Bereitstellung eines 

zuschauerträchtigen TV-Contents vor Fernsehpremiere (Preview) verhindert. 

Gleichzeitig hat die Vorgabe zur Folge, dass die über die Zielplattform zur Verfügung 

gestellten Inhalte zeitlich nicht mit ihrer Zurverfügungstellung über das Fernsehen 

konkurrieren. Der Substitutionswettbewerb zur Fernsehwerbung, der jedenfalls von 
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der Online-Video-Werbung im Zusammenhang mit professionell produziertem 

Content ausgeht, wird hierdurch noch weiter eingeschränkt. 

Darüber hinaus sollen die Auftraggeber die in Betracht kommenden 

TV-Contents auf der Plattform des Gemeinschaftsunternehmens dem Internetnutzer 

ausschließlich unentgeltlich zur Verfügung stellen dürfen. Hinsichtlich des 

Wettbewerbs zwischen den Auftraggebern um Internet-Zuschauer (Reichweiten) 

beschränkt dies alle Auftraggeber gleichermaßen in der Finanzierung der 

Online-Verwertung ihrer TV-Contents über die Zielplattform praktisch auf Einnahmen 

aus der Vermarktung hierbei verfügbarer Werbeplätze. ln Hinsicht auf den 

Wettbewerb um Werbekunden werden hiermit Wettbewerbsvorstöße auf der Basis 

eines eventuell zuschauerattraktiveren Pay-TV-Inhalts praktisch ausgeschlossen. 

Der Rahmen, in welchem Auftraggeber auf der Zielplattform TV-Inhalte verwerten 

können, wird so auf einen Handelsplatz für werbefinanzierte 

Video-on-Demand-Angebote koordiniert. 

Schließlich soll die Bereitstellungsdauer von Video-lnhalten auf der Plattform 

einheitlich auf ein sog. "7-Tage-catchup-Angebot" beschränkt werden. Hiernach 

dürfen TV-Contents nicht vor ihrer TV-Ausstrahlung und hiernach nicht länger als 7 

Tage zum Abruf auf der Plattform des Gemeinschaftsunternehmens bereitgestellt 

werden. Damit wird der wettbewerbliehe Handlungsspielraum der Auftraggeber 

insbesondere dahin verkürzt, dass die anhaltende Publikumsbeliebtheit eines 

bestimmten TV-Inhalts nicht als Wettbewerbsvorteil bei der Vermarktung von 

Werbeplätzen ausgenutzt werden kann. Der Zwang zum regelmäßigen Austausch 

der auf der Plattform eingestellten Inhalte in für alle Auftraggeber gleichermaßen 

geltenden Zeitintervallen sichert vielmehr eine Harmonisierung des 

Vermarktungswerts von Werbeplätzen. 

Im Ergebnis harmonisieren die erörterten Vorgaben den Wettbewerb um 

Werbekunden auf der Zielplattform dahin, dass Wettbewerbsvorteile praktisch nur 

aus der bereits aufgrund der vorherigen TV-Ausstrahlung einschätzbaren Attraktivität 

eingegrenzter TV-Inhalte als Werbeträger gezogen werden können. Schon hiermit 

wird eine Beschränkung des über die Plattform breitgestellten Inhaltepools im 

Wesentlichen auf denjenigen des Fernsehwerbemarktes bewirkt. Individuelle 

Vermarktungsstärken dieser Inhalte werden durch die zeitliche Begrenzung der 

Bereitstellungsdauer relativiert. Darüber hinaus bedeutet der Verzicht von -

• auf eine variable Gestaltung ihres Video-on-Demand-Angebots auf der 

Zielplattform eine Einschränkung ihres Wettbewerbs untereinander um 
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Werbekunden. Konsequenz dessen ist es, dass 

Online-Video-Werbeflächen ähnliche Reichweiten erzielen. 

als Anbieter von 

(1.2) Das von den Zusammenschlussbeteiligten angestrebte Angebot 

einheitlicher Standardfunktionen auf der beabsichtigten Video-on-Demand-Piattform, 

insbesondere eines einheitlichen Videoplayers (Adobe) und technischer 

Vorkehrungen, um das Überspringen der Werbespots zu verhindern, beschränkt und 

vereinheitlicht den wettbewerbliehen Handlungsspielraum der Auftraggeber in Bezug 

auf die erzielbaren Reichweiten. 

(1.2.1) Die Beschränkung auf Adobe schließt einen Abruf über die 

Zielplattform bereitgestellter Inhalte mittels von dieser Playerlösung weitgehend nicht 

unterstützten mobilen Endgeräten (smart-phone, tablet-PC) und Apple-Produkten 

aus. 

Nach Angaben des Herstellers erzielt Adobe bei stationären Computern einen 

Verbreitungsgrad von 99 %, wohingegen Adobe gerade einmal bei etwas mehr als 

10 % der mobilen Endgeräte Verwendung findet (vgl. Beschwerdeerwiderung Seite 

98 f., Anl. BE-29). Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass der 

unterschiedliche Verbreitungsgrad der Player-Technologie Adhobe Flash Player auf 

stationären Computern einerseits und mobilen Endgeräten andererseits ein 

Übergangsphänomen ist, so wie die Beschwerde (Beschwerdebegründung Seite 

123) pauschal geltend macht. Nach den unwidersprochenen Feststellungen des 

Bundeskartellamtes beabsichtigt Adobe laut ihrer Ankündigung vom 9. November 

2011 keine Weiterentwicklung dieser Playerlösung in Richtung dieser mobilen 

Endgeräte, deren Verbreitung in Deutschland aktuell mit etwa 14 Millionen Stück bei 

stark steigender Tendenz zugrunde zu legen ist. 

Darüber hinaus ist der Adhobe Flash Player auf Geräten des Herstellers 

apple, der die populären Geräte i-phone und i-pad herstellt, nicht verfügbar und wird 

auch zukünftig nicht verfügbar sein. 

Besteht daher die Verpflichtung zur Nutzung einer gemeinsamen 

Player-Technologie - hier Adhobe Flash Player - bedeutet dies, dass die ganz 

überwiegende Zahl der Nutzer mobiler Endgeräte wie auch Apple-Nutzer keinen 

Zugriff auf die geplante Zielplattform haben und daher als Adressaten der über die 

Plattform verbreiteten Video-Werbung von vornherein ausscheiden. Ein Vorteil im 

Wettbewerb auf dem Markt für Online-Video-Werbung durch den Einsatz von mehr 

als einer Player Technologie kann sich keiner der Beteiligten und keiner der übrigen 
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Auftraggeber der Zielplattform verschaffen. Dies zeigt zugleich deutlich auf, dass der 

Einsatz einer bestimmten Player-Technologie nicht - wie die Beschwerde vorträgt 

(Beschwerdebegründung Seite 122) - wettbewerbsneutral, sondern vielmehr 

wettbewerbsrelevant ist. 

(1.2.2) Der obligatorische Einsatz von technischen Vorkehrungen, die das 

Überspringen der Werbespots verhindern, erhöht die Chance, dass die Werbung 

vom Nutzer auch zur Kenntnis genommen wird. Die Angebotskoordinierung in 

diesem Punkt verhindert ein Ausweichen des Zuschauers. Das nützt der Reichweite 

und schließt zudem einen Wettbewerb unter dem Aspekt eines kundenfreundlichen 

Angebots (ohne Überspringschutz) aus. 

(1.3) Nach dem Memorandum of Understanding vom 07. Februar 2011 

streben die Zusammenschlussbeteiligten die Verpflichtung an, dass mindestens der 

TV-Content von auf der gemeinsamen Plattform unentgeltlich 

zugänglich gemacht wird, den beide Sendergruppen auch auf ihren eigenen 

lnternetpräsenzen bzw. Videoportalen entgeltfrei bereitstellen. Hierin liegt eine 

weitergehende Harmonisierung des Wettbewerbs um Werbekunden gerade 

zwischen den beiden Sendergruppen im Parameter lnhalteportfolio, der über die 

gemeinsame Zielplattform bereitgestellt wird. Beide Sendergruppen verzichten auf 

die Möglichkeit eines wettbewerbstaktischen Einsatzes ihrer online-verfügbaren 

TV-Contents als Werbeträger. So wird hiermit beispielsweise der exklusive Einsatz 

bestimmter TV-Inhalte außerhalb der gemeinsamen Plattform unterbunden, wodurch 

eine vermarktungsrelevante Profilierung beispielsweise eigener Videoportale 

gegenüber der gemeinsamen Zielplattform oder umgekehrt verhindert wird. 

Überdies verdeutlicht die erstrebte Verpflichtung, dass die zuvor erörterte 

Koordinierung maßgeblicher Wettbewerbsparameter vor allem den Wettbewerb um 

Werbekunden zwischen den beiden Sendergruppen betrifft; insoweit steht im 

Entscheidungsfall außer Streit, dass die beiden Sendergruppen den größten 

online-verfügbaren Teil deutscher Free-TV-Contents im Portfolio haben. 

(1.4) Die erörterte Koordinierung wesentlicher Wettbewerbsparameter betrifft 

zwar den Wettbewerb um Internet-Zuschauer wie auch um Werbekunden in erster 

Linie nur auf der zu beurteilenden Plattform des Gemeinschaftsunternehmens. Die 

Auswirkungen dessen treffen aller Voraussicht nach jedoch den gesamten deutschen 

Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung. 

Vergleichbar der Fernsehwerbung findet Online-Video-Werbung ihr 

geeignetes Umfeld in professionell erstellten Video-lnhalten als Werbeträger. Dies 
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ergibt sich nicht nur aus den entsprechenden Feststellungen des Amtes zur 

ln-Stream-Video-Werbung. Vielmehr verdeutlicht dies auch die iril Zusammenhang 

mit der Marktabgrenzung bereits aufgezeigte Parallelität zwischen einerseits der -

beispielsweise in der "ARD-ZDF-Onlinestudie 1997 bis 2011" festgestellten -

beachtlichen Zunahme eines Konsums von Fernsehsendungen über das Internet im 

Zeitraum 2007 bis 2011 und andererseits dem - beispielsweise im OVK 

Online-Report 2011101 dokumentierten - Zuwachs der Online-Bewegtbildwerbung 

zwischen 2006 und 201 0. Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus dem 

Beschwerdevorbringen. 

Es ist aber zu erwarten, dass der wesentliche Teil des deutschsprachigen 

Free-TV-Angebots professionell erstellter Inhalte im Internet auf der beabsichtigten 

Plattform des Gemeinschaftsunternehmens gebündelt wird. Hierfür spricht bereits die 

angestrebte Verpflichtung der Zusammenschlussbeteiligten, sämtliche unentgeltlich 

sonst online-angebotenen TV-Contents von - - auf der Plattform zur 

Verfügung zu stellen. Im Entscheidungsfall steht außer Streit, dass die beiden 

Sendergruppen den ganz überwiegenden Teil des deutschen Free-TV-Portfolios 

innehalten. 

Die lnhaltebllndelung auf der beabsichtigten Video-on-Demand-Piattform wird somit 

bei lebensnaher Betrachtung voraussehbar ebenfalls zu einer ganz beträchtlichen 

Bllndelung des Volumens des deutschen Angebotsmarkts für Online-Video-Werbung 

führen. Die auf der Plattform des Gemeinschaftsunternehmens herrschenden 

Wettbewerbsbedingungen werden daher die Wettbewerbsbedingungen des 

gesamten Marktes entscheidend prägen. 

Hinzu kommt, dass das Gemeinschaftsunternehmen für beide Sendergruppen 

absehbar einen Anreiz bieten wird, ihre online-verfügbaren TV-Contents nicht auch 

anderen Plattformbetreibern zur VerfUgung zu stellen. Entgegen der mit der 

Beschwerde vorgebrachten Einschätzung, das Zusammenschlussvorhaben gebe 

unter dem Aspekt eines Reichweitenzuwachses jedenfalls keinen Anreiz zu einer 

solchen lnhalteabschottung gegenüber Drittplattformen, auf denen die Vermarktung 

von Werberaum den Sendergruppen vorbehalten bleibe, ist das Gegenteil 

wahrscheinlicher. Denn die Zusammenschlussbeteiligten verfolgen mit dem 

Fusionsvorhaben das Geschäftsziel, eine zentrale Video-on-Demand-Piattform zu 

etablieren, die möglichst viele (werbefinanzierte) TV-inhalte bündeln soll. Diesem 

Geschäftsziel liefe es zuwider, wenn die Fusionsbeteiligten ihren TV-Content an 

konkurrierende Plattformbelreiber überlassen und dadurch ihr eigenes 

Geschäftsmodell schwächen würden. Der zu erwartende Anreiz zu einer 
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lnhalteabschottung zugunsten des Gemeinschaftsunternehmens stärkt nicht nur die 

Bedeutung der gemeinsamen Plattform für den Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung, sondern schwächt zugleich die dortigen strukturellen 

Wettbewerbsbedingungen und dadurch zugleich den Substitutionswettbewerb in 

Bezug auf den Fernsehwerbemarkt. 

(2) Eine gewichtige Beeinträchtigung der Wettbewerbsverhältnisse auf dem 

gesamten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung liegt überdies darin, dass sich 

das Leistungsangebot des Gemeinschaftsunternehmens ausschließlich an (deutsche 

und österreichische) Fernsehsender richten soll. Diese Begrenzung des 

Auftraggeberkreises hält von der beabsichtigten Plattform und dadurch von einem 

wesentlichen Teil des Online-Video-Werbemarktes andere Unternehmen fern, die 

unter Nutzung des technischen Umbruchs durch das Internet neue Geschäftsmodelle 

verfolgen können. Hierzu zählen insbesondere Medienhäuser, Produzenten und 

sogenannte Aggregatoren, die als Dienstleister Medieninhalte sammeln, aufbereiten 

und für eine Zielgruppe neu zusammenstellen. Die Chancen dieser Unternehmen auf 

dem Online-Video-Werbemarkt sind angesichts des überragenden Inhalteportfolios 

der Zusammenschlussbeteiligten und der geplanten Bündelungswirkung der 

gemeinsamen Plattform, die möglichst alle relevanten TV-Contentinhalte aufnehmen 

und für den Internet-Zuschauer die zentrale Plattform für Video-on-Demand werden 

soll, außerhalb der gemeinsamen Plattform nur eingeschränkt vorhanden. Zugleich 

stärkt die unternehmensbezogene Einschränkung die Stellung gerade der beiden 

Sendergruppen im Wettbewerb um Werbekunden, indem der 

Wettbewerberkreis auf der zentralen Video-on-Demand-Piattform des 

Gemeinschaftsunternehmens, die aller Voraussicht nach das deutsche 

Video-on-Demand-Geschäft mit TV-Inhalten und im Zusammenhang damit den 

Online-Video-Werbemarkt prägen würde, ausschließlich auf Konkurrenten auf dem 

Fernsehwerbemarkt begrenzt wird, die schon bislang nicht imstande sind, die 

überragende Marktstellung des Oligopols auf dem Fernsehwerbemarkt anzugreifen. 

dd) ln der Gegenüberstellung überwiegen die zu erwartenden negativen 

Auswirkungen des Zusammenschlussvorhabens auf dem Online-Video-Werbemarkt 

die denkbar vorauszusehenden Vorteile ganz erheblich. 

