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І 

(Уегii entlichungsbediirftige Rechtsakte) 

VERORDNUNG  (EG)  Nr.  139/2004 DES  RATES  
vom  20.  Januar  2004  

über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschliissen 
(„EG-Fusionskontrollverordnung") 

(Text  von  Bedeutung Für  den  EØ)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

DER  RAT  DER  EUROPÄISCHEN  UNION  — 

gestiitzt auf  den  Vertrag zur Gründung  der  Europäischen 
Gemeinschaft, insbesondere auf  die Artikel 83 und 308,  

auf Vorschlag  der  Kommission ('), 

nach Stellungnahme  des  Europäischen Parlaments ('-), 

nach Stellungnahme  des  Europäischen Wirtschafts-  und  Sozial-
ausschusses  (z), 

in  Erwägung nachstehender Gründe:  

Die  Verordnung (EWG)  Nr.  4064189 des  Rates  vom  21.  
Dezember  1989  über  die  Kontrolle  von  Untemehmens-
zusammenschlüssen  (4)  ist  in  wesentlichen Punkten 
geändert worden.  Es  empfiehlt sich daher aus Gründen  
der  Klarheit, im Rahmen  der  jetzt anstehenden 
Änderungen eine Neufassung dieser Verordnung vorzu-
nehmen. 

Zur Verwirklichung  der  allgemeinen Ziele  des  Vertrags 
ist  der  Gemeinschaft  in Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  g)  
die  Aufgabe übertragen worden, ein  System  zu errichten,  
das  den  Wettbewerb innerhalb  des  Binnenmarkts vor 
Verfälschungen schützt. Nach  Artikel 4  Absatz  1 des  
Vertrags ist  die  Tätigkeit  der  Mitgliedstaaten  und  der  
Gemeinschaft dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft  mit  freiem Wettbewerb verpflichtet. Diese 
Grundsätze sind für  die  Fortentwicklung  des  Binnen-
markts wesentlich.  

Die  Vollendung  des  Binnenmarkts  und  der  Wirtschafts-
und Währungsunion,  die  Erweiterung  der  Europäischen  
Union und die  Reduzierung  der  internationalen Handels-
'md Investitionshemmnisse werden auch weiterhin 
erhebliche Strukturveränderungen  bei  den  Unternehmen, 
insbesondere durch Zusammenschlüsse, bewirken. 

(')  ABL C  20  vom  28.1.2003,  S.  4. 
(2) Stellungnahme vom  9. Oktober 2003  (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht).  
(3) Stellungnahme vom  24. Oktober 2003  (noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht).  
(4) ABL  L  395  vom  30.12.1989,  S.  1.  Berichtigte Fassung  ini  ABI.  L  

257  vom  21.9.1990,  S.  13.  Verordnung zuletzt geändert durch  die  
Verordnung  (EG)  Nr.  1310ј97  (ABI.  L  180  vom  9.7.1997,  S.  1),  
Berichtigung im  ABI.  L  40  vom  13.2.1998,  S.  17. 

Diese Strukturveränderungen sind zu begrüßen; soweit 
sie  den  Erfordernissen eines dynamischen Wettbewerbs 
entsprechen  und  geeignet sind, zu einer Steigerung  der  
Wettbewerbsfähigkeit  der  europäischen  Industrie,  zu 
einer Verbesserung  der  Wachstumsbedingungen sowie 
zur Anhebung  des  Lebensstandards  in  der  Gemeinschaft 
zu führen. 

Allerdings ist zu gewährleisten, dass  der  Umstrukturie-
rungsprozess nicht eine dauerhafte Schädigung  des  Wett-
bewerbs verursacht.  Das  Gemeinschaftsrecht muss 
deshalb Vorschriften für solche Zusammenschlüsse 
enthalten,  die  geeignet sind, wirksamen Wettbewerb  uni  
Gemeinsamen Markt oder  in  einem wesentlichen Teil 
desselben erheblich zu beeinträchtigen. 

Daher ist ein besonderes Rechtsinstrument erforderlich,  
das  eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusammen-
scheisse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf  die  
Wettbewerbsstruktur  in  der  Gemeinschaft ermöglicht  
und  das  zugleich  das  einzige auf derartige Zusammen-
schlüsse anwendbare  Instrument  ist.  Mit  der  Verordnung 
(EWG)  Nr.  4064189  konnte eine Gemeinschaftspolitik  in  
diesem Bereich entwickelt werden.  Es  ist jedoch 
nunmehr  an  der  Zeit, vor dem Hintergrund  der  gewon- 
nenen Erfahrung  die  genannte Verordnung neu zu 
fassen,  um  den  Herausforderungen eines stärker inte-
grierten Markts  und  der  künftigen Erweiterung  der  
Europäischen  Union  besser gerecht werden. Im Einklang  
mit  dem Subsidiaritätsprinzip  und  dem Grundsatz  der  
Verhältnismäßigkeit nach  Artikel 5 des  Vertrags geht  die  
vorliegende Verordnung nicht über  das  zur Erreichung 
ihres Ziels,  der  Gewährleistung eines unverfälschten 
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt entsprechend dem 
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft  mit  freiem 
Wettbewerb, ezfordеrlichе Maß hinaus.  

Die Artikel 81 und 82 des  Vertrags sind zwar nach  der  
Rechtsprechung  des  Gerichtshofs auf bestimmte Zusani-
menschlüsse anwendbar, reichen jedoch nicht aus,  um  
alle  Zusammenschlüsse zu erfassen,  die  sich als unver-
einbar  mit  dem vom Vertrag geforderten  System des  
ыnverfälschten Wettbewerbs erweisen könnten. Diese 
Verordnung ist daher nicht nur auf  Artikel 83,  sondem  
vor allem auf  Artikel 308 des  Vertrags zu stützen, 
wonach sich  die  Gemeinschaft für  die  Verwirklichung 
ihrer Ziele zusätzliche Befugnisse geben kann:  dies  gilt  
auch für Zusammenschlüsse auf  den  Märkten für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne  des  Anhangs  I  des  
Vertrags. 

(1)  

(2)  

(3)  
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(g) 

(8)  Die  Vorschriften dieser Verordnung sollten für bedeut-
same Strukturveränderungen gelten, deren Auswir-
kungen auf  den  Markt  die  Grenzen eines Mitgliedstaats 
überschreiten. Solche Zusammenschlüsse sollten 
grundsätzlich nach dem Prinzip  der  einzigen Anlaufstelle  
und  im Einklang  mit  dem Subsidiaritätsprinzip 
ausschließlich auf Gemeinschaftsebene geprüft werden. 
Unternehmenszusammenschliisse,  die  nicht im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung liegen,  fallen  grundsätz-
lich  n die  Zuständigkeit  der  Mitgliedstaaten.  

Der  Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte 
anhand  des  geografischen Tätigkeitsbereichs  der  betei-
ligten Unternehmen bestimmt  und  durch Schwellenwerte 
eingegrenzt werden, damit Zusammenschlüsse  von  
gemeinschaftsweiter Bedeutung erfasst werden können.  
Die  Kommission sollte dem  Rat  über  die  Anwendung  
der  Schwellenwerte  und  "Kriterien Bericht erstatten, damit 
dieser sie ebenso wie  die  Vorschriften für Verweisungen 
vor einer Anmeldung gemäß  Artikel 202 des  Vertrags 
regelmäßig anhand  der  gewonnenen Erfahrungen über-
prüfen kann. Hierzu ist  es  erforderlich, dass  die  Mitglied-
staaten  der  Kommission statistische Angaben übermit-
teln, auf deren Grundlage  die  Kommission ihre Berichte 
erstellen  und  etwaige Anderungen vorschlagen kann.  Die  
Berichte  und  Vorschläge  der  Kommission sollten sich auf  
die von den  Mitgliedstaaten regelmäßig ilbermittelten 
Angaben stützen.  

(10) Ein Zusammenschluss  von  gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung sollte dann als gegeben gelten, wenn  der  Gesamt-
umsatz  der  beteiligten. Unternehmen  die  festgelegten 
Schwellenwerte überschreitet  und  sie  in  erheblichem 
Umfang  in  der  Gemeinschaft tätig sind, unabhängig 
davon, ob  der  Sitz  der  beteiligten Unternehmen sich  in  
der  Gemeinschaft befindet oder diese  dort  ihr Haupt-
geschäft ausüben.  

(11) Die  Regeln für  die  Verweisung  von  Zusammenschlüssen  
von  der  Kommission  an die  Mitgliedstaaten  und von den  
Mitgliedstaaten  an die  Kommission sollten angesichts  des  
Subsidiaгitätsprinzips als wirksames Korrektiv wirken. 
Diese Regeln wahren  in  angemessener Weise  die  Wettbe-
werbsinteressen  der  Mitgliedstaaten  und  tragen dem 
Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowie dem Grundsatz 
einer einzigen Anlaufstelle Rechnung.  

(12) Zusammenschlüsse können  in den  Zuständigkeitsbereich 
mehrerer nationaler Fusionskontrollregelungen  fallen,_  
wenn sie  die in  dieser Verordnung genannten Schwellen-
werte nicht erreichen.  Die  mehrfache Anmeldung 
desselben Vorhabens erhöht  die  Rechtsunsicherheit,  die  
Arbeitsbelastung  und die Kosten  der  beteiligten Unter-
nehmen  und  kann zu widersprüchlichen Beurteilungen 
führen.  Das  System,  nach dem  die  betreffenden Mitglied-
staaten Zusammenschlüsse  an die  Kommission verweisen 
können, sollte daher weiterentwickelt werden.  

(1 3) Die  Kommission sollte  in  enger  und  stetiger Verbindung  
mit den  zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaaten 
handeln  und  deren Bemerkungen  und  Mitteilungen 
entgegennehmen.  

(14) Die  Kommission sollte gemeinsam  mit den  zuständigen 
Behörden  der  Mitgliedstaaten ein Netz  von  Behörden 
bilden,  die  ihre jeweiligen Zuständigkeiten  in  enger 
Zusammenarbeit durch effiziente Regelungen für Infor-
mationsaustausch  und  Konsultation wahrnehmen,  urn  
sicherzustellen, dass jeder Fall unter Beachtung  des  
Subsidiaritiitsprinzips  von  der  für ihn  am  besten geeig-
neten Behörde behandelt wird  und  um  Mehrfachanrnel-
dungen weitestgehend auszuschließen. Verweisungen  
von  Zusammenschlüssen  von  der  Kommission  an die  
Mitgliedstaaten  und von den  Mitgliedstaaten  an die  
Kommission sollten  in  einer effizienten Weise erfolgen,  
die  weitestgehend ausschließt, dass ein Zusammenschluss 
sowohl vor als auch nach  seiner  Anmeldung  von  einer  
Stelle an  eine andere verwiesen wird.  

(15) Die  Kommission sollte einen angemeldeten Zusammen-
schluss  mit  gemeinschaftsweiter Bedeutung  an  einen 
Mitgliedstaat verweisen können, wenn  er den  Wettbe-
werb  in  einem Markt innerhalb dieses Mitgliedstaats,  der  
alle  Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist, 
erheblich zu beeinträchtigen droht. Beeinträchtigt  der  
Zusammenschluss  den  Wettbewerb auf einem solchen 
Markt  und  stellt dieser keinen wesentlichen Teil  des  
gemeinsamen Marktes  dar,  sollte  die  Kommission 
verpflichtet  sein,  den  Fall ganz oder teilweise auf Antrag  
an den  betroffenen Mitgliedstaat zu verwesen. Ein 
Mitgliedstaat sollte einen Zusammenschluss ohne 
gemeinschaftsweite Bedeutung  an die  Kommission 
verweisen können, wenn  er den Handel  zwischen  den  
Mitgliedstaaten beeinträchtigt  und den  Wettbewerb  in  
seinem Hoheitsgebiet erheblich zu beeinträchtigen droht. 
Weitere Mitgliedstaaten,  die fair die  Prüfung  des  Zusam-
menschlusses ebenfalls zuständig sind, sollten  die  
Möglichkeit haben, dem Antrag beizutreten.  ln  diesem 
Fall sollten  nationale Fristen  ausgesetzt werden,  bis  eine 
Entscheidung über  die  Verweisung  des  Falles getroffen 
wurde,  um  die  Effizienz  und  Berechenbarkeit  des 
Systems  sicherzustellen.  Die  Kommission sollte befugt  
sein,  einen Zusammenschluss für einen antragstellenden 
Mitgliedstaat oder mehrere antragstellende Mitglied-
staaten zu prüfen  und  zu behandeln.  

(16) Um das  System  der  Fusionskontrolle innerhalb  der  
Gemeinschaft noch effizienter zu  gestalten,  sollten  die  
beteiligten Unternehmen  die  Möglichkeit erhalten, vor 
Anmeldung eines Zusammenschlusses  die  Verweisung  
an die  Kommission oder  an  einen Mitgliedstaat zu bean-
tragen.  Um  die  Effizienz  des Systems  sicherzustellen, 
sollten  die  Kommission  und die  einzelstaatlichen Wettbe-
werbsbehärden  in  einem solchen- Fаll- innerhalb einer 
kurzen, genau festgelegten  Frist  entscheiden, ob  des  Fall  
an die  Kommission oder  an den  betreffenden Mitglied-
staat verwiesen werden sollte. Auf Antrag  der  beteiligten 
Unternehmen sollte  die  Kommission einen Zusammen-
schluss  mit  gemeinschaftsweiter Bedeutung  an  einen 
Mitgliedstaat verweisen können, wenn  der  Zusammen-
schluss  den  Wettbewerb auf einem Markt innerhalb 
dieses Mitgliedstaats,  der  alle  Merkmale eines geson-
derten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen 
könnte, ohne dass dazu  von den  beteiligten Unter-
nehmen  der  Nachweis verlangt werden sollte, dass  die  
Auswirkungen  des  Zusammenschlusses wettbe-
werbsschädlich  sein  würden.  Die  Kommission sollte 
einen Zusammenschluss nicht  an  einen Mitgliedstaat 
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verweisen dürfen, wenn dieser eine solche Verweisung 
abgelehnt  hat. Die  beteiligten Unternehmen sollten 
ferner vor  der  Anmeldung  bei  einer einzelstaatlichen 
Behörde beantragen dürfen, dass ein Zusammenschluss 
ohne gemeinschaftsweite Bedeutung,  der  nach dem 
innerstaatlichen Wettbewerbsrecht mindestens dreier 
Mitgliedstaaten gepr[ift werden könnte,  an die  Kommis-
suon  verwiesen wird. Solche Anträge auf eine Verweisung 
vor  der  Anmeldung  an die  Kommission wären insbeson-
dere dann angebracht, wenn  der  betreffende Zusammen-
schluss  den  Wettbewerb über  das  Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats hinaus beeinträchtigen würde. Wird ein 
Zusammenschluss,  der  nach dem Wettbewerbsrecht 
mindestens dreier Mitgliedstaaten geprüft werden 
könnte, vor  seiner  Anmeldung  bei  einer einzelstaatlichen 
Behörde  an die  Kommission verwiesen,  so  sollte  die  
ausschließliche Zuständigkeit für  die  Prüfung dieses 
Zusammenschlusses auf  die  Kommission übergehen, 
wenn keiner  der  für  die  Priifung  des  betreffenden  Falls  
zuständigen Mitgliedstaaten sich dagegen ausspricht; für 
diesen Zusammenschluss sollte dann  die  Vermutung  der  

,, gemeinschaftsweiten Bedeutung gelten. Ein Zusammen- 
--_ schluss sollte jedoch nicht vor  seiner  Anmeldung  von 

den  Mitgliedstaaten  an die  Kommission verwiesen 
werden, wenn mindestens einer  der  für  die  Prüfung  des  
Falles zuständigen Mitgliedstaaten eine solche Verwei-
sung abgelehnt  hat. 

(17) Der  Kommission ist vorbehaltlich  der  Nachprüfung ihrer 
Entscheidungen durch  den  Gerichtshof  die  ausschließ-
liche Zuständigkeit für  die  Anwendung dieser Verord-
nung zu übertragen.  

(18) Die  Mitgliedstaaten dürfen auf Zusammenschlüsse  von  
gemeinschaftsweiter Bedeutung ihr innerstaatliches Wett-
bewerbsrecht nur anwenden, soweit  es in  dieser Verord-
nung vorgesehen ist.  Die  entsprechenden Befugnisse  der  
einzelstaatlichen Behörden sind auf  die  Fälle zu 
beschränken,  in  denen ohne ein Tätigweтden  der  
Kommission wirksamer Wettbewerb girr Gebiet eines 
Mitgliedstaats erheblich behindert werden könnte  und 
die  Wettbewerbsinteressen dieses Mitgliedstaats sonst 
durch diese Verordnung nicht hinreichend geschützt 
würden.  Die  betroffenen Mitgliedstaaten müssen  in  
derartigen Fällen  so  schnell wie möglich handeln. Diese 
Verordnung kann jedoch wegen  der  Unterschiede 
zwischen  den  innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine 
einheitliche  Frist  für  den  Erlass endgültiger Entschei-
dungen nach innerstaatlichem  Recht  vorschreiben.  

(19) Im Übrigen hindert  die  ausschließliche Anwendung 
dieser Verordnung auf Zusammenschlüsse  von  gemein-
schaftsweiter Bedeutung  die  Mitgliedstaaten unbeschadet  
des Artikels 296 -des  Vertrags nicht daran, geeignete 
Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen 
als derjenigen zu ergreifen,  die in  dieser Verordnung 
berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen  mit den  
allgemeinen Grundsätzen  und den  sonstigen Bestim-
mungen  des  Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.  

(20) Der  Begriff  des  Zusammenschlusses ist  so  zu definieren, 
dass  er  Vorgänge erfasst,  die  zu einer dauerhaften Verän-
derung  der  Kontrolle  an den  beteiligten Unternehmen  
und  damit  an  der  Marktstruktur führen.  In  den  Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung sollten daher auch  alle  
Gemeinschaftsuntemehmen einbezogen werden,  die  auf 
Dauer  alle  Funktionen einer selbstständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllen. Ferner sollten Erwerbsvorgänge,  

die eng  miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine 
Bedingung miteinander verbunden sind oder  in Form  
einer Reihe  von  innerhalb eines gebiihrend kurzen Zeit-
raums getätigten Rechtsgeschäften  mit  Wertpapieren 
stattfinden, als ein einziger Zusammenschluss behandelt 
werden.  

(21) ,Diese Verordnung ist auch dann anwendbar, wenn  die  
beteiligten Unternehmen sich Einschränkungen unter-
werfen,  die mit  der  Durchführung  des  Zusammen-
schlusses unmittelbar verbunden  und  dafür notwendig 
sind. Eine Entscheidung  der  Kommission,  mit  der  ein 
Zusammenschluss  in  Anwendung dieser Verordnung für  
mit  dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird, 
sollte automatisch auch  alle  derartigen Einschränkungen 
abdecken, ohne dass  die  Kommission diese im Einzelfall 
zu prüfen hätte. Auf Antrag  der  beteiligten Unternehmen 
sollte  die  Kommission allerdings im Fall neuer oder 
ungelöster Fragen,  die  zu ernsthafter Rechtsunsicherheit 
führen können, gesondert prüfen, ob eine Einschränkung  
mit  der  Durchfúhrung  des  Zusammenschlusses unmit-
telbar verbunden  und  dafür notwendig ist. Ein Fall wirft 
dann eine neue oder ungelöste Frage auf,  die  zu ernst-
hafter Rechtsunsicherheit führen kann, wenn sie nicht 
durch  die  entsprechende Bekanntmachung  der  Kommis-
sion oder eine veröffentlichte Entscheidung  der  Kommis-
sion geregelt ist.  

(22) Bei der  Regelung  der  Kontrolle  von  Unternehmenszu-
sammenschliissen ist unbeschadet  des Artikels 86  Absatz  
2 des  Vertrags  der  Grundsatz  der  Nichtdiskriminierung 
zwischen dem öffentlichen  und  dem privaten Sektor zu 
beachten. Daher sind irn öffentlichen Sektor  bei der  
Berechnung  des  Umsatzes eines  am  Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmens unabhängig  von den  Eigen-
tumsverhältnissen oder  von den  für sie geltenden Regeln  
der  veгwaltungsmäßigeп Zuordnung  die  Unternehmen 
zu berücksichtigen,  die  eine  mit  einer autonomen 
Entscheidungsbefugnis ausgestattete wirtschaftliche 
Einheit bilden.  

(23) Es  ist festzustellen, ob  die  Zusammenschlüsse  von  
gemeinschaftsweiter Bedeutung  mit  dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar sind; dabei ist  von  dem Erfordernis 
auszugehen, im Gemeinsamen Markt wirksamen Wettbe-
werb aufrechtzuerhalten  und  zu entwickeln.  Die  
Kommission muss sich  bei  ihrer Beurteilung  an  dem 
allgemeinen Rahmen  der  Verwirklichung  der  grundle-
genden Ziele  der  Gemeinschaft gemäß  Artikel 2 des  
Vertrags zur Griindung  der  Europäischen Gemeinschaft  
und Artikel 2 des  Vertrags über  die  Europäische  Union  
orientieren.  

(24) Zur Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs 
im Gemeinsamen Markt im Rahmen  der  Fortführung 
einer Politik,  die  auf dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft  mit  freiem Wettbewerb beruht, muss diese 
Verordnung eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusam-
menschlüsse entsprechend ihren Auswirkungen auf  den  
Wettbewerb  in  der  Gemeinschaft ermöglichen. Entspre-
chend wurde  in  der  Verordnung (EWG)  Nr.  4064/89  der  
Grundsatz aufgestellt, dass Zusammenschlüsse  von  
gemeinschaflsweiter Bedeutung,  die  eine beherrschende 
Stellung begründen oder verstärken, durch welche ein 
wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder  in  
einem wesentlichen Teil desselben  in  erheblichem 
Ausmaß behindert wird, fOr  mit  dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar zu erklären sind. 
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(25) In  Anbetracht  der  Auswirkungen,  die  Zusammenschlüsse  
in  oligopolistischen Marktstrukturen haben können, ist  
die  Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs  in  
solchen Märkten umso mehr geboten. Viele  oligopolisti-
sche  Märkte lassen ein gesundes Maß  an  Wettbewerb 
erkennen. Unter bestimmten Umständen können Zusam-
menschlüsse,  in  deren Folge  der  beträchtliche Wettbe-
werbsdruck beseitigt wird,  den die  fusionierenden Unter-
nehmen aufeinander ausgeiibt haben, sowie  der  Wettbe-
werbsdruck auf  die  verbleibenden Wettbewerber gemin-
dert wird, zu einer erheblichen Behinderung wirksamen 
Wettbewerbs führen, auch wenn eine Koordinierung 
zwischen Oligopohnitgliedern unwahrscheinlich ist.  Die  
Gerichte  der  Gemeinschaft haben jedoch bisher  die  
Verordnung (EWG)  Nr.  4064189  nicht ausdrücklich 
dahingehend ausgelegt, dass Zusammenschlüsse,  die  
solche nicht koordinierten Auswirkungen haben,  fi  r mit  
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind. 
Daher sollte im  Interesse der  Rechtssicherheit klargestellt 
werden, dass diese Verordnung eine wirksame Kontrolle 
solcher Zusammenschliisse dadurch vorsieht, dass 
grundsätzlich jeder Zusammenschluss,  der  einen wirk-
samen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem 
wesentlichen Teil desselben erheblich behindern wirde, 
für  mit  dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu 
erklären ist. Fiir  die  Anwendung  der  Bestimmungen  des 
Artikels 2  Absätze  2 und 3  wird beabsichtigt,  den  Begriff 
„erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs" dahin 
gehend auszulegen, dass  er  sich  iber  das  Konzept  der  
Marktbeherrschung hinaus ausschließlich auf diejenigen 
wettbewerbsschädigenden Auswirkungen eines Zusam-
menschlusses erstreckt,  die  sich aus nicht koordiniertem 
Verhalten  von  Unternehmen ergeben,  die  auf dem jewei-
ligen Markt keine beherrschende Stellung haben wurden.  

(26) Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs 
resultiert im Allgemeinen aus  der  Begriindung oder 
Stärkung einer beherrschenden Stellung. Im Hinblick 
darauf, dass frühere Urteile  der  europäischen Gerichte  
und die  Entscheidungen  der  Kommission gemäß  der  
Verordnung (EWG)  Nr.  4064189  weiterhin als Orientie-
rung dienen sollten  und  gleichzeitig  die  Ubereinstim-
mutig  mit den  Kriterien  fit  einen Wettbewerbsschaden,  
die die  Kommission  und die  Gerichte  der  Gemeinschaft  
bei der  Prüfung  der  Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses  mit  dem Gemeinsamen Markt angewendet 
haben, gewahrt werden sollte, sollte diese Verordnung 
dementsprechend  den  Grundsatz aufstellen, dass Zusam-
menschlisse  von  gemeinschaftsweiter Bedeutung,  die  
wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder  in  
einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern 
wurden, insbesondere infolge  der  Begründung oder 
Stärkung einer beherrschenden Stellung,  filt mit  dem 

-Gemeinsamen Markt uпverеiвbaгzu erklären sind.  