Die Fusion hat zur Folge, dass der Wettbewerb auf dem Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung massiv eingeschränkt wird, indem die beiden Sendergruppen 

untereinander auf den Einsatz wichtiger Wettbewerbsparameter verzichten und 

zudem wettbewerbsrelevante Auftraggeber von der Plattform ferngehalten werden. 
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Die dargestellten Reichweitenvorteile und die Nutzerfreundlichkeit einer 

gemeinsamen Plattform können das bei weitem nicht ausgleichen. Die im Ergebnis 

vorhersehbare Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen auf dem 

Online-Video-Werbemarkt mindert den von dort aufkommenden 

Substitutionswettbewerb in Bezug auf den Fernsehwerbemarkt. Die Nachteile auf 

dem Online-Video-Werbemarkt beeinflussen unter diesem Gesichtspunkt daher auch 

die Wettbewerbsstrukturen des Fernsehwerbemarktes. 

Eine abweichende Bewertung ist auch nicht in Anbetracht des anderweitigen 

Vorhabens der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten geboten, 

unter dem Arbeitstitel "Germany's Gold" eine Video-on-Demand-Piattform als teils 

entgeltliche und teils werbefinanzierte Mediathek mit Fernsehproduktionen aus 60 

Jahren deutscher Fernsehgeschichte und nationalen wie internationalen 

Kinoerfolgen zu etablieren. Die Beurteilung jenes Vorhabens durch das 

Bundeskartellamt ist für den hier zur Entscheidung stehenden Sachverhalt 

unerheblich. Eine Freigabe jenes Vorhabens mag zwar den Substitutionswettbewerb 

als solchen auf dem Fernsehwerbemarkt stärken. Dies hat indes nicht zur 

Konsequenz, dass das hier zur Beurteilung anstehende Fusionsvorhaben keine 

wettbewerbsschädlichen Wirkungen entfalten kann, indem es wesentliche 

Wettbewerbsparameter der beiden Sendergruppen auf dem Video-Werbemarkt 

koordiniert, oder diese negativen Wirkungen wirksam relativiert würden. 

Unerheblich ist des Weiteren der mit der Beschwerde verfolgte Einwand, ein 

Verzicht auf die hier negativ bewerteten Vorgaben hebele das beabsichtigte 

Geschäftsmodell aus und erzwinge eine völlig anders gestaltete, unternehmerisch 

überhaupt nicht beabsichtigte Internetplattform des Gemeinschaftsunternehmens. Es 

besteht schlicht kein Anspruch darauf, ein bestimmtes Geschäftskonzept realisieren 

zu dürfen, das wettbewerbsschädliche Wirkungen erwarten lässt. Die Regelung des 

§ 36 Abs. 1 GWB setzt der Unternehmerischen Freiheit insoweit eindeutig 

Schranken. 

Im Rahmen der Abwägung kommt schließlich hinzu, dass das 

Zusammenschlussvorhaben mit der erstrebten Harmonisierung des Wettbewerbs 

gerade zwischen den Sendergruppen auf dem Angebotsmarkt für 

Online-Video-Werbung eine weitergehende innere Verfestigung des Duopols auf 

dem Fernsehwerbemarkt erwarten lässt. Denn beide Sendergruppen koordinieren 

ihren Wettbewerb auf einem aufkeimenden Substitutionsmarkt, der sonst Potential zu 

einem Wettbewerbsvorstoß sowie zu dessen Abstrafung aufweist oder Raum zur 
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Reaktion auf einen Wettbewerbsvorstoß auf dem Fernsehwerbemarkt bietet. 

Dadurch wird die Reaktionsverbundenheit zwischen ihnen weiter verengt und ihr auf 

dem Fernsehwerbemarkt bestehender Duopolkonsens gestärkt. 

c) Für die Abwägungsklausel des § 36 I 2. Halbsatz GWB ergeben sich weder 

aus dem Beschwerdevorbringen noch sonst greifbare Anhaltspunkte. Soweit die 

Beschwerde - über die bereits im Rahmen der Verstärkungswirkung erörterten 

positiven Auswirkungen auf den Online-Video-Werbemarkt hinaus - weitere 

fusionsbedingte Vorteile vor allem auf einem Markt für "Online-lnhalte für 

Verbraucher" in Gestalt eines Nutzungsgewinns für die Endverbraucher und eines 

erleichterten Marktzutritts für kleinere Fernsehsender als Anbieter geltend macht 

(vgl.: Beschwerdebegründung, Seite 30; Schriftsatz vom 15.02.2012, Seite 25 - GA 

969), fehlt dem jegliche Substanz, um das erforderliche Überwiegen der Vorteile auf 

einem Drittmarkt gegenüber den Nachteilen der Marktbeherrschung auf dem 

relevanten Markt im Sinne von 36 Abs. 1 2. Halbsatz GWB festzustellen. Dies gilt 

insbesondere auch hinsichtlich des Vortrags, dass "durch die Plattform die bislang 

ganz dominierende Stellung im Online-Bereich durch Unternehmen wie 

Google!YouTube relativiert würde" (Schriftsatz vom 15.02.2012, Seite 25- GA 969). 

d) Die von den Zusammenschlussbeteiligten angebotenen 

Nebenbestimmungen sind nicht geeignet, die fusionskontrollrechtlichen Bedenken 

gegen das Zusammenschlussvorhaben auszuräumen. 

aa) Maßgeblich sind hier die von den Zusammenschlussbeteiligten zuletzt mit 

E-Mail vom 11. Februar 2011 dem Amt im Wesentlichen mit dem Inhalt angebotenen 

Nebenbestimmungen, dass die mit dem Zusammenschlussvorhaben angestrebten 

Joint-Venture-Verträge 

(a) keine Bestimmung enthalten, die das Gemeinschaftsunternehmen eine 

Entscheidung darüber vorgibt, welcher Content über die Zielplattform zur 

Verfügung gestellt wird, oder die Auftraggeber in ihrer Entscheidung 

insoweit beschränken, 

(b) keine Bestimmungen enthalten, welche das Gemeinschaftsunternehmen 

oder die Auftraggeber in der Entscheidung über die für Internetnutzer 

entgeltliche oder unentgeltliche Bereitstellung eines Contents über die 

Zielplattform beschränken, 

(c) keine Bestimmungen enthalten, die dem Gemeinschaftsunternehmen 

vorgeben oder Auftraggeber darin beschränken, zu welchen Zeitpunkten 

und wie lange ein Content über die Zielplattform zur Verfügung gestellt 

s. 106/140 



09.06.2012-11:05 0211 4971 546 Oberlandesgericht Duesseldorf 

-104-
wird, allerdings mit der Ausnahme, dass für die ersten dreißig Monate ab 

Aufnahme des Plattformbetriebes eine 7-Tage-Catchup für denjenigen 

Contents der beiden Muttergesellschaften vorgesehen bleiben soll, den 

diese auf ihren eigenen Websites entgeltfrei zur Verfügung stellen, 

(d) keine Bestimmungen enthalten, durch die eine Muttergesellschaft bei 

künftigen Lizenzerwerben verpflichtet ist, die Bereitstellung des Contents 

auch über die Zielplattform sicherzustellen, 

(e) sowie schließlich die Verwendung eines einheitlichen Players nur dann 

vorsehen, wenn kumulativ 

das Gemeinschaftsunternehmen bei einem Player mit DRM-Fähigkeit es 

den einzelnen Auftraggebern ermöglicht, die wesentlichen 

DRM-Funktionen (zumindest die Unterbindung des unverschlüsselten 

Abspeicherns und des Überspringens von Werbespots) ein- und 

auszuschalten, 

und das Gemeinschaftsunternehmen auf Verlangen eines anderen 

Auftraggebers als den Muttergesellschaften (also eines Drittunternehmens) 

diesem gegen Kostenübernahme die Nutzung eines anderen Players 

ermöglicht. 

Bezugspunkt dieser Nebenbestimmungen sollen so ausdrücklich das 

Nebenbestimmungsangebot der Zusammenschlussbeteiligten - sämtliche als 

Joint-Venture-Verträge bezeichnete Verträge sein, an denen die 

Muttergesellschaften oder das Gemeinschaftsunternehmen und mindestens eine der 

Muttergesellschaften beteiligt sind und die zumindest auch die Tätigkeit des 

Gemeinschaftsunternehmens oder die Tätigkeit einer oder beider 

Muttergesellschaften mit Bezug auf das Gemeinschaftsunternehmen oder die 

Zielplattform betreffen . 

bb) Die Freigabe eines Fusionsvorhabens unter Nebenbestimmungen nach § 

40 Abs. 3 Satz 1 GWB kommt nur dann in Betracht, wenn die von den 

Zusammenschlussbeteiligten angebotenen Auflagen und Bedingungen sicherstellen, 

dass die verwirklichten Untersagungsvoraussetzungen beseitigt werden (Senat, 

Beschluss vom 15.12.2010, VI - Kart 6/09 (V), WuW/E DE-R 2462, 2471 -

A-TEe/Norddeutsche Affinerie; MestmäckerNeelken in lmmenga/Mestmäcker, 

Wettbewerbsrecht, GWB, 4. Auf!., § 40 Rdnr. 61; Riesenkampff/Lehr in 

Löwenheim/Meessen/Riesenkampff, Kartellrecht, Band II GWB, § 40 Rdnr. 30; vgl. 

auch die Mitteilung in der Kommission über im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 

4064/89 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 447/98 der Kommission zulässiger 
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Abhilfemaßnahmen, ABI. C 68/4). Es muss mit hinreichender Gewissheit festgestellt 

werden können, dass durch die Nebenbestimmungen der Eintritt der fusionsbedingt 

zu erwartenden Marktstrukturverschlechterung verhindert wird oder die 

wettbewerbsbeschränkenden Fusionswirkungen zumindest auf ein kartellrechtlich 

unbedenkliches Maß beschränkt werden könn.en. 

cc) Gemessen an diesen Rechtsgrundsätzen greifen die von den 

Zusammenschlussbeteiligten angebotenen Nebenbestimmungen in folgenden 

Punkten zu kurz: 

(1) Die angebotenen Nebenbestimmungen berücksichtigen schon nicht alle 

Aspekte des Zusammenschlussvorhabens, aufgrund derer eine 

Marktstrukturverschlechterung auf dem Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung zu 

erwarten ist. Insbesondere bliebe auch unter Annahme dieser Bedingungen der 

Auftraggeberkreis des Gemeinschaftsunternehmens auf TV-Sender Inhaber von 

Online-Verwertungsrechten an TV-Inhalten beschränkt, so dass die wesentliche 

Beeinträchtigung der Wettbewerbsverhältnisse auf dem Online-Videowerbemarkt, die 

gerade im Abschirmen der den Markt prägenden Plattform gegenüber neuen 

Wettbewerbsimpulsen durch andere Anbieter professionell erstellter Video-lnhalte 

(Medienhäuser, Produzenten und Aggregatoren) sowie in der Beschränkung des 

Wettbewerberkreises auf die Konkurrenten des Fernsehwerbemarktes liegt, nicht 

ausgeräumt würde. 

(2) Der angebotene Verzicht auf Vorgaben für die Entscheidung, welcher 

Content über die Zielplattform zu Verfügung gestellt werden kann bzw. darf, öffnet 

die Zielplattform ebenfalls nicht für andere als TV-Contents des linearen Fernsehens. 

Denn es bleibt- wie soeben ausgeführt- bei der Vorgabe, dass die Zielplattform für 

die Bereitstellung ,.der audiovisuellen Inhalte von Fernsehsendern (Auftraggeber') in 

Deutschland und Österreich" (MoU Ziff. 2.) konzipiert werden soll. Aufgrund dessen 

können dennoch nur Fernsehsender ,.ihren Content" [MoU Ziff. 8. c)] über die 

Zielplattform veröffentlichen, so dass es im Ergebnis bei der Bereitstellung von 

ausschließlich TV-Contents des linearen Fernsehens bleibt. 

(3) Soweit der Verzicht auf eine Festschreibung des 7-Tage-catchup-Konzepts 

jedenfalls in den Joint-Venture-Verträgen angeboten wird, soll für das TV-Content der 

beiden Muttergesellschaften jedoch ausdrücklich eine zeitlich befristete Ausnahme 

von diesem Verzicht vorbehalten bleiben. Aufgrund dessen bliebe es auch unter der 

angebotenen Nebenbestimmung dabei, dass der Wettbewerb um 

Online-Werbekunden gerade zwischen den beiden Sendergruppen 
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auf der Plattform in einem inhaltebezogenen Wettbewerbsparameter harmonisiert 

wurde. Besonderes Gewicht erlangt dies vor dem Hintergrund, dass die beiden 

Sendergruppen mit ihrem Oberragenden lnhalteportfolio, zu dessen Bereitstellung -

soweit online-verfllgbar - auf der Zielplattform sie sich zudem verpflichten sollen, 

voraussichtlich nicht nur größte Auftraggeber der beabsichtigten Plattform, sondern 

darOber hinaus herausragende Anbieter auf. dem deutschen 

Online-Video-Werbemarkt insgesamt sein werden. Da auch die Zielplattform den 

Markt absehbar prägen wird, ist somit der gesamte deutsche Angebotsmarkt fllr 

Online-Video-Werbung betroffen. Verstärkt wird dies durch den - bereits erörterten -

Anreiz zur lnhalteabschottung gegenOber anderen Plattform- oder 

Videoportalbetreibern, den das Gemeinschaftsunternehmen fllr die beiden 

Sendergruppen vorhersehbar bieten wird. Die zeitliche Beschränkung auf rund 

zweieinhalb Jahre mildert diese Marktstrukturverschlechterung in Anbetracht der 

rasch fortschreitenden Entwicklung des Online-Video-Werbemarktes nicht ab, zumal 

in dieser Zeit mit den wesentlichen Positionierungen auf dem auf.keimenden Markt zu 

rechnen ist. Somit ist fllr einen beträchtlichen Teil des Prognosezeitraums eine 

Hemmung des Substitutionswettbewerbs gegenOber dem Fernsehwerbemarkt zu 

erwarten. 

(4) Ähnlich verhält es sich mit dem angebotenen Verzicht auf eine einheitliche 

Playerlösung in den Joint-Venture-Verträgen. Soweit der Einsatz eines einheitlichen 

Players in den Joint-Venture-Verträgen nur mit der Maßgabe vorgesehen werden 

soll, u.a. dass anderen Auftraggebern als-- auf Anforderung und gegen 

KostenObernahme auch die Benutzung eines anderen Players ermöglicht wird, heißt 

dies nichts anderes, als dass den Muttergesellschaften des 

Gemeinschaftsunternehmens, welche die beiden Sendergruppen - -

repräsentieren, ein Ausweichen auf einen anderen als den einheitlich vorgesehenen 

Player gerade nicht ermöglicht wird. Das wiederum bedeutet, dass die 

Fusionsbeteiligten ihr Verhalten jedenfalls in diesem Punkt (Adobe) Ober das 

Gemeinschaftsunternehmen koordinieren und in einem wesentlichen 

reichweitenbezogenen Wettbewerbsparameter den Wettbewerb unter sich 

beschränken können. 

(5) Unabhängig von den vorstehenden Bedenken gegen eine Eignung der 

angebotenen Nebenbestimmungen - und fllr sich schon entscheidend - erstrecken 

sich sämtliche angebotenen Nebenbestimmungen ausschließlich auf den Inhalt der 

Joint-Venture-Verträge, so dass eine Beseitigung der verwirklichten 

Untersagungsvoraussetzungen nicht sichergestellt wird. Im Gegenteil behalten sich 
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die Zusammenschlussbeteiligten in der E-Mail vom 11.02.2011 ausdrücklich vor, im-

paritätisch beherrschten Gemeinschaftsunternehmen zu allen Punkten 

abweichende ("autonome") Entscheidungen zu treffen. Das ist rechtlich auch 

möglich, weil die angebotenen Beschränkungen der Joint-Venture-Verträge 

ausnahmslos dahin formuliert sind, dass dort keine Bestimmungen oder 

Beschränkungen enthalten sind und keine Vorgaben gemacht werden. Wo die 

Joint-Venture-Verträge schweigen, besteht aber auch kein rechtliches Hindernis, die 

im Memorandum of Understanding vorgesehenen Wettbewerbsbeschränkungen 

nach der Gründung des Gemeinschaftsunternehmens und seiner 

Geschäftsaufnahme tatsächlich zu praktizieren. Die angebotenen 

Nebenbestimmungen sind dann aber ungeeignet, die identifizierten wettbewerbliehen 

Probleme zu beseitigen. Die Struktur des Zusammenschlusses wäre durch sie nicht 

dahin geändert, dass die zu erwartenden Marktstrukturverschlechterungen 

ausgeräumt wären. 

Allerdings steht den angebotenen Nebenbestimmungen - entgegen der 

Auffassung des Amtes - nicht § 40 Abs. 3 Satz 2 GWB entgegen. Die angebotenen 

Nebenbestimmungen bzw. Verpflichtungszusagen wären mit Abschluss 

entsprechender Joint-Venture-. Verträge vollzogen, ohne- wie gerade die E-Mail vom 

11. Februar 2011 verdeutlicht- weitergehende Verpflichtungen für das Verhalten des 

Gemeinschaftsunternehmens vorzusehen. Sie sind daher nicht auf - unzulässige -

eine laufende Verhaltenskontrolle gerichtet, sondern bleiben in ihren Auswirkungen 

noch dahinter zurück. 

4. Nach alledem hat das Bundeskartellamt das Zusammenschlussvorhaben im 

Ergebnis zu Recht nach § 36 Abs. 1 GWB untersagt, weil es eine Verstärkung der 

marktbeherrschenden Stellung des aus den Sendergruppen - • • 

bestehenden Duopols auf dem bundesweiten Fernsehwerbemarkt erwarten lässt. 

C. Soweit das Bundeskartellamt im Rahmen seiner Zuständigkeiten nach §§ 

36, 48 Abs. 2 GWB die angefochtene Untersagungsverfügung über die 

fusionskontrollrechtlichen Untersagungsvoraussetzungen hinaus ausdrücklich auch 

auf § 32 GWB in Verbindung mit § 1 GWB und Art. 1 01 AEUV gestützt hat, handelt 

es sich zwar um unterschiedliche Streitgegenstände, in Ermangelung 

entgegenstehender Anhaltspunkte aber nur um eine behördliche Verfügung, die nur 

einheitlich angefochten werden kann (vgl. BGH, Beschluss vom 08.05.2001 - KVR 
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12/99, WuW/E DER 711- 719 - Ostfleisch). Daher hat die angefochtene 

Untersagungsverfügung schon allein aufgrund der verwirklichten 

Untersagungsvoraussetzungen des§ 36 Abs. 1 GWB Bestand. Ohne dass es mithin 

hierauf noch ankommt, ist sie ferner aber auch an den 

Rechtsmäßigkeitsanforderungen des§ 32 GWB gemessen nicht zu beanstanden. 

Nach § 32 Abs. 1 GWB kann die Kartellbehörde Unternehmen oder 

Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, eine Zuwiderhandlung gegen die 

Vorschrift des GWB oder gegen die Art. 81 oder 82 EG (Art. 101, 102 AEUV) 

abzustellen. 

Die Eingriffsvoraussetzungen dieser Vorschrift liegen vor, weil die Gründung 

des Gemeinschaftsunternehmens über den Fusionstatbestand hinaus gegen die 

Bestimmung des Art. 1 01 AEUV bzw. des § 1 GWB verstößt. Denn die im 

Memorandum of Understanding vom 7. Februar 2011 zwischen den 

Zusammenschlussbeteiligten abgestimmten Vorgaben für die Geschäftstätigkeit des 

Gemeinschaftsunternehmens sowie für die Rechtsverhältnisse zwischen diesem und 

seinen beiden Muttergesellschaften bezwecken dem Verbot in Art. 101 AEUV wie 

auch in § 1 GWB zuwider Wettbewerbsbeschränkungen vor allem zwischen den 

beiden Muttergesellschaften, aber auch zwischen allen die Zielplattform nutzenden 

Inhalteanbietern auf dem nachgelagerten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung. 

Die hierauf gestützte Ermessensausübung des Bundeskartellamtes ist nicht zu 

beanstanden. Im Einzelnen: 

1. Entgegen der Beschwerde ist der Anwendungsbereich des 

gemeinschaftsrechtlichen wie nationalen - Kartellverbots hier nicht von vorneherein 

deshalb ausgeschlossen, weil die Gründung des beabsichtigten 

Gemeinschaftsunternehmens ausschließlich der Fusionskontrolle unterliege. 

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann die Gründung 

eines Gemeinschaftsunternehmens sowohl den Fusionstatbestand des § 36 GWB 

erfüllen, als auch zu einer Interessenabstimmung zwischen den Müttern und damit zu 

einer Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101 AEUV und § 1 GWB führen. 

Ob ein solcher Sachverhalt vorliegt, entscheidet sich nach den Gesamtumständen 

des Einzelfalls. Hierbei kommt es auf die Ausgestaltung des Gesamtvertragswerkes 

und darüber hinaus auf zusätzliche, für die jeweiligen Tatbestände weiter 

maßgebenden wettbewerbliehen Umstände und Parameter an (vgl.: BGH WuW/E 

DE-R 711, 715 - Ostfleisch; BGH WuW/E DE-R 2361, 2362 NordKS!Xel/a; BGH 

WuW/E DE-R 2742, 2744 - Gratiszeitung Hallo). Unter Berücksichtigung dieser 
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Gesamtumstände ist zu klären, ob die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens 

allein den Fusionstatbestand - mit dessen Bedeutung für das Entstehen oder die 

Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung - erfüllt oder auf Grund der 

(weiteren) Auswirkungen auf die Marktverhältnisse auch dem Kartellverbot unterliegt 

(BGH WuW/E BGH 2169, 2170- Mischwerke). 

Für die Beurteilung dieser Frage kann die Unterscheidung zwischen 

kooperativen Gemeinschaftsunternehmen und konzentrativen 

Gemeinschaftsunternehmen eine Abgrenzungshilfe bieten. Typische kooperative 

Gemeinschaftsunternehmen sind solche, die für die Muttergesellschaften nur 

einzelne Unternehmensfunktionen wahrnehmen. Solche Gemeinschaftsunternehmen 

berühren mit ihrer durch die Vertragsgestaltung und -durchführung herbeigeführten 

Abstimmung der Interessen der beteiligten Unternehmen neben 

fusionskontrollrechtlichen Belangen regelmäßig auch den Schutzzweck des 

Kartellverbots. Als konzentrativ ist ein Gemeinschaftsunternehmen hingegen 

einzustufen, wenn es sämtliche Funktionen eines selbständigen Unternehmens 

wahrnimmt, marktbezogene Leistungen erbringt und nicht ausschließlich oder 

überwiegend auf einer vor- oder nachgelagerten Stufe für die Muttergesellschaften 

sowie nicht auf demselben Markt wie die Mütter tätig ist. Die Gründung eines solchen 

Gemeinschaftsunternehmens ist regelmäßig nicht an dem Kartellverbot zu messen, 

wenn es eine neue selbständige Planungseinheit bildet, in der es mit einem mehr 

oder minder bestimmenden Einfluss um die lnteressendurchsetzung der 

Muttergesellschaften geht (vgl. zu allem BGH WuW/E BGH 2169, 2170 -

Mischwerke). 

Zwar spricht im Entscheidungsfall einiges dafür, das beabsichtigte 

Gemeinschaftsunternehmen als kooperativ einzustufen und schon deshalb den 

Anwendungsbereich des Kartellverbots neben der Fusionskontrolle als eröffnet 

anzusehen. Denn der derzeitige Sachsland begründet die Prognose, dass das 

Gemeinschaftsunternehmen aberwiegend für seine Muttergesellschaften auf einem 

Markt, der dem von ihnen bedienten Online-Video-Werbemarkt vorgelagert ist, tätig 

werden wird. Dass das Gemeinschaftsunternehmen auf dem Primärmarkt 

wirtschaftlich keine selbständige Rolle spielen, sondern seine geschäftliche Tätigkeit 

als Anbieter einer Video-on-Demand-Piattform ganz überwiegend auf die 

Muttergesellschaften als Nachfrager beschränken wird, ergibt sich schon daraus, 

dass bei lebensnaher Betrachtung neben der Nachfrage der beiden Sendergruppen 

- soweit nach derzeitigem Sachsland absehbar - keine weitere 

Nachfrage von Gewicht für die Dienstleistungen des Gemeinschaftsunternehmens zu 
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erwarten ist. Da das Gemeinschaftsunternehmen nach den Plänen der 

Zusammenschlussbeteiligten seine Dienstleistungen ausschließlich (deutschen und 

österreichischen) Fernsehsendern anbieten soll, kommen als potentielle Nachfrager 

(in Deutschland) neben den Zusammenschlussbeteiligten noch die 

öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sowie diverse kleine Privatsender in Betracht. 

Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten beabsichtigen gemeinsam 

mit zahlreichen deutschen Film- und Fernsehproduktionsfirmen unter dem Arbeitstitel 

"Germany's Gold" indes, eine eigene kommerzielle Video-on-Demand-Piattform als 

teils entgeltliche und teils werbefinanzierte Onlinevideothek mit Fernseh- und 

nationalen wie auch internationalen Filmproduktionen aus 60 Jahren deutscher 

Fernsehgeschichte zu etablieren 

(vgl. Pressemeldung vom 29.04.2011, abzurufen unter 
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eine Freigabeentscheidung des Bundeskartellamtes insoweit steht noch aus, jedoch 

hat das Amt - wie der Presse zu entnehmen ist 

(beispielsweise Pressemeldung vom 29.11.2011, abzurufen unter 

www.produzentenallianz.de/presseschau/einzelansichtlarticle/germanys

gold-bundeskartellamt-sieht-keine-fusionsrechtlichen-probleme.html) -

verlautbart, es sehe keine fusionsrechtlichen Probleme bei dem Projekt. Bei dieser 

Sachlage ist unter Berücksichtigung eines wirtschaftlich zweckmäßigen und 

kaufmännisch vernünftigen Verhaltens der Unternehmen davon auszugehen, dass 

die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn nicht sogar ausschließlich so aber zumindest 

überwiegend ihre eigene Plattform für die Zweitverwertung ihrer Fernsehinhalte in 

Anspruch nehmen werden. Demzufolge verbleiben für die Zielplattform des hier zu 

beurteilenden Gemeinschaftsunternehmens lediglich noch kleine Privatsender als 

weitere Nachfrager, gegenüber deren Inhalteangebot über ein 

unvergleichlich umfangreicheres Inhalteportfolio für eine Online-Zweitverwertung 

verfügen. Dem steht nicht entgegen, dass die Kommission in ihrem 

Verweisungsbeschluss vom 24.09.2010 das Interesse einer bedeutenden Anzahl von 

Drittsendern daran festgestellt hat, sich der hier zu beurteilenden Plattform 

anzuschließen (Beschluss v. 24.09.2010, Fall Nr. COMP/M.5881 

ProSiebenSat.1/RTL interactive/JV- Rn. 14). Gerade vor dem Hintergrund, dass sich 

der für die Prognoseentscheidung der Kommission maßgebliche Sachverhalt 

aufgrund der erst im April 2011 bekannt gewordenen Pläne von -wie 

aufgezeigt - maßgeblich geändert hat, ist der Senat an die ausdrücklich als vorläufig 

bezeichnete Feststellung der Kommission nicht gebunden, zumal die Kommission 
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hiermit keine Aussage zu den Voraussetzungen des Art. 101 AEUV bzw. § 1 GWB 

getroffen hat. 

Letztlich kann dies alles hier jedoch auf sich beruhen, weil die mit der 

Beschwerde bemühte Differenzierung zwischen konzentrativem und kooperativem 

Gemeinschaftsunternehmen im Streitfall nicht entscheidend ist. Ebenso wenig wie 

die Einstufung eines Gemeinschaftsunternehmens als kooperativ für sich genommen 

stets den Tatbestand des Kartellverbots erfüllt (vgl.: BGH WuW/E BGH 2169, 2170-

Mischwerke; BGH WuW/E DE-R 711, 715 - Ostfleisch; BGH WuW/E DE-R 2361 , 

2362 NordKSIXelfa), schließt die Annahme eines konzentrativen 

Gemeinschaftsunternehmens von vorneherein den Anwendungsbereich des 

Kartellverbots aus. Entscheidend ist stets, welche materiellen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbs- und Marktverhältnisse im Sinne des Kartellverbots nach den 

Gesamtumständen des Einzelfalls zu erwarten sind. Dies gilt schon angesichts der 

Vielgestaltigkeit möglicher Übergangsformen im Einzelfall und - was im Streitfall 

entscheidend ist - erst recht mit Rücksicht auf den beschränkten Aussagegehalt der 

Abgrenzungshilfe, dass eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Kartellverbots 

regelmäßig nicht bereits in der Zusammenführung von Marktaktivitäten der 

Muttergesellschaften in einem konzentrativen Gemeinschaftsunternehmen liegt (vgl.: 

BGH WuW/E BGH 2169, 2170 - Mischwerke). Über diesen Fusionstatbestand 

hinaus können vielmehr auch bei einem konzentrativen Gemeinschaftsunternehmen 

begleitende Vereinbarungen oder weiterreichende Auswirkungen des 

Zusammenschlussvorhabens zur Anwendung des Kartellverbots führen, wenn sie 

das (weitergehende) Wettbewerbsverhalten der Mütter betreffen. Gerade um solche 

über den Fusionstatbestand hinausgehende Auswirkungen geht es im Streitfall. 