(27) Außerdem sollten  die  Kriterien  in Artikel 81  Absätze  1 
und 3 des  Vertrags auf Gemeinschaftsunternehmen,  die  
auf Dauer  alle  Funktionen einer selbstständigen wirt-
schaftlichen Einheit erfillen, insoweit angewandt 
werden, als ihre Gründung eine spirbare Eiпschrãnkung  
des  Wettbewerbs zwischen unabhängig bleibenden 
Unternehmen zur Folge  hat. 

(28) Um  deutlich zu machen  und  zu erläutern, wie  die  
Kommission Zusammenschlflsse nach dieser Verordnung 
beurteilt, sollte sie Leitlinien veröffentlichen,  die  einen 
soliden wirtschaftlichen Rahmen  fi  r die  Beurteilung  der  
Vereinbarkeit  von  Zusammenschissen  mit  dem 
Gemeinsamen Markt bieten sollten.  

(29) Um  die  Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf  
den  Wettbewerb im Gemeinsamen Markt bestimmen zu 
können, sollte begründeten  und  wahrscheinlichen Effi-
zienzvorteilen Rechnung getragen werden,  die von den  
beteiligten Unternehmen dargelegt werden.  Es  ist 
möglich, dass  die  durch einen Zusammenschluss 
bewirkten Effizienzvorteile  die  Auswirkungen  des  
Zusammenschlusses auf  den  Wettbewerb, insbesondere  
den  möglichen Schaden für  die  Verbraucher, ausglei-
chen,  so  dass durch  den  Zusammenschluss wirksamer 
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder  in  einem 
wesentlichen Teil desselben, insbesondere durch Begrün-
dung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung, nicht 
erheblich behindert würde.  Die  Kommission sollte Leitli-
nien veröffentlichen,  in  denen sie  die  Bedingungen 
darlegt, unter denen sie Effizienzvorteile  bei der  Prüfung 
eines Zusammenschlusses beriicksichtigen kann.  

(30) Andem  die  beteiligten Unternehmen einen angemeldeten 
Zusammenschluss, indem sie insbesondere anbieten, 
Verpflichtungen einzugehen,  die den  Zusammenschluss  
mit  dem Gemeinsamen Markt vereinbar machen, sollte  
die  Kommission  den  Zusammenschluss  in  seiner  
geänderten  Form  für  mit  dem Gemeinsamen Markt 
vereinbar erklåren können. Diese Verpflichtungen  
missen in  angemessenem Verhältnis zu dem Wettbe-
werbsprobl ern stehen  und  dieses vollständig beseitigen.  
Es  ist ebenfalls zweckmäßig, Verpflichtungen vor  der  
Einleitung  des  Verfahrens zu akzeptieren, wenn  das  
Wettbewerbsprofi  eri  klar umrissen ist  und  leicht gelöst 
werden kann.  Es  sollte ausdrücklich vorgesehen werden, 
dass  die  Kommission ihre Entscheidung  an  Bedingungen  
und  Auflagen knüpfen kann,  um  sicherzustellen, dass  die  
beteiligten Unternehmen ihren Verpflichtungen  so  
effektiv  und  rechtzeitig nachkommen, dass  der  Zusam-
menschluss  mit  der  Gemeinsamen Markt vereinbar 
wird. Während  des  gesamten Verfahrens sollte für Trans-
parenz  und  eine wirksame Konsultation  der  Mitglied-
staaten  und  betroffener Dritter gesorgt werden.  

(31) Die  Kommission sollte  Liber  geeignete Instrumente 
verfiìgen, damit sie  die  Durchsetzung  der  Verpflich-
tungen sicherstellen  und  auf Situationen reagieren kann, (  
in  denen  die  Verpflichtungen nicht eingehalten werden. 
Wird eine Bedingung nicht erfiillt, unter  der  die  
Entscheidung  iber  die  Vereinbarkeit  des  Zusammen-
schlusses  mit  dem Gemeinsamen Markt ergangen ist,  so  
tritt  der  Zustand  der  Vereinbarkeit  des  Zusammen-
schlusses  mit  dem Gemeinsamen Markt nicht ein,  so  
dass  der  Zusammenschluss damit  in  der  vollzogenen  
Form von  der  Kommission nicht genehmigt ist. Wird  der  
Zusammenschluss vollzogen, sollte  er  folglich ebenso 
behandelt-  werden wie ein-.nicht angemeldeter  und  ohne 
Genehmigung vollzogener Zusammenschluss. Außerdem 
sollte  die  Kommission  die  Auflösung eines Zusammen-
schlusses direkt anordnen diirfen,  um  den  vor dem 
Vollzug  des  Zusammenschlusses bestehenden Zustand 
wieder herzustellen, wenn sie bereits zu dem Ergebnis 
gekommen ist, dass  der  Zusammenschluss ohne  die  
Bedingung  mit  dem Gemeinsamen Markt unvereinbar 
wäre. Wird eine Auflage nicht erfüllt,  mit  der  die  
Entscheidung  iber  die  Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses  mit  dem Gemeinsamen Markt ergangen ist, 
sollte  die  Kommission ihre Entscheidung widerrufen 
können. Ferner sollte  die  Kommission angemessene 
finanzielle Sanktionen verhängen können, wenn Bedin-
gungen oder Auflagen nicht eingehalten werden. 
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(32) Bei  Zusammenschliissen,  die  wegen  des  begrenzten 
Marktanteils  der  beteiligten Unternehmen nicht geeignet 
sind, wirksamen Wettbewerb zu behindern, kann davon 
ausgegangen werden, dass sie  mit  dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar sind. Unbeschadet  der  Artikel 81 und 
82 des  Vertrags besteht ein solches Indiz insbesondere 
dann, wenn  der  Marktanteil  der  beteiligten Unternehmen 
im Gemeinsamen Markt oder  in  einem wesentlichen Teil 
desselben  25  % nicht überschreitet.  

(33) Der  Kommission ist  die  Aufgabe zu iibertragen,  alle  
Entscheidungen über  die  Vereinbarkeit oder Unverein-
barkeit  der  Zusammenschlosse  von  gemeinschaftsweiter 
Bedeutung  mit  dem Gemeinsamen Markt sowie Entschei-
dungen,  die  der  Wiederherstellung  des  Zustands vor dem 
Vollzug eines für  mit  dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar erklärten Zusammenschlusses dienen, zu treffen.  

(34)-  Um  eine wirksame =Oberwachung zu gewährleisten, sind  
die  Unternehmen:zu verpflichten, Zusammenschlйsse  
von  gemeinschaftsweiter Bedeutung nach Vertragsab-
schluss, Veröffentlichung  des  Obernahmeangebots oder  
des  Erwerbs einer  die  Kontrolle begriindenden Beteili-
gung  und  vor ihrem Vollzug anzumelden. Eine Anmel-
dung sollte auch dann möglich  sein,  wenn  die  beteiligten 
Unternehmen  der  Kommission gegeneber ihre Absicht 
glaubhaft machen, einen Vertrag  Fiber  einen beabsich-
tigten Zusammenschluss zu schließen  und  ihr beispiels-
weise anhand einer  von  allen beteiligten Unternehmen 
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, Übereinkunft 
oder Absichtserklärung darlegen, dass  der  Plan  für  den  
beabsichtigten Zusammenschluss ausreichend konkret 
ist, oder  lin  Fall eines Obernahmeangebots öffentlich ihre 
Absicht zur Abgabe eines solchen Angebots bekundet 
haben, sofern  der  beabsichtigte Vertrag oder  das  beab-
sichtigte Angebot zu einem Zusammenschluss  von  
gemeinschaftsweiter Bedeutung fuhren wurde.  Der  
Vollzug eines Zusammenschlusses sollte  bis  zum Erlass  
der  abschließenden Entscheidung  der  Kommission ausge-
setzt werden. Auf Antrag  der  beteiligten Unternehmen 
sollte  es  jedoch gegebenenfalls möglich  sein,  hiervon 
abzuweichen.  Bei der  Entscheidung hierüber sollte  die  
Kommission  alle  relevanten  Faktoren,  wie  die Art und 
die  Schwere  des  Schadens  fuir  die  beteiligten Unter-
nehmen oder Dritte sowie  die  Bedrohung  des  Wettbe-
werbs durch  den  Zusammenschluss, berücksichtigen. Im  
Interesse der  Rechtssicherheit ist  die  Wirksamkeit  von  
Rechtsgeschäften zu schützen, soweit  dies  erforderlich 
ist.  

(35) Es  ist eine  Frist  festzulegen, innerhalb derer  die  Kommis-
sion wegen eines angemeldeten Zusammenschlusses  das  
Verfahren einzuleiten  hat;  ferner sind  Fristen  vorzusehen, 
innerhalb derer  die  Kommission abschließend zu 

entscheiden  hat,  ob ein Zusammenschluss  mit  dem 
Gemeinsamen Markt vereinbar oder unvereinbar ist. 
Wenn  die  beteiligten Unternehmen anbieten, Verpflich-
tungen einzugehen,  um  den  Zusammenschluss  mit  dem 
Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, sollten diese  
Fristen  verlängert werden, damit ausreichend Zeit  Fur die  
Priifung dieser Angebote,  den  Markttest  und  für  die  
Konsultation  der  Mitgliedstaaten  und  interessierter 
Dritter bleibt. Dariiber hinaus sollte  in  begrenztem 
Umfang eine Verlängerung  der  Frist,  innerhalb derer  die  
Kommission abschließend entscheiden muss, möglich  
sein,  damit ausreichend Zeit  mr  die  Untersuchung  des  
Falls  und fur die  Oberprüfung  der  gegenüber  der  

-Kommission vorgetragenen Tatsachen  und  Argumente  
zur Verfügung steht.  

(36) Die  Gemeinschaft achtet  die  Grundrechte  und  
Grundsätze,  die  insbesondere  mit  der  Charta  der  Grund-
rechte  der  Europäischen  Union  (') anerkannt wurden. 
Diese Verordnung sollte daher im Einklang  mit  diesen 
Rechten  und  Grundsätzen ausgelegt  und  angewandt 
werden.  

(37) Die  beteiligten Unternehmen  mu  ssеn  das  Recht  erhalten,  
von  der  Kommission gehört zu werden, sobald  das  
Verfahren eingeleitet worden ist. Auch  den  Mitgliedern  
der  geschäftsführenden  und  aufsichtsfehrenden Organe 
sowie  den  anerkannten Vertretern  der  Arbeitnehmer  der  
beteiligten Unternehmen  und  betroffenen Dritten ist 
Gelegenheit zur Außerung zu geben.  

(38) Um  Zusammenschliisse ordnungsgemäß beurteilen zu 
können, sollte  die  Kommission  alle  erforderlichen 
Auskenfte einholen  und alle  erforderlichen Nachprü-
fungen  in  der  Gemeinschaft vornehmen können. Zu 
diesem Zweck  und  im  Interesse  eines wirksamen Wett-
bewerbsschutzes  massen die  Untersuchungsbefugnisse  
der  Kommission ausgeweitet werden.  Die  Kommission 
sollte insbesondere  alle Personen, die  eventuell  fiber  
sachdienliche Informationen verfügen, befragen  und  
deren Aussagen zu Protokoll nehmen können.  

(39) Wenn beauftragte Bedienstete  der  Kommission Nachprii-
fungen vornehmen, sollten sie  alle  Auskünfte im Zusam-
menhang  mit  Gegenstand  und  Zweck  der  Nachpriifung 
einholen diirfen.  Sie  sollten ferner  bei  Nachprüfungen 
Versiegelungen vornehmen diirfeti, insbesondere wenn 
triftige Gründe  fuir  die  Annahme vorliegen, dass ein 
Zusammenschluss ohne vorherige Anmeldung vollzogen 
wurde, dass  der  Kommission unrichtige, unvollständige 
oder irreführende Angaben gemacht wurden oder dass  
die  betreffenden Unternehmen oder  Personen  Bedin-
gungen oder Auflagen einer Entscheidung  der  Kommis-
sion nicht eingehalten haben. Eine Versiegelung sollte  in  
jedem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen  
und  nur während  der  fur die  Nachpríifung unbedingt 
erforderlichen Dauer,  d.  h.  normalerweise nicht länger 
als  48  Stunden, vorgenommen werden.  

(40) Unbeschadet  der  Rechtsprechung  des  Gerichtshofs ist  es  
auch zweckmäßig,  den  Umfang  der  Kontrolle zu 
bestimmen,  die  ein einzelstaatliches Gericht  auseben  
kann, wenn  es  nach Maßgabe  des  einzelstaatlichen 
Rechts vorsorglich  die  Unterstützung durch  die  Vollzugs-
organe  fur den  Fall genehmigt, dass ein Unternehmen 
sich weigern sollte, eine durch Entscheidung  der  
Kommission angeordnete Nachpriifung oder Versiege-
lung zu dulden. Nach ständiger Rechtsprechung kann  
das  einzelstaatliche Gericht  die  Kommission insbeson-
dere  um  weitere Auskenfte  bitten, die  for  die  Ausuibung  
seiner  Kontrolle erforderlich sind  und in  Ermangelung 
dieser Auskonfte  die  Genehmigung verweigern.  Des  
Weiteren sind  die  einzelstaatlichen Gerichte nach 
ständiger Rechtsprechung  fu  r die  Kontrolle  der  Anwen-
dung  der  einzelstaatlichen Vorschriften  fuir  die  
Vollstreckung  von  Zwangsmaßnahmen zuständig.  Die  
zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaaten sollten  bei der  
Ausuibung  der  Untersuchungsbefugnisse  der  Konuuission 
aktiv mitwirken. 

(')  ABI. C  364 vom 18.12.2000,  S.  1. 
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(41) Wenn Unternehmen oder natürliche  Personen  Entschei-
dungen  der  Koлimissioп nachkommen, können sie nicht 
gezwungen werden, Zuwiderhandlungen einzugestehen; 
sie sind jedoch  in  jedem Fall verpflichtet, Sachfragen zu 
beantworten  und  Unterlagen beizubringen, auch wenn 
diese Informationen gegen sie oder gegen andere als 
Beweis für eine begangene Zuwiderhandlung verwendet 
werden können.  

(42) Im  Interesse der  Transparenz sollten  alle  Entscheidungen  
der  Kommission,  die  nicht  rein  verfahrensrechtlicher  Art  
sind, auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso 
unerlässlich wie  die  Wahrung  der  Verteidigungsrechte  
der  beteiligten Unternehmen, insbesondere  des  Rechts 
auf Akteneinsicht, ist  der  Schutz  von  Geschäftsgeheim-
nissen.  Die  Vertraulichkeit  der  innerhalb  des  Netzes 
sowie  mit den  zuständigen Behörden  von  Drittländern 
ausgetauschten Informationen sollte gleichfalls gewahrt 
werden.  

(43) Die  Einhaltung dieser Verordnung sollte, soweit erforder-
lich, durch Geldbußen  und  Zwangsgelder sichergestellt 
werden. Dabei sollte dem Gerichtshof nach  Artikel 229 
des  Vertrags  die  Befugnis zu unbeschränkter Ex-mes-
sensnachpriifung übertragen werden.  

(44)  Die  Bedingungen, unter denen Zusammenschlüsse  in  
Drittländern durchgeführt werden,  an  denen Unter-
nehmen beteiligt sind,  die  ihren Sitz. oder ihr Haupt-
geschäft  in  der  Gemeinschaft haben, sollten aufmerksam 
verfolgt werden;  es  sollte  die  Möglichkeit vorgesehen 
werden, dass  die  Komnniission vom  Rat  ein Verhand-
hmgsmandat  mit  dem Ziel erhalten kann, eine nicht-
diskriminierende Behandlung für solche Unternehmen 
zu erreichen.  

(45) Diese Verordnung berührt  in  keiner Weise  die in den  
beteiligten Unternehmen anerkannten kollektiven Rechte  
der  Arbeitnehmer, insbesondere im Hinblick auf  die  
nach Gemeinschaftsrecht oder nach innerstaatlichem  
Recht  bestehende Pflicht,  die  anerkannten Arbeitnehmer-
vertreter zu unterrichten oder anzuhören.  

(46) Die  Kommission sollte ausführliche Vorschriften für  die  
Durchfiihrung dieser Verordnung entsprechend  den  Mo-
dalitäten für  die  Ausübung  der der  Kommission iibertra-
genen Durchführungsbefugnisse festlegen können. Beim 
Erlass solcher Durchfiihrungsbestimmungen sollte sie 
durch einen Beratenden Ausschuss unterstützt werden,  
der  gemäß  Artikel 23  aus Vertretern  der  Mitgliedstaaten 
besteht —  

HAT  FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

Artikel 1  

Anwendungsbereich  

(1) Unbeschadet  des Artikels 4  Absatz  5 und des Artikels 22  
gilt  diese Verordnung für  alle  Zusammenschlüsse  von  gemein-
schaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses  Artikels.  

(2)  Ein Zusammenschluss  hat  gemeinschaftsweite Bedeu-
tung, wenn folgende Umsätze erzielt werden:  

a) ein weltweiter Gesamtumsatz  aller  beteiligten Unternehmen 
zusammen  von  mehr als  5  Mrd.  EUR  und 

b) ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz  von  mindestens zwei 
beteiligten Unternehmen  von  jeweils mehr als  250  Mio.  
EUR  

dies  gilt  nicht, wenn  die  beteiligten Unternehmen jeweils mehr 
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes  in  
ein  und  demselben Mitgliedstaat erzielen.  

(3) Ein Zusammenschluss,  der  die in  Absatz  2  vorgesehenen 
Schwellen nicht erreicht,  hat  gemeinschaftsweite Bedeutung, 
wenn  

a) der  weltweite Gesamtumsatz  aller-  beteiligten Unternehmen 
zusammen mehr als  2,5  Mrd. EUK beträgt,  

b) der  Gesamtumsatz  aller  beteiligten Unternehmen  in  
mindestens drei Mitgliedstaaten jeweils  100  Mio.  EUR  über-
steigt,  

c) in  jedem  von  mindestens drei  von  Buchstabe  b)  erfassten 
Mitgliedstaaten  der  Gesamtumsatz  von  mindestens zwei 
beteiligten Unternehmen jeweils mehr als  25  Mio.  EUR  
beträgt  und 

d) der  gemeinschaftsweite Gesamtumsatz  von  mindestens zwei 
beteiligten Unternehmen jeweils  100  Mio.  EUR  übersteigt;  

dies  gilt  nicht, wenn  die  beteiligten Unternehmen jeweils mehr 
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes  in  
ein  und  demselben Mitgliedstaat erzielen.  

(4) Vor dem  1. Juli 2009  erstattet  die  Kommission dem  Rat  
auf  der  Grundlage statistischer Angaben,  die die  Mitgliedstaaten 
regelmäßig übermitteln können, über  die  Anwendung  der  in 
den  Absätzen  2 und 3  vorgesehenen Schwellen  und  Kriterien 
Bericht, wobei sie Vorschläge gemäß Absatz  5  unterbreiten 
kann.  

(5)  Der  Rat  kann im  Anschluss  an den in  Absatz  4  
genannten Bericht auf Vorschlag  der  Kommission  mit  qualifi-
zierter Mehrheit  die in  Absatz  3  aufgefiihrten Schwellen  und  
Kriterien ändern.  

Artikel 2  

Beurteilung  von  Zusanimenschhissen  

(1)  Zusammenschlüsse im Sinne dieser Verordnung sind 
nach Maßgabe  der  Ziele dieser Verordnung  und  der  folgenden 
Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit  mit  dem Gemeinsamen 
Markt zu prüfen.  

Bei  dieser Prüfung berücksichtigt  die  Kommission:  

a)  die  Notwendigkeit, im Gemeinsamen Markt wirksamen 
Wettbewerb aufrechtzuerhalten  und  zu entwickeln, insbe-
sondere im Hinblick auf  die  Struktur  aller  betroffenen 
Märkte  und den  tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb 
durch innerhalb oder außerhalb der -Gemeіnschaft ansässige 
Unternehmen; 
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b) die  Marktstellung sowie  die  wirtschaftliche Macht  und die  
Finanzkraft  der  beteiligten Unternehmen,  die  Wahlmöglich-
keiten  der  Lieferanten  und  Abnehmer, ihren Zugang zu  den  
Beschaffungs-  und  Absatzmärkten, rechtliche oder tatsäch-
liche Marktzutrittsschranken,  die  Entwicklung  des  Angebots  
und  der  Nachfrage  bei  den  jeweiligen Erzeugnissen  und  
Dienstleistungen,  die  Interessen  der  Zwischen-  und  Endver-
braucher sowie  die  Entwicklung  des  technischen  und  wirt-
schaftlichen Fortschritts, sofern diese dem Verbraucher dient  
und den  Wettbewerb nicht behindert.  

(2) Zusammenschlosse, durch  die  wirksamer Wettbewerb im 
Gemeinsamen Markt oder  in  einem wesentlichen Teil desselben 
nicht erheblich behindert würde, insbesondere durch Beginn-
dung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für  
mit  dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.  

(3) Zusammenschlüsse, durch  die  wirksamer Wettbewerb im 
Gemeinsamen .Markt oder  in  einem wesentlichen Teil desselben 
erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung 
oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für  mit  
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären.  

(4) Soweit  die  Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens,  
das  einen Zusammenschluss gemäß  Artikel 3  darstellt,  die  
Koordinierung  des  Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender  Unternehmen bezweckt oder bewirkt, wird eine solche 
Koordinierung nach  den  Kriterien  des Artikels 81  Absätze  1 
und 3 des  Vertrags beurteilt,  um  festzustellen, ob  das  Vorhaben  
mit  dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.  

(5) Bei  dieser Beurteilung berücksichtigt  die  Kommission 
insbesondere, ob 

—  es  auf dem Markt  des  Gemeinschaftsunternehmens oder auf 
einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf 
einem benachbarten oder  eng mit  ihm verknüpften Markt 
eine nennenswerte  und  gleichzeitige Präsenz  von  zwei oder 
mehr Gründerunternehmen gibt; 

—  die  unmittelbar aus  der  Gründung  des  Gemeirischaftsunter-
nеhriens erwachsende Koordinierung  den  beteiligten Unter-
nehmen  die  Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen 
Teil  der  betreffenden Waren  und  Dienstleistungen  den  
Wettbewerb auszuschalten.  

Artikel 3  

Definition des Zusaimnenschlusses 

(1)  Ein Zusammenschluss wird dadurch bewirkt, dass eine 
dauerhafte Veränderung  der  Kontrolle  in  der  Weise stattfindet, 
dass  

a)  zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unter-
nehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass  

b)  eine oder mehrere  Personen, die  bereits mindestens ein 
Unternehmen kontrollieren, oder ein oder mehrere Unter-
nehmen durch  den  Erwerb  von  Anteilsrechten oder 
Vermögenswerten, durch Vertrag oder  in  sonstiger Weise  
die  unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über  die  Gesamt-
heit oder über Teile eines oder mehrerer anderer Unter-
nehmen erwerben.  

(2) Die  Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere 
Mittel begründet,  die  einzeln oder zusammen unter  Ber  icksich-
tigung  aller  tatsächlichen oder rechtlichen Umstände  die  
Möglichkeit gewähren, einen bestininenden Einfluss auf  die  
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch:  

a) Eigentums — oder Nutzungsrechte  an  der  Gesamtheit oder  
an  Teilen  des  Verrnögens  des  Unternehmens;  

b) Rechte oder VertrOge,  die  einen bestimmenden Einfluss auf  
die  Zusammensetzung,  die  Beratungen oder Beschlüsse  der  
Organ des  Unternehmens gewähren.  

(3) Die  Kontrolle wird für  die Personen  oder Unternehmen 
begründet,  

a) die  aus diesen Rechten oder Verträgen selbst berechtigt sind, 
oder  

b) die,  obwohl sie aus diesen Rechten oder Verträgen nicht 
selbst berechtigt sind,  die  Befugnis haben,  die  sich daraus 
ergebenden Rechte auszuüben.  

(4) Die  Gründung eines Gemeinschaftsuntemehmens,  das  
auf Dauer  alle  Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen 
Einheit erfiillt, stellt einen Zusammenschluss im Sinne  von  
Absatz  1  Buchstabe  b)  dar.  