Denn unter dem Gesichtspunkt des Kartellverstoßes steht hier die laut Memorandum 

of Understanding vom 7. Februar 2011 bezweckte Vereinbarung von Vorgaben 

zwischen den Muttergesellschaften zur Beurteilung, die über die Zusammenführung 

der Aktivitäten von auf dem Primärmarkt (Fusionstatbestand) hinaus 

das Wettbewerbsverhalten der beiden Sendergruppen auf dem nachgelagerten 

Online-Video-Werbemarkt und dem diesem benachbarten Fernsehwerbemarkt 

beeinflussen. Namentlich ist dies nicht nur die - deutlich über die Gründung des 

Gemeinschaftsunternehmens hinausgehende , Verpflichtung der 

Zusammenschlussbeteiligten, dass sie die Dienste des Gemeinschaftsunternehmens 

in Anspruch nehmen müssen und ein bestimmtes, nämlich das gesamte kostenlos 

online-verfügbare TV-Content der Sendergruppen - • - auf der 

Zielplattform breitzustellen haben. Darüber hinaus koordinieren die vorgesehenen 

Vorgaben wesentliche inhalte- und reichweitenbezogene Parameter des 
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Wettbewerbs um Werbekunden auf der Zielplattform, indem vorgezeichnet wird, wem 

das Gemeinschaftsunternehmen unter welchen inhaltlichen, zeitlichen und 

technischen Bedingungen auf dem Angebotsmarkt für die Bereitstellung einer 

Video-on-Demand-lnternetplattform seine Dienstleistungen anbieten darf; dies wirkt 

sich - wie bereits ausgeführt - auf die Wettbewerbsverhältnisse zwischen

., aber auch zwischen diesen und den übrigen (aktuellen und potentiellen) 

Wettbewerbern auf dem Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung sowie auf dem 

benachbarten Fernsehwerbemarkt aus. Somit ist der Anwendungsbereich des 

Kartellverbots selbst dann eröffnet, wenn das hier zur Beurteilung stehende 

Zusammenschlussvorhaben ein konzentratives Gemeinschaftsunternehmen zum 

Gegenstand hat. 

2. Die beabsichtigte Gründung des Gemeinschaftsunternehmens verstößt 

unter gebotener Berücksichtigung der Gesamtheit der im Memorandum of 

Understanding vorgesehenen Regelungen gegen Art. 101 AEUV. 

Nach Art. 101 Abs. 1 AEUV sind mit dem Binnenmarkt unvereinbar und 

verboten u.a. alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, welche den Handel 

zwischen den Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine 

Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des 

Binnenmarktes bezwecken oder bewirken. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt. 

a) Das Memorandum of Understanding (MoU) ist eine Vereinbarung im Sinne 

von Art. 101 AEUV. Dies hat das Bundeskartellamt in der angefochtenen 

Entscheidung zutreffend ausgeführt (UV Rz. 200). Die Beschwerde erhebt hiergegen 

keine Einwände. 

b) Die im MoU vorgesehene Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 

bezweckt (und bewirkt) eine Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den von den 

Muttergesellschaften repräsentierten Sendergruppen--

Von einer Beschränkung des Wettbewerbs unter den Muttergesellschaften 

des geplanten Gemeinschaftunternehmens ist auszugehen, wenn die Vereinbarung 

nach der Zielsetzung der Parteien dazu dienen soll, zwischen ihnen bestehenden 

oder potentiellen Wettbewerb zu beschränken (BGH WuW/E DE-R 115, 116 -

Carpartner). Geboten ist eine Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen 

Zusammenhänge und Auswirkungen. Nach der Lebenserfahrung ist im Allgemeinen 

von einem wirtschaftlich zweckmäßigen und kaufmännisch vernünftigen Verhalten 

der Unternehmen auszugehen (BGH WuW/E DE-R 711, 717 - Ostfleisch; BGH 

WuW/E DE-R 2361, 2362- NordKS/Xella). 
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Im Streitfall dient die Grundung des Gemeinschaftsunternehmens mit den im 

MoU umrissenen Vorgaben fOr seine kunftige Geschäftstätigkeit und mr seine 

kunftigen Geschäftsbeziehungen zu den Muttergesellschaften der Koordinierung 

des Marktverhaltens vor allem von und damit der Beschränkung des 

Wettbewerbs zwischen den beiden Sendergruppen sowie ferner zwischen ihnen und 

den Obrigen (aktuellen und potentiellen) Wettbewerbern auf dem nachgelagerten 

Angebotsmarkt fOr Online-Video-Werbung sowie unter dem Aspekt des 

Substitutionswettbewerbs auf dem benachbarten Fernsehwerbemarkt: 

aa) Die Annahme einer bezweckten oder bewirkten 

Wettbewerbsbeschränkung zwischen den beteiligten Unternehmen setzt zunächst 

voraus, dass die Unternehmen miteinander im Wettbewerb stehen. Dies ist zwischen 

den beiden Sendergruppen zum einen auf dem Angebotsmarkt fOr 

Online-Video-Werbung und zum anderen auf dem Fernsehwerbemarkt, auf denen 

jede der beiden Sendergruppen mittels ihrer jeweiligen Vermarktungsgesellschaft als 

Anbieter entsprechender Werbeschaltungen den werbetreibenden Unternehmen und 

Mediaagenturen als Nachfrager gegenuberstehen, der Fall. 

Zu diesen beiden Märkten steht die Grundung des 

Gemeinschaftsunternehmens in keinem unmittelbaren Bezug. Seine eigentliche 

Geschäftstätigkeit soll das Gemeinschaftsunternehmen laut MoU vielmehr auf dem 

Angebotsmarkt fOr die Breitstellung von Video-on-Demand-lnternetplattformen 

entfalten, indem es nachfragenden Fernsehsendern den Betrieb einer kommerziellen 

Video-on-Demand-Homeplattform im Internet anbieten soll, Ober welche 

Fernsehsender professionell erstellte TV-Inhalte fOr einen auf 7 Tage nach ihrer 

Ausstrahlung im linearen Fernsehen beschränkten Zeitraum zum Online-Abruf dem 

Internetnutzer ausschließlich werbefinanziert bereitstellen können. Bei der gebotenen 

Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Zusammenhänge und Auswirkungen steht 

dieser Markt jedoch in einer engeren Beziehung sowohl zum 

Online-Video-Werbemarkt als auch zum Fernsehwerbemarkt, die beide mr die hier 

beurteilenden Wettbewerbsbeziehungen zwischen maßgeblich sind. 

Der Markt mr die Bereitstellung von Video-on-Demand-lnternetplattformen, dessen 

Infrastruktur- und Dienstleistungsangebot dort nachfragende Inhaber von 

Video-Contents vermarktungsfähige Kapazitäten fOr Online-Werbung im 

Zusammenhang mit bereitgestellten Video-lnhalten vermittelt, ist dem Angebotsmarkt 

mr Online-Video-Werbung vorgelagert. Der Angebotsmarkt mr 

Online-Video-Werbung wiederum steht vor dem Hintergrund der gerade hinsichtlich 

TV-Inhalte immer weiter anwachsenden Video-on-Demand-Nutzung des Interneis 

s. 116/140 



09.06.2012-11:05 0211 4971 546 Oberlandesgericht Duesseldorf 

- 114-
zunehmend in einem Substitutionswettbewerb mit dem Fernsehwerbemarkt; die 

Förderung oder Beeinträchtigung des Wettbewerbs auf dem 

Online-Video-Werbemarkt 

F ernsehwerbemarkt. 

beeinflusst daher strukturell zugleich den 

Die maßgeblichen Aspekte zur Abgrenzung der von der beabsichtigten 

Gründung des Gemeinschaftsunternehmens betroffenen· Märkte und der dortigen 

Wettbewerbsverhältnisse, ferner zu den wirtschaftlichen und strukturellen 

Zusammenhängen zwischen den so abgegrenzten Märkten und insbesondere zum 

Substitutionswettbewerb, der vor allem vom Online-Video-Werbemarkt zunehmend 

auf den Fernsehwerbemarkt einwirkt, sind bereits im Rahmen der 

fusionskontrollrechtlichen Erwägungen ausgeführt (s.o. Punkt B.1.). Hierauf wird 

wegen der Einzelheiten verwiesen. 

bb) Die im MoU vorgesehene Gründung des Gemeinschaftsunternehmens ist 

in der konkreten Ausgestaltung, die das mit der Zielplattform verbundene 

Dienstleistungsangebot hiernach erhalten soll, darauf ausgerichtet, den Wettbewerb 

zwischen auf dem Online-Video-Werbemarkt zu beschränken. Diese 

Effekte auf den Wettbewerb um Online-Werbekunden wirken sich unter dem 

Gesichtspunkt einer Schwächung des Substitutionswettbewerbs ferner auf den 

Fernsehwerbemarkt aus und stärken den dort bestehenden Duopolkonsens 

zwischen den beiden Sendergruppen. 

(1) Die laut MoU bezweckten Vorgaben für die Geschäftstätigkeit des 

Gemeinschaftsunternehmens führen im Ergebnis dazu, dass relevante 

Wettbewerbsparameter für die Auftraggeber eingeschränkt und vereinheitlicht 

werden, so dass sie im Wettbewerb um Werbekunden nicht wirksam eingesetzt 

werden können. 

Indem die Auftraggeber die Zielplattform nur dazu nutzen dürfen, ihre 

professionell erstellten TV-Inhalte nach deren Ausstrahlung im linearen Fernsehen 

auf die Dauer von sieben Tage ab diesem Zeitpunkt beschränkt für den 

Internetnutzer unentgeltlich bereitzustellen, werden sie auf eine ausschließlich 

werbefinanzierte Zweitverwertung ihrer TV-Inhalte, die zudem für jeden einzelnen 

TV-Content zeitlich gleichermaßen beschränkt ist, eingeengt. Ausgeschlossen 

werden hierdurch denkbare Wettbewerbsvorteile, die insbesondere aus der 

Online-Verwertung von professionell erstellten Inhalten als Werbeträger vor oder gar 

völlig losgelöst von einer Ausstrahlung im linearen Fernsehen sowie ferner aus einer 

im Zeitpunkt und in der Zeitdauer variablen Onlineverwertung gezogen werden 
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könnten. Zudem erlaubt die Beschränkung auf eine Zweitverwertung bereits im 

linearen Fernsehen ausgestrahlter Inhalte den Auftraggebern keine Zusammenarbeit 

mit Inhabern von anderen professionell erstellten Videoinhalten (beispielsweise 

Produzenten oder Aggregatoren), die möglicherweise attraktive Video-Contents als 

Werbeträger exklusiv nur für eine Onlineverwertung beisteuern könnten. Schon diese 

Einschränkung inhaltebezogener Wettbewerbsparameter führt zielgerichtet zu einer 

Angleichung der Entfaltungsmöglichkeiten der kommerziellen Nutzer der Zielplattform 

im Wettbewerb um Werbekunden. 

ln Bezug auf den Wettbewerb auf dem Fernsehwerbemarkt hat die 

Beschränkung auf eine Zweitverwertung nach TV-Ausstrahlung ferner zur Folge, 

dass die auf einen individuellen TV-Inhalt bezogene Werbeflächenvermarktung 

zeitlich nicht mit der. Vermarktung von Fernsehwerbezeit konkurriert; dies mindert 

deutlich den Substitutionswettbewerb der Online-Video-Werbung auf den 

Fernsehwerbemarkt. 

Die Vereinheitlichung des Wettbewerbs auf der Zielplattform wird darüber 

hinaus durch die im MoU vorgesehenen technischen Vorgaben für das 

Dienstleistungsangebot des Gemeinschaftsunternehmens gefördert. Die hiermit 

bezweckte Einigung zwischen - • • in den Gremien des 

Gemeinschaftsunternehmens auf eine einheitliche Video-Piayer-Lösung hat 

entgegen der Beschwerde keine wettbewerbsneutrale Gestaltung zum Gegenstand, 

sondern begrenzt die Reichweiten, welche die Auftraggeber mit ihrem 

Video-on-Demand-Angebot auf der Zielplattform erzielen und zur Vermarktung von 

Online-Video-Werbung verwerten können. Dies schottel den wettbewerbliehen 

Entfaltungsmöglichkeiten dagegen ab, sich auf der Plattform durch zusätzliche oder 

ausschließliche Verwendung anderer Playerlösungen, gesondert zu positionieren 

und hierin wohlmöglich einen Wettbewerbsvorteil zu suchen. 

Die genannten Vorgaben führen insgesamt zu einer Vereinheitlichung des 

werbefinanziert zur Verfügung gestellten Inhalteangebots über die Zielplattform. 

Insbesondere wird hiermit der Wettbewerb um Werbekunden in wesentlichen 

Wettbewerbsparametern derart koordiniert, dass ein stark vereinheitlichter Rahmen 

für wettbewerbliches Handeln bestehen wird, der kaum Raum für andere in halte- und 

reichweitenbezogene Wettbewerbsvorteile als die Attraktivität der schon zuvor im 

linearen Fernsehen ausgestrahlten TV-Inhalte als Werbeträger lässt. Hierin liegt eine 

Einschränkung des Wettbewerbs um Online-Werbekunden vor allem zwischen den 

beiden Sendergruppen welche - was hier außer Streit steht - die 
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herausragenden Free-TV-Sender der deutschen Fernsehlandschaft umfassen und 

deshalb mit ihrem umfangreichen online-verfügbaren TV-Inhalteportfolio aller 

Voraussicht nach mit Abstand die umfangstärksten kommerziellen Nutzer ihrer 

gemeinsamen Zielplattform sein werden. Zugleich schwächt dies den 

Substitutionswettbewerb, dem der Fernsehwerbemarkt gegenüber dem neuen und 

stark anwachsenden Online-Video-Werbemarkt unterliegt. Dies wiederum verfestigt 

die auf dem Fernsehwerbemarkt herrschenden Marktverhältnisse und damit den dort 

zwischen bestehenden Duopolkonsens. 

(2) Eine weitere Wettbewerbs- und lnteressenkoordinierung gerade zwischen 

ergibt sich in Bezug auf den Umfang des lnhalteangebots, welches 

beide Sendergruppen über die Zielplattform zur Verfügung stellen können und 

müssen. 

Nach dem MoU ist die Verpflichtung beider Sendergruppen angestrebt, über 

ihre auftraggeberindidviduellen Bereiche auf der Zielplattform ,soweit lizenzrechtlich 

zulässig, alle jene Video-lnhalte entgeltfrei (werbefinanziert) zugänglich zu machen, 

die sie auch über ihre eigenen Webseiten kostenlos zur Verfügung stellen; darüber 

hinaus sollen sie sich verpflichten, beim künftigen Erwerb von Lizenzen an 

Video-lnhalten Dritter sicherzustellen, dass diese auch über die von dem 

Gemeinschaftsunternehmen zu schaffende Zielplattform entgeltfrei zugänglich 

gemacht werden können. 

Mit einer solchen Verpflichtung, die zur Bereitstellung des gesamten, der 

werbefinanzierten Verwertung unterliegenden (Online-)Bestandes jeder der beiden 

Sendergruppen über die Zielplattform zwingt, verzichten die beiden Sendergruppen 

auf die Freiheit, im Einzelfall über die Verwertung individueller TV-Contents als 

Werbeträger über die gemeinsame Plattform oder exklusiv auf eigenen oder anderen 

Webseiten frei entscheiden zu können. Keine der beiden Sendergruppen kann somit 

einen Wettbewerbsvorsprung durch abgesonderte Vermarktung eines TV-Inhalts 

ausschließlich außerhalb der gemeinsamen Plattform erzielen. Dies sichert 

vergleichbare Reichweiten bei der Vermarktung von Online-Video-Werbeflächen. 

(3) Darüber hinaus wird der von (potentiellen) dritten lnhalteanbietern, die 

nicht dem Wettbewerberkreis des Fernsehwerbemarktes angehören, ausgehende 

Wettbewerb beschränkt. Denn das MoU sieht die Vereinbarung von 

Zugangsbedingungen zur gemeinsamen Plattform vor, die den Kreis derjenigen, 

welche die Dienste des Gemeinschaftsunternehmens in Anspruch nehmen können, 

von vornherein auf Fernsehsender beschränkt. Dies beeinträchtigt die 

s. 119/140 



09.08.2012-11:05 0211 4971 548 Oberlandesgericht Duesseldorf 

- 117-
wettbewerbliehen Entfaltungsmöglichkeiten anderer Anbieter von professionell 

produzierten Video-Inhalten, wie Verlags- und Medienhäuser, Produzenten und 

Aggregatoren. Spiegelbildlich bewirkt die Zugangsbeschränkung eine Stärkung der 

Marktposition von da sie auch in der Perspektive den Großteil des 

Inhalteangebotes auf der Zielplattform und damit zugleich auch den Großteil der 

damit einhergehenden Werbeflächen stellen werden. 

(4) Sämtliche vorgenannten Aspekte einer Wettbewerbsbeeinträchtigung, die 

zwischen den von den Muttergesellschaften repräsentierten beiden Sendergruppen 

durch die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens in seiner konkret 

beabsichtigten Ausgestaltung zu erwarten sind, sind in ihren Einzelheiten bereits im 

Rahmen der fusionskontrollrechtlichen Erwägungen, dort unter dem Gesichtspunkt 

der Verstärkung einer marktbeherrschenden Stellung (s.o. Punkt B. 3. b) cc)) 

erläutert. Hierauf wird verwiesen. 

c) Die hier in Rede stehenden Wettbewerbsbeschränkungen sind auch 

spürbar. 

Von einer spOrbaren Beschränkung des Wettbewerbs ist bei einer 

Vereinbarung zwischen Wettbewerbern auszugehen, wenn der von den beteiligten 

Unternehmen insgesamt gehaltene Marktanteil auf einem der von der Vereinbarung 

betroffenen relevanten Märkte 1 0 % Oberschreitet (vgl. Ziff. 7 a) der 

Bagatellbekanntmachung). 

Der gemeinsame Marktanteil der Sendergruppen Oberschreitet 

sowohl auf dem Fernsehwerbemarkt als auch auf dem Online-Video-Werbemarkt die 

10 %-Schwelle. Auf dem Fernsehwerbemarkt liegt der gemeinsame Marktanteil von 

bei Ober 80% (s.o. Punkt B. 2. a)). Der gemeinsame Marktanteil auf 

dem Online-Video-Werbemarkt beträgt, je nach dem, welches Marktvolumen 

zugrunde gelegt wird, zwischen mindestens 30 % bis zu Ober 80 %: 

aa) Der mit Online-Video-Werbung (Video-Ads) generierte 

Online-Brutto-Umsatz belief sich im 

Jahr 2010 bei auf 40,4 Mio. Euro 

und 

bei- auf 31,4 Mio. Euro. 

Diese Zahlen ergeben sich aus dem SevenOne AD Marke! Report 2010 (dort Seite 

25), auf den die Beschwerde in dem von ihr vorgelegten ESMT-Gutachten vom 12. 

August 2011 (dort Seite 30) Bezug nimmt. Mit nachgelassenem Schriftsatz vom 2. 

Mai 2012 (dort Seite 2) haben die Zusammenschlussbeteiligten die Richtigkeit der 

s. 120/140 



09.08.2012-11:05 0211 4971 548 Oberlandesgericht Duesseldorf 

- 118-
im SevenOne AD Marke! Report 2010 ausgewiesenen Umsatzdaten für SOM und IP 

nochmals ausdrücklich bestätigt. Darüber hinaus haben sie die entsprechenden 

Bruttoumsätze aus dem 

Jahr 2011 für~ mit 82,0 Mio: Euro 

und 

für - mit 55,1 Mio. Euro 

vorgetragen. 

bb) Konkrete Daten zum Gesamtmarktvolumen für Online-

Bewegtbild-Werbeformen in den Jahren 2010 und 2011 hat- soweit ersichtlich - im 

Wesentlichen nur die Nie/sen Media Research GmbH (nachfolgend kurz: Nie/sen) 

erhoben, auf deren Werbestatistik für das Jahr 2010 der SevenOne AD Marke! 

Report 2010 (dort Seite 25) und für das Jahr 2011 die Zusammenschlussbeteiligten 

mit Schriftsatz vom 2. Mai 2012 (dort Seite 3) verweisen. Insoweit rügt die 

Beschwerde jedoch die Unvollständigkeit der Datengrundlage von Nie/sen: Die 

Online Werbestatistik von Nie/sen beruhe auf den Datenmeldungen von 24 

namhaften Vermarktern von Online-Werbung, womit lediglich eine Marktabdeckung 

von 75 % erreicht werde; selbst ein auf dieser Datenbasis auf 100 % 

hochgerechnetes Marktvolumen lasse noch die bei Nie/sen nicht erfassten, aber 

ganz erheblichen Umsätze insbesondere von Google/YouTube und Zweitvermarktern 

wie Smartclip außen vor. Zu den Bruttoumsätzen von Google/YouTube und Smartclip 

trägt die Beschwerde für das Jahr 2010 konkret vor, sieht für das Jahr 2011 jedoch 

mangels Informationen insoweit die Notwendigkeit einer Schätzung. Dies 

vorausgeschickt ergibt sich je nachdem, welche Daten bzw. Schätzung zugrunde 

gelegt wird, ein stark differenziertes Bild des Marktvolumens sowie in Folge dessen 

des gemeinsamen Marktanteils von 

Online-Video-Werbung: 

auf dem Angebotsmarkt für 

(1) Für das Jahr 2010 beziffert Nie/sen laut dem SevenOne AD Marke! 

Report 2010 (dort Seite 25) die Bruttowerbeinvestitionen im Bereich Video Ads mit 

85,7 Mio. Euro. Eben mit diesem Betrag gibt auch der OVK Online-Report 2011102 

des BVDW (dort Seite 11) das Volumen (ausdrücklich:) des deutschen Marktes für 

Bewegtbild-Werbeformen an. Legt man dies als Gesamtmarktvolumen zugrunde, 

läge der gemeinsame Marktanteil von 

Bruttoumsatz von 71 ,8 Mio. Euro bei 83 %. 

mit einem addierten 

Unter Berücksichtigung der gegenüber diesen Zahlen geltend gemachten 

Defizite schätzt die Beschwerde demgegenüber den Bruttoumsatz im Bereich der 

ln-Stream-Werbung von YouTube auf 50 Mio. € und von SmartClip auf 40 Mio. € 
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(ESMT -Gutachten Seite 31 ), mithin für 201 0 das Gesamtmarktvolumen auf 200-220 

Mio.€. 

Es kann dahin stehen, ob das von Nie/sen ermittelte Marktvolumen für 

Bewegtbilder tatsächlich derart von der Realität abweicht, dass es in 2010 nicht 85,7 

Mio. € sondern 200-220 Mio. € beträgt. Denn selbst wenn man mit der Beschwerde 

für das Jahr 2010 ein Gesamtmarktvolumen von 200-220 Mio. Euro zugrunde legt, 

läge der gemeinsame Marktanteil von bei über 30 %. 

(2) Für das Jahr 2011 tragen die Zusammenschlussbeteiligten mit Schriftsatz 

vom 2. Mai 2012 (dort Seite 3) ein Marktvolumen für Video-Ads laut Nie/sen in Höhe 

von 200,2 Mio. Euro vor. Ausgehend hiervon läge der gemeinsame Marktanteil von 

mit einem addierten Bruttoumsatz von 137,1 Mio. Euro bei 

68%. 

Die Beschwerde macht unter Hinweis auf ihre grundsätzlichen Bedenken 

gegen die Erhebung von Nie/sen demgegenüber geltend, dass sich hochgerechnet 

auf 100% "das Volumen des 'klassischen' Bewegtbildmarktes bereits auf ca. EUR 

267 Mio." erhöhe; dem seien noch die Umsätze von "Google/Youtube" hinzu zu 

addieren, über deren Höhe in 2011 den Zusammenschlussbeteiligten allerdings 

keine Erkenntnisse vorlägen (Schriftsatz vom 02.05.2012, Seite 3). Deshalb greift die 

Beschwerde auf eine Schätzung zurück, die sich im Ausgangspunkt an den 

Verhältnissen des Wettbewerbs um Internetnutzer im Bereich Video-on-Demand 

orientiert: 

Davon ausgehend, dass auf Online-Videoportalen jährlich 4 Mrd. Videos betrachtet 

werden und hiervon allein auf Google/YouTube 3,8 Mrd. entfallen, läge der 

Marktanteil von Google/YouTube im Bereich des Wettbewerbs um 

Video-on-Demand-Nutzer bei 95 %, wohingegen die Zusammenschlussbeteiligten 

auf einen Marktanteil von 5% kämen; in Anbetracht eines somit "19 mal so" großen 

Marktanteils von Google/YouTube sowie unter der "für die Zwecke einer groben 

Annäherung" zugrunde zu legenden Annahme, dass im Bereich der 

Werbevermarktung "dieses Verhältnis nur halb so stark ausgeprägt wäre", sei der 

Umsatz von Google in Höhe von ca. 1 ,3 Mrd. Euro und das Gesamtmarktvolumen 

mit ca. 1 ,6 Mrd. Euro zu schätzen; die Marktanteile der Zusammenschlussbeteiligten 

betrügen dann "gerade einmal noch ca. 5,2 % -) bzw. 3,5 % ... (Schriftsatz 

vom 02.05.2012, Seite 3 f., GA 1256 f.). Offensichtlich haben die 

Zusammenschlussbeteiligten hierbei ihren gemeinsamen Bruttoumsatz in Höhe von 

137,1 Mio. Euro mit 9,5 (also der Hälfte des vermeintlich "19 mal so groß" 

erscheinenden Marktanteils von Google im Wettbewerb um Nutzer/Zuschauer) 
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multipliziert (= 1 ,302 Mrd.) und dies dem auf der Grundlage der Ni elsen-Zahlen 

hochgerechneten Marktvolumen von 267 Mio. Euro hinzugerechnet 

Dem kann nicht gefolgt werden. Die geltend gemachte Schätzung ist in jeder 

Hinsicht völlig haltlos und durch nichts gestützt. Dies gilt insbesondere schon für die 

(äußerst grobe) Bestimmung der Verhältnisse im Wettbewerb um 

Video-on-Demand-Nutzer, ferner für die postulierte Übertragbarkeit der dortigen 

Verhältnisse auf den Online-Video-Werbemarkt und das Verhältnismaß, mit welchem 

die Beschwerde die Übertragung vornimmt. Die Schätzung der Beschwerde lässt 

auch jede Erläuterung dazu vermissen, wie sich das auffällige Missverhältnis 

zwischen dem Beschwerdevorbringen zum Marktvolumen einerseits des Jahres 201 0 

(200 - 220 Mio. Euro) und andererseits des Jahres 2011 (1 ,6 Mrd. Euro) erklären 

soll; ein damit behauptetes Marktwachstum von über 700 % ist schon bar jeder 

Lebenserfahrung und läge ungleich weit über den Wachstumsprognosen der 

einschlägigen Marktteilnehmerkreise (vgl. OVK Online-Report 2011102 des BVDW, 

Seite 11). Ein weiterer ganz wesentlicher Mangel der geltend gemachten Schätzung 

liegt darin, im Bereich Video-on-Demand professionell erstellte Videoinhalte und -

über Youtube größtenteils verbreitete - nutzergenerierte Videos gleichzusetzen; 

nach den insoweit unwidersprochenen Feststellungen des Bundeskartellamtes sind 

nutzergenerierte Videoinhalte - anders als professionell erstellte Videos - als 

Werbeträger für Online-Video-Werbeformate insbesondere .in Gestalt der 

ln-Stream-Formate kaum geeignet. Schon aufgrund dessen ist eine - auch nur 

angenäherte - Übertragung der Verhältnisse im umfassenden Wettbewerb um 

Video-on-Demand-Nutzer auf den Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung sachlich 

nicht zu rechtfertigen. 

Folgt man den mit der Beschwerde erhobenen Bedenken gegen die 

Vollständigkeit der Zahlen von Nie/sen, ist das Marktvolumen des 

Online-Video-Werbemarktes im Jahr 2011 vielmehr in der Weise zu schätzen, dass 

dem von der Beschwerde mit 267 Mio. Euro behaupteten Volumen die um eine 

angemessene Wachstumsrate erhöhten Umsatzzahlen des Jahres 2010 von 

Google/YouTube und Smartclip hinzugerechnet werden. 

Die Wachstumsrate betrug bei den Zusammenschlussbeteiligten - wie die 

Gegenüberstellung der Bruttoumsätze der Jahre 2010 und 2011 jeweils aufzeigt -

etwa 103 % -) bzw. 75 %. 

Allein bezogen auf die von Nie/sen ermittelten Marktdaten wuchs der Markt 

insgesamt in 2011 (200,2 Mio. Euro) gegenüber 2010 (85,7 Mio. Euro) um etwa 130 

%. Dies begründet jedoch nicht die Annahme, dass die neben von 
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Nie/sen im Übrigen erfassten Vermarkter, auf die rechnerisch im Jahr 2011 ein 

Bruttoumsatz von (200,2 Mio . ./. 137,1 Mio. =) 63,1 Mio. Euro gegenüber im Jahr 

2010 lediglich erzielter (85, 7 Mio. ./. 71,8 Mio. =) 13,9 Mio. Euro entfiel, eine 

durchschnittliche Wachstumsrate von etwa 350 % erfahren hätten. Diese 

Schlussfolgerung ist schon deshalb nicht belastbar, weil sie die konkreten 

Marktverhältnisse (Marktanteilsverteilung und deren Entwicklung) außer Acht lässt. 

Insoweit ist nach dem Sachsland insbesondere völlig offen, ob von der 

Wachstumssteigerung und damit einer aufgrund der scheinbaren 

Marktanteilsverluste von (in 2011 68 % gegenüber 83 % in 201 0) 

nahegelegten Marktanteilsverschiebung - im Jahr 2011 der größte Teil der 

Wettbewerber oder - was einer Durchschnittsbetrachtung nicht mehr angemessen 

wäre - nur einzelne von ihnen profitieren konnten. Allein schon die Wachstumsraten 

von - (1 03 %) und • (75 %) legen jedenfalls ein differenziertes Bild der 

Partizipation am (Brutto-)Wachstum nahe. Entscheidend ist aber, dass die Annahme 

eines durchschnittlichen Wachstums der übrigen Wettbewerber von 350 % den Anteil 

der Zusammenschlussbeteiligten am Gesamtwachstum nicht angemessen würdigt. 

Dementsprechend ergibt sich auf der Grundlage der mit der Beschwerde geltend 

gemachten Gesamtmarktzahlen (ohne Google/YouTube und Smartclip) ein völlig 

anderes Bild: Hiernach wuchs der Marktvolumen von 200 Mio. Euro (bzw. 220 Mio. 