(5) Ein Zusammenschluss wird nicht bewirkt,  

a) wenn Kreditinstitute, sonstige Finanzinstitute oder Versiche-
rungsgesellschaften, deren  normale  Tätigkeit Geschäfte  und 
den Handel mit  Wertpapieren für eigene oder fremde Rech-
nung einschließt, vorübergehend Anteile  an  einem Unter-
nehmen zum Zweck  der  Veräußerung erwerben, sofern sie  
die mit den  Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht 
ausüben,  um das  Wettbewerbsverhalten  des  Unternehmens 
zu bestimmen, oder sofern sie  die  Stimmrechte nur ausüben,  
um  die  Veräußerung  der  Gesamtheit oder  von  Teilen  des  
Unternehmens oder  seiner  Vermögenswerte oder  die  Ver  
äußerung  der  Anteile vorzubereiten,  und  sofern  die  Ver-
äußerung innerhalb eines Jahres nach dem Zeapunkt  des  
Erwerbs erfolgt; diese  Frist  kann  von  der  Kommission auf 
Antrag verlängert werden, wenn  die  genannten Institute 
oder Gesellschaften nachweisen, dass  die  Veräußerung inner-
halb  der  vorgeschriebenen  Frist  unzumutbar wаг,  

b) wenn  der  Träger eines öffentlichen  Mandats  aufgrund  der  
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats über  die  Auflösung  von  
Unternehmen,  die  Insolvenz,  die  Zahlungseinstellung,  den  
Vergleich oder ähnliche Verfahren  die  Kontrolle erwirbt, 
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c)  wenn  die in  Absatz  1  Buchstabe  b)  bezeichneten Hand-
lungen  von  Beteiligungsgesellschaften im Sinne  von Artikel 
5  Absatz  3  der  Vierten Richtlinie 78f660fЕWG  des  Rates  
vom  25. Juli 1978  aufgrund  von Artikel 54  Absatz  3  
Buchstabe  g)  des  Vertrages  Ober  den  )ahresabschluss  von  
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (') vorgenommen 
werden, jedoch  mit  der  Einschränkung, dass  die mit den  
erworbenen Anteilen verbundenen Stimmrechte, insbeson-
dere wenn sie zur Ernennung  der  Mitglieder  der  
gеschäftsfiihreriden oder aufsichtsfiihrenden Organe  der  
Unternehmen ausgeübt werden,  an  denen  die  Beteiligungs-
gesellschaften Anteile halten, nur zur Erhaltung  des  vollen 
Wertes  der  Investitionen  und  nicht dazu benutzt werden, 
unmittelbar oder mittelbar  das  Wettbewerbsverhalten dieser 
Unternehmen zu bestimmen.  

Artikel 4  

Vorherige Anmeldung  von  Zusanunenschliissen  und  
Verweisung vor  der  Anmeldung auf Antrag  der  Anmelden  

(1) Zusammenschlüsse  von  gemeinschaftsweiter Bedeutung 
im Sinne dieser Verordnung sind nach Vertragsabschluss, 
Veröffentlichung  des  Übernahmeangebots oder Erwerb einer  
die  Kontrolle begründenden Beteiligung  und  vor ihrem Vollzug  
bei der  Kommission anzumelden. 

Eine Anmeldung ist auch dann möglich, wenn  die  beteiligten 
Unternehmen  der  Kommission gegenüber glaubhaft machen,  
das  sie gewillt sind, einen Vertrag zu schließen, oder im Fall 
eines Übernahmeangebots öffentlich ihre Absicht zur Abgabe 
eines solchen Angebots bekundet haben, sofern  der  beabsich-
tigte Vertrag oder  das  beabsichtigte Angebot zu einem Zusam-
menschluss  von  gerneinschaftsweiter Bedeutung fuhren wurde. 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet  der  Ausdruck „ange-
meldeter Zusammenschluss" auch beabsichtigte Zusammen- 
schlösse,  die  nach Unterabsatz  2  angemeldet werden. FOr  die  
Zwecke  der  Absätze  4 und 5  bezeichnet  der  Ausdruck „Zusam-
menschluss" auch beabsichtigte Zusammenschlüsse im Sinne  
von  Unterabsatz  2. 

(2) Zusammenschlüsse  in Form  einer  Fusion  im Sinne  des 
Artikels 3  Absatz  1  Buchstabe  a)  oder  in Form  der  Begründung 
einer gemeinsamen Kontrolle im Sinne  des Artikels 3  Absatz  1  
Buchstabe  b)  sind  von den an  der  Fusion  oder  der  Begründung  
der  gemeinsamen Kontrolle Beteiligten gemeinsam anzumelden.  
In  allen anderen Fällen ist  die  Anmeldung  von  der  Person  oder 
dem Unternehmen vorzunehmen,  die  oder  das  die  Kontrolle 
über  die  Gesamtheit oder  Ober  Teile eines oder mehrerer Unter-
nehmen erwirbt.  

(3) Stellt  die  Kommission fest, dass ein Zusammenschluss 
unter diese Verordnung fällt,  so  veröffentlicht sie  die  Tatsache  
der  Anmeldung unter Angabe  der  Namen  der  beteiligten Unter-
nehmen, ihres Herkunftslands,  der  Art des  Zusammenschlusses 
sowie  der  betroffenen Wirtschaftszweige.  Die  Kommission trägt  
den  berechtigten Interessen  der  Unternehmen  an  der  Wahrung 
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.  

(4) Vor  der  Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß 
Absatz  1  können  die Personen  oder Unternehmen im Sinne  des  
Absatzes  2  der  Kommission  in  einem begrundeten Antrag 

(')  ABI.  L  222  vom  14.8.1978,  S.  il.  Richtlinie zuletzt geändert durch  
die  Richtlinie 2003ј51јEG  des  Europäischen Parlaments  und des  
Rates (ABI.  L  178  vom  17.7.2003,  S.  16).  

mitteilen, dass  der  Zusammenschluss  den  Wettbewerb  in  einem 
Markt innerhalb eines Mitgliedstaats,  der  alle  Merkmale eines 
gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte  
und  deshalb ganz oder teilweise  von  diesem Mitgliedstaat 
gepriift werden sollte.  

Die  Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich  an alle  
Mitgliedstaaten weiter.  Der  in  der  begrundeten Antrag 
genannte Mitgliedstaat teilt innerhalb  von 15  Arbeitstagen nach 
Erhalt dieses Antrags  mit,  ob  er  der  Verweisung  des  Falles 
zustimmt oder nicht. Trifft  der  betreffende Mitgliedstaat eine 
Entscheidung nicht innerhalb dieser  Frist, so  gilt  dies  als 
Zustimmung. 

Soweit dieser Mitgliedstaat  der  Verweisung nicht widerspricht, 
kann  die  Kommission, wenn sie  der  Auffassung ist, dass ein 
gesonderter Markt besteht  und  der  Wettbewerb  in_  diesem 
Markt durch  den  Zusammenschluss erheblich beeinträchtigt 
werden könnte,  den  gesamten Fall oder einen Teil  des  Falles  an 
die  zuständigen Behörden  des  betreffenden Mitgliedstaats 
verweisen, damit  das  Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats 
angewandt wird.  

Die  Entscheidung  Ober  die  Verweisung oder Nichtverweisung  
des  Falls  gemäß Unterabsatz  3  ergeht innerhalb  von 25  Arbeits-
tagen nach Eingang  des  begründeten Antrags  bei der  Kommis-
sion.  Die  Kommission teilt ihre Entscheidung  den  iibrigen 
Mitgliedstaaten  und den  beteiligten  Personen  oder Unter-
nehmen  mit.  Trifft  die  Kommission innerhalb dieser  Frist  keine 
Entscheidung,  so  gilt  der  Fall entsprechend dem  von den  betei-
ligten  Personen  oder Unternehmen gestellten Antrag als 
verwiesen. 

Beschließt  die  Kommission  die  Verweisung  des  gesamten Falles 
oder  gilt  der  Fall gemäß  den  Unterabsätzen  3 und 4  als 
verwiesen, erfolgt keine Anmeldung gemäß Absatz  1, und  das  
Wettbewerbsrecht  des  betreffenden Mitgliedstaats findet 
Anwendung.  Artikel 9  Absätze  6  bis  9  finden entsprechend 
Anwendung.  

(5) Im Fall eines Zusammenschlusses im Sinne  des Artikels 
3,  der  keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne  von 
Artikel 1 hat und  nach dem Wettbewerbsrecht mindestens 
dreier Mitgliedstaaten gepriift werden könnte, können  die in  
Absatz  2  genannten  Personen  oder Unternehmen vor einer 
Anmeldung bej  den  zuständigen Behörden  der  Kommission  in  
einem begründeten Antrag mitteilen, dass  der  Zusammen-
schluss  von  der  Kommission gepruft werden sollte.  

Die  Kommission leitet diesen Antrag unverzuiglich  an  lie  
Mitgliedstaaten weiter. 

Jeder Mitgliedstaat,  der  nach seinem Wettbewerbsrecht für  die  
Prüfung  des  Zusammenschlusses zuständig ist, kann innerhalb  
von 15  Arbeitstagen nach Erhalt dieses Antrags  die  beantragte 
Verweisung ablehnen. 

Lehnt mindestens ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz  3  inner-
halb  der  Frist von 15  Arbeitstagen  die  beantragte Verweisung  
ab, so  wird  der  Fall nicht verwiesen.  Die  Kommission unter-
richtet unverzüglich  alle  Mitgliedstaaten  und die  beteiligten  
Personen  oder Unternehmen  von  einer solchen Ablehnung. 
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(')  

Hat  kein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz  3  innerhalb  von 15  
Arbeitstagen  die  beantragte Verweisung abgelehnt,  so  wird  die  
gemeinschaftsweite Bedeutung  des  Zusammenschlusses 
vermutet  und er  ist  bei der  Kommission gemäß  den  Absätzen  1 
und 2  anzumelden.  In  diesem Fall wendet kenn Mitgliedstaat  
sein  innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf  den  Zusammen-
schluss  an. 

(6) Die  Kommission erstattet dem  Rat  spätestens  bis  1. Juli 
2009  Bericht über  das  Funktionieren  der  Absätze  4 und 5.  Der  
Rat  kann im  Anschluss  an  diesen Bericht auf Vorschlag  der  
Kommission  die  Absätze  4 und 5 mit  qualifizierter Mehrheit 
ändern.  

Artikel 5  

Berechnung  des  Umsatzes  

(1) Fur die  Berechnung  des  Gesamtumsatzes im Sinne dieser 
Verordnung sind  die  Umsätze zusammenzuzählen, welche  die  
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr  mit  Waren  
und  Dienstleistungen erzielt haben  und die  dem  normalen  
geschäftlichen Tätigkeitsbereich  der  Unternehmen zuzuordnen 
sind, unter Abzug  von  Erl6sschmälerungen,  der  Mehrwertsteuer  
und  anderer unmittelbar auf  den  Umsatz bezogener Steuem.  
Bei der  Berechnung  des  Gesamtumsatzes eines beteiligten 
Unternehmens werden Umsätze zwischen  den in  Absatz  4  
genannten Unternehmen nicht berücksichtigt.  

Der  in  der  Gemeinschaft oder  in  einem Mitgliedstaat erzielte 
Umsatz umfasst  den  Umsatz,  der  mit  Waren  und  Dienstleis-
tungen für Unternehmen oder Verbraucher  in  der  Gemeinschaft 
oder  in  diesem Mitgliedstaat erzielt wird.  

(2)  Wird  der  Zusammenschluss durch  den  Erwerb  von  
Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt,  so  ist 
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersбnlichkeit 
besitzen, abweichend  von  Absatz  1  aufseiten  des  Veräußerers 
nur  der  Umsatz zu berücksichtigen,  der  auf  die  veräußerten 
гeile entfällt. 

Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne  von  Unterabsatz  1, 
die  innerhalb  von  zwei Jahren zwischen denselben  Personen  
oder Unternehmen getätigt werden, werden hingegen als ein 
einziger Zusammenschluss behandelt,  der  zum Zeitpunkt  des  
letzten Erwerbsvorgangs stattfindet.  

(3) An die Stelle des  Umsatzes tritt  

a) bei  Kredit-  und  sonstigen Finanzinstituten  die  Summe  der  
folgenden  in  der  Richtlinie 86j6351EWG  des  Rates  (1 )  defi-
nierten Ertragsposten gegebenenfalls nach Abzug  der  Mehr-
wertsteuer  und  sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener 
Steuern:  

i) Zinserträge  und  ähnliche Erträge,  

ii) Erträge aus Wertpapieren: 

— Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten  und  nicht 
festverzinslichen Wertpapieren, 

ABL  L  372  vom  31.12.1986,  S.  1.  Richtlinie zuletzt geändert durch  
die  Richtlinie  2003f  51јEG  des  Europäischen Parlaments  und des  
Rates.  

— Erträge aus Beteiligungen, 

— Erträge aus Anteilen  an  verbundenen Unternehmen,  

iii) Provisíonserträge,  

iv) Nettoerträge aus Finanzgeschäften,  

v) sonstige betriebliche Erträge.  

Der  Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts  in  der  
Gemeinschaft oder  in  einem Mitgliedstaat besteht aus  den  
vorerwähnten Ertragsposten,  die die in  der  Gemeinschaft 
oder dem betreffenden Mitgliedstaat errichtete  Zweig-  oder 
Geschäftsstelle  des Instituts  verbucht  

b)  bei  Versicherungsunternehmen  die  Summe  der  Bruttoprä-
mien: diese Summe umfasst  alle  vereinnahmten sowie  alle  
noch zu- vereinnahmenden Prämien aufgrund  von  Versiche-
rungsverträgen,  die von  diesen Unternehmen oder für ihre 
Rechnung abgeschlossen worden sind, einschlieglich 
etwaiger Rйckversiсheruпgsprämien  und  abzuglich  der  
aufgrund  des  Betrags  der  Prärхиe oder  des  gesamten 
Prämienvolumens berechneten Steuern  und  sonstigen 
Abgaben.  Bei der  Anwendung  von Artikel 1  Absatz  2  Buch-
stabe  b) und  Absatz  3  Buchstaben  b),  c)  und d)  sowie  den  
letzten Satzteilen  der  genannten beiden Absätze ist auf  die  
Bruttoprämien abzustellen,  die von in  der  Gemeinschaft 
bzw.  in  einem Mitgliedstaat ansässigen  Personen  gezahlt 
werden.  

(4)  Der  Umsatz eines beteiligten Unternehmens irn Sinne 
dieser Verordnung setzt sich unbeschadet  des  Absatzes  2  
zusammen aus  den  Umsätzen  

a)  des  beteiligten Unternehmens;  

b)  der  Unternehmen,  in  denen  das  beteiligte Unternehmen 
unmittelbar oder mittelbar entweder  

i) mehr als  die  Hälfte  des  Kapitals oder  des  Betriebsver-
mбgens besitzt oder  

ii) über mehr als  die  Hälfte  der  Stimmrechte verfugt oder  

iii) mehr als  die  Hälfte  der  Mitglieder  des  Aufsichtsrats,  des  
Verwaltungsrats oder  der  zur gesetzlichen Vertretung 
berufenen Organe bestellen kann oder  

iv) das  Recht  hat, die  Geschäfte  des  Unternehmens zu 
führen;  

c) der  Unternehten,  die in  dem beteiligten Unternehmen  die  
unter Buchstabe  b)  bezeichneten Rechte oder Einfluss-
mбglichkeiten haben;  

d)  der  Unternehmen,  in  denen ein unter Buchstabe  c)  
genanntes Unternehmen  die  unter Buchstabe  b)  bezeich-
neten Rechte oder Einflussmбglichkeiten  hat;  

e) der  Unternehmen,  in  denen mehrere  der  unter  den  Buch-
staben  a) bis  d)  genannten Unternehmen jeweils gemeinsam  
die in  Buchstabe  b)  bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben. 
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(5) Haben  an  dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen 
gemeinsam  die in  Absatz  4  Buchstabe  b)  bezeichneten Rechte 
oder Einflussmöglichkeiten,  so  gilt  für  die  Berechnung  des  
Umsatzes  der  beteiligten Unternehmen im Sinne dieser Verord-
nung folgende Regelung:  

a) Nicht zu berücksichtigen sind  die  Umsätze  mit  Waren  und  
Dienstleistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen  
und  jedem  der  beteiligten Unternehmen oder  mit  einem 
Unternehmen,  das  mit  diesen  uni  Sinne  von  Absatz  4  Buch-
staben  b)  bis e)  verbunden ist.  

b) Zu berücksichtigen sind  die  Umsätze  mit  Waren  und  Dienst-
leistungen zwischen dem Genienschaftsuntemehnien  und  
jedem dritten Unternehmen. Diese Umsätze sind  den  betei-
ligten Unternehmen zu gleichen Teilen zuzurechnen.  

Artikel  б  

Prafung  der  Anmeldung  und  Einleitung  des  Verfahrens  

(1) Die  Kommission beginnt unmittelbar nach dem Eingang  
der  Anmeldung  mit  deren Prüfung.  

a) Gelangt sie zu  der  Schluss, dass  der  angemeldete Zusam-
menschluss nicht unter diese Verordnung fällt,  so  stellt sie  
dies  durch Entscheidung fest.  

b) Stellt sie fest, dass  der  angemeldete Zusammenschluss zwar 
unter diese Verordnung fällt, jedoch keinen Anlass zu erst-
haften Bedenken hinsichtlich  seiner  Vereinbarkeit  mit  dem 
Gemeinsamen Markt gibt,  so  trifft sie  die  Entscheidung, 
keine Einwände zu erheben  und  erklärt  den  Zusammen-
schluss für vereinbar  mit  dem Gemeinsamen Markt. 

Durch eine Entscheidung,  mit  der  ein Zusammenschluss für 
vereinbar erklärt wird, gelten auch  die mit  seiner  Durchfüh-
rung unmittelbar verbundenen  und  für sie notwendigen 
Einschränkungen als genehmigt.  

c) Stellt  ‚he  Kommission unbeschadet  des  Absatzes  2  fest, dass  
der  angemeldete Zusammenschluss unter diese Verordnung 
fällt  und  Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich  seiner  
Vereinbarkeit  mit  dem Gemeinsamen Markt gibt,  so  trifft sie  
die  Entscheidung,  das  Verfahren einzuleiten. Diese Verfahren 
werden unbeschadet  des Artikels 9  durch eine Entscheidung 
nach  Artikel 8  Absätze  1  bis  4  abgeschlossen,  es  sei denn,  
die  beteiligten Unternehmen haben  der  Kommission gegen-
Liber  glaubhaft gemacht, dass sie  den  Zusammenschluss 
aufgegeben haben.  

(2) Stellt  die  Kommission fest, dass  der  angemeldete Zusam-
menschluss nach Andenmgen durch  die  beteiligten Unter-
nehmen keinen Anlass mehr zu ernsthaften Bedenken im Sinne  
des  Absatzes  1  Buchstabe  c)  gibt,  so  erklärt sie gemäß Absatz  1  
Buchstabe  b) den  Zusammenschluss für vereinbar  mit  dem 
Gemeinsamen Markt.  

Die  Kommission kann ihre Entscheidung gemäß Absatz  1  
Buchstabe  b) mit  Bedingungen  und  Auflagen verbinden,  um  
sicherzustellen, dass  die  beteiligten Unternehmen  den  Verpflich-
tungen nachkommen,  die  sie gegenüber  der  Kommission 
hinsichtlich einer  mit  dem Gemeinsamen Markt zu vereinba-
renden Gestaltung  des  Zusammenschlusses eingegangen sind.  

(3) Die  Kommission kann eine Entscheidung gemäß 
Absatz  1  Buchstabe  a)  oder  b)  widerrufen, wenn  

a) die  Entscheidung auf unrichtigen Angaben,  die von  einem 
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder 
arglistig herbeigeführt worden ist 

oder  

b) die  beteiligten Unternehmen einer  in  der  Entscheidung 
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.  

(4)  In  den in  Absatz  3  genannten Fällen kann  die  Kommis-
sion eine Entscheidung gemäß Absatz  1  treffen, ohne  an die in 
Artikel 10  Absatz  1  genannten  Fristen  gebunden zu  sein.  

(5) Die  Kommission teilt ihre Entscheidung  den  beteiligten 
Unternehmen  und den  zuständigen Behörden  der  Mitglied-
staaten unverzüglich  mit. 

Artikel 7  

Aufschub  des  Vollzugs  von  Zusammenschlüssen  

(1)  Ein Zusammenschluss  von  gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung im Sinnе  des Artikels 1  oder ein Zusammenschluss,  der  
von  der  Kommission gemäß  Artikel 4  Absatz  5  geprüft werden. 
soll, darf weder vor  der  Anmeldung noch  so lange  vollzogen 
werden,  bis  er  aufgrund einer Entscheidung gemäß  Artikel 6  
Absatz  1  Buchstabe  b)  oder  Artikel 8  Absätze  1  oder  2  oder 
einer Vermutung gemäß  Artikel 10  Absatz  6  für vereinbar  mit  
dem Gemeinsamen Markt erklärt worden ist.  

(2) Absatz  1  steht  der  Verwirklichung  von  Vorgängen nicht 
entgegen,  bei  denen  die  Kontrolle im Siпвe  von Artikel 3 von  
mehreren Veräui ererп entweder im Wege eines öffentlichen 
Übernahmeangebots oder im Wege einer Rehe  von  Rechts-
geschäften  mit  Wertpapieren, einschließlich solchen,  die in  
andere zum  Handel an  einer Börse oder  an  einem ähnlichen 
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, erworben 
wird, sofern  

a) der  Zusammenschluss gemäß  Artikel 4  unverzüglich  bei der  
Kommission angemeldet wird  und 

b) der  Erwerber  die mit den  Anteilen verbundenen St9шm-
rechte nicht ausübt oder nur zur Erhaltung  des  vollen 
Wertes  seiner  Investition aufgrund einer  von  der  Kommis-
sion nach Absatz  3  erteilten Freistellung ausübt.  

(3) Die  Kommission kann auf Antrag eine Freistellung  von 
den in  Absatz  1  oder Absatz  2  bezeichneten Pflichten erteilen.  
Der  Antrag auf Freistellung muss  mit  Granden versehen  sein.  
Die  Kommission beschließt über  den  Antrag unter besonderer 
Berücksichtigung  der  möglichen Auswirkungen  des  Aufschubs  
des  Vollzugs auf ein oder mehrere  an  dem Zusammenschluss 
beteiligte Unternehmen oder auf Dritte sowie  der  möglichen 
Gefährdung  des  Wettbewerbs durch  den  Zusammenschluss.  Die  
Freistellung kann  mit  Bedingungen  und  Auflagen verbunden 
werden,  um  die  Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbe-
werb zu sichern.  Sie  kann jederzeit, auch vor  der  Anmeldung 
oder nach Abschluss  des  Rechtsgeschäfts, beantragt  und  erteilt 
werden.  

(4) Die  Wirksamkeit eines unter Missachtung  des  Absatzes  1  
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist  von  einer nach  Artikel  б  
Absatz  1  Buchstabe  b)  oder nach  Artikel 8  Absätze  1, 2  oder  3  
erlassenen Entscheidung oder  von  dem Eintritt  der  in Artikel 
10  Absatz  6  vorgesehenen Vermutung abhängig. 

( 
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(4) 

Dieser  Artikel  beriihrt jedoch nicht  die  Wirksamkeit  von  
Rechtsgeschäften  mit  Wertpapieren, einschlieglich solcher,  die 
in  andere Wertpapiere konvertierbar sind, wenn diese Wertpa-
piere zum  Handel art  einer Börse oder  an  einem ähnlichen 
Markt zugelassen sind,  es  sei denn, dass  die  Käufer  und die  
Verkäufer wussten oder hätten wissen miissen, dass  das  betref-
fende Rechtsgeschäft unter Missachtung  des  Absatzes  1  
geschlossen wurde. 

ArtiØi 8  

Entscheidungsbefugnisse  дет  Kommission 

(1) Stellt  die  Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss dem  in Artikel 2  Absatz  2  festgelegten Kriterium  
und  —  in den in Artikel; 2  Absatz  4  genannten Fällen —  den  
Kriterien  des Artikels 81  Absatz  3 des  Vertrags entspricht,  so  
erlässt sie eine Entscheidung,  mit  der der  Zusammenschluss für 
vereinbar  mit  dem Gemeinsamen Markt erklärt wird. 

Durch eine Entscheidung,  mit  der  ein Zusammenschluss für 
vereinbar erklärt wird, gelten auch  die mit  seiner  Durchführung 
unmittelbar verbundenen  und  für sie notwendigen 
Einschränkungen als genehmigt.  

(2) Stellt  die  Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss nach entsprechenden Anderungen durch  die  betei-
ligten Unternehmen dem  in Artikel 2  Absatz  2  festgelegten 
Kriterium  und  —  in den in Artikel 2  Absatz  4  genannten Fällen 
—  den  Kriterien  des Artikels 81  Absatz  3 des  Vertrags 
entspricht,  so  erlässt sie eine Entscheidung,  mit  der der  Zusam-
menschluss für vereinbar  mit  dem Gemeinsamen Markt erklärt 
wird.  

Die  Kommission kann ihre Entscheidung  mit  Bedingungen  und  
Auflagen verbinden,  um  sicherzustellen, dass  die  beteiligten 
Unternehmen  den  Verpflichtungen nachkommen,  die  sie gegen-
über  der  Kommission hinsichtlich einer  mit  dem Gemeinsamen 
Markt zu vereinbarenden Gestaltung  des  Zusammenschlusses 
eingegangen sind. 

Durch eine Entscheidung,  mit  der  ein Zusammenschluss für 
vereinbar erklärt wird, gelten auch  die mit  seiner  Durchführung 
unmittelbar verbundenen  und fair  sie notwendigen 
Einschränkungen als genehmigt.  

(3) Stellt  die  Kommission fest, dass ein Zusammenschluss 
dem  in Artikel 2  Absatz  3  festgelegten Kriterium entspricht 
oder —  in den in Artikel 2  Absatz  4  genannten Fällen —  den  
Kriterien  des Artikels 81  Absatz  3 des  Vertrags nicht entspricht,  
so  erlässt sie eine Entscheidung,  mit  der der  Zusammenschluss 
für unvereinbar  mit  dem Gemeinsamen Markt erklärt wird  

Ste11t  die  Kommission fest, dass ein Zusammenschluss  

a) bereits vollzogen wurde  und  dieser Zusammenschluss für 
unvereinbar  mit  dem Gemeinsamen Markt erklärt worden 
ist oder  

b) unter  Verstop  gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter  
der  eine Entscheidung gemäß Absatz  2  ergangen ist,  in  der  
festgestellt wird, dass  der  Zusammenschluss  bei  Nichteinhal-
tung  der  Bedingung  das  Kriterium  des Artikels 2  Absatz  3  
erfüllen würde oder —  in den in Artikel 2  Absatz  4  
genannten Fällen —  die  Kriterien  des Artikels 81  Absatz  3 
des  Vertrags nicht erfüllen würde, 

kann sie  die  folgenden Maßnahmen ergreifen: 
—  Sie  kann  den  beteiligten Unternehmen aufgeben,  den  

Zusammenschluss rückgängig zu machen, insbesondere 
durch  die  Auflösung  der  Fusion  oder  die  Veräußerung  aller  
erworbenen Anteile oder Vermögensgegenstände,  um  den  
Zustand vor dem Vollzug  des  Zusammenschlusses wieder-
herzustellen. Ist  es  nicht möglich,  den  Zustand vor dem 
Vollzug  des  Zusammenschlusses dadurch wiederherzu-
stellen, dass  der  Zusammenschluss rückgängig gemacht 
wird,  so  kann  die  Kommission jede andere geeignete 
Maßnahme treffen,  um  diesen Zustand soweit wie möglich 
wiederherzustellen. 

—  Sie  kann jede andere geeignete Maßnahme anordnen,  um  
sicherzustellen, dass  die  beteiligten Unternehmen  den  
Zusammenschluss rückgängig machen oder andere 
lagnahmen zur Wiederherstellung  des  früheren Zustands 
nach Maßgabe ihrer Entscheidung ergreifen.  

In  den in  Unterabsatz  1  Buchstabe  a)  genannten Fällen können  
die  dort  genannten Maßnahmen entweder durch eine Entschei-
dung nach Absatz  3  oder durch eine gesonderte Entscheidung 
auferlegt werden.  

(5) Die  Kommission kann geeignete einstweilige 
Maßnahmen anordnen,  um  wirksamen Wettbewerb wieder-
herzustellen oder aufrecht zu erhalten, wenn ein Zusammen- 
schluss  

a) unter Verstoß gegen  Artikel 7  vollzogen wurde  und  noch 
keine Entscheidung über  die  Vereinbarkeit  des.  Zusammen-
schlusses  mit  dem Gemeinsamen Markt ergangen ist;  

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter  
der  eine Entscheidung gemäß  Artikel  б  Absatz  1  Buchstabe  
b)  oder Absatz  2 des  vorliegenden  Artikels  ergangen ist;  

c) bereits vollzogen wurde  und  für  mit  dem Gemeinsamen 
Markt unvereinbar erklärt wird.  

(б) Die  Kommission kann eine Entscheidung gemäß Absatz  
1  oder Absatz  2  widerrufen, wenn  

ã) die  Vereiпbarkeitserklärung auf unrichtigen Angaben beruht,  
die von  einem  der  beteiligten Unternehmen zu vertreten 
sind, oderarglistig herbeigeführt worden ist oder  

b) die  beteiligten Unternehmen einer  in  der  Entscheidung 
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.  

(7) Die  Kommission kann eine Entscheidung gemäß  den  
Absätzen  1  bis  3  treffen, ohne  ari  die in Artikel 10  Absatz  3  
genannten  Fristen  gebunden zu  sein,  wenn  

a)  sie feststellt, dass ein Zusammenschluss vollzogen wurde  

i) unter  Verstop  gegen eine Bedingung, unter  der  eine 
Entscheidung gemäß  Artikel  б  Absatz  1  Buchstabe  b)  
ergangen ist oder  

ii) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter  der  eine 
Entscheidung gemäß Absatz  2  ergangen ist,  mit  der  in  
Einklang  mit Artikel 10  Absatz  2  festgestellt wird, dass  
der  Zusammenschluss  bei  Nichterfüllung  der  Bedingung 
Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich  seiner  
Vereinbarkeit  mit  dem Gemeinsamen Markt geben wьrde 
oder  

b)  eine Entscheidung gemäß Absatz  б  widerrufen wurde. 
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(8) Die  Kommission teilt ihre Entscheidung  den  beteiligten 
Unternehmen  und den  zuständigen Behörden  der  Mitglied-
staaten unverzüglich  mit.  

Artikd 9  

Verweisung  an die  zuständigen Behörden  der  Mitglied- 
staaten  

(1) Die  Kommission kann einen angemeldeten Zusammen-
schluss durch Entscheidung unter  den  folgenden Vorausset-
zungen  an die  zuständigen Behörden  des  betreffenden Mitglied-
staats verweisen; sie unterrichtet  die  beteiligten Unternehmen  
und die  zuständigen Behörden  der  iibrigea Mitgliedstaaten 
unverzüglich  von  dieser Entscheidung.  

(2)  Ein Mitgliedstaat kann  der  Kommission,  die die  betei-
ligten Unternehmen entsprechend unterrichtet,  von  Amts 
wegen oder auf Aufforderung durch  die  Kommission binnen  
15  Arbeitstagen nach Erhalt  der  Kopie  der  Anmeldung 
mitteilen, dass  

a) ein Zusammenschluss  den  Wettbewerb auf einem Markt  in  
diesem Mitgliedstaat,  der  alle  Merkmale eines gesonderten 
Marktes aufweist, erheblich zu beeiлtтächtigen droht oder  

b) ein Zusammenschluss  den  Wettbewerb auf einem Markt  in  
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen wtirde,  der  alle  Merk-
male eines gesonderten Marktes aufweist  und  keinen 
wesentlichen Teil  des  Gemeinsamen Marktes darstellt.  

(3)  Ist  die  Kommission  der  Auffassung, dass unter Berück-
sichtigung  des  Marktes  der  betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen  und des  räumlichen Referenzmarktes im Sinne  des  
Absatzes  7  ein solcher gesonderter Markt  und  eine solche 
Gefahr bestehen,  

a) so  behandelt sie entweder  den  Fall nach Maßgabe dieser 
Verordnung selbst oder  

b) verweist  die  Gesamtheit oder einen Teil  des  Falls  an die  
zustiindigen Behörden  des  betreffenden Mitgliedstaats, damit  
das  Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats angewandt wird. 

Ist  die  Kommission dagegen  der  Auffassung, dass ein solcher 
gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht besteht,  so  
stellt sie  dies  durch Entscheidung fest,  die  sie  an den  betref-
fenden Mitgliedstaat richtet,  und  behandelt  den  Fall nach 
Maisgabe dieser Verordnung selbst.  

In  Fällen,  in  denen ein Mitgliedstaat  der  Kommission gemäß 
Absatz  2  Buchstabe  b)  mitteilt-,-dass ein Zusammenschluss  in  
seinem • Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt,  der  
keinen wesentlichen Teil  des  Gemeinsamen Marktes darstellt, 
verweist  die  Kommission  den  gesamten Fall oder  den  Teil  des  
Falls,  der  den  gesonderten Markt betrifft,  an die  zuständigen 
Behörden  des  betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie  der  Auffas-
sung ist, dass ein gesonderter Markt betroffen ist.  

(4) Die  Entscheidung iiber  die  Verweisung oder Nichtverwei- 
sung nach Absatz  3  ergeht  

a)  in  der  Regel  innerhalb  der  in Artikel 10  Absatz  1  Unterab-
satz  2  genannten  Frist,  falls  die  Kommission  das  Verfahren 
nach  Artkel  6  Absatz  1  Buchstabe  b)  nicht eingeleitet  hat;  
oder  

b)  spätestens  65  Arbeitstage nach  der  Anmeldung  des  Zusam-
menschlusses, wenn  die  Kommission  das  Verfahren nach  
Artikel 6  Absatz  1  Buchstabe  c)  eingeleitet,  aber  keine 
vorbereitenden Schritte zum Erlass  der  nach  Artikel 8  
Absätze  2, 3  oder  4  erforderlichen Maßnahmen unter-
nommen  hat,  um  wirksamen Wettbewerb auf dem betrof-
fenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.  

(5) Hat die  Kommission trotz Erinnerung durch  den  betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb  der  in  Absatz  4  Buchstabe  b)  
bezeichneten  Frist von 65  Arbeitstagen weder eine Entschei-
dung gemäß Absatz  3  Tiber  die  Verweisung oder Nichtverwei-
sung erlassen noch  die in  Absatz  4  Buchstabe  b)  bezeichneten 
vorbereitenden Schritte unternommen,  so  gilt  die  unwiderleg-
bare Vermutung, dass sie  den  Fall nach Absatz  3  Buchstabe  b) 
an den  betreffenden Mitgliedstaat verwiesen  hat. 

(6) Die,  zuständigen Behörden  des  betreffenden Mitgliedstaats 
entscheiden ohne unangemessene Verzögerung Tiber  den  Fall 

Innerhalb  von 45  Arbeitstagen nach  der  Verweisung  von  der  
Kommission teilt  die  zuständige Behörde  des  betreffenden 
Mitgliedstaats  den  beteiligten Unternehmen  das  Ergebnis einer 
vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Prüfung sowie  die  gegeben-
enfalls  von  ihr beabsichtigten Maßnahmen  mit.  Der  betreffende 
Mitgliedstaat kann diese  Frist  ausnahmsweise hemmen, wenn  
die  beteiligten Unternehmen  die  nach seinem innerstaatlichen 
Wettbewerbsrecht zu tibermittelnden erforderlichen Angaben 
nicht gemacht haben. 

Schreibt  das  einzelstaatliche  Recht  eine Anmeldung vor,  so  
beginnt  die Frist von 45  Arbeitstagen  an  dem Arbeitstag,  der  
auf  den  Eingang  der  vollständigen Anmeldung  bei der  
zuständigen Behörde  des  betreffenden Mitgliedstaats folgt.  

(7) Der  räumliche Referenzinarkt besteht aus einem Gebiet, 
auf dem  die  beteiligten Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager  von  Waren oder Dienstleistungen auftreten,  in  dem  die  
Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind  und  das  
sich  von den  benachbarten Gebieten unterscheidet;  dies  trifft 
insbesondere dann zu, wenn  die in  ihr herrschenden Wettbe-
werbsbedingungen sich  von  denen  in den  letztgenannten 
Gebieten deutlich unterscheiden.  Bei  dieser Beurteilung ist 
insbesondere auf  die Art und die  Eigenschaften  der  betreffenden 
Waren oder Dienstleistungen abzustellen, ferner auf  das  
Vorhandensein  von  Zutrittsschranken, auf Verbrauchergewohn-
heiten sowie auf  das  Bestehen erheblicher Unterschiede  bei  den  
Marktanteilen  der  Unternehmen oder auf nennenswerte Preis-
unterschiede zwischen dein betreffenden Gebiet  und den  
benachbarten Gebieten.  

(8) In  Anwendung dieses  Artikels  kann  der  betreffende 
Mitgliedstaat nur  die  Maßnahmen ergreifen,  die  zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs auf 
dem betreffenden Markt unbedingt erforderlich sind.  

(9) Zwecks Anwendung  seines  innerstaatlichen Wettbe-
werbsrechts kann jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe  der  
einschlägigen Vorschriften  des  Vertrags beim Gerichtshof Klage 
erheben  und  insbesondere  die  Anwendung  des Artikels 243 des  
Vertrags beantragen.  

Г 



29.1.2004  DE  Amtsblatt  der  Europäischen  Union  

  

Artikd 10 

Fristen  fuit  die  Einleitung  des  Verfahrens  und  fuir  
Entscheidungen  

(1) Unbeschadet  von Artikel 6  Absatz  4  ergehen  die  
Entscheidungen nach  Artikel 6  Absatz  1  innerhalb  von  
höchstens  25  Arbeitstagen.  Die Frist  beginnt  mit  dem 
Arbeitstag,  der  auf  den Tag des  Eingangs  der  Anmeldung folgt, 
oder, wenn  die  bei der  Anmeldung zu erteilenden Auskünfte 
unvollständig sind,  mit  dem Arbeitstag,  der  auf  den Tag des  
Eingangs  der  vollständigen Auskünfte folgt. 

Diese  Frist  beträgt  35  Arbeitstage, wenn  der  Kommission ein 
Antrag eines Mitgliedstaats gemäß  Artikel 9  Absatz  2  zugeht 
oder wenn  die  beteiligten Unternehmen gemäß  Artikel 6  
Absatz  2  anbieten, Verpflichtungen einzugehen,  um  den  
Zusammenschluss  in  einer  mit  dem Gemeinsamen Markt zu 
vereinbarenden Weise zu  gestalten. 

(2) Entscheidungen nach  Artikel 8  Absatz  1  oder  2  über 
angemeldete Zusammenschlüsse sind zu erlassen, sobald offen-
kundig ist, dass  die  ernsthaften Bedenken im Sinne  des Artikels 
6  Absatz  1  Buchstabe  c)  — insbesondere durch  von den  
beteiligten Unternehmen vorgenommene Anderungen —
ausgeräumt sind, spätestens jedoch vor Ablauf  der  nach Absatz  
3  festgesetzten  Frist 

(3) Unbeschadet  des Artikels 8  Absatz  7  müssen  die in 
Artikel 8  Absätze  1  bis  3  bezeichneten Entscheidungen über 
angemeldete Zusammenschlüsse innerhalb einer  Frist von  
höchstens  90  Arbeitstagen nach  der  Einleitung  des  Verfahrens 
erlassen werden. Diese  Frist  erhöht sich auf  105  Arbeitstage, 
wenn  die  beteiligten Unternehmen gemäß  Artikel 8  Absatz  2  
Unterabsatz  2  anbieten, Verpflichtungen einzugehen,  um  den  
Zusammenschluss  in  einer  mit  dem Gemeinsamen Markt zu 
vereinbarenden Weise zu  gestalten, es  sei denn, dieses Angebot 
wurde weniger als  55  Arbeitstage nach Einleitung  des  Verfah-
rens unterbreitet  

Die Fristen  gemäß Unterabsatz  1  werden ebenfalls verlängert, 
wenn  die Anmelder dies  spätestens  15  Arbeitstage nach Einlei-
tung  des  Verfahrens gemäß  Artikel 6  Absatz  1  Buchstabe  c)  
beantragen.  Die  Anmelden dürfen eine solche Fristverlängerung 
nur einmal beantragen. Ebenso kann  die  Kommission  die 
Fristen  gemäß Unterabsatz  1  jederzeit nach Einleitung  des  
Verfahrens  mit  Zustimmung  der  Anmelder  verlängern.  Die  
Gesamtdauer  aller  etwaigen Fristverlängerungen nach diesem 
Unterabsatz darf  20  Arbeitstage nicht übersteigen.  

(4) Die in den  Absätzen  1 und 3  genannten  Fristen  werden 
ausnahmsweise gehemmt, wenn  die  Kommission durch 
Umstände,  die von  einem  an  dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen zu vertreten sind, eine Auskunft im Wege einer 
Entscheidung nach  Artikel 11  anfordern oder im Wege einer 
Entscheidung nach  Artikel 13  eine Nachprüfung anordnen 
musste. 

Unterabsatz  1  findet auch auf  die Frist  gemäß  Artikel 9  Absatz  
4  Buchstabe  b)  Anwendung.  

(5) Wird eine Entscheidung  der  Kommission,  die  einer  in  
diesem  Artikel  festgesetzten  Frist  unterliegt, durch Urteil  des  
Gerichtshofs ganz oder teilweise für nichtig erklärt,  so  wird  der  

Zusammenschluss erneut  von  der  Kommission geprüft;  die  
Prüfung wird  mit  einer Entscheidung nach  Artikel  б  Absatz  1  
abgeschlossen.  

Der  Zusammenschluss wird unter Berücksichtigung  der  
aktuellen Мarktverhähnisse erneut geprüft. 

Ist  die  ursprüngliche Anmeldung nicht mehr vollständig, weil 
sich  die  Marktverhältnisse oder  die in  der  Anmeldung enthal-
tenen Angaben geändert haben,  so legen die Anmelder  unver-
züglich eine neue Anmeldung vor oder ergänzen ihre urspru  ng-
liche  Anmeldung.  Sind  keine Anderungen eingetreten,  so  
bestätigen  die Anmelder dies  uriverzuiglich.  

Die in  Absatz  1  festgelegten  Fristen  beginnen  mit  dem 
Arbeitstag,  der  auf  den Tag des  Eingangs  der  vollständigen 
neuen Anmeldung,  der  Anmeldungsergänzung oder  der  Bestäti-
gung im Sinne  von  Unterabsatz  3  folgt.  

Die  Unterabsätze  2 und 3  finden auch  in den in Artikel 6  
Absatz  4 und Artikel 8  Absatz  7  bezeichneten Fällen Anwen-
dung.  

(6) Hat die  Kommission innerhalb  der  in  Absatz  1  bezie- 
hungsweise Absatz  3  genannten  Fristen  keine Entscheidung 
nach  Artikel  б  Absatz  1  Buchstabe  b)  oder  c)  oder nach  Artikel 
8  Absätze  1, 2  oder  3  erlassen,  so  gilt  der  Zusammenschluss 
unbeschadet  des Artikels 9  als für  mit  dem Gemeinsamen 
Markt vereinbar erklärt  

Artikel 11  

Auskunftsverlangen  

(1) Die  Kommission kann zur Erfüllung  der  ihr durch diese 
Verordnung übertragenen Aufgaben  von den in Artikel 3  
Absatz  1  Buchstabe  b)  bezeichneten  Personen  sowie  von  Unter-
nehmen  und  Unternehmensvereinigungen durch einfaches. 
Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung verlangen, dass 
sie  alle  erforderlichen Auskünfte erteilen.  

(2) Richtet  die  Kommission ein einfaches Auskunftsver-
langen  an  eine  Person,  ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung,  so  gibt sie darin  die  Rechtsgrundlagen  und 
den  Zweck  des  Auskunftsverlangens,  die Art  der  benötigten 
Auskünfte  und die Frist  für  die  Erteilung  der  Auskünfte  an und  
weist auf  die in Artikel 14  für  den  Fall  der  Erteilung einer 
unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sank-
tionen hin.  

(3) Verpflichtet  die  Kommission eine  Person,  ein Unter-
nehmen oder eine Unternehmensvereinigung durch Entschei-
dung zur Erteilung  von  Auskiinften,  so  gibt sie darin  die  
Rechtsgrundlage,  den  Zweck  des  Auskunftsverlangens,  die Art  
der  benötigten Auskünfte  und die Frist  für  die  Erteilung  der  
Auskünfte  an.  In der  Entscheidung ist ferner auf  die in Artikel 
14  beziehungsweise  Artikel 15  vorgesehenen Sanktionen 
hinzuweisen; gegebenenfalls kann auch ein Zwangsgeld gemäß  
Artikel 15  festgesetzt werden. Außerdem enthält  die  Entschei-
dung einen Hinweis auf  das  Recht,  vor dem Gerichtshof gegen  
die  Entscheidung Klage zu erheben. 
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(4) Zur Erteilung  der  Auskünfte sind  die  Inhaber  der  Unter-
nehmen oder deren Vertreter,  bei  juristischen  Personen,  Gesell-
schaften  und  nicht rechtsfähigen Vereinen  die  nach Gesetz oder 
Satzung zur Vertretung berufenen  Personen  verpflichtet. 

Ordnungsgemäß bevollmächtigte  Personen  können  die  
Auskünfte im Namen ihrer  Mandanten  erteilen. Letztere bleiben  
in  vollem Umfang daför verantwortlich, dass  die  erteilten 
Auskünfte vollständig, sachlich richtig  und  nicht irreführend 
sind.  

(5) Die  Kommission iibermittelt  den  zuständigen Behörden  
des  Mitgliedstaats,  in  dessen Hoheitsgebiet sich  der  Wohnsitz  
der  Person  oder  der  Sitz  des  Unternehmens oder  der  Unterneh-
mensvereinigung befindet, sowie  der  zuständigen Behörde  des  
Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzöglich 
eine Kopie  der  nach Absatz  3  erlassenen Entscheidung.  Die  
Kommission јibeппittek  der  zuständigen Behörde eines 
Mitgliedstaats-.auch  die  Kopien einfacher Auskunftsverlangen  in  
Bezug auf einen angemeldeten Zusammenschluss, wenn  die  
betreffende Behörde diese ausdrücklich anfordert.  

(6) Die  Regierungen  und  zuständigen Behörden  der  Mitglied-
staaten erteilen  der  Kommission auf Verlangen  alle  Auskünfte,  
die  sie zur Erföllung  der  ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben benötigt.  

(7) Zur Erfüllung  der  ihr durch diese Verordnung öbertrа-
genen Aufgaben kann  die Komission alle  natörlichen  und  
juristischen  Personen  befragen,  die  dieser Befragung zum 
Zweck  der  Einholung  von  Informationen  Liber  einen Untersu-
chungsgegenstand zustimmen. Zu Beginn  der  Befragung,  die  
telefonisch oder  mit  anderen elektronischen Mitteln erfolgen 
kann, gibt  die  Kommission  die  Rechtsgrundlage  und den  Zweck  
der  Befragung  an.  

Findet eine Befragung weder  in den  Räumen  der  Kommission 
noch telefonisch oder  mit  anderen elektronischen Mitteln statt,  
so  informiert  die  Kommission zuvor  die  zuständige Behörde  
des  Mitgliedstaats,  in  dessen Hoheitsgebiet  die  Befragung 
erfolgt. Auf Verlangen  der  zuständigen Behörde dieses Mitglied-
staats können deren Bedienstete  die  Bediensteten  der  Kommis-
sion  und die  anderen  von  der  Kommission  rur.  Durchführung  
der  Befragung ermächtigten  Personen  unterstützen.  

Artikel 12 

Nachprúfimgen durch Behõrdеn  der  Mitgliedstaaten  

(1) Auf Ersuchen  der  Konmnission nehmen  die  zuständigen 
Behörden  der  Mitgliedstaaten diejenigen =Nachpгi fungea vor,  
die die  Kommission gemäß  Artikel 13  Absatz  1  för  angezeigt 
hält oder  die  sie  in  einer Entscheidung gemäß  Artikel 13  
Absatz  4  angeordnet  hat Die mit  der  Durchföhrung  der  Nach-
prüfungen beauftragten Bediensteten  der  zuständigen Behörden  
der  Mitgliedstaaten sowie  die von  ihnen ermächtigten oder 
benannten  Personen  üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihres 
innerstaatlichen Rechts aus.  

(2) Die  Bediensteten  der  Kommission  und  andere  von  ihr 
ermächtigte Begleitpersonen können auf Anweisung  der  
Kommission oder auf Ersuchen  der  zuständigen Behörde  des  
Mitgliedstaats,  in  dessen Hoheitsgebiet  die  Nachprüfung vorge-
nommen werden soll,  die  Bediensteten dieser Behörde unter- 
stötzen.  

Artikel 13 

Nachprvfungsbefugnisse  der  Kommission 

(1) Die  Kommission kann zur Erfüllung  der  ihr durch diese 
Verordnung öbertrageneп Aufgaben  bei  Unternehmen  und  
Unternehmensvereinigungen  alle  erforderlichen Nachprifungen 
vornehmen.  