Euro) in 201 0 auf 267 Mio. Euro in 2011, was einem Marktwachstum in Höhe von 

rund 33,5 % (bzw. rund 21 %) entspricht; unter Berücksichtigung der Anteile von 

am Gesamtwachstum entfällt auf die übrigen Wettbewerber (außer 

Google/YouTube und Smartclip) ein Wachstumsanteil von- (267 Mio . ./. 137,1 Mio. 

=) 129,9 Mio. Euro ./. (200 Mio . ./. 71 ,8 Mio. =) 128,2 Mio. Euro - gerade einmal 1 ,7 

Mio. Euro (entspricht etwa 1,3 %). 

Vor diesem Hintergrund ist es hier angemessen und den 

Zusammenschlussbeteiligten immer noch am günstigsten, die Umsätze des Jahres 

2010 von YouTube (50 Mio. Euro) und Smartclip (40 Mio. Euro) mit einer

entsprechenden Wachstumsrate von rund 100 % für das Jahr 2011 auf 100 Mio. 

Euro (YouTube) und 80 Mio. Euro (Smartclip) zu schätzen. Das - der mit der 

Beschwerde geltend gemachte Berechnungsweise entsprechende 

Gesamtmarktvolumen beträgt dann (267 Mio. + 100 Mio. + 80 Mio. =) 447 Mio. Euro. 

Gemessen hieran betrug der Marktanteil von - (82 Mio. Euro) abgerundet 18 % 

und der vo- (55, 1 Mio. Euro) abgerundet 12 %, so dass sich ein addierter 

Marktanteil der Zusammenschlussbeteiligten von mindestens 30 % ergibt. 
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d) Die für die Anwendung des Art. 101 AEUV erforderliche Beeinträchtigung 

des zwischenstaatlichen Handels liegt vor. Gegen die zutreffenden Feststellungen 

des Bundeskartellamtes in der angefochtenen Entscheidung (UV Rz. 221) hat die 

Beschwerde keine Einwände erhoben. 

e) Die geplante Gründung des Gemeinschaftsunternehmens in der 

Ausgestaltung und mit den begleitenden Vereinbarungen, wie sie im MoU 

vorgesehenen sind, ist auch nicht vom Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV freigestellt. 

aa) Dies gilt zunächst hinsichtlich einer von der Beschwerde geltend 

gemachten Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV in Verbindung mit Art. 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 der Kommission vom 14.12.2010 über die 

Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Spezialisierungsvereinbarungen 

(Spezialisierungs GVO). 

Es bedarf insoweit keiner Entscheidung, ob die Freistellungsvoraussetzungen 

in Art. 2 Spezialisierungs GVO erfüllt sind. Eine Freistellung kommt bereits deshalb 

nicht in Betracht, weil die in Art. 3 Spezialisierungs GVO vorgesehene 

Marktanteilsschwelle üedenfalls auf zwei als relevant in Betracht kommenden 

Märkten) überschritten ist: 

(1) Nach Art. 3 Spezialisierungs GVO gilt die Freistellung nach Art. 2 nur unter 

der Voraussetzung, dass der gemeinsame Anteil der Parteien auf jedem relevanten 

Markt höchstens 20 % beträgt. Mit relevantem Markt bezeichnet die Vorschrift nach 

Art. 1 Abs. 1 i) Spezialisierungs GVO den sachlich urid räumlich relevanten Markt, zu 

dem die Spezialisierungsprodukte gehören, sowie im Fall von 

Spezialisierungsprodukten in von Form von Zwischenprodukten, die eine oder 

mehrere Parteien ganz oder teilweise intern für die Produktion nachgelagerter 

Produkte verwenden, auch den sachlich und räumlich relevanten Markt, zu dem die 

· nachgelagerten Produkte gehören. Unter dem nachgelagerten Produkt ist im Sinne 

der Verordnung das Produkt zu verstehen, für das ein Spezialisierungsprodukt von 

einer oder mehreren Parteien als Vorleistung verwendet wird und das von diesen 

Parteien auf dem Markt verkauft wird (Art. 1 Abs. 1 k) Spezialisierungs GVO). 

(2) Relevanter Markt im vorbeschriebenen Sinne ist neben dem 

Angebotsmarkt für die Bereitstellung von Video-on-Demand-lnternetplattformen, zu 

dem die beabsichtigten Dienstleistungsangebote des Gemeinschaftsunternehmens 

gehören, auf jeden Fall auch der Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung. Das 
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geplante Gemeinschaftsunternehmen soll eine Internet-Plattform bereitstellen, über 

die Fernsehsender ihre Fernsehinhalte online für Nutzer zugänglich machen können. 

Angeboten werden daher der Zugang zur Plattform und das Streaming der Inhalte. 

Hierzu gehören die Einzeldienstleistungen Storage, Streaming/Content, Delivery, 

Website Hosting und Website & Service Operations (vgl. Beschwerdebegründung 

Seite 167). Es kann dahin stehen, ob es sich bei den genannten 

Einzeldienstleistungen um Spezialisierungsprodukte im Sinne von Art. 1 Abs. 1 j) 

Spezialisierungs GVO handelt. Jedenfalls würde es sich bei der Vermarktung des 

Werbepotentials, das bei der entgeltfreien (werbefinanzierten) Bereitstellung 

professioneller Fernsehinhalte für den Nutzer genutzt werden kann, um ein den 

technischen Dienstleistungen nachgelagertes Produkt handeln. 

(3) Auf dem relevanten Angebotsmarkt für Online-Video-Werbung 

überschreiten mit einem gemeinsamen Marktanteil von - wie im 

Einzelnen schon ausgeführt - mindestens 30 % die Marktanteilsschwelle des Art. 3 

Spezialisierungs GVO. Aufgrund dessen kann es auf sich beruhen, welche 

Marktanteile sich für die beiden .. Sendergruppen auf dem Primärmarkt (für die 

Bereitstellung von Video-on-Demand-Piattformen) ergeben sowie ob auch der 

Fernsehwerbemarkt, auf dem der gemeinsame Marktanteil der beiden 

Sendergruppen in jedem Fall über 80 % liegt, als relevanter Markt im Sinne der 

Spezialisierungs GVO zu betrachten ist. Denn, um in den Genuss einer Freistellung 

vom Verbot des Art. 101 Abs. 1 AEUV nach Maßgabe des Art. 101 Abs. 3 AEUV in 

Verbindung mit der Spezialisierungs GVO zu gelangen, darf die Marktanteilsschwelle 

des Art. 3 Spezialisierungs GVO auf keinem relevanten Markt überschritten werden. 

bb) Das Vorhaben ist ferner nicht nach Art. 101 Abs. 3 AEUV vom Verbot des 

Art. 101 Abs. 1 AEUV freigestellt. 

Nach Art. 101 Abs. 3 AEUV können vom Kartellverbot solche Vereinbarungen 

zwischen Unternehmen freigestellt werden, die unter angemessener Beteiligung der 

Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung 

oder -Verteilung oder zur Förderung des technischen Fortschritts beitragen, ohne 

dass den beteiligten Unternehmen Beschränkungen auferlegt werden, die für die 

Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder Möglichkeiten eröffnet 

werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb 

auszuschalten. Erforderlich sind hiernach vier Freistellungsvoraussetzungen, die 

kumulativ vorliegen müssen: 
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Die Vereinbarung muss in positiver Hinsicht zum einen sog. Effizienzvorteile bieten, 

indem sie zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur 

Förderung des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts beiträgt. Darüber hinaus 

müssen die Verbraucher eine angemessene Beteiligung an dem entstehenden 

Gewinn erhalten. 

In negativer Hinsicht muss die Wettbewerbsbeschränkung für die Verwirklichung 

dieser Ziele unerlässlich sein und schließlich darf die Vereinbarung nicht die 

Ausschaltung des Wettbewerbs ermöglichen. 

Die Darlegungs- und Beweislast für die genannten Voraussetzungen trifft die 

Unternehmen, die den Rechtsvorteil der Ausnahmeregelung für sich beanspruchen 

(Bunte in Langen/Bunte, a.a.O., 11. Aufl. § 2 GWB Rn. 28). 

Diesen Anforderungen genügt die hier beabsichtigte Gründung eines 

Gemeinschaftsunternehmens mit seinen aufgezeigten wettbewerbsbeschränkenden 

Aspekten nicht. Zwar führen die beabsichtigte Gründung und der Betrieb der 

Zielplattform durch das Gemeinschaftsunternehmen jedenfalls bei den 

Internetnutzern und der werbetrei-benden Industrie zu Effizienzvorteilen [hierzu 

nachfolgend (1)]. Jedoch ist die wettbewerbsbeschränkende Vereinbarung zwischen 

für die Verwirklichung dieser Effizienzgewinne nicht unerlässlich 

[hierzu nachfolgend (2)]. 

(1) Die von Art. 101 Abs. 3 AEUV verlangten Effizienzgewinne beziehen sich 

nach dem Wortlaut der Vorschrift auf Waren, jedoch gilt dies entsprechend auch für 

Dienstleistungen. Erfasst werden alle Arten von ökonomischen Vorteilen für die 

beteiligten Unternehmen, die, wenn sie ganz oder teilweise an die Verbraucher 

weitergegeben werden, auch für diese vorteilhaft sind. Der Begriff des Verbrauchers 

umfasst hierbei alle Nutzer oder Nachfrager der Produkte, auf die sich die 

Vereinbarung bezieht, einschließlich der Produzenten, die die Ware als Vorprodukt 

benötigen, Großhändler, Einzelhändler und Endkunden (Bunte in Langen/Bunte, 

aaO. § 2 GWB Rn. 41; Bechtold, GWB, aaO., § 2 Rn. 15). 

Ausgehend hiervon lässt die Vereinbarung des Zusammenschlussvorhabens 

objektive Vorteile vor allem für die lnternetznutzer und die Werbekunden der die 

Zielplattform nutzenden Auftraggeber erwarten: 

(1.1) Für die Internetnutzer liegt der (zu erwartende) Effizienzgewinn aus der 

Einrichtung und dem Betrieb der geplanten Zielplattform darin, dass ihre 

Zugriffsmöglichkeiten auf Video~On-Demand-lnhalte verbessert werden. Die 

Zielplattform ermöglicht es, Videoinhalte verschiedener Fernsehsender, die bisher 
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nur auf der Webseite des jeweiligen Senders zur Verfügung stehen, zukünftig unter 

einer Internet-Adresse mit einem einheitlichen Navigationssystem abzurufen. 

Insoweit besteht zwischen dem Bundeskartellamt und den Beschwerdeführern 

Einigkeit (UV Rz. 230, Beschwerdebegründung Seite 172). Darüber hinaus besteht 

die - denkbare - Möglichkeit, dass kleinere Fernsehsender, die aus Kostengründen 

bislang kein eigenes Online-Angebot ihrer TV-Inhalte unterbreiten konnten oder 

wollten, dies mittels der Zielplattform erstmals tun können, so dass sich die Breite 

des Online-lnhalteangebots aus Sicht des Internutzers erhöhen kann. 

Soweit die Beschwerde darüber hinaus einen Vorteil für den Internetnutzer 

darin sieht, dass er über die Zielplattform "kostenfrei und non-linear professionellen 

TV-Content in hoher Qualität im Ieng-form-Format legal" abrufen könne 

(Beschwerdebegründung Seite 172), fehlt es indes an dem erforderlichen 

Kausalzusammenhang zwischen der wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarung 

und dem behaupteten Vorteil. Denn der Internetnutzer kann bereits heute 

Video-On-Demand-lnhalte kostenfrei und non-linear über die Webseiten der 

jeweiligen Fernsehsender abrufen. Diese Möglichkeit wird nicht erstmals durch die 

Zielplattform des Gemeinschaftsunternehmens geschaffen. Qualitätsunterschiede 

zwischen den auf den einzelnen Webseiten der Fernsehsender kostenfrei zur 

Verfügung gestellten Inhalten und denjenigen, die über die geplante Zielplattform 

abgerufen werden können, sind nicht ersichtlich und von der Beschwerde auch nicht 

dargetan. Ihr diesbezügliches Vorbringen verhält sich allein über die Plattform 

YouTube, über die aber in erster Linie nicht professionell produzierte, sondern 

nutzergenerierte Inhalte abgerufen werden können. 

Dass nur einer von mehreren geltend gemachten Effizienzvorteilen für den 

Internetnutzer berücksichtigt wird, stellt keine künstliche Aufspaltung der 

Effizienzvorteile dar. Die Beschwerde selbst spricht von einer "Reihe an 

Effizienzgewinnen für den lnternetnutzer" (Beschwerdebegründung Seite 172) und 

nicht nur von einem Vorteil. Überdies können Effizienzgewinne nur dann 

berücksichtigt werden, wenn zwischen ihnen und der wettbewerbsbeschränkenden 

Vereinbarung ein hinreichender Kausalzusammenhang besteht. Dies setzt in der 

Regel voraus, dass sich die Effizienzgewinne aus der Wirtschaftstätigkeit ergeben, 

die Gegenstand der Vereinbarung ist. Die nicht-lineare Zugriffsmöglichkeit für den 

Internetnutzer auf kostenfreie Fernsehinhalte ist aber gerade keine kausale Folge der 

Zielplattform. Sie kann deshalb nicht als objektiver Vorteil berücksichtigt werden. 
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(1.2) Zutreffend gehen das Bundeskartellamt und die Beschwerde ferner 

übereinstimmend davon aus, dass durch die Zielplattform Effizienzgewinne für den 

Werbekunden (werbende Unternehmen) absehbar sind. Da der Internetnutzer über 

die Zielplattform einen verbesserten Zugriff auf die Video-On-Demand-lnhalte der 

Fernsehsender hat, ist zu erwarten, dass die Inhalte häufiger abgerufen werden. Je 

mehr Nutzeraufrufe stattfinden, umso mehr Möglichkeiten bestehen, 

(Video-)Werbung zu platzieren. Hiervon profitieren die werbungstreibenden 

Unternehmen, denn die Nachfrage nach Werbeplätzen für Online-Video-Werbung ist 

größer als das derzeitige Angebot. 

(1.3) Die mit der Beschwerde vorgetragenen Effizienzvorteile für die künftigen 

Auftraggeber des beabsichtigten Gemeinschaftsunternehmens in Gestalt von 

Kostenvorteilen und Reichweitensteigerungen sind dem Grunde nach durchaus 

denkbar, aber weder an sich noch in dem behaupteten Gewicht sicher zu erwarten. 

Die Beschwerde genügt mit ihrem Vorbringen hierzu nicht ihrer Darlegungslast: 

(1.3.1) Nach dem Vortrag der Beschwerde entstehen Skalenvorteile für die 

Auftraggeber dadurch, dass die für den Betrieb der Plattform notwendige Infrastruktur 

und die erforderlichen Dienstleistungen nicht von jedem einzelnen Auftraggeber 

bereitgehalten werden müssen und die hierfür anfallenden Kosten geteilt werden. Die 

Kostenersparnis eines kleineren TV-Senders bei der Bereitstellung seines Inhalts auf 

der geplanten Online-Piattform des Gemeinschaftsunternehmens betrage im 

Vergleich zu den Kosten, die mit dem Aufbau und dem Betrieb einer eigenen 

Online-Piattform verbunden sind, im ersten Jahr der Bereitstellung nahezu 90 % und 

nach fünf Jahren immer noch deutlich über 50 %. Die Beschwerde untermauert 

diesen Vortrag mit einer in der Anl. 6 dargelegten Grobkalkulation. 