(2) Die mit den  Nachprüfungen beauftragten Bediensteten  
der  Kommission  und die  anderen  von  ihr ermächtigten Begleit-
personen sind befugt,  

a) alle  Räumlichkeiten, Grundstöcke  und  Transportmittel  der  
Unternehmen  und  Unteinehmensvereinigungen zu betreten,  

b) die  Böcher  und  sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig 
davon,  in  welcher  Form  sie vorliegen, zu prüfen,  

c) Kopien oder Auszöge gleich-  in  welcher  Form  aus diesen 
Biichern  und  Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu 
verlangen,  

d) alle  Geschäftsräume  und  Bücher oder Unterlagen für  die  
Dauer  der  Nachprüfung  in  dem hierfür erforderlichen 
AusmaE zu versiegeln,  

e) von  allen Vertretern oder Beschäftigten  des  Unternehmens 
oder  der  Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sach-
verhalten oder Unterlagen zu verlangen,  die mit  Gegenstand  
und  Zweck  der  Nachprifung  in  Zusammenhang stehen,  
und  ihre Antworten aufzuzeichnen.  

(3) Die mit  der  Nachprüfung beauftragten Bediensteten  der  
Kommission  und die  anderen  von  ihr ermächtigten Begleitper-
sonen  öben  ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen 
Auftrags aus,  in  dem  der  Gegenstand  und  der  Zweck  der  Nach-
prüfung bezeichnet sind  und in  dem auf  die in Artikel 14  
vorgesehenen Sanktionen für  den  Fall hingewiesen wird, dass  

die  angeforderten Böcher oder sonstigen Geschäftsunterlagen 
nicht vollständig vorgelegt werden oder  die  Antworten auf  die  
nach Absatz  2  gestellten Fragen unrichtig oder in-efiihrend sind.  
Die  Kon~nission unterrichtet  die  zuständige Behörde  des  
Mitgliedstaats,  in  dessen Hoheitsgebiet  die  Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn öber  den  
Prüfungsauftrag.  

(4)  Unternehmen  und  Unternehmnensvereinigungen sind 
verpflichtet,  die  Nachpriifungen zu dulden,  die die  Kommission 
durch Entscheidung angeordnet  hat Die  Entscheidung 
bezeichnet  den  Gegenstand  und den  Zweck  der  Nachprüfung, 
bestimmt  den  Zeitpunkt  des  Beginns  der  Nachprüfung  und  
weist auf  die in Artikel 14 und Artikel 15  vorgesehenen Sank-
tionen sowie auf  das  Recht  hin, vor dem Gerichtshof Klage 
gegen  die  Entscheidung zu erheben.  Die  Kommission erlässt 
diese Entscheidung nach Anhörung  der  zuständigen Behörde  
des  Mitgliedstaats,  in  dessen Hoheitsgebiet  die  Nachprüfung 
vorgenommen werden soll.  

(5) Die  Bediensteten  der  zuständigen Behörde  des  Mitglied-
staats,  in  dessen Hoheitsgebiet  die  Nachprifung vorgenommen 
werden soll, sowie  die von  dieser Behörde ermächtigten oder 
benannten  Personen  unterstützen auf Anweisung dieser 
Behörde oder auf Ersuchen  der  Kommission  die  Bediensteten  
der  Kommission  und die  anderen  von  ihr ermächtigten Begleit-
personen aktiv.  Sie  versLigen hierzu über  die in  Absatz  2  
genannten Befugnisse.  

і 
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(6) Stellen  die  Bediensteten  der  Kommission oder  die  
anderen  von  ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich 
ein Unternehmen einer aufgrund dieses  Artikels  angeordneten 
Nachprüfung, einschließlich  der  Versiegelung  der  
Geschäftsräume,  Becher  oder Geschäftsunterlagen, widersetzt,  
so  leistet  der  betreffende Mitgliedstaat  die  erforderliche Amts-
hilfe, gegebenenfalls unter Einsatz  der  Polizei oder anderer 
gleichwertiger Vollzugsorgane, damit  die  Bediensteten  der  
Kommission  und die  anderen  von  ihr ermächtigten Begleitper-
sonen ihren NachprQfungsauftrag  erftillen  können.  

(7) Setzt  die  Amtshilfe nach Absatz  6  nach einzelstaatlichem  
Recht  eine gerichtliche Genehmigung voraus,  so  ist diese zu 
beantragen.  Die  Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt 
werden.  

(8) Wurde eine gerichtliche Genehmigung gemäß Absatz  7  
beantragt, prüft  das  eîñzëlstaadiche Gericht  die  Echtheit  der  
Kommissionsentscheidungrund vergewissert sich, dass  die  beab-
sichtigten Zwaпgsта1 пahmeп weder wіllkйrlich noch —
gemessen  am  Gegenstand  der  Nachprüfung — unverhältnis-
mäßig sind.  Bei der  Prüfung  der  Verhältnismäßigkeit  der  
Zwangsmaßnahmen kann  das  einzelstaatliche Gericht  die  
Kommission unmittelbar oder über  die  zuständige Behörde  des  
betreffenden Mitgliedstaats  um  ausführliche Erläuterungen zum 
Gegenstand  der  Nachprüfung ersuchen.  Das  einzelstaatliche 
Gericht darf jedoch weder  die  Notwendigkeit  der  Nachprüfung  
in  Frage stellen noch Ausktinfte aus  den Akten  der  Kommission 
verlangen.  Die  Prüfung  der  Rechtmäßigkeit  der  Kommissions-
entscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.  

Artikel 14  

Geldbußen  

(1) Die  Kommission kann gegen  die in Artikel 3  Absatz  1  
Buchstabe  b)  bezeichneten  Personen,  gegen Unternehmen  und  
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbußen  
bis  zu einer Höchstbetrag  von 1  %  des von  dem beteiligten 
Unternehmen oder  der  beteiligten Unternehmensvereinigung 
erzielten Gesamtumsatzes im Sinne  von Artikel 5  festsetzen, 
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig  

a) in  einem Antrag, einer Bestätigung, einer Anmeldung oder 
Anmeldungsergänzung nach  Artikel 4, Artikel 10  Absatz  5  
oder  Artikel 22  Absatz  3  unrichtige oder iтreführeпde 
Angaben machen,  

b) bei der  Erteilung einer nach  Artikel 11  Absatz  2  verlangten 
Auskunft unrichtige oder irrefiihrende Angaben machen,  

c) bei der  Erteilung einer durch Entscheidung gemäß  Artikel 
11  Absatz  3  verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige 
oder irrefQhrende Angaben machen oder  die  Auskunft nicht 
innerhalb  der  gesetzten  Frist  erteilen,  

d) bei  Nachprüfungen nach  Artikel 13 die  angeforderten 
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig 
vorlegen oder  die in  einer Entscheidung nach  Artikel 13  
Absatz  4  angeordneten Nachpriifungen nicht dulden,  

e) in  Beantwortung einer nach  Artikel 13  Absatz  2  Buchstabe  
e)  gestellten Frage 

— eine unrichtige oder irrefiihrende Antwort erteilen, 

— eine  von  einem Beschäftigten erteilte unrichtige, 
unvollständige oder irrefiihrende Antwort nicht inner-
halb einer  von  der  Kommission gesetzten  Frist  berich-
tigen oder 

—  in  Bezug auf Fakten im Zusammenhang  mit  dem Gegen-
stand  und  dem Zweck einer durch Entscheidung nach  
Artikel 13  Absatz  4  angeordneten Nachprüfung keine 
vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige 
Antwort verweigern,  

f) die von den  Bediensteten  der  Kommssion oder  den  anderen  
von  ihr ermächtigten Begleitpersonen nach  Artikel 13  
Absatz  2  Buchstabe  d)  angebrachten  Siegel  gebrochen 
haben.  

(2) Die  Kommission kann gegen  die in Artikel 3  Absatz  1  
Buchstabe  b)  bezeichneten  Personen  oder  die  beteiligten Unter-
nehmen durch Entscheidung Geldbußen  in  Höhe  von  bis  zu  
10  %  des von den  beteiligten Unternehmen erzielten Gesamt-
umsatzes im Sinne  von Artikel 5  festsetzen, wenn sie. vorsätz-
lich oder fahrlässig  

a) einen Zusammenschluss vor seinem Vollzug nicht gemäß  
Artikel 4  oder gemäß  Artikel 22  Absatz  3  anmelden,  es  sei 
denn,  dies  ist ausdrücklich gemäß  Artikel 7  Absatz  2  oder 
aufgrund einer Entscheidung gemäß  Artikel 7  Absatz  3  
zulässig,  

b) einen Zusammenschluss unter Verstoß gegen  Artikel 7  voll-
ziehen,  

c) einen durch Entscheidung nach  Artikel 8  Absatz  3 fair  
unvereinbar  mit  dem Gemeinsamen Markt erklärten Zusam-
menschluss vollziehen oder  den in  einer Entscheidung nach  
Artikel 8  Absatz  4  oder  5  angeordneten Maßnahmen nicht 
nachkommen,  

d) einer durch Entscheidung nach  Artikel 6  Absatz  1  Buch-
stabe  b), Artikel 7  Absatz  3  oder  Artikel 8  Absatz  2  Unter-
absatz  2  auferlegten Bedingung oder Auflage zuwiderhan-
deln.  

(3) Bei der  Festsetzung  der  Höhe  der  Geldbuße ist  die Art, 
die  Schwere  und die  Dauer  der  Zuwiderhandlung zu berück-
sichtigen.  

(4) Die  Entscheidungen aufgrund  der  Absätze_  1, 2 und 3  
sind nicht strafrechtlicher  Art. 

Artikel 15  

Zwangsgelder  

(1) Die  Kommission kann gegen  die in Artikel 3  Absatz  1  
Buchstabe  b)  bezeichneten  Personen,  gegen Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ein Zwangs-
geld  bis  zu einem Höchstbetrag  von 5  %  des  durchschnittlichen 
täglichen Gesamtumsatzes  des  beteiligten Unternehmens oder  
der  beteiligten Unternehmensvereinigung im Sinne  von Artikel 
5  für jeden Arbeitstag  des  Verzugs  von  dem  in  ihrer Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt  an  festsetzen,  um  sie zu zwingen,  

a) eine Auskunft,  die  sie  in  einer Entscheidung nach  Artikel 11  
Absatz  3  angefordert  hat,  vollständig  und  sachlich richtig zu 
erteilen,  

b) eine Nachprüfung zu dulden,  die  sie  in  einer Entscheidung 
nach  Artikel 13  Absatz  4  angeordnet  hat,  
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c) einer durch Entscheidung nach  Artikel 6  Absatz  1  Buch-
stabe  b), Artikel 7  Absatz  3  oder  Artikel 8  Absatz  2  Unter-
absatz  2  auferlegten Auflage nachzukommen oder  

d) deri in  einer Entscheidung nach  Artikel 8  Absatz  4  oder  5  
angeordneten Maßnahmen nachzukommen.  

(2) Sind die in Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  b)  bezeichneten  
Personen,  Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen  der  
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfüllung  das  Zwangs-
geld festgesetzt worden  war,  so  kann  die  Kommission  die  
endgilltige Höhe  des  Zwangsgeldes auf einen Betrag festsetzen,  
der  unter dem Betrag liegt,  der  sich aus  der  ursprünglichen 
Entscheidung ergeben würde.  

Artikel 1  б  

Kontrolle durch  den  Gerichtshof  

Bei  Klagen  gegen Entscheidungen  der  Kommission,  in  denen 
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist,  hat  der  
Gerichtshof  die  Befugnis zu unbeschränkter Ennessensnachprii-
fung  der  Entscheidung im Sinne  von Artikel 229 des  Vertrags;  
er  kann  die  Geldbuße oder  das  Zwangsgeld aufheben, herab-
setzen oder erhöhen.  

Artikel 17  

Berufsgeheimnis  

(1) Die  bei  Anwendung dieser Verordnung erlangten Kennt-
nisse dürfen nur zu dem  mit  der  Auskunft, Ermittlung oder 
Anhörung verfolgten Zweck verwertet werden.  

(2)_  Unbeschadet  des Artikels 4  Absatz  3  sowie  der  Artikel 
18 und 20  sind  die  Koiтimission  und die  zuständigen Behörden  
der  Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten  und  sonstigen 
Bediensteten,  alle  sonstigen, unter Aufsicht dieser Behörden 
handelnden  Personen und die  Beamten  und  Bediensteten 
anderer Behörden  der  Mitgliedstaaten verpflichtet, Kenntnisse 
nicht preiszugeben,  die  sie  bei  Anwendung dieser Verordnung 
erlangt haben  und die  ihrem Wesen nach unter  das  Berufsge-
heimnis  fallen. 

(3) Die  Absäge-  1  und2 -stehen  der  Veröffentlichung  von  
Übersichten oder Zusammenfassungen,  die  keine Angaben über 
einzelne Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen 
enthalten, nicht entgegen. 

ArtiØI 18  

Anhörung Beteiligter  und  Dritter  

(1)  Vor Entscheidungen nach  Artikel 6  Absatz  3, Artikel 7  
Absatz  3, Artikel 8  Absätze  2  bis  6, Artikel 14 und Artikel 15  
gibt  die  Kommission  den  betroffenen  Personen,  Unternehmen  

und  Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu  den  
ihnen gegenüber geltend gemachten Einwänden  in  allen 
Abschnitten  des  Verfahrens  bis  zur Anhörung  des  Beratenden 
Ausschusses zu äußern.  

(2) Abweichend  von  Absatz  1  können Entscheidungen nach  
Artikel 7  Absatz  3 und Artikel 8  Absatz  5  vorläufig erlassen 
werden, ohne  den  betroffenen  Personen,  Unternehmen oder 
Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Außeruпg 
zu geben, sofern  die  Kommission  dies  unverzüglich nach dem 
Erlass ihrer Entscheidung nachholt.  

(3) Die  Kommission stützt ihre Entscheidungen nur auf  die  
Einwände, zu denen  die  Betroffenen Stellung nehmen konnten.  
Das  Recht  Ø  Betroffenen auf Verteidigung während  des  
Verfahrens wird  in  vollem Umfang gewährleistet Zumindest  
die  unmittelbar Betroffenen haben  das  Recht  der  Akteneinsicht, 
wobei  die  berechtigten Interessen  der  Unternehmen  an  der  
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu beriicksichtigen sind.  

(4) Sofern  die  Kommission oder  die  zuständigen Behörden  
der  Mitgliedstaaten  es  fOr erforderlich halten, können sie auch 
andere natürliche oder juristische  Personen  anhören. Wenn 
natürliche oder juristische  Personen, die  ein hinreichendes  Inte-
resse  darlegen,  und  insbesondere Mitglieder  der  Leitungsorgane  
der  ьet'iligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte 
Vertreter  der  Arbeitnehmer dieser Unternehmen einen Antrag 
auf Anhörung stellen,  so  ist ihrem Antrag stattzugeben.  

Artikel 19  

Verbindung  mit den  Behörden  der  Mitgliedstaaten  

(1) Die  Kommission übermittelt  den  zuständigen Behörden  
der  Mitgliedstaaten binnen dreier Arbeitstage eine Kopie  der  
Anmeldungen  und  sobald wie möglich  die  wichtigsten Schrift-
stücke,  die in  Anwendung dieser Verordnung  bei  ihr eige-
reicht oder  von  ihr erstellt werden. Zu diesen Schriftstücken 
gehören auch  die  Verpflichtungszusagen,  die die  beteiligten 
Unternehmen  der  Kommission angeboten haben,  um  den  
Zusammenschluss _gemäß  Artikel 6  Absatz  2  oder  Artikel 8  
Absatz  2  Unterabsatz  2 in  einer  mit  dem-Gemeinsamen Markt 
zu vereinbarenden Weise zu  gestalten. 

(2) Die  Kommission führt  die in  dieser Verordnung vorgese- 
henen Verfahren  in  enger  und  stetiger Verbindung  mit den  
zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaaten durch; diese sind 
berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu nehmen. Im 
Henblick auf  die  Anwendung  des Artikels 9  nimmt sie  die in 
Artikel 9  Absatz  2  bezeichneten Mitteilungen  der  zuständigen 
Behörden  der  Mitgliedstaaten entgegen; sie gibt ihnen Gelegen-
heit, sich  in  allen Abschnitten  des  Verfahrens  bis  zum Erlass 
einer Entscheidung nach  Artikel 9  Absatz  3  zu  .uf  еrп  und  
gewährt ihnen zu diesem Zweck Akteneinsicht. 
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(3) Ein Beratender Ausschuss für  die  Kontrolle  von  Unter-
nehmenszusammenschliissen ist vor jeder Entscheidung nach  
Artikel 8  Absätze  1  bis  6 und Artikel 14  oder  15,  ausgenom-
men vorläufige Entscheidungen nach  Artikel 18  Absatz  2,  zu 
hören.  

(4) Der  Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern  der  
zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaaten zusammen. Jeder 
Mitgliedstaat bestimmt einen oder zwei Vertreter,  die  im Fall  
der  Verhinderung durch jeweils einen anderen Vertreter ersetzt 
werden kбпnen. Mindestens einer dieser Vertreter muss  fur  
Kartell-  und  Monopolfragen zuständig  sein.  

(5) Die  Anh6ruпg erfolgt  in  einer gemeinsamen Sitzung,  die 
die  Kommission anberaumt  und in  der  sie  den  Vorsitz führt.  
Der  Einladung zur Sitzung sind eine Darstellung  des  Sаchver-
halts unter Angаbe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein 
Entscheidungsentwurf füg jeden zu behandelnden Fall beizu-
fiigen.  Die  Sitzung findet frühestens zehn Arbeitstage nach 
Versendung  der  Einladung statt.  Die  Kommission kann diese  
Frist in  Ausnahmefällen entsprechend verkürzen,  um  schweren 
Schaden  von  einem oder mehreren  an  dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen abzuwenden.  

(6) Der  Beratende Ausschuss gibt  seine  Stellungnahme zu 
dem Entscheidungsentwurf  der  Kommission — erforderlichen-
falls durch Abstimmung —  ab.  Der  Beratende Ausschuss kann  
seine  Stellungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder  des  
Ausschusses  und  ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stel-
lungnahme ist schriftlich niederzulegen  und  dem Entschei-
dungsentwurf beizufügen.  Die  Kommission beriicksichtigt 
soweit wie möglich  die  Stellungnahme  des  Ausschusses.  Sie  
unterrichtet  den  Ausschuss darüber, inwieweit sie  seine  Stel-
lungnahme berücksichtigt  hat. 

(7) Die  Kommission übermittelt  den  Adressaten  der  
Entscheidung  die  Stellungnahme  des  Beratenden Ausschusses 
zusammen  mit  der  Entscheidung.  Sie  veröffentlicht  die  Stel-
lungnahme zusammen  mit  der  Entscheidung unter Berücksich-
tigung  der  berechtigten Interessen  der  Unternehmen  an  der  
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.  

Artikel 20 

Artikel 21  

Anwendung dieser Verordnung  und  Zuständigkeit  

(1) Diese Verordnung  gilt  allein  fair  Zusammenschlüsse im 
Sinne  des Artikels 3; die  Verordnungen  (EG)  Nr.  1/2003  (I),  
(EWG)  Nr.  1017168 (2),  (EWG)  Nr.  4056/86 (3) und  (EWG)  Nr.  
3975ј87  (4) des  Rates  gelten nicht, außer für Gemeinschaftsun-
ternehmen,  die  keine gemeinschaftsweite Bedeutung haben  und 
die  Koordinierung  des  Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezwecken oder bewirken.  

(2) Vorbehaltlich  der  Nachpriifung dich  den  Gerichtshof ist  
die  Kommission ausschließlich dafür zuständig,  die in  dieser 
Verordnung vorgesehenen Entscheidungen zu erlassen.  

(3) Die  Mitgliedstaaten wenden ihr innerstaatliches Wettbe-
werbsrecht nicht auf Zusammenschlisse  von  gemeinschafts-
weiter Bedeutung  an.  

Unterabsatz  1  berührt nicht  die  Befugnis  der  Mitgliedstaaten,  
die  zur Anwendung  des Artikels 4  Absatz  4  oder  des Artikels 9  
Absatz  2  erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen  und  nach 
einer Verweisung gemäß  Artikel 9  Absatz  3  Unterabsatz  1  
Buchstabe  b)  oder  Artikel 9  Absatz  5 die in  Anwendung  des 
Artikels 9  Absatz  8  unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen.  

(4) Unbeschadet  der  Absätze  2 und 3  kбnnen  die  Mitglied-
staaten geeignete Malinahmen zum Schutz anderer berechtigter 
Interessen als derjenigen treffen, welche  in  dieser Verordnung 
berücksichtigt werden, sofern diese Interessen  mit den  allge-
meinen Grundsätzen  und den  übrigen Bestimmungen  des  
Gemeinschaftsrechts vereinbar sind. 

Im Sinne  des  Unterabsatzes  1  gelten als berechtigte Interessen  
die  bffentliche Sicherheit,  die  Medienvielfalt  und die  Aufsichts-
regeln. 

Veröff пdichuпg  von  Entscheidungen  

(1) Die  Kommission veröffentlicht  die  nach  Artikel 8  
Absätze  1  bis  6  sowie  Artikel 14 und 15  erlassenen Entschei-
dungen, ausgenommen vorläufige Entscheidungen nach  Artikel 
18  Absatz  2,  zusammen  mit  der  Stellungnahme  des  Beratenden 
Ausschusses  ini  Amtsblatt  der  Europäischen  Union. 

(2) Die  Veröffentlichung erfolgt unter Angabe  der  Beteiligten  
und des  wesentlichen Inhalts  der  Entscheidung; sie muss  den  
berechtigten Interessen  der  Unternehmen  an  der  Wahrung ihrer 
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.  

Jedes andere bffentliche  Interesse  muss  der  betreffende Mitglied-
staat  der  Kommission mitteilen; diese muss  es  nach Priifung  
seiner  Vereinbarkeit  mit den  allgemeinen Grundsätzen  und den  
sonstigen Bestimmungen  des  Gemeinschaftsrechts vor Anwen-
dung  der  genannten Maßnahmen anerkennen.  Die  Kommission 
gibt dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Entscheidung binnen  
25  Arbeitstagen nach  der  entsprechenden Mitteilung bekannt.  

(1) ABI.  L  1  vom  4.1.2003,  S.  1. 
(2) ABI.  L  175  vom  23.7.1968,  Ѕ.  1.  Verordnung zuletzt geändert 

durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.  112003  (ABL  L  1  vom  4.1.2003,  S.  
1). 

(3) ABL  L  378  vom  31.12.1986,  S.  4.  Verordnung zuletzt geändert 
durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.  1 12003. 

(4) ABI.  L  374  vom  31.12.1987,  S.  1.  Verordnung zuletzt geändert 
durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.  1/2003.  
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Artikel 22  

Verweisung  an die  KonØsion  

(1) Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann  die  
Kommission jeden Zusammenschluss im Sinne  von Artikel 3  
prüfen,  der  keine gemeinschaftsweite Bedeutung iit Sinne  von 
Artikel 1 hat, aber den Handel  zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigt  und den  Wettbewerb im Hoheitsgebiet  des  bezie-
hungsweise  der  antragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu 
beeinträchtigen droht.  

Der  Antrag muss innerhalb  von 15  Arbeitstagen, nachdem  der  
Zusammenschluss  bei  dem betreffenden Mitgliedstaat ange-
meldet oder, falls eine Anmeldung nicht erforderlich ist, ihm 
anderweitig zur Kenntnis gebracht worden ist, gestellt werden.  

(2) Die  Kommission unterrichtet  die  zuständigen Behörden  
der  Mitgliedstaaten  und die  beteiligten. Unternehmen unverzüg-
lich  von  einem nach Absatz  1  gestellten Antrag. 

Jeder andere Mitgliedstaat kann sich dem ersten Antrag inner-
halb  von 15  Arbeitstagen, nachdem  er von  der  Kommission 
über diesen informiert wurde, anschließen.  

Alle  einzelstaatlichen  Fristen, die den  Zusammenschluss 
betreffen, werden gehemmt,  bis  nach dem Verfahren dieses  
Artikels  entschieden worden ist, durch  wen  der  Zusanxmen-
schluss geprüft wird.  Die  Hemmung  der  einzelstaatlichen  
Fristen  endet, sobald  der  betreffende Mitgliedstaat  der  Kommis-
sion  und den  beteiligten Unternehmen mitteilt, dass  er  sich 
dem Antrag nicht anschließt.  

(3) Die  Kommission kann spätestens zehn Arbeitstage nach 
Ablauf  der  Frist  gemäß Absatz  2  beschließen,  den  Zusammen-
schluss zu prüfen, wenn dieser ihrer Ansicht nach  den Handel  
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt  und den  Wettbewerb 
im_ Hoheitsgebiet  des  bzw.  der  Antrag stellenden Mitglied-
staaten erheblich zu beeinträchtigen droht. Trifft  die  Kommis-
sion innerhalb  der  genannten  Frist  keine Entscheidung,  so  gilt  
dies  als Entscheidung,  den  Zusammenschluss gemäß dem 
Antrag zu prüfen.  

Die  Kommission unterrichtet  alle  Mitgliedstaaten  und die  betei-
ligten Unternehmen  von  ihrer Entscheidung.  Sie  kann eine 
Anmeldung gemäß  Artikel 4  verlangen.  

Das  innerstaatliche Wettbewerbsrecht  des  bzw.  der  Mitglied-
staaten,  die den  Antrag gestellt haben, findet auf  den  Zusam-
menschluss nicht mehr Anwendung.  

(4) Wenn  die  Kommission einen Zusammenschluss gemäß 
Absatz  3  prüft, finden  Artikel 2, Artikel 4  Absätze  2 und 3, die 
Artikel 5 und 6  sowie  die Artikel 8  bis  21  Anwendung.  Artikel 
7  Emdet Anwendung, soweit  der  Zusammenschluss zu dem 
Zeitpunkt, zu dem  die  Kommission  den  beteiligten Unter-
nehmen mitteilt, dass ein Antrag eingegangen ist, noch nicht 
vollzogen worden ist. 

Ist eine Anmeldung nach  Artikel 4  nicht erforderlich, beginnt  
die Fast  für  die  Einleitung  des  Verfahrens nach  Artikel 10  
Absatz  1 an  dem Arbeitstag,  der  auf  den  Arbeitstag folgt,  an  
dem  die  Kommission  den  beteiligten Unternehmen ihre 
Entscheidung mitteilt,  den  Zusammenschluss gemäß Absatz  3  
zu prüfen.  

(5) Die  Kommission kann einem oder mehreren Mitglied-
staaten mitteilen, dass ein Zusammenschluss nach ihrem Dafür-
haken  die  Kriterien  des  Absatzes  1  erfüllt.  In  diesem Fall kann  
die  Kommission diesen Mitgliedstaat beziehungsweise diese 
Mitgliedstaaten auffordern, einen Antrag nach Absatz  1  zu 
stellen.  

Artikel 23 

DurchführungsbestinØungen  

(1) Die  Kommission ist ermächtigt, nach dem Verfahren  des  
Absatzes  2  Folgendes festzulegen:  

a) Durchführungsbestimmungen über  Form,  Inhalt  und  andere 
Einzelheiten  der  Anmeldungen  und  Anträge nach  Artikel 4, 

b) Durchführungsbestimmungen zu  den in Artikel 4  Absätze  4 
und 5 und den  Artikeln  7, 9, 10 und 22  bezeichneten  
Fristen,  

c) das  Verfahren  und die Fristen  für  das  Angebot  und die  
Umsetzung  von  Verpflichtungszusagen gemäß  Artikel 6  
Absatz  2 und Artikel 8  Absatz  2, 

d) Durchführungsbestimmungen für Anhörungen nach  Arti-
kel 18. 

(2) Die  Kommission wird  von  einem Beratenden Ausschuss 
unterstützt,  der  sich aus Vertretern  der  Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt.  

a) Die  Kommission hört  den  Beratenden Ausschuss, bevor sie 
einen Entwurf  von  Durchführungsvorschriften veröffentlicht 
oder solche Vorschriften erlässt.  

b) Die  Anhörung erfolgt  in  einer Sitzung,  die die  Kommission 
anberaumt  und in  der  sie  den  Vorsitz führt.  Der  Einladung 
zur Sitzung ist ein Entwurf  der  Durchführungsbestim-
mungen beizufügen.  Die  Sitzung findet friihestens zehn 
Arbeitstage nach Versendung  der  Einladung statt.  

c) Der  Beratende Ausschuss gibt  seine  Stellungnahme zu dem 
Entwurf  der  Durchführungsbestimmungen — erforderli-
chenfalls durch Abstimmung —  ab. Die  Kommission 
berücksichtigt  die  Stellungnahme  des  Ausschusses  ini  
größtmöglichem Umfang.  

Artikel 24  

Beziehungen zu Drittländern  

(1) Die  Mitgliedstaaten unterrichten  die  Kommission über  
die  allgemeinen Schwierigkeiten, auf  die  ihre Unternehmen  bei  
Zusammenschlüssen gemäß  Artikel 3 in  einem Dnittland 
stoßen.  

(2) Die  Kommission erstellt erstmals spätestens ein Jahr nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung  und in  der  Folge regelmäßig 
einen Bericht,  in  dem  die  Behandlung  von  Unternehmen,  die  
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft  in  der  Gemeinschaft haben, 
im Sinne  der  Absätze  3 und 4  bei  Zusammenschlüssen  in  
Drittländern untersucht wird.  Die  Kommission übermittelt diese 
Berichte dem  Rat und  fügt ihnen gegebenenfalls Empfehlungen  
bei.  
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(3) Stellt  die  Kommission anhand  der  in  Absatz  2  genannten 
Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest, dass ein 
Drittland Unternehmen,  die  ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft  
in  der  Gemeinschaft haben, nicht eine Behandlung zugesteht,  
die  derjenigen vergleichbar ist,  die die  Gemeinschaft  den  Unter-
nehmen dieses Drittlands zugesteht,  so  kann sie dem  Rat  
Vorschläge unterbreiten,  um  ein geeignetes  Mandat  für 
Verhandlungen  mit  dem Ziel zu erhalten, für Unternehmen,  die  
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft  in  der  Gemeinschaft haben, 
eine vergleichbare Behandlung zu erreichen.  

(4) Die  nach diesem  Artikel  getroffenen Maßnahmen  missen 
mit den  Verpflichtungen  der  Gemeinschaft oder  der  Mitglied-
staaten vereinbar  sein,  die  sich — unbeschadet  des Artikels 307 
des  Vertrags — aus internationalen bilateralen oder multilate-
ralen Vereinbarungen ergeben.  

Artikel 25  

Aufhebung  

(1) Die  Verordnungen (EWG)  Nr.  4064/89 und (EG)  Nr.  
1310/97  werden unbeschadet  des Artikels 26  Absatz  2 mit  
Wirkung vom  1. Mai 2004  aufgehoben.  

(2) Bezugnahmen auf  die  aufgehobenen Verordnungen 
gelten als Bezugnahmen auf  die  vorliegende Verordnung  und  
sind nach Maßgabe  der  Entsprechungstabelle im Anhang zu 
lesen.  

Artikel 26  

Inkrafttreten  und  Übergangsbestimmungen  

(1) Diese Verordnung tritt  am  zwanzigsten  Tag  nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsgatt  der  Europäischen  Union in Kraft.  

Sie  gilt  ab dem 1. Mai 2004. 

(2) Die  Verordnung (EWG)  Nr.  4064/89  findet vorbehaltlich 
insbesondere  der  Vorschriften über ihre Anwendbarkeit gemäß 
ihrem  Artikel 25  Absätze  2 und 3  sowie vorbehaltlich  des Arti-
kels 2  der  Verordnung (EWG)  Nr.  1310/97  weiterhin Aгiwen-
dung auf Zusammeпschlйsse,  die  vor dem Zeitpunkt  der  
Anwendbarkeit  der  vorliegenden Verordnung Gegenstand eines 
Vertragsabschlusses oder einer Veröffentlichung im Sinne  von 
Artikel 4  Absatz  i  der  Verordnung (EWG)  Nr.  4064/89  
gewesen oder durch einen Kontrollerwerb im Sinne derselben 
Vorschrift zustande gekommen sind.  

(3) Für Zusammeгхschшsse, auf  die  diese Verordnung infolge  
des  Beitritts eines neuen Mitgliedstaats anwendbar ist, wird  das  
Datum  der  Geltung dieser Verordnung durch  das  Beitrittsdatum 
ersetzt 

Diese Verordnung ist  in  allen ihren Teilen verbindlich  und  gilt  unmittelbar  in  jedem Mitglied-
staat. 

Geschehen zu Brüssel  am  20.  Januar  2004.  

Im Namen  des  Rates 
Der  Präsident  
C.  McCREEVY 
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ANHANG  

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EWG)  Nr.  4064 ј89  Diese Verordnung  

Artikel 1  Absätze  1, 2 und 3 

Artikel 1  Absatz  4 

Artikel 1  Absatz  5 

Artikel 2  Absatz  1 

Artikel 2  Absatz  2 

Artikel 2  Absatz  3 

Artikel 2  Absatz  4 

Artikel 3  Absatz  1 

Artikel 3  Absatz  2 

Artikel 3  Absatz  3 

Artikel 3  Absatz  4 

Artikel 3  Absatz  5 

Artikel 4  Absatz  1  Satz  1 

Artikel 4  Absatz  1  Satz  2 

Artikel 4  Absätze  2 und 3 

Artikel 5  Absätze  1  bis  3 

Artikel 5  Absatz  4  Einleitungsteil  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  a)  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  Einleitungsteil  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  erster Gedankenstrich  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  zweiter Gedankenstrich  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  dritter Gedankenstrich  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  vierter Gedankenstrich  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstaben  c),  d) und  e)  

Artikel 5  Absatz  5 

Artikel 6  Absatz  I  Einleitungsteil  

Artikel 6  Absatz  1  Buchstaben  a)  und b) 

Artikel  & Absatz  1  Buchstabe  c)  

Artikel 6  Absätze  2  bis  5 

Artikel 7  Absatz  I  

Artikel 7  Absatz  3 

Artikel 7  Absatz  4 

Artikel 7  Absatz  5 

Artikel 8  Absatz  1 

Artikel B  Absatz  2 

Artikel 8  Absatz  3  

Artikel 1  Absätze  1, 2 und 3 

Artikel 1  Absatz  4 

Artikel 1  Absatz  5 

Artikel 2  Absatz  1 

Artikel 2  Absatz  2 

Artikel 2  Absatz  3 

Artikel 2  Absatz  4 

Artikel 2  Absatz  5 

Artikel 3  Absatz  1 

Artikel 3  Absatz  4 

Artikel  3Absatz  2 

Artikel 3  Absatz  3 

Artikel 3  Absatz  4 

Artikel 3  Absatz  5 

Artikel 4  Absatz  1  Unterabsatz  1 

Artikel 4  Absatz  1  Unterabsätze  2 und 3 

Artikel 4  Absätze  2 und 3 

Artikel 4  Absätze  4  bis  б  

Artikel 5  Absätze  1  bis  3 

Artikel 5  Absatz  4  Einleitungsteil  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  a)  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  Einleitungsteil  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  Ziffer  i)  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  Ziffer  ii)  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  Ziffer  iii)  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstabe  b)  Ziffer  iv)  

Artikel 5  Absatz  4  Buchstaben  c),  d) und  e)  

Artikel 5  Absatz  5 

Artikel  б  Absatz  1  Einleitungsteil  

Artikel 6  Absatz  1  Buchstaben  a)  und b) 

Artikel 6  Absatz  i  Buchstabe  c)  Satz  1 

Artikel  б  Absätze  2  bis  5 

Artikel 7  Absatz  1 

Artikel 7  Absatz  2 

Artikel 7  Absatz  3 

Artikel 7  Absatz  4 

Artikel  б  Absatz  1  Buchstabe  c)  Unterabsatz  2 

Artikel 8  Absätze  1 und 2 

Artikel 8  Absatz  3  
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Verordnung (EWG)  Nr.  406489  Diese Verordnung  

Artikel 8  Absatz  4 

Artikel 8  Absatz  5 

Artikel 8  Absatz  6 

Artikel 9  Absätze  1  bis  9 

Artikel 9  Absatz  10 

Artikel 10  Absätze  1 und 2 

Artikel 10  Absatz  3 

Artikel 10  Absatz  4 

Artikel 10  Absatz  5 

Artikel 10  Absatz  б  

Artikel 11  Absatz  1 

Artikel 11  Absatz  2 

Artikel 11  Absatz  3 

Artikel 11  Absatz  4 

Artikel 11  Absatz  5  Satz  1 

Artikel 11  Absatz  5  5atz  2 

Artikel 11  Absatz  б  

Artikel 12 

Artikel 13  Absatz  1  Unterabsatz  1 

Artikel 13  Absatz  1  Unterabsatz  2  Einleitungsteil  

Artikel 13  Absatz  I  Unterabsatz  2  Buchstabe  a)  

Artikel 13  Absatz  1  Unterabsatz  2  Buchstabe  b) 

Artikel 13  Absatz  1  Unterabsatz  2  Buchstabe  c)  

Artikel 13  Absatz  i  Unterabsatz  2  Buchstabe  d) 

Artikel 13  Absatz  2 

Artikel 13  Absatz  3 

Artikel 13  Absatz  4 

Artikel 13  Absatz  5 

Artikel 13  Absatz  6  Satz  1 

Artikel 13  Absatz  6  Satz  2 

Artikel 14  Absatz  1  Einleitungsteil  

Artikel 14  Absatz  1  Buchstabe  a)  

Artikel 14  Absatz  1  Buchstabe  b) 

Artikel 14  Absatz  1  Buchstabe  c)  

Artikel 8  Absatz  4 

Artikel 8  Absatz  5 

Artikel 8  Absatz  б  

Artikel 8  Absatz  7 

Artikel 8  Absatz  8 

Artikel 9  Absätze  1  bis  9 

Artikel 10  Absätze  1 und 2 

Artikel 10  Absatz  1  Unterabsatz  I  Satz  I  

AØel  10  Absatz  3  Unterabsatz  1  Satz  2 

Artikel 10  Absatz  3  Unterabsatz  2 

Artikel 10  Absatz  4  Unterabsatz  1 

Artikel 10  Absatz  4  Unterabsatz  2 

Artikel 10  Absatz  5  Unterabsätze  1 und 4 

Artikel 10  Absatz  5  Unterabsätze  2, 3 und 5 

Artikel 10  Absatz  6 

Artikel 11  Absatz  1 

Artikel 11  Absatz  2 

Artikel 11  Absatz  4  Satz  1 

Artikel 11  Absatz  4  Sätze  2 und 3 

Artikel 11  Absatz  3 

Artikel 11  Absatz  5 

Artikel 11  Absätze  б  und 7 

Artikel 12 

Artikel 13  Absatz  1 

Artikel 13  Absatz  2  Einleitungsteil  

Artikel 13  Absatz  2  Buchstabe  b) 
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♦B  
VERORDNUNG  (EG)  Nr.  802/2004  DER  K0111SSI0N 

vom  ►С1  21. April 2004  

zur Durchführung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  
über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen 

(Text  von  Bedeutung für  dett  EWR)  

DIE KOMMISSION  DER  EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN — 

gestützt auf  den  Vertrag zur Gründung  der  Europäischen Gemeinschaft, 

gestützt auf  das  Abkommen Tiber  den  Europäischen Wirtschaftsraum, 

gestützt auf  die  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  vom  20.  
Januar  2004  über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen 
(„EG-Fusionskоntrollverordnung")  O,  insbesondere auf  Artikel 23  Ab-
satz  1,  

gestützt auf  die  Verordnung (EWG)  Nr.  4064/89  vom  21.  Dezember  
1989  über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  (Z),  zu-
letzt geändert durch  die  Verordnung  (EG)  Nr.  1310/97 (3),  insbesondere 
auf  Artikel 23,  

nach Anhörung  des  Beratenden Ausschusses,  

in  Erwägung nachstehender Gründe:  

Bei der  Neufassung  der  Verordnung (EWG)  Nr.  4064/89 des  
Rates  vom  21.  Dezember  1989  über  die  Kontrolle  von  Unter-
nehmenszusammenschlüssen wurden verschiedene Bestimmungen 
dieser Verordnung erheblich geändert.  

Um  diesen Änderungen Rechnung zu tragen, muss auch  die  Ver-
ordnung  (EG)  Nr.  447/98  der  Kommission über  die  Anmeldun- 
gen, über  die Fristen  sowie über  die  Anhörung nach  der  Verord- 

nung (EWG)  Nr.  4064/89 des  Rates  über  die  Kontrolle  von  Un-
ternehmenszusammenschlüssen  (4)  geändert werden. Deshalb 
sollte sie aus Gründen  der  Klarheit aufgehoben  und  durch eine 
neue Verordnung ersetzt werden.  

Die  Kommission  hat  Maßnahmen zum  Mandat von  Anhörungs-
beauftragten  in  bestimmten Wettbewerbsverfahren erlassen.  

Die  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  geht  von  dem Grundsatz aus, 
dass Zusammenschlüsse anzumelden sind, bevor sie vollzogen 
werden.  Von  einer ordnungsgemäßen Anmeldung hängen einer-
seits wichtige, für  die an  dem Zusammenschlussvorhaben Betei-
ligten vorteilhafte Rechtsfolgen  ab.  Andererseits stellt  die  Verlet-
zung  der  Anmeldepflicht eine  mit  Geldbußen bedrohte Handlung  
dar;  sie kann für  die Anmelder  auch nachteilige Rechtsfolgen 
zivilrechtlicher  Art mit  sich bringen. Im  Interesse der  Rechts-
sicherheit ist  es  deshalb geboten,  den  Gegenstand  und  Inhalt  
der bei der  Anmeldung vorzulegenden Angaben genau zu um- 
schreiben.  

Es  obliegt  den  Annieldem,  die  Kommission wahrheitsgemäß  und  
vollständig über  die  Tatsachen  und  Umstände zu unterrichten,  die  
für  die  Entscheidung über  den  angemeldeten Zusammenschluss  
von  Bedeutung sind.  

(1)  ABI.  L  24  vom  29.1.2004,  S.  1. 
(Z)  ABI.  L  395  vom  30.12.1989,  S.  1. 
(11) ABI.  L  180  vom  9.7.1997,  S.  1. 
(12) ABI.  L  61  vom  2.3.1998,  S.  L  Verordnung geändert durch  die  Akte über  den  

Beitritt  2003.  

(1)  

(2)  

(5)  
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Ferner gewährt  die  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 den  betroffe-
nen Unternehmen  das  Recht,  vor  der  Anmeldung  mit  begründe-
tem Antrag  um  eine Verweisung  der Sache  von  einem oder 
mehreren Mitgliedstaaten  an die  Kommission oder umgekehrt 
zu ersuchen, wenn  der  Zusammenschluss  die  Voraussetzungen  
der  genannten Verordnung erfüllt.  Es  ist wichtig, dass  die  Kom-
mission  und die  zuständigen Behörden  der  betroffenen Mitglied-
staaten über ausreichende Informationen verfügen,  um  binnen 
einer kurzen  Frist  darüber zu entscheiden, ob eine Verweisung 
erfolgen sollte. Deswegen sollte  der  begründete Antrag auf Ver-
weisung genaue Angaben zu diesem Punkt enthalten.  

Um  die  Bearbeitung  von  Anmeldungen zu vereinfachen  und  zu 
beschleunigen, empfiehlt  es  sich,  die  Verwendung  von  Formblät-
tern vorzuschreiben.  

Da  die  Anmeldung gesetzliche  Fristen in Gang  setzt,  die in  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  vorgesehen sind, sind außerdem  
die  Bedingungen,  under  denen diese  Fristen  zu laufen beginnen,  
und  der  Zeitpunkt  des  Fristbeginns festzulegen. 

Im  Interesse der  Rechtssicherheit müssen Regeln fùr  die  Berech-
nung  der  in  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  vorgesehenen  
Fristen  festgelegt werden. Dabei sind insbesondere  der  Beginn  
und  das  Ende  der  Fristen  sowie  die  ihren Lauf hemmenden Um-
stände unter Berücksichtigung  der  Erfordernisse zu bestimmen,  
die  sich aus dem außergewöhnlich  engen  Zeitrahmen für  die  
Fusionskontrollverfabren ergeben.  

(4) Die  Vorschriften über  das  Verfahren  bei der  Kommission sind  in  
einer Weise zu  gestalten, die  das  rechtliche Gehör  und  das  Recht  
auf Verteidigung  in  vollem Umfang gewährleistet. Zu diesem 
Zweck unterscheidet  die  Kommission zwischen  den  Anmeldern,  
den  anderen  an  dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten, Drit-
ten  und den  Beteiligten,  in  Bezug auf  die von  der  Kommission  
die  Festsetzung einer Geldbuße oder  von  Zwangsgeldern be-
absichtigt wird.  

(il) Die  Kommission sollte  den  Anmeldern  und  anderen  an  dem Zu-
sammenschlussvorhaben Beteiligten auf deren Wunsch bereits vor  
der  Anmeldung Gelegenheit zu informellen  und  vertraulichen 
Gesprächen über  den  beabsichtigten Zusammenschluss geben. 
Außerdem sollte  die  Kommission nach  der  Anmeldung  enge  Ver-
bindung zu diesen Beteiligten aufrechterhalten, soweit  dies  erfor-
derlich ist,  um  etwaige tatsächliche oder rechtliche Probleme,  die  
sie  bei der  ersten Prüfung  des  Falles entdeckt  hat, mit  ihnen zu 
erörtern  und  wenn möglich im gegenseitigen Einvernehmen zu 
lösen.  

(12)  Entsprechend dem Grundsatz  der  Wahrung  des  Rechts auf Ver-
teidigung müssen  die Anmelder  Gelegenheit haben, sich zu allen 
Einwänden zu äußern, welche  die  Kommission  in  ihren Entschei-
dungen  in  Betracht ziehen will.  Den  anderen  am  Zusammen-
schlussvorhaben Beteiligten sollten  die  Einwände  der  Kommis-
sion auch mitgeteilt werden,  und  sie sollten Gelegenheit zur Au-
ßerung erhalten. 

(6)  

(7)  

(8)  

(9)  
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(13) Auch Dritte,  die  ein himeichendes  Interesse  nachweisen, müssen 
Gelegenheit zur Aullerung erhalten, falls sie einen entsprechenden 
schriftlichen Antrag stellen.  

(14) Alle  zur Stellungnahme berechtigten  Personen  sollten sich sowohl  
in  ihrem eigenen als auch im  Interesse  eines ordentlichen Ver-
fahrens schriftlich äußern, unbeschadet ihres Rechts, gegebenen-
falls eine förmliche mündliche Anhörung zu beantragen,  die  das  
schriftliche Verfahren ergänzt.  In  Eilfällen muss  die  Kommission 
jedoch  die  MOglichkeit haben, sofort eine förmliche mündliche 
Anhörung  der  Anmelder,  anderer Beteiligter oder Dritter durch-
zuführen.  

(15) Es  ist festzulegen, welche Rechte  den Personen  zustehen,  die  
angehört werden sollen, inwieweit ihnen Akteneinsicht zu gewah-
ren ist  und  unter welchen Voraussetzungen Vertretung  und  Bei-
stand zulässig sind.  

(16) Gewährt  die  Kommission Akteneinsicht, sollte sie  den  Schutz  
von  Geschäftsgeheimnissen  und  anderen vertraulichen Angaben 
sicherstellen.  Die  Kommission sollte  von den  Unternehmen,  die  
Schaftstücke oder Erklärungen vorgelegt haben,  die  Kenntlich-
machung vertraulicher Angaben verlangen können.  

(17) Damit  die  Kommission Verpflichtungen,  die von den  Anmeldern 
angeboten werden  und  dazu bestimmt sind,  den  Zusammen-
schluss  mit  dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, ord-
nungsgemäß würdigen  und die  erforderliche Konsultierung  mit 
den  anderen Beteiligten, Dritten  und den  Behörden  der  Mitglied-
staaten nach Maßgabe  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 und  
insbesondere deren  Arvkel  18  Absätze  1 und 4  sowie  Artkel  19  
Absätze  1, 2, 3 und 5  gewährleisten kann, sind  das  Verfahren  und 
die Fasten  für  die  Vorlage  der  Verpflichtungen gemäß  Artikel 6  
Absatz  2 und Artikel 8  Absatz  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  
139/2004  festzulegen.  

(18) Außerdem sind  die  Regeln  flir  bestimmte  von  der  Kommission 
festzusetzende  Fristen  festzulegen.  

(19) Der  Beratende Ausschuss für  die  Kontrolle  von  Unternehmens-
zusammenschlüssen nimmt auf  der  Grundlage eines vorlaufigen 
Entscheidungsentwurfs Stellung.  Er  ist daher stets nach Abschluss  
der  Ermittlung  des  Falles anzuhören. Diese Anhörung hindert  die  
Kommission jedoch nicht daran, ihre Ermittlungen nötigenfalls 
später wieder aufzunehmen —  

HAT  FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

KAPITEL  I  

ANWENDUNGSBEREICH  

Artikel 1  

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung  gilt  fUr  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammen-
schlüssen,  die  gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  durchgeführt 
wird. 
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KAPITEL 11  

ANMELDUNGEN  UND  ANDERE VORLAGEN  

Artikel 2  

Anmeldungsbefugnis  

(1) Anmeldungen sind  von den in Artikel 4  Absatz  2  der  Verordnung 
(ЕG)  Nr.  139/2004  bezeichneten  Personen  oder Unternehmen einzurei- 
chen. 