Zwar ist die Erwartung von Kostenvorteilen für die Auftraggeber bei der 

geteilten Nutzung einer einzigen Video-on-Demand-lntemetplattform dem Grunde 

nach plausibel. 

Indes genügt die Beschwerde mit ihrem Vorbringen hierzu schon deshalb 

nicht ihrer Darlegungslast, weil die angebliche Kostenersparnis der Höhe nach von 

der Beschwerde nicht nachvollziehbar dargetan ist. 

Wenn Kosteneinsparungen geltend gemacht werden, muss zur Anwendung von Art. 

101 Abs. 3 AEUV der Wert der Einsparungen so genau wie möglich berechnet oder 

geschätzt werden und eingehend beschrieben werden, wie der Betrag berechnet 

wurde. Ferner ist anzugeben, nach welchen Verfahren die Effizienzgewinne erzielt 

wurden oder erzielt werden sollen. Die vorgelegten Daten müssen nachprüfbar sein, 
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damit in hinreichendem Maße gewährleistet ist, dass die Effizienzgewinne tatsächlich 

erzielt wurden oder wahrscheinlich erzielt werden (Leitlinien der Kommission zur 

Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG, Abi. vom 27.04.2004, C 01/97, Rn. 56). 

Die in der Anlage 6 dargestellte "Grobkalkulation Technikkosten Eigenplattform" 

(Szenario 1) sowie die gern gegenüber gestellte "Grobkalkulation Technikkosten als 

Mandant von Arnazonas" (Szenario 2) enthält- worauf das Amt zutreffend hinweist

überwiegend nur Stichworte und pauschale Beträge. Weitere Erläuterungen hierzu, 

insbesondere auf welcher Grundlage die Beträge ermittelt worden sind und aus 

welchen Einzelpositionen sie sich zusammensetzen, fehlen (siehe 

Beschwerdebegründung Seite 175). Weder der Schätzvorgang noch die Plausibilität 

der Schätzung können so nachvollzogen werden. Dies bedeutet zugleich, dass die 

angesetzten Kosten nicht auf ihre Richtigkeit überprüft werden können. Eine 

diesbezügliche Konkretisierung lässt die Beschwerde trotz entsprechenden 

Hinweises des Bundeskartellamtes in seiner Beschwerdeerwiderung (dort Seite 139) 

hierauf vermissen (siehe Schriftsatz vom 15.02.2012, Seite 35 f.), obwohl dies den 

Beschwerdeführerinnen ohne weiteres möglich ist. Sie selbst haben jeweils ein 

eigenes Video-on-Demand-lnternetportal aufgebaut, so dass sie über detaillierte 

Kenntnisse betreffend die Technikkosten einer Eigenplattform verfügen müssen. 

Auch ist es ihnen möglich und zumutbar, die Technikkosten für die Inanspruchnahme 

einer fremden Plattform weiter aufzuschlüsseln; denn immerhin soll das geplante 

Gemeinschaftsunternehmen dritten Auftraggebern die Zielplattform zukünftig 

entgeltlich zur Verfügung stellen. Auf all dies hat auch der Senat in der mündlichen 

Verhandlung hingewiesen. 

Über den unzureichenden Sachvortrag zur Höhe der behaupteten 

Kostenvorteile hinaus bleibt ferner offen, ob sich diese als Kosteneinsparungen 

darstellen werden. Von einer Kosteneinsparung kann nur für den zukünftigen 

Auftraggeber des Gemeinschaftsunternehmens ausgegangen werden, der 

ausschließlich die Zielplattform nutzt. Indes erscheint zweifelhaft, ob die 

Inanspruchnahme der geplanten Zielplattform für die Fernsehsender überhaupt eine 

Alternative zum Aufbau einer eigenen Video-on-Demand Plattform sein wird. 

Denkbar ist auch, dass es sich neben der eigenen Plattform lediglich um eine weitere 

Möglichkeit handelt, ihre Inhalte online zum Abruf zur Verfügung zu stellen. ln diesem 

Fall würde die Inanspruchnahme der Zielplattform keinen Kostenvorteil, sondern 

zusätzliche Kosten bedeuten. Dass auch kleine TV-Anbieter finanziell in der Lage 

sind, eine eigene Plattform zu unterhalten, zeigen beispielsweise die TV-Anbieter 

"Das Vierte" und "DMAX", die jeweils eigene Video-on Demand Angebote unterhalten 
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(vgl. UV Rz. 229). Stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass kleine TV-Anbieter 

zukünftig von dem Aufbau einer eigenen Plattform absehen werden und stattdessen 

ausschließlich die Dienste der Zielplattform in Anspruch nehmen werden, sind weder 

von der Beschwerde dargetan noch sonst ersichtlich. 

(1.3.2) Ein weiterer Effizienzgewinn soll nach dem Vortrag der Beschwerde in 

einem überproportionalen Reichweitengewinn für kleinere TV-Sender entstehen 

(Beschwerdebegründung Seiten 115, 175 ; Schriftsatz vom 15.02.2012, Seite 25). 

Kleinere Sender würden davon profitieren können, dass ihre Inhalte im gleichen 

Rahmen wie die Inhalte großer Sender bereitgestellt würden und es dadurch zu einer 

besonders ausgeprägten Reichweitensteigerung dieser kleinen Sender käme. Eine 

Aggregation mit Inhalten marktstarker TV-Sender führe zu häufigeren Begegnungen 

auch mit Inhalten kleinerer Sender. 

Ein Effizienzvorteil in Gestalt eines Reichweitengewinns insbesondere für 

kleinere TV-Sender ist wiederum zwar dem Grunde nach plausibel. Es ist durchaus 

naheliegend, dass insbesondere für kleinere TV-Sender mit der Nutzung der 

Zielplattform ein gewisser Mitnahmeeffekt und dadurch im Grundsatz ein 

Reichweitenzuwachs verbunden sein kann. Nicht jeder Nutzer sucht gezielt nach 

TV-Contents eines bestimmten Senders; so ist zu erwarten, dass unentschlossene 

Nutzer - beispielsweise aus Zeitvertreib, Spieltrieb, Neugierde oder auch Interesse

sich vom Angebot der Zielplattform leiten lassen. Ebenso ist gut vorstellbar, dass 

aufgrund der die verschiedenen Auftraggeberbereiche übergreifenden Funktionen 

der Zielplattform die Aufmerksamkeit bzw. das Interesse des gezielt den TV-Content 

eines bestimmten Senders suchenden Nutzers zusätzlich auch auf das Angebot 

eines anderen - kleineren - Senders gelenkt werden kann. Es ist daher durchaus 

denkbar, dass von diesen Internetnutzern die Inhalte kleiner Fernsehsender auf der 

Zielplattform häufiger abgerufen werden, als wenn sie die Webseite jedes Anbieters 

einzeln aufrufen müssten. 

Ob es sich dabei aber um eine .,besonders ausgeprägte 

Reichweitensteigerung" handelt, so wie die Beschwerde behauptet, kann nicht 

festgestellt werden und ist durch nichts belegt. Erkenntnisse zum Nutzerverhalten 

liegen nicht vor. Auch die Beschwerde untermauert ihre (pauschal bleibende) 

Behauptung durch keine belastbaren Tatsachen. 

(2) Die Wettbewerbseinschränkungen, zu denen die Gründung des 

Gemeinschaftsunternehmens mit ihren im MoU vorgesehenen Vorgaben und 

begleitenden Vereinbarungen führen wird, sind für die Verwirklichung weder der bei 
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den Internetnutzern und Werbekunden zu erwartenden noch der für die künftigen 

Auftraggeber des Gemeinschaftsunternehmens denkbaren Effizienzgewinne 

unerlässlich. 

Unerlässlichkeil verlangt mehr als die bloße Eignung, die Vorteile eintreten zu 

lassen. Notwendig ist vielmehr, dass die Vorteile auf andere Weise nicht erreicht 

werden können. Können die Vorteile demgegenüber auch mit einem weniger 

weitgehenden Eingriff in den Wettbewerb bzw. in die wettbewerbliehe 

Handlungsfreiheit der beteiligten Unternehmen erreicht werden, verstößt die 

Vereinbarung gegen das Gebot des schonendsten Mittels zur Zweckerreichung. 

Nach den Leitlinien der Kommission erfordert dies eine zweistufige Prüfung: 

Zunächst muss die Vereinbarung insgesamt vernünftigerweise notwendig sein, um 

die Effizienzvorteile zu erzielen; ist dies der Fall, sind die sich aus der Vereinbarung 

im Einzelnen ergebenden Wettbewerbsbeschränkungen in einem weiteren Schritt 

darauf zu überprüfen, ob auch sie hierfür vernünftigerweise notwendig sind (vgl. 

Bunte in Langen/Bunte, a.a.O., GWB § 2 Rn. 46). 

Hiervon ausgehend ist die Unerlässlichkeil jedenfalls auf der zweiten Stufe für 

die wettbewerbsbeschränkenden Vorgabe eines 7-Tage-catchup-Angebots, ferner 

einer einheitlichen Player-Technologie, einer Beschränkung des Auftraggeberkreises 

auf TV-Sender und schließlich einer Bündelung des gesamten online-verfügbaren 

TV-Contents von auf der Zielplattform zu verneinen: 

(2.1) Um die Effizienzgewinne zu realisieren, ist die mit den beabsichtigten 

Joint-Venture-Vereinbarungen verfolgte Gründung des Gemeinschaftsunternehmens, 

das eine Video-on-Demand-lnternetplattform bereitstellen und betreiben soll, als 

solche vernünftigerweise notwendig. Erst durch die gemeinsame Zielplattform 

erhalten die Internetnutzer die beschriebene bessere Zugriffsmöglichkeit auf ein 

breites Video-on-Demand-Angebot von Fernsehinhalten unter einer einzigen 

Internetadresse und einheitlichen Benutzerführung. Auch die Ausdehnung von zur 

Verfügung stehender Online-Video-Werbefläche ist nur durch die Schaffung der 

solche Kapazitäten bietenden Zielplattform erreichbar. Soweit es die - allerdings nur 

dem Grunde nach - denkbaren Kosten- und Reichweitenvorteile für die zukünftigen 

Auftraggeber des Gemeinschaftsunternehmens betrifft, eröffnen sich diese 

Möglichkeiten folgerichtig nur durch die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens 

und den Betrieb der vorgesehenen gemeinsam nutzbaren Zielplattform mit 

übergreifenden (Navigations-)Funktionen. 
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(2.2) Während die Vereinbarung zur Schaffung eines entsprechenden 

Belreiberunternehmens für die beabsichtigte Zielplattform also zur Erzielung der 

Effizienzvorteile unerlässlich ist, gilt dies jedoch nicht für die im MoU vorgesehenen 

wettbewerbsbeschränkenden Vorgaben für das Dienstleistungsangebot des 

Gemeinschaftsunternehmens und für die vorgesehenen weitergehenden 

Verpflichtungen der Muttergesellschaften. 

(2.2.1) So hat die Beschwerde keinen tragfähigen Grund dafür vorgetragen, 

warum der Erfolg der Zielplattform und in dessen Folge die genannten 

Effizienzgewinne für die Internetnutzer und die Werbekunden davon abhängen 

sollen, dass allein (deutsche und österreichische) Fernsehsender ihre TV-Inhalte 

über die Zielplattform zur Verfügung stellen dürfen. Es ist nicht zu erkennen, dass 

ausschließlich die Angebote von TV-Sendern von den Internetnutzern als seriös 

empfunden werden und demzufolge Angebote anderer Anbieter von professionell 

produzierten Videoinhalten wie beispielsweise Zeitschriften, Verlage, 

TV-Produktionsunternehmen und Aggregateren die "Professionalität, Seriosität und 

das Markenimage" der Zielplattform beeinträchtigen sollen. Solches ergibt sich auch 

nicht aus dem pauschal bleibenden Beschwerdevorbringen, ohne die Beschränkung 

des Auftraggeberkreises auf TV-Sender erfahre das unternehmerisch gewollte 

Geschäftsmodell eine erfolgsabträgliche "Verwässerung". Das Gegenteil zeigt das 

Vorhaben "Germany's Gold" von auf, mit welchem gerade in 

Zusammenarbeit mit Produktionsunternehmen eine TV-Mediathek geschaffen 

werden soll. Die Auftraggebereigenschaft hat zudem keinen Einfluss auf die 

"Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit" der Zielplattform. Insgesamt fehlt dem 

Beschwerdevorbringen insoweit jede Substanz. 

Dies gilt ebenso für die abstrakt denkbaren Effizienzvorteile für die zukünftigen 

Auftraggeber des Gemeinschaftsunternehmens. Die Öffnung der Zielplattform für 

andere Anbieter professionell erstellter Videöinhalte könnte sogar eine Stärkung 

dieser Möglichkeiten bieten, zumal bei verbreiterter Zugangsmöglichkeit die Kosten 

auf mehr Auftragsgeber, die zudem den Mitnahmeeffekt für kleine TV-Sender durch 

nutzer-attraktive Inhalte wohlmöglich steigern, verteilt werden können. 

(2.2.2) Eine vernunftgebotene Notwendigkeit besteht auch nicht für eine mit 

dem vorgegebenen 7-Tage-catchup-Angebot erreichte Beschränkung der 

Auftraggeber auf eine zeitlich beschränkte Zweitverwertung ihrer TV-Inhalte nach 

deren Ausstrahlung im linearen Fernsehen. 
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Nach Ansicht der Beschwerde handelt es sich hierbei um notwendige 

Rahmenparameter, die für die Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit unerlässlich 

seien, da ansonsten die Profillosigkeit der Webseite drohe und das Angebot keinen 

Anklang am Markt finden würde (Beschwerdebegründung Seite 180). Auf welche 

Tatsachen die Beschwerde diese Behauptungen stützt, ist ihrem Vorbringen nicht zu 

entnehmen. Es ist durch nichts belegt und sogar eher fernliegend, dass der 

Internetnutzer erwartet, einen TV-Content erst nach seiner Ausstrahlung im linearen 

Fernsehen online abrufen zu können und dies auch nur über einen auf sieben Tage 

beschränkten Zeitraum. Vielmehr hat der Nutzer, der eine bestimmte Sendung im 

linearen Fernsehen nicht sehen kann oder nochmals sehen möchte, ein Interesse 

daran, die Sendung schon vorab als "preview" oder nachträglich ohne zeitliche 

Beschränkung abrufen zu können. Hierbei kommt es seinem Interesse gerade 

entgegen, wenn er völlig losgelöst vom linearen Sendetermin und über einen 

längeren Zeitraum nach TV-Ausstrahlung Zugriff auf den fraglichen Content hat. Im 

Gegenteil würde ein solcher Freiraum des Nutzers seine Einschätzung der 

Nutzerfreundlichkeit und damit den Erfolg der Plattform erhöhen. Jedenfalls 

erschließt sich nichts für die Annahme, dass der durchschnittliche Nutzer das über 

die Zielplattform abrufbare Angebot ohne eine an den . linearen Sendetermin 

anknüpfende zeitliche Beschränkung als unseriös empfinden soll. 