♦ 14 
(2)  Wenn bevollmächtigte  externe  Vertreter  von Personen  oder Un- 
ternehmen  die  Anmeldung unterzeichnen, müssen sie ihre Vertretungs- 
befugnis schriftlich nachweisen.  

♦B 
(3)  Gemeinsame Anmeldungen müssen  von  einem gemeinsamen 
Vertreter eingereicht werden,  der  ermächtigt ist, im Namen  aller An-
melder  Schriftstücke zu übermitteln  und  zu empfangen.  

Artikel 3  

Vorlage  der  Anmeldungen  

(1) Für Anmeldungen ist  das  im Anhang  I  abgedruckte Formblatt  CO 
in  der  darin beschriebenen  Art und  Weise zu verwenden. Unter  den in  
Anhang  II  aufgeführten Voraussetzungen können Anmeldungen  in  der  
dort  beschriebenen Kurzfassung eingereicht werden.  Bei  gemeinsamen 
Anmeldungen ist ein einziges Formmatt zu verwenden.  

(2) ►M4  Das  Formblatt  CO und  seine  Anlagen sind  der  Kommis-
sion  in  dem  Format und mit  der  Zahl  von  Kopien zu übermitteln,  die 
die  Kommission im Amtsblatt  der  Еиropйüscheп  Union  festgelegt  hat; 
die  Kommission kann diese Festlegung nach Bedarf andern.  Die  An-
meldung ist  an die in Artikel 23  Absatz  1  bezeichnete Anschrift zu 
übermitteln.  

(3) Als  Anlagen beigefügte Schriftstücke sind im  Original  oder  in  
Abschrift einzureichen.  Die  Vollständigkeit  der  Abschrift  und  ihre  1  Iьer-
einstimmung  mit  dem  Original  sind  von den  Anmeldenn zu bestätigen.  

(4) Die  Anmeldungen sind  in  einer  der  Amtssprachen  der  Gemein-
schaft abzufassen,  die  für  die Anmelder  zugleich  die  Verfahrenssprache 
— auch für spätere Verfahren im Zusammenhang  mit  dem selben Zu-
sammenschluss — ist. Beigefügte Schriftstücke sind  in  der  Original- 
sprache einzureichen. Ist  die  Originalsprache keine  der  Amtssprachen  
der  Gemeinschaft,  so  ist eine Übersetzung  in die  Verfahrenssprache 
beizufiigen.  

(5) Anmeldungen gemäß  Artikel 57 des  Abkommens über  den  Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum können  in  einer  der  Amtssprachen  der  
EFTA-Staaten oder  der  Arbeitssprache  der  EFTA-Uberwachungs-
hehörde vorgelegt werden. Handelt  es  sich Vierbei nicht  um  eine Amts-
sprache  der  Gemeinschaft, haben  die Anmelder  sämtlichen Unterlagen 
eine Übersetzung  in  eine  der  Amtssprachen  der  Gemeinschaft beizufü-
gen.  Die  für  die  Übersetzung gewählte Sprache wird  von  der  Kommis-
sion als Verfahrenssprache gegenüber  den  Anmeldern verwendet. 
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Artikel 4  

Angaben  und  Unterlagen 

♦ M4 
(1) Die  Anmeldungen müssen  alle  Angaben  und  Unterlagen enthal-
ten,  die in den  einschlägigen Formblättern  der  Anhänge  I  und  II  ver-
langt werden.  Die  Angaben müssen richtig  und  vollstündig  sein.  

♦B 
(2) Die  Kommission kann  von  der  Pflicht zur Vorlage einzelner ver-
langter Angaben einschließlich  aller  Unterlagen oder  von  anderen  in den  
Anhängen  I  und  п  festgelegten Anforderungen befreien, wenn sie  der  
Ansicht ist, dass  die  Einhaltung dieser Pflichten oder Anforderungen für  
die  Prüfung  des  Falles nicht notwendig sind.  

(3) Die  Kommission bestätigt  den  Anmeldeur oder ihren Vertretern 
unverzüglich schriftlich  den  Eingang  der  Anmeldung  und  einer Antwort 
auf ein Schreiben  der  Kommission gemäß  Artikel 5  Absätze  2 und 3. 

Artikel 5  

Wirksamwerden  der  Anmeldung  

(1) Vorbehaltlich  der  Absätze  2, 3 und 4  werden Anmeldungen  am  
Tag  ihres Eingangs  bei der  Kommission wirksam.  

(2) Sиnd  die in  der  Anmeldung enthaltenen Angaben oder Unterlagen  
in  einem wesentlichen Punkt unvollständig,  so  teilt  die  Kommission  dies 
den  Anmeldern oder ihren Vertretern umgehend schriftlich  mit.  In  die-
sem Fall wird  die  Anmeldung  ara  Tag des  Eingangs  der  vollständigen 
Angaben oder Unterlagen  bei der  Kommission wirksam.  

(3) Ergeben sich nach  der  Anmeldung Änderungen  an den  dort  an-
gegebenen Tatsachen oder werden neue Informationen bekannt, welche  
die Anmelder  kennen oder kennen müssen  und die  anmeldepflichtig 
gewesen wären, wenn sie zum Anmeldezeitpunkt bekannt gewesen wa-
ren,  so  sind diese Änderungen  und  neuen Informationen  der  Kommis-
sion unverzüglich mitzuteilen. Wenn diese Änderungen oder neuen In-
formationen erhebliche Auswirkungen auf  die  Beurteilung  des  Zusam-
menschlusses haben könnten, kann  die  Kommission  die  Anmeldung als  
am  Tage des  Eingangs  der  entsprechenden Mitteilung wirksam gewor-
den ansehen;  die  Kommission setzt  die Anmelder  oder ihre Vertreter 
hiervon umgehend schriftlich  in  Kenntnis.  

(4) Unrichtige oder irreführende Angaben oder Unterlagen werden 
als unvollständige Angaben oder Unterlagen angesehen.  

(5) Wenn  die  Kommission  die  erfolgte Anmeldung gemäß  Artikel 4  
Absatz  3  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139!2004  veröffentlicht, gibt sie  den  
Zeitpunkt  des  Eingangs  der  Anmeldung  an.  Ist  die  Anmeldung gemäß  
den  Absätzen  2, 3 und 4 des  vorliegenden  Artikels  später als zu dem  in  
der  Veröffentlichung genannten Zeitpunkt wirksam erfolgt,  so  gibt  die  
Kommission  den  Zeitpunkt  der  wirksam erfolgten Anmeldung  in  einer 
weiteren Veröffentlichung bekannt. 
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Artikel 6  

Besondere Bestimmungen Tiber begrindete Anträge, Ergänzungen  
und  Bestätigungen  

(1) Begründete Anträge im Sinne  von Artikel 4  Absätze  4 und 5  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  enthalten  die in  Anhang  III  der  vor-
liegenden Verordnung aufgeführten Angaben  und  Unterlagen. 

♦ 14  
(2) Artikel 2, Artikel 3  Absatz  1  Satz  3 und  Absätze  2  bis  5, Ar-
tikel 4, Artikel 5  Absätze  1  bis  4  sowie  Artikel 21 und 23  dieser Ver-
ordnung gelten entsprechend für begründete Anträge im Sinne  des Ar-
tikels 4  Absätze  4 und 5  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004. 

♦ B 
Artikel 2, Artikel 3  Absatz  1  Satz  3 und  Absätze  2  bis  5, Artikel 4, 
Artikel 5  Absätze  1  bis  4  sowie  Artikel 21 und 23  der  vorliegenden 
Verordnung gelten entsprechend für Ergänzungen  von  Anmeldungen  
und  Bestätigungen im Sinne  von Artikel 10  Absatz  5  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004. 

KAPITEL  III  

FRISTEN 

Artikel 7  

Beginn  der  Fristen 

Fristen  beginnen  am  ersten Arbeitstag im Sіnne  von Artikel 24  der  
vorliegenden Verordnung,  der  auf  den  Vorgang folgt, auf  den  sich  die  
einschlägige Bestimmung  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  bezieht.  

Artikel 8 

Ende  der  Fristen  

Eine  in  Arbeitstagen bemessene  Frist  endet  mit  Ablauf  des  letzten Ar-
beitstages dieser  Frist.  

Eine  von  der  Kommission auf einen bestimmten Kalendertag fest-
gesetzte  Frist  endet  mit  Ablauf dieses Kalendertages.  

Artikel 9  

Fristhemmung  

(1) Die in Artikel 9  Absatz  4 und Artikel 10  Absätze  1 und 3  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  bezeichneten  Fristen  werden gehemmt, 
wenn  die  Kommission eine Entscheidung nach  Artikel 11  Absatz  3  oder  
Artikel 13  Absatz  4  der  genannten Verordnung zu erlassen  hat,  weil  

a)  eine Auskunft, welche  die  Kommission nach  Artikel I1  Absatz  2  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 von  einem  der  Anmelder  oder einem 
anderen Beteiligten im Sinne  von Artikel I1  der  vorliegenden Ver-
ordnung verlangt  hat,  innerhalb  der  von  der  Kommission festgesetz-
ten  Frist  nicht oder nicht vollständig erteilt worden ist; 
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b)  eine Auskunft, welche  die  Kommission nach  Artikel 11  Absatz  2  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 von  einem Dritten gemäß  der  De-
finition in Artikel 11  der  vorliegenden Verordnung verlangt  hat,  
innerhalb  der  von  der  Kommission festgesetzten  Frist  nicht oder 
nicht vollständig erteilt worden ist  und dies  auf Umstände zurück-
zuführen ist, für  die  einer  der  Anmelder  oder  der  anderen Beteiligten 
im Shme  von Artikel 11  der  vorliegenden Verordnung verantwortlich 
ist;  

e)  einer  der  Anmelder  oder ein anderer Beteiligter im Sinne  von Ar-
tikel 11  der  vorliegenden Verordnung sich weigert, eine  von  der  
Kommission aufgrund  von Artikel 13  Absatz  1  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004  für erforderlich gehaltene Nachprüfung zu dulden 
oder  bei  ihrer Durchführung nach Maßgabe  von Artikel 13  Absatz  2  
der  genannten Verordnung mitzuwirken;  

d) die Anmelder es  unterlassen haben, Anderungen  an den in  der  An-
meldung enthaltenen Tatsachen oder neue Informationen  der  in Ar-
tikel 5  Absatz  3  der  vorliegenden Verordnung bezeichneten  Art  der  
Kommission mitzuteilen.  

(2) Die in Artikel 9  Absatz  4 und Artikel 10  Absätze  1 und 3  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  bezeichneten  Fristen  werden gehemmt, 
wenn  die  Kommission eine Entscheidung nach  Artikel 11  Absatz  3  der  
genannten Verordnung zu erlassen  hat,  ohne zuvor auf ein einfaches 
Auskunftsverlangen zurückzugreifen, sofern sie dazu durch Umstande 
veranlasst wird, für  die  ein  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unter-
nehmen verantwortlich ist.  

(3) Die in Artikel 9  Absatz  4 und Artikel 10  Absätze  1 und 3  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  bezeichneten  Fristen  werden gehemmt:  

a) in den  Fällen  des  Absatzes  1  Buchstaben  a)  und b)  während  des  
Zeitraums zwischen dem  Ende  der  im einfachen Auskunftsverlangen 
festgesetzten  Frist und  dem Eingang  der  vollständigen  und  richtigen 
durch Entscheidung angeforderten Auskunft;  

b) in den Fallen des  Absatzes  1  Buchstabe  e)  während  des  Zeitraums 
zwischen dem gescheiterten Nachprüfungsversuch  und  der  Beendi-
gung  der  durch Entscheidung angeordneten Nachprüfung;  

e)  in den Fallen des  Absatzes  1  Buchstabe  d)  während  des  Zeitraums 
zwischen dem Eintritt  der  Anderung  der  dort  bezeichneten Tatsachen  
und  dem Eingang  der  vollständigen  und  richtigen Auskunft.  

d) in den  Fällen  des  Absatzes  2  während  des  Zeitraums zwischen dem  
Ende  der  in  der  Entscheidung festgesetzten  Frist und  dem Eingang  
der  vollständigen  und  richtigen durch Entscheidung angeforderten 
Auskunft.  

(4) Die  Hemmung  der  Frist  beginnt  mit  dem Arbeitstag,  der  auf  den 
Tag  der  Entstehung  des  Hemmnisses folgt.  Sie  endet  mit  dem Ablauf  
des  Tages  der  Beseitigung  des  Hemmnisses. Ist dieser  Tag  kein Arbeits-
tag,  so  endet  die  Hemmung  der  Frist mit  dem Ablauf  des  folgenden 
Arbeitstages. 
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Ar•tike! 10  

Wahrung  der  Fristen 

(1) Die in Artikel 4  Absatz  4  Unterabsatz  4, Artikel 9  Absatz  4, 
Artikel 10  Absätze  1 und 3 und Artikel 22  Absatz  3  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004  bezeichneten  Fristen  sind gewahrt, wem  die  Kom-
mission vor Fristablauf  die  jeweilige Entscheidung erlassen  hat. 

(2) Die in Artikel 4  Absatz  4  Unterabsatz  2 und  Absatz  5  Unter-
absatz  3, Artikel 9  Absatz  2, Artikel 22  Absatz  1  Unterabsatz  2 und  
Absatz  2  Unterabsatz  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  bezeichne-
ten  Fristen  gelten als vom Mitgliedstaat gewahrt, wenn dieser vor Frist-
ablauf  die  Kommission schriftlich unterrichtet bzw.  den  schriftlichen 
Antrag einreicht oder sich diesem anschließt.  

(3) Die in Artikel 9  Absatz  6  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  
bezeichnete  Frist  ist gewahrt, wenn  die  zuständige Behörde  des  betref-
fenden Mitgliedstaats vor Fristablauf  die  betroffenen Unternehmen ge-
mäß  den  dort  festgelegten Bestimmungen unterrichtet.  

KAPITEL  IV  

WAHRNEHMUNG  DES  ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES 
GEHÖR; ANHÖRUNGEN  

Artikel 11  

Anzuhörende  

In  Hindick auf  das  Recht  auf Anhörung gemäß  Artikel 18  der  Ver-
ordnung  (EG)  Nr.  139/2004  wird unterschieden zwischen  

a) Anmeldere: die Personen  oder Unternehmen,  die  eine Anmeldung 
gemäß  Artikel 4  Absatz  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  unter-
breiten;  

b) anderen Beteiligten:  die an  dem Zusammenschlussvorhaben Beteilig-
ten,  die  keine  Anmelder  sind, wie  der  Veräußerer  und  das  Unterneh-
men,  das  übernommen werden soll;  

e)  Dritten: natürliche oder juristische  Personen  einschließlich  Kunden,  
Lieferanten  und  Wettbewerber, sofern diese ein hinreichendes  Inte-
resse  im Sinne  von Artikel 18  Absatz  4  Satz  2  der  Verordnung  (EG)  
Nr.  139/2004  darlegen können; ein derartiges  Interesse  können ins-
besondere darlegen 

—  die  Mitglieder  der  Aufsichts- oder Leitungsorgane  der  beteiligten 
Unternehmen oder  die  anerkannten Vertreter ihrer Arbeitnehmer, 

— Verbraucherverbände, wenn  das  Zusammenschlussvorhaben  von  
Endverbrauchern genutzte Waren oder Dienstleistungen betrifft;  

d) den  Beteiligten, bezüglich derer  die  Kommission  den  Erlass einer 
Entscheidung nach  Artikel 14  oder  Artikel 15  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004  beabsichtigt. 
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Artlkel 12  

Entscheidungen über  den  Aufschub  des  Vollzugs  von  
Zusammenschlüssen  

(1) Beabsichtigt  die  Kommission, eine einen oder mehrere Beteiligte 
beschwerende Entscheidung nach  Artikel 7  Absatz  3  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004  zu erlassen,  so  teilt sie nach  Artikel 18  Absatz  1  der  
genannten Verordnung  den  Anmeldern  und  anderen Beteiligten ihre 
Einwände schriftlich  mit und  setzt ihnen eine  Frist  zur schriftlichen 
Außerung.  

(2) Hat die  Kommission eine  der  in  Absatz  1 des  vorliegenden  Ar-
tikels  bezeichneten Entscheidungen nach  Artikel 18  Absatz  2  der  Ver-
ordnung  (EG)  Nr.  139/2004  vorläufig erlassen, ohne  den  Anmeldern  
und  anderen Beteiligten zuvor Gelegenheit zur Außerung gegeben zu 
haben,  so  übermittelt sie diesen unverzüglich  den  vollen Wortlaut  der  
vorläufigen Entscheidung  und  setzt ihnen eine  Frist  zur schriftlichen 
Außerung.  

►M4  Im  Anschluss  an die  Außerung  der  Anmelder und  anderen Be-
teiligten erlässt  die  Kommission eine endgültige Entscheidung,  mit  der  
sie  die  vorläufige Entscheidung aufhebt, ändert oder bestätigt. Haben 
diese sich innerhalb  der  ihnen gesetzten  Frist  nicht schriftlich geäußert,  
so  wird  die  vorläufige Entscheidung  der  Kommission  mit  dem Ablauf 
dieser  Frist  zu einer endgültigen.  

Artikel 13  

Entscheidungen  in  der  Hauptsache  

(1) Beabsichtigt  die  Kommission, eine Entscheidung nach  Artikel 6  
Absatz  3  oder  Artikel 8  Absätze  2  bis  6  der  Verordnung (EWG)  Nr.  
139/2004  zu erlassen,  so  führt sie, bevor sie  den  Beratenden Ausschuss 
für  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen konsultiert, 
eine Anhörung  der  Beteiligten nach  Artikel 18  Absätze  1 und 3  der  
genannten Verordnung durch.  

Artikel 12  Absatz  2  der  vorliegenden Verordnung  gilt  entsprechend, 
wenn  die  Kommission  in  Anwendung  von Artikel 18  Absatz  2  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  eine vorläufige Entscheidung gemäß  
Artikel 8  Absatz  5  der  genannten Verordnung erlassen  hat. 

(2) Die  Kommission teilt ihre Einwände  den  Anmeldern schriftlich  
mit.  

In der  Mitteilung  der  Einwände setzt  die  Kommission  den  Anmeldern 
eine  Frist  zur schriftlichen Stellungnahme.  

Die  Kommission teilt ihre Einwände anderen Beteiligten schriftlich  mit. 

Die  Kommission setzt eine  Frist,  innerhalb derer  die  anderen Beteiligten 
schriftlich Stellung nehmen können.  

Die  Kommission ist nicht verpflichtet, nach Ablauf  der  von  ihr gesetz-
ten  Frist  erhaltene Stellungnahmen zu berücksichtigen. 
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(3) Die Anmelder und die  anderen Beteiligten, denen  die  Einwände  
der  Kommission mitgeteilt oder  die  davon  in  Kenntnis gesetzt wurden, 
können zu  den  Einwänden  der  Kommission Stellung nehmen.  Die  Stel-
lungnahmen werden schriftlich  und  innerhalb  der  gesetzten  Frist  einge-
reicht.  In  ihren schriftlichen Stellungnahmen können sie  alles  zu ihrer 
Verteidigung Zweckdienliche vortragen; zum Nachweis  der  vorgetrage-
nen Tatsachen fügen sie  alle  zweckdienlichen Unterlagen  bei. Sie  kön-
nen  der  Kommission auch  die  Anhörung  von Personen  vorschlagen,  die 
die  vorgetragenen Tatsachen bestätigen können.  Sie  übermitteln  der  
Kommission ihre Stellungnahmen  an die in Artikel 23  Absatz  1  be-
zeichnete Anschrift.  Das  Format, in  dem  die  Stellungnahmen zu über-
mitteln sind,  und die  Zahl  der  verlangten Kopien werden  von  der  Kom-
mission im Amtsmatt  der  Europäischen  Union  festgelegt;  die  Kommis-
sion kann diese Festlegung nach Bedarf ändern.  Die  Kommission leitet 
Kopien dieser schriftlichen Stellungnahmen unverzüglich  an die  zustän-
digen Behörden  der  Mitgliedstaaten weiter.  

(4) Beabsichtigt  die  Kommission, eine Entscheidung nach  Artikel 14  
oder  Artikel 15  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  zu erlassen,  so  hört 
sie nach  Artikel 18  Absätze  1 und 3  der  genannten Verordnung vor  der  
Konsultierung  des  Beratenden Ausschusses für Unternehmenszusam-
menschlüsse diejenigen Beteiligten  an, in  Bezug auf  die  eine Entschei-
dung erlassen werden soll.  

Das  Verfahren nach Absatz  2  Unterabsätze  1 und 2  sowie Absatz  3  gilt  
entsprechend.  

Artikel 14  

Mündliche Anhörungen  

(1) Vor Erlass einer Entscheidung gemäß  Artikel 6  Absatz  3  oder  
Artikel 8  Absätze  2  bis  6  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  gibt sie  
den  Anmeldern,  die dies in  ihren schriftlichen Stellungnahmen beantragt 
haben,  die  Gelegenheit, ihre  Argumente  in  einer förmlichen mündlichen 
Anhörung vorzutragen.  Sie  kann ihnen auch  in  anderen Verfahrenssta-
dien  die  Gelegenheit geben, ihre  Argumente  mündlich vorzubringen.  

(2) Vor Erlass einer Entscheidung gemäß  Artikel 6  Absatz  3  oder  
Artikel 8  Absätze  2  bis  6  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  gibt sie  
den  anderen Beteiligten,  die dies in  ihren schriftlichen Stellungnahmen 
beantragt haben,  die  Gelegenheit, ihre  Argumente  in  einer förmlichen 
mündlichen Anhörung vorzutragen.  Sie  kann ihnen auch  in  anderen 
Verfahrensstadien  die  Gelegenheit geben, ihre  Argumente  mündlich vor-
zubringen.  

(3) Vor Erlass einer Entscheidung gemäß  Artikel 14  oder  15  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  gibt  die  Kommission Beteiligten, gegen  
die  sie Geldbußen oder Zwangsgelder festzusetzen beabsichtigt, Gele-
genheit, ihre  Argumente  in  einer förmlichen mündlichen Anhörung vor-
zutragen, wenn sie  dies in  ihren schriftlichen Stellungnahmen beantragt 
haben.  Sie  kann ihnen ebenfalls  in  anderen Verfahrensstadien  die  Ge-
legenheit geben, ihre  Argumente  mündlich vorzubringen.  

Artikel 15  

Durchführung  der  förmlichen mündlichen Anhörungen  

(1) Der  Anhörungsbeauftragte führt  die  förmliche Anhörung  in  voller 
Unabhängigkeit durch. 

♦B 
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(2) Die  Kommission  ladt die  anzuhörenden  Personen an  einem  von  
ihr festgesetzten Termin zu  der  förmlichen Anhörung.  

(3) Die  Kommission lädt  die  zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaa-
ten zur Teilnahme  an  allen förmlichen mündlichen Anhörungen ein.  

(4) Die  geladenen  Personen  erscheinen persönlich oder werden gege-
benenfalls durch ihre gesetzlichen oder satzungsgemäßen Vertreter ver-
treten. Unternehmen  und  Unternehmensvereinigungen können sich auch 
durch einen  mit  ordnungsgemäßer Vollmacht versehenen Vertreter ver-
treten lassen,  der  ständig im Dienst  des  Unternehmens oder  der  Unter-
nehmensvereinigung steht.  

(5) Die von  der  Kommission anzuhörenden  Personen  können ihre 
Rechtsherater oder andere vom Anhörungsbeauftragten zugelassene qua-
lifizierte  und mit  ordnungsgemaßer Vollmacht versehene  Personen  hin-
zuziehen.  

(6) Förmliche mündliche Anhörungen sind nicht öffentlich. Jede  Per-
son  kann allein oder  in  Anwesenheit anderer geladener  Personen  gehört 
werden; dabei ist  den  berechtigten Interessen  der  Unternehmen  am  
Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse  und  anderer vertraulicher Angaben 
Rechnung zu tragen.  

(7) Der  Anhörungsbeauftragte kann  allen  Anzuhörenden im Sinne  
von Artikel 11, den  Dienststellen  der  Kommission und den  zuständigen 
Behörden  der  Mitgliedstaaten gestatten, während  der  förmlichen AnhÖ-
rung Fragen zu  stellen.  