Gleiches gilt für den Effizienzvorteil aus Sicht des Werbekunden. Die 

Steigerung von Werbungskapazität geht mit dem Reichweitenzuwachs des 

Werbeträgers einher. Ebenso wie die Ausgestaltung als 7-Tage-catchup-Angebot 

keinen positiven Kausalzusammenhang zum Erfolg der Plattform beim Nutzer 

erkennen lässt, ergibt sich ein solcher auch nicht für das Volumen zur Verfügung 

stehender Werbeflächen. Vielmehr gilt auch insoweit, dass die Beschränkung des 

Bereitstellungsangebots die Nutzerfreundlichkeit und damit die erzielbare 

Werbungsreichweite eher einengt als fördert. 

Nichts anderes ergibt sich schließlich in Bezug auf die dem Grunde nach 

denkbaren Kosten- und Reichweitenvorteile aus Sicht der Auftraggeber des 

geplanten Gemeinschaftsunternehmens. 

(2.2.3) Ein zwingender Zusammenhang zu den Effizienzvorteilen für die 

Internetnutzer und Werbekunden ist auch nicht für die beabsichtigte Vereinbarung 

zum Einsatz.einer einzigen einheitlichen Player-Technologie ersichtlich. Im Gegenteil 

ließe eine technisch ermöglichte Reichweitenerhöhung eine Verstärkung der 

Effizienzvorteile · erwarten. Da Kosteneinsparungen dritter Auftraggeber als 
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Effizienzgewinn- wie bereits ausgeführt [s.o. Punkt C. 2. e) bb) (1.3.1 )] -schon nicht 

festgestellt werden können, kommt es überdies nicht darauf an, ob -so der Vortrag 

der Beschwerde - beim Einsatz unterschiedlicher Player-Technologien die 

Kostenvorteile erheblich gemindert würden. 

(2.2.4) Schließlich ist auch die laut MoU angestrebte Vereinbarung zwischen

den Zusammenschlussbeteiligten, dem Gemeinschaftsunternehmen für einen 

Zeitraum von fünf Jahren den gesamten, einer werbefinanzierten Verwertung 

unterliegenden Bestand online-verfügbarer TV-Contents von P7S1 und RTL über die 

Zielplattform zur Verfügung zu stellen und die hierfür erforderliche Rechtssituation zu 

sichern, für den Erfolg des Gemeinschaftsunternehmens und damit einhergehend für 

eine Realisierung der Effizienzvorteile nicht unerlässlich. Der Senat verkennt hierbei 

nicht, dass die Bündelung von TV-Inhalten der reichweitenstarken 

Fernsehsendergruppen - - eine hohe Attraktivität und damit von 

vornherein einen hohen Erfolg der beabsichtigten Zielplattform versprechen. Indes 

ergibt sich schon nichts für eine vernunftgebotene Notwendigkeit, den gesamten 

online-verfügbaren aktuellen wie auch zukünftigen Bestand der beiden 

Sendergruppen hierzu einsetzen zu müssen. Überdies ist die Erforderlichkeil einer 

fünfjährigen Ansehubhilfe für die gemeinsam geplante Video-on-Demand-Piattform 

von der Beschwerde nicht plausibel dargetan. Soweit die Beschwerde eine solche 

Notwendigkeit mit der schwachen Marktstellung begründet, mit welcher die 

beabsichtigte Zielplattform mit einem Marktanteil von- so die Beschwerde- nur 4 % 

zu Beginn des Betriebes zu rechnen habe, überzeugt dies nicht. Wie bereits 

ausgeführt, ist der von der Beschwerde damit in Bezug genommene 

Online-Werbemarkt weiter zu unterteilen. Auf dem hier relevanten Markt für 

Online-Video-Werbung beträgt der gemeinsame Marktanteil von je 

nach zugrunde gelegtem Marktvolumen zwischen mindestens 30 % und über 80 %. 

Von einer schwachen Marktstellung kann daher keine Rede sein. 

f) Aus den soeben ausgeführten Erwägungen ergibt sich des Weiteren, dass 

die Wettbewerbsbeschränkungen auch nicht deshalb hinzunehmen sind, weil es sich 

bei den fraglichen Elementen der Vereinbarung um für die Funktionsfähigkeit des 

Gemeinschaftsunternehmens erforderliche Nebenabreden handelt (vgl. hierzu BGH 

WuW/E DE-R 2742, 2744 - Gratiszeitung Hallo). Geschäftsgegenstand des 

beabsichtigten Gemeinschaftsunternehmens ist die Bereitstellung aller zum Betrieb 

einer offenen Online-Video-Piattform für professionell produzierte audiovisueller 

lengform Inhalte notwendigen Dienstleistungen (Beschwerdebegründung Seite 1 0). 

Hierzu ist weder die Beschränkung auf Fernsehsender unter Ausschluss anderer 
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Anbieter entsprechender Videoinhalte noch die Beschränkung auf ein 

7-Tage-catchup-Angebot nach vorheriger Ausstrahlung im linearen Fernsehen, ferner 

auch nicht die vorgesehene Einschränkung in den technischen Rahmenbedingungen 

oder ·die Verpflichtung der Muttergesellschaften zur Einbringung des gesamten 

aktuell und künftig online-verfügbaren TV-Bestandes von 

ersten fünf Jahren erforderlich. 

in den 

3. Aus den zu Art. 101 AEUV ausgeführten Gründen, auf die insoweit 

verwiesen wird, verstößt die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens in seiner im 

MoU vorgesehenen Ausformung sowie mit den hiernach geplanten 

Nebenvereinbarungen des Weiteren gegen§ 1 Abs. 1 GWB. Das MoU, in welchem 

eine Vereinbarung im Sinne von § 1 Abs. 1 GWB zu sehen ist, bezweckt und bewirkt 

- wie bereits ausführlich erörtert - eine spürbare Beschränkung des Wettbewerbs 

zwischen den von den Muttergesellschaften repräsentierten Sendergruppen -

- sowohl auf dem Markt für Online-Video-Werbung als auch auf dem 

Fernsehwerbemarkt, ohne dass das Vorhaben nach Maßgabe der 

SpezialisierungsGVO oder nach § 2 GWB freigestellt ist. 

4. Die in der Untersagung des Zusammenschlussvorhabens liegende 

Abstellungsverfügung nach § 32 Abs. 1 GWB ist auch unter 

Ermessensgesichtspunkten nicht zu beanstanden. 

a) Die Vorschrift des § 32 Abs. 1 GWB eröffnet der Kartellbehörde einen 

Ermessensspielraum ("kann") dahin, ob sie eine Abstellungsverfügung erlässt oder 

nicht. Dies beschränkt sich auf das Aufgreifermessen. Die im Fall einer 

entsprechenden Ermessensausübung ergehende Abstellungsverfügung ist in ihrem 

Rechtsfolgengehalt deklaratorischer Natur, weil das mit der Verfügung in Bezug 

genommene und verbotene Verhalten -wenn es gegen das gemeinschaftsrechtliche 

Kartellverbot oder § 1 GWB verstößt - schon von Gesetzes wegen untersagt ist (vgl. 

zu allem: Bechtold, GWB, 5. Aufl., § 32 Rn. 4 und 8; Emmerich in 

lmmenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, GWB, 4. Aufl., § 32 Rn. 14, 16 und 19). 

Das Bundeskartellamt hat von dem ihm durch § 32 Abs. 1 GWB eröffneten 

Aufgreifermessen erkennbar Gebrauch gemacht (UV Rz. 246) und seine - tragenden 

Ermessensgründe für ein Einschreiten in der angefochtenen 

Untersagungsverfügung dargelegt (UV Rz. 247 - 248). Ein Ermessensfehlgebrauch 

insoweit ist weder mit der Beschwerde geltend gemacht noch sonst ersichtlich. 
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b) Das Bundeskartellamt unterliegt auch keiner Reduzierung des durch die 

weitere Vorschrift des § 32 b GWB eingeräumten Ermessens dahin, zur Vermeidung 

einer Abstellungsverfügung die Gründung des beabsichtigten 

Gemeinschaftsunternehmens unter Verbindlichkeitserklärung der von den 

Zusammenschlussbeteiligten 

(Nebenbestimmungen) zu dulden. 

angebotenen Verpflichtungszusagen 

aa) Der Streitfall erfordert keine Entscheidung darüber, ob der durch § 32 b 

GWB eröffnete Ermessensspielraum der Kartellbehörde insoweit durch den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingeschränkt werden kann. Allerdings spricht vieles 

dafür, dass eine Zusagenverfügung nach § 32 b GWB gegenüber einer 

Abstellungsverfügung nach § 32 GWB kein milderes, sondern ein anderes Mittel 

darstellt (so Bach in lmmenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., § 32 b Rn. 20 

m.w.N.): 

Die Zusagenverfügung nach § 32 b GWB hat nicht die Abstellung eines festgestellten 

Kartellrechtsverstoßes zum Gegenstand. Vielmehr bezweckt sie, wettbewerbliehe 

Bedenken, die nicht durch die objektive Rechtslage gerechtfertigt sein müssen, 

sondern sich aus der (nur) vorläufigen Einschätzung der Kartellbehörde ergeben, 

durch Verbindlichkeitserklärung geeigneter Zusagen auszuräumen, um eine sonst 

(wohlmöglich) drohende Abstellungsverfügung zu vermeiden. Dementsprechend 

fordert der Wortlaut des § 32 b Abs. 1 GWB für die Befugnis der Kartellbehörde zum 

Erlass einer Zusagenverfügung nicht die Entscheidungsreife des 

Verwaltungsverfahren, das auf den Erlass einer Abstellungsverfügung gerichtet ist; 

ausreichend ist vielmehr die .,vorläufige Beurteilung" des Falles durch die 

Kartellbehörde; diese muss zwar den relevanten Sachverhalt soweit wie möglich 

aufgeklärt, sich aber bei der rechtlichen Bewertung des von ihr vollständig ermittelten 

Sachverhaltes noch kein abschließendes Urteil gebildet haben (vgl. Bach, a.a.O., § 

32 b Rn. 7 und 10). 

Folgerichtig hat die Zusagenverfügung - wie § 32 b Abs. 1 Satz 2 GWB es 

ausdrücklich vorsieht - zum Inhalt, dass die Kartellbehörde von ihren Befugnissen 

nach den §§ 32 und 32 a (gerade) keinen Gebrauch machen wird. Der 

Zusagenverfügung kommt hingegen kein Aussagegehalt betreffend die 

Kartellrechtswidrigkeit des ursprünglich von der Kartellbehörde beanstandeten 

Verhaltens oder dahingehend zu, dass die Verpflichtungszusage in Zukunft einen 

Kartellverstoß ausschließe (vgl. Bach, a.a.O., § 32 b Rn. 18 m.w.N.). Da die 

Kartellbehörde mit der Zusagenverfügung keine rechtsverbind liehe 

Sachentscheidung trifft, entfaltet sie - anders als die Abstellungsverfügung - weder 

s. 137/140 



09.08.2012-11:05 0211 4971 548 Oberlandesgericht Duesseldorf 

-135-
Bindungswirkung noch Tatbestandswirkung im Sinne von § 33 Abs. 4 Satz 1 GWB 

(vgl. Bach, a.a.O., § 32 b Rn. 23). 

Schließlich setzt die Zusagenverfügung als mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt 

notwendigerweise eine rechtliche Initiative allein der beteiligten Unternehmen in 

Gestalt eines Verpflichtungszusagenangebots voraus (vgl. Bach, a.a.O., § 32 b Rn. 

4, 12). 

bb) Die Frage kann jedoch letztlich auf sich beruhen, weil im zur Beurteilung 

stehenden Sachverhalt die von den Zusammenschlussbeteiligten angebotenen 

Verpflichtungszusagen nicht geeignet sind, die aus der Gründung des beabsichtigten 

Gemeinschaftsunternehmens in seiner im MoU vorgesehenen Ausgestaltung 

resultierenden Wettbewerbsbeschränkungen vollständig (vgl. Bach, a.a.O., § 32 b 

Rn. 14) auszuräumen. Der insoweit entscheidungserhebliche Sachverhalt wie auch 

dessen rechtliche Bewertung decken sich vollständig mit der bereits eingehend 

erörterten parallelen fusionskontrollrechtlichen Frage, ob die durch das 

Zusammenschlussvorhaben bewirkten Wettbewerbsbeschränkungen durch die 

angebotenen - mit den hier in Rede stehenden Verpflichtungszusagen identischen -

Nebenbestimmungen ausgeräumt werden [s.o. Punkt B. 3. d)]. Daher wird an dieser 

Stelle auf die dortigen Ausführungen verwiesen. 

111. 

Die Kostenentscheidung folgt aus§ 78 GWB. 

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 74 Abs. 2 GWB war nicht veranlasst. 

Die Entscheidung des Senats beruht in den zugrunde gelegten Rechtsgrundsätzen 

auf gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung. Ihre Anwendung auf den hier 

beurteilten Einzelfall wirft keine rechtsgrundsätzliche Fragen auf. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf§§ 50 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GKG, 3 ZPO. 
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Dr. Kühnen 

Rechtsmittelbelehrung: 

Die Hauptsacheentscheidunq kann nur aus den in § 7 4 Abs. 4 GWB genannten 

absoluten Rechtsbeschwerdegründen mit der Rechtsbeschwerde angefochten 

werden. Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich 

beim Oberlandesgericht Düsseldorf, Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf, einzulegen. 

Die Frist beginnt mit der Zustellunq dieser Beschwerdeentscheidung. Die 

Rechtsbeschwerde ist durch einen beim Beschwerdegericht oder 

Rechtsbeschwerdegericht (Bundesgerichtshof) einzureichenden Schriftsatz binnen 

zwei Monaten zu begründen. Diese Frist beginnt mit der Zustellung der 

angefochtenen Verfügung und kann auf Antrag des Vorsitzenden des 

Rechtsbeschwerdegerichts verlängert werden. Die Begründung der 

Rechtsbeschwerde muss die Erklärung enthalten, inwieweit die 

Beschwerdeentscheidung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung 

beantragt wird. Die Rechtsbeschwerdeschrift und die Rechtsbeschwerdebegründung 

müssen durch einen bei einem deutschen Gericht zugelassenen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Gegen die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist die 

Nichtzulassungsbeschwerde gegeben. Diese ist binnen einer Frist von einem Monat 

schriftlich beim Oberlandesgericht Düsseldorf einzulegen. Die Frist beginnt mit der 

Zustellung dieser Beschwerdeentscheidung. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist 

durch einen beim Oberlandesgericht Düsseldorf oder beim Bundesgerichtshof 

einzureichenden Schriftsatz binnen zwei Monaten zu begründen. Diese Frist beginnt 

mit der Zustellung der angefochtenen Verfügung und kann auf Antrag von dem 

Vorsitzenden des Rechtsbeschwerdegerichts (Bundesgerichtshof) verlängert werden. 

Die Begründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die 

Beschwerdeentscheidung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung 

beantragt wird. Die Nichtzulassungsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, 

dass die Beschwerdeentscheidung auf einer Verletzung des Gesetzes beruht. Die 

Nichtzulassungsschrift und -begründung müssen durch einen bei einem deutschen 

Gericht zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

s. 139/140 
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Ausgefertigt 

Reimann, Justizhauptsekretärin 

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 