Der  Anhdrungsbeauftragte kann eine vorbereitende Sitzung  mit den  
Anzuhörenden  und den  Dienststellen  der  Kommission abhalten,  mit 
den  Ablauf  der  förmlichen mündlichen Anhörung zu erleichtern.  

(8) Die  Aussagen jeder angehörten  Person  werden aufgezeichnet.  Die  
Aufzeichnung  der  Anhörung wird  den Personen, die an  der  Anhörung 
teilgenommen haben, auf Antrag zur Verfügung gestellt. Dabei ist  den  
berechtigten Interessen  der  Unternehmen  am  Schutz ihrer Geschafts-
geheimnisse  und  anderer vertraulicher Angaben Rechnung zu tragen.  

Artikel I6  

Anhörung Dritter  

(1) Beantragen Dritte nach  Artikel 18  Absatz  4  Satz  2  der  Verord-
nung  (EG)  Nr.  139/2004  schriftlich ihre Anhörung,  so  unterrichtet  die  
Kommission sie schriftlich über  Art und  Gegenstand  des  Verfahrens  und  
setzt ihnen eine  Frist  zur Außerung.  

(2) Die in  Absatz  1  bezeichneten Dritten  legen  ihre schriftlichen 
Außerungen innerhalb  der  festgesetzten  Frist  vor.  Die  Kommission 
kann gegebenenfalls Dritten,  die dies in  ihrer schriftlichen Außerung 
beantragt haben, Gelegenheit zur Teilnahme  an  einer förmlichen münd-
lichen Anhörung geben.  Sie  kann Dritten auch  in  anderen Fällen  die  
Gelegenheit geben, ihre  Argumente  mündlich vorzubringen. 
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(3) Die  Kommission kann ferner jede andere natürliche oder juristi- 
sche  Person  auffordern, ihre  Argumente  schriftlich  und  mündlich, auch  
in  einer förmlichen mündlichen Anhörung, vorzutragen.  

KAPITEL  V  

AKTENEINSICHT  UND  BEHANDLUNG VERTRAULICHER 
ANGABEN  

Artikel 17  

Akteneinsicht  und  Verwendung  der  Schriftstücke  

(1) Die  Kommission gewahrt  den  Beteiligten,  an die  sie eine Mit-
teilung ihrer Einwände gerichtet  hat,  auf Antrag Einsicht  in die  Ver-
fahrensakte,  um  ihre Verteidigungsrechte zu gewährleisten.  Die  Akten-
einsicht wird nach Zustellung  der  Mitteilung  der  Einwände gewahrt.  

(2) Die  Kommission gewahrt auch  den  anderen Beteiligten, denen  
die  Einwände mitgeteilt wurden, auf Antrag Einsicht  in die  Verfahrens-
akte, soweit  dies  zur Vorbereitung ihrer Stellungnahmen erforderlich ist.  

(3) Von  der  Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Informa-
tionen sowie  interne  Unterlagen  der  Kommission  und  der  zuständigen 
Behörden  der  Mitgliedstaaten. Ebenfalls  von  der  Akteneinsicht aus-
genommen ist  die  Korrespondenz zwischen  der  Kommission  und den  
zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaaten, zwischen  den  zuständigen 
Behörden  der  Mitgliedstaaten unter einander sowie zwischen  der  Kom-
mission  und  anderen Wettbewerbsbehörden.  

♦ М4  

♦B 
(4) Die  durch Akteneinsicht gemäß  der  vorliegenden Verordnung 
erhaltenen Unterlagen dürfen nur für  die  Zwecke  des  Verfahrens gemäß  
der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  verwendet werden.  

Artikel 18  

Vertrauliche Informationen  

(1) Angaben einschließlich  von  Unterlagen werden  von  der  Kommis-
sion nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht, soweit sie Geschäfts-
geheimnisse oder sonstige vertrauliche Angaben enthalten, deren Preis-
gabe für  die  Zwecke  des  Verfahrens  von  der  Kommission nicht für 
erforderlich gehalten wird.  

(2) Jede  Person, die  sich gemäß  der  Artikel 12, 13 und 16  der  vor-
liegenden Verordnung schriftlich äußert oder gemäß  Artikel 11  der  Ver-
ordnung  (EG)  Nr.  139/2004  oder anschließend im Zuge  des  gleichen 
Verfahrens  der  Kommission Angaben vorlegt,  hat  Informationen,  die  sie 
für vertraulich hält, unter Angabe  der  Gründe klar zu kennzeichnen  und  
innerhalb  der  von  der  Kommission festgesetzten  Frist  eine gesonderte 
nicht vertrauliche Fassung vorzulegen.  

(3) Unbeschadet  von  Absatz  2  kann  die  Kommission  die in Artikel 3  
der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  bezeichneten  Personen  sowie  die  
Unternehmen  und  Unternehmensvereinigungen,  die  gemäß Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004  Unterlagen oder Erklärungen vorlegen oder vor-
gelegt haben, auffordern,  die  Unterlagen oder Teile davon zu 
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kennzeichnen,  die  sie als  in  ihrem Eigentum befindliche Geschäfts-
geheimnisse oder sonstige vertrauliche Angaben betrachten,  und  jene 
Unternehmen zu benennen, denen gegenüber sie  die  Vertraulichkeit 
dieser Informationen gewahrt sehen möchten.  

Die  Kommission kann  die in Artikel 3  'der  Verordnung  (EG)  Nr.  
139/2004  bezeichneten  Personen  sowie Unternehmen  und  Unterneh-
mensvereinigungen auffordern,  alle  Auszüge einer Mitteilung  der  Ein-
wande,  einer Zusammenfassung  der Sache  oder einer  von  der  Kommis-
sion erlassenen Entscheidungen zu kennzeichnen,  die  ihrer Auffassung 
nach Geschäftsgeheimnisse enthalten. 

Werden bestimmte Angaben als Geschäftsgeheimnis oder vertraulich 
gekennzeichnet,  so  begründen  die  betreffenden  Personen,  Unternehmen 
oder Unternehmensvereinigungen diese Kennzeichnung  und  übermitteln  
der  Kommission innerhalb  der  von  dieser festgesetzten  Frist  eine ge-
sonderte, nicht vertrauliche Fassung. 

♦ 12 
(4) Halten  Personen,  Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen  
die  Absätze  2 und 3  nicht ein,  so  kann  die  Kommission davon aus-
gehen, dass  die  betreffenden Unterlagen bzw. Erklärungen keine ver-
traulichen Informationen enthalten.  

♦B  

KAPITEL VI  

ANGEBOT  VON  VEØFLICHTUNGEN DURCH  DIE  
BETEILIGTEN UNTERNEHМEN  

Artikel 19 

Frist  für  die  Vorlage  von  Verpflichtungsangeboten  

(1) Die von den  beteiligten Unternehmen gemäß  Artikel 6  Absatz  2  
der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  vorgeschlagenen Verpflichtungen 
sind  der  Kommission binnen  20  Arbeitstagen  ab  dem  Datum des  Ein-
gangs  der  Anmeldung zu  fibermitteln.  

♦ M4 
(2) Die von den  beteiligten Unternehmen gemäß  Artikel 8  Absatz  2  
der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  vorgeschlagenen Verpflichtungen 
sind  der  Kommission innerhalb  von 65  Arbeitstagen  ab  dem  Tag  der  
Einleitung  des  Verfahrens zu übermitteln.  

Wenn  die  Unternehmen zunächst innerhalb  von  weniger als  55  Arbeits-
tagen  ab  dem  Tag  der  Einleitung  des  Verfahrens Verpflichtungen vor-
schlagen, dann  aber 55  oder mehr Arbeitstage nach diesem  Tag  eine 
geanderte Fassung  der  Verpflichtungen vorlegen, gelten  die  geänderten 

Verpflichtungen für  die  Zwecke  des Artikels 10  Absatz  3  Satz  2  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  als neue Verpflichtungen. 

♦B  
Verlängert sich gemäß  Artikel 10  Absatz  3  Unterabsatz  2  der  Verord-
nung  (EG)  Nr.  139/2004 die Frist  für eine Entscheidung nach  Artikel 8  
Absatze  1, 2 und 3, so  verlängert sich  die  Äußerungsfrist  von 65  Ar-
beitstagen  um  die  gleiche Anzahl  von  Arbeitstagen. 

Unter außergewöhnlichen Umständen kann  die  Kommission Verpflich-
tungsvorschläge auch nach Ablauf  der  Vorlagefrist im Sinne dieses 
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♦B 

Absatzes akzeptieren, sofern  das  Verfahren nach  Artikel 19  Absatz  5  
der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  eingehalten wird.  

(3) Die Artikel 7, 8 und 9  gelten entsprechend.  

Artikel 20  

Verfahren für  die  Vorlage  von  Verpflichtungsangeboten  

(1) Die von den  beteiligten Unternehmen gemäß  Artikel 6  Absatz  2  
oder  Artikel 8  Absatz  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  vorgeschla-
genen Verpflichtungen, sind  der  Kommission  in  dem  Format und mit  
der  Zahl  von  Kopien,  die die  Kommission im Amtsblatt  der  Europäi-
schen  Union  festgelegt  hat, an die in Artikel 23  Absatz  1  bezeichnete 
Anschrift zu übermitteln;  die  Kommission kann  die  Festlegung  des 
Formats und  der  Zahl  der  Kopien nach Bedarf ändern.  Die  Kommission 
leitet Kopien dieser Verpflichtungsangebote unverzüglich  an die  zustän-
digen Behörden  der  Mitgliedstaaten weiter.  

(la)  Zusatzlich zu  den in  Absatz  I  festgelegten Anforderungen müs-
sen  die  beteiligten Unternehmen gleichzeitig  mit den  Verpflichtungs-
angeboten nach  Artikel  б  Absatz  2  oder  Artikel 8  Absatz  2  der  Ver-
ordnung  (EG)  Nr.  139/2004  ein  Original der  durch  das  Formmatt Rlvl 
über Abhilfen (Formblatt  RM)  — im Anhang  IV  dieser Verordnung 
festgelegt  verlangten Angaben  und  Unterlagen sowie  die  Zahl  von  
Kopien,  die die  Kommission im Amtsblatt  der  Europäischen  Union  
festlegt, übermitteln;  die  Kommission kann  die  Festlegung  der  Zahl  
der  Kopien nach Bedarf ändern.  Die  übermittelten Angaben müssen 
richtig  und  vollständig  sein.  

♦ М4  

♦B 
(2)  Beim Vorschlag  von  Verpflichtungen gemäß  Artikel  б  Absatz  2  
oder  Artikel 8  Absatz  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  machen  die  
beteiligten Unternehmen Informationen,  die  sie für vertraulich halten, 
unter Angabe  der  Gründe eindeutig kenntlich  und legen  gleichzeitig 
eine gesonderte, nicht vertrauliche Fassung vor.  

Artikel  20а  

Treuhänder  

(1) Die  Verpflichtungen,  die von den  beteiligten Unternehmen nach  
Artikel 6  Absatz  2  oder  Artikel 8  Absatz  2  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004  angeboten werden, können  die  Bestellung eines 
unabhängigen Treuhänders auf  Kosten  der  beteiligten Unternehmen um-
fassen,  der der  Kommission hilft,  die  Einhaltung  der  Verpflichtungen 
durch  die  beteiligten Unternehmen zu überwachen, oder  der das  Mandat 
hat, die  Verpflichtungen umzusetzen;  es  können auch mehrere Treuhän-
der bestellt werden.  Der  Treuhänder kann nach Genehmigung durch  die  
Kommission  von den  beteiligten Unternehmen oder  von  der  Kommis-
sion bestellt werden.  Der  Treuhänder erfüllt  seine  Aufgaben unter  der  
Aufsicht  der  Kommission.  

(2) Die  Kommission kann  die den  Treuhänder betreffenden Bestim- 
mungen  der  Verpflichtungen nach  Artkel  6  Absatz  2  oder  Artikel 8  
Absatz  2  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004  als Bedingungen oder 
Auflagen  mit  ihrer Entscheidung verbinden. 

♦ 12  



2004R0802 DE-0101,2014--003001  —  1  б  

♦B 

KAPІTЕL VII  

SONSTIGE BESTIMMUNGEN  

Artikel 21  

Übermittlung  von  Schriftstücken 

♦ M4 
(1)  Schriftstücke  und  Ladungen kann  die  Konunission  den  Empfin- 
gern auf einem  der  folgenden Wege übermitteln:  

a) durch Übergabe gegen Empfangsbekenntnis,  

b) durch Einschreiben  mit  Rückschein,  

e)  durch  Telefax mit  Aufforderung zur Bestätigung  des  Eingangs,  

d)  durch elektronische  Post mit  Aufforderung zur Bestätigung  des  Ein- 
gangs.  

♦B  
(2) Soweit  in  dieser Verordnung nicht anders bestimmt,  gilt  Absatz  1  
auch Ihr  die  Übermittlung  von  Schriftstücken  der  Anmelder,  der  ande-
ren Beteiligten oder  von  Dritten  an die  Kommission. 

♦ 14 
(3) Im Falle  der  Übermittlung durch  Telefax  oder elektronische  Post  
wird vermutet, dass  das  Schriftstück  am  Tag  seiner  Absendung  betin  
Empfänger eingegangen ist.  

♦B 

Artikel 22  

Festsetzung  von Fristen  

Bei der  Festsetzung  der  in Artikel 12  Absätze  1 und 2, Artikel 13  
Absatz  2 und Artikel  lб Absatz  1  bezeichneten  Fristen  tragt  die  Kom-
mission dem für  die  Äußerung erforderlichen Zeitaufwand  und  der  
Dringlichkeit  des  Falles Rechnung.  Sie  berücksichtigt außerdem  die  
Arbeitstage  und die  gesetzlichen Feiertages  des  Landes,  in  dem  die  
Mitteilung  der  Kommission empfangen wird.  

Die Fristen  sind auf einen bestimmten Kalendertag festzusetzen.  

Artikel 23  

Eingang  von  Schriftstücken  bei der  Kommission  

(1) Im Einklang  mit Artikel 5  Absatz  1  der  vorliegenden Verordnung 
sind Anmeldungen  an die  im Amtsblatt  der  Europäischen L'nion ver-
öffentlichte Anschrift  der  Generaldirektion Wettbewerb  der  Kommission 
zu richten.  

(2) Für  die  Vollständigkeit  der  Anmeldung erforderliche ergänzende 
Angaben sind  an die in  Absatz  1  genannte Anschrift zu richten. 
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♦B 

(3) Schriftliche Äußerungen zu Mitteilungen  der  Kommission nach  
Artikel 12  Absätze  1 und 2, Artikel 13  Absatz  2 und Artikel  lб Absatz  
1  müssen vor Ablauf  der  jeweils festgesetzten  Frist  bei der  in  Absatz  1  
genannten Anschrift  der  Kommission eingegangen  sein.  

(4) Wenn  die  Kommission festlegt, dass ihr Schriftstücke oder zu-
sätzliche Kopien davon auf elektronischem Wege zu übermitteln sind, 
bestimmt sie  das  Format  im Amtsыаtt  der  Europüischen  Union  fest; sie 
kann diese Bestimmung nach Bedarf ändern. Schriftsätze,  die  durch 
elektronische  Post  übermittelt werden, sind  an die  E-Mail-Adresse  zu 
senden,  die von  der  Kommission im Amtsblatt  der  Europäischen  Union  
veröffentlicht wird;  die  Bestimmung  der E-Mail-Adresse  kann nach 
Bedarf geändert werden.  

♦ М4  

♦B 

Artikel 24  

Definition  der  Arbeitstage 

„Arbeitstage` im Sinne  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 und  der  
vorliegenden Verordnung sind  alle Tage mit  Ausnahme  der  Sаmstage,  
der  Sonntage  und  der  Feiertage  der  Kommission, welche vor Beginn 
jeden Jahres im Amtsblatt  der  Europйischen  Union  bekannt gegeben 
werden.  

Artikel 25  

Aufhebungen  und  ÏTbergangsbestimmungen  

(1) Die  Verordnung  (EG)  Nr.  447/98  wird unbeschadet  der  Absätze  2 
und 3 mit  Wirkung vom  1. Mai 2004  aufgehoben. 

Bezugnahmen auf  die  aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnah-
men auf diese Verordnung.  

(2) Die  Verordnung  (EG)  Nr.  447/98  gilt  weiterhin für Zusammen-
schlüsse,  die  unter  die  Verordnung (EWG)  Nr.  4064/89 fallen. 

(3) Für Zwecke  des  Absatzes  2  gelangen anstelle  der  Abschnitte  1  
bis  12 des  Anhangs  der  Verordnung  (EG)  Nr.  447/98 die  Abschnitte  1  
bis  11 des  Anhangs  I  der  vorliegenden Verordnung zur Anwendung.  
Die in  diesen Abschnitten enthaltenen Verweise auf  die  „EG-Fusions-
kontrollverordnung"  und die  „Durchführungsverordnung" sind als Ver-
weise auf  die  entsprechenden Bestimmungen  der  Verordnungen (EWG)  
Nr.  4064/89 und (EG)  Nr.  447/98  zu lesen.  

Artikel 26  

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt  am  1. Mai 2004 in Kraft.  

Diese Verordnung ist  in  allen ihren Teilen verbindlich  und  gilt  ummittel-
bar  in  jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG 

„ANHANG  I  

FORMBLATT  CO  ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES GEMÄSS VERORDNUNG  (EG)  
Nr.  I39ј2004 

EINLEITUNG  

1.1. Zweck dieses Formblatts  CO  

Dieses Formblatt erläutert im Einzelnen, welche Angaben  die Anmelder  bei der  Anmeldung einer  Fusion,  einer 
Übernahme oder eines sonstigen Zusammenschlusses  der  Europäischen Kommission zu übermitteln haben.  Die  
Fusionskontrolle  der  Europäischen  Union  ist  in  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  vom  20.  Januar  
2004  über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  (t)  (im Folgenden „Fusionskontrollverordnung")  
und in  der  Verordnung  (EG)  Nr.  802/2004  der  Kommission  (Z)  (im Folgenden „Durchführungsverordnung"),  der  
dieses Formblatt  CO  beigefügt ist, geregelt. Diese Verordnungen sowie  alle  anderen einschlägigen Unterlagen 
können auf  den  Internetseiten  der  Generaldirektion Wettbewerb auf dem  Server  „Europa` der  Kommission 
abgerufen werden. Zu beachten sind auch  die  entsprechenden Bestimmungen  des  Abkommens über  den  Euro-
päischen Wirtschaftsraum  (3)  (im Folgenden „EWR-Abkommen").  

Um  den  Zeit-  und  Kostenaufwand zu verringern,  der  entsteht, wenn verschiedene Fusionskontrollverfahren  in  
mehreren Ländern eingehalten werden müssen,  hat die  Europäische  Union  ein  System  der  Fusionskontrolle 
eingeführt,  bei  dem Zusammenschlüsse  von  unionsweiter Bedeutung  (4) (die in  der  Regel  dann gegeben ist, 
wenn  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen bestimmte Umsatzschwellen erreichen)  (5) von  
der  Europäischen Kommission  in  einem einzigen Verfahren geprüft werden (Prinzip  der  einzigen Anlaufstelle).  
Die  Prüfung  von  Zusammenschlüssen,  bei  denen  die  Umsatzschwellen nicht erreicht sind, kann  in die  Kom-
petenz  der  für  die  Fusionskontrolle zuständigen Behörden  der  Mitgliedstaaten und/oder EFTA-Staaten  fallen. 

Die  Fusionskontrollverordnung schreibt  die  Einhaltung bestimmter  Fristen  für  die von  der  Kommission zu 
erlassenden Beschlüsse vor.  In  einer ersten  Phase  hat die  Kommission  in  der  Regel 25  Arbeitstage Zeit,  um  
zu entscheiden, ob sje  den  Zusammenschluss freigibt oder  das  mit  umfangreichen Untersuchungen einher-
gehende Prüfverfahren einleitet  (6).  Beschließt  die  Kommission  die  Einleitung  des  Verfahrens,  so  muss sie  in  
der  Regel  innerhalb  von  höchstens  90  Arbeitstagen  ab  dem  Tag  der  Einleitung einen abschließenden Beschluss 
erlassen  (7).  

Damit diese  Fristen  eingehalten werden können  und  das  Prinzip  der  einzigen Anlaufstelle funktioniert, ist  es  
unerlässlich, dass  der  Kommission rechtzeitig  die  Informationen übermittelt werden,  die  sie benötigt,  um  die  
erforderlichen Nachforschungen anstellen  und die  Auswirkungen  des  Zusammenschlusses auf  die  betroffenen 
Märkte bewerten zu können. Deshalb benötigt  aje  zum Zeitpunkt  der  Anmeldung eine bestimmte Menge  an  
Informationen.  

1.2. Vorabkontakte 

Die in  diesem Formblatt  CO  verlangten Angaben sind relativ umfangreich.  Die  Erfahrung  hat  jedoch gezeigt, dass  
je  nach  den  Besonderheiten  des  Falles nicht  immer alle  Angaben für eine angemessene Prüfung  des  geplanten 
Zusammenschlusses nötig sind. Wenn bestimmte  in  diesem Formblatt  CO  verlangte Angaben Ihres Erachtens für  
die  Prüfung  des  Falles nicht erforderlich sind, empfehlen wir Ihnen,  bei der  Kommission zu beantragen,  Sie  von  
der  Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Angaben zu befreien. Näheres entnehmen  Sie  bitte  Abschnitt  1.4  
Buchstabe  g  dieser Einleitung.  

Die  Kommission bietet Anmeldern  die  Möglichkeit,  das  förmliche Fusionskontrollverfahren im Rahmen freiwil-
liger Vorabkontakte vorzubereiten. Vorabkontakte sind nicht vorgeschrieben, können  aber  sowohl für  die An-
melder  als auch für  die  Kommission äufßerst nützlich  sein,  um  unter anderem  den  genauen Infoпnationsbedarf 
für  die  Anmeldung zu bestimmen,  in den  meisten Fällen kann dadurch  die  Menge  der  verlangten Angaben 
spürbar verringert werden.  

Die  Entscheidung über eine mögliche Aufnahme  von  Vorabkontakten  und den  genauen Zeitpunkt  der  Anmel-
dung liegt zwar allein  bei  den  beteiligten Unternehmen, diesen wird jedoch angeraten, sich auf freiwilliger 
Grundlage  bei der  Kommission nach  der  Angemessenheit  von  Umfang  und Art  der  Angaben zu erkundigen,  
die  sie ihrer Anmeldung zugrunde zu  legen  gedenken.  

(1) ABl.  L  24  vom  29.1.2004,  S.  1. 
(2) AB1.  L  133  vom  30.4.2004,  S.  1 
(3) Siehe insbesondere  Artikel 57 des  EWA-Abkommens, Ziffer  1 des  Anhangs  XIV  des  EWR-Abkommens,  die  Protokolle  21 und 24  zum 

EWR-Abkommen sowie Protokoll  4  zum Abkommen zwischen  den  EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde  und  
eines Gerichtshofs (im Folgenden „Überwachungsbehörde-  und  Gerichtshof-Abkommen'). Unter EFTA-Staaten sind  die  EFTA-Staaten zu 
verstehen,  die  Vertragsparteien  des  EWR-Abkommens sind.  Am  1. Mai 2004  waren  dies Island, Liechtenstein und  Norwegen.  

(4) Mit  Wirkung vom  1.  Dezember  2009  wurden  mit  dem Vertrag  fiber die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  („AEUV") einige Begriffe 
geändert.  So  wurde zum Beispiel „Gemeinschaft" durch  „Union" und  „Gemeinsamer Markt' durch „Binnenmarkt' ersetzt. Im Formblatt  
CO  wird durchgängig  die  Terminologie  des  AEUV verwendet.  

(5) Die  Begriffe „Zusammenschluss"  und  „unionsweite Bedeutung" sind  in Artikel 3  bzw.  Artikel 1  der  Fusionskontrollverordnung definiert. 
Unter bestimmten Umständen können  die Anmelder,  selbst wenn  die  Umsatzschwellen nicht erreicht sind, nach  Artikel 4  Absatz  5  
beantragen, dass  die  Kommission  den  geplanten Zusammenschluss als Zusammenschluss  von  unionsweiter Bedeutung behandelt.  

(6) Siehe  Artikel 10  Absatz  1  der  Fusionskontrollverordnung.  
(7) Siehe  Artikel 10  Absatz  3  der  Fusionskontrollverordnung. 
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Zu beachten ist ferner, dass bestimmte Zusammenschlosse,  bei  denen wettbewerbsrechtliche Bedenken unwahr-
scheinlich sind, unter Verwendung  des  vereinfachten Formblatts  CO,  das der  Durchführungsverordnung als . 
Anhang  п  beigefügt ist, angemeldet werden können.  

Die Anmelder  können  den  Leitfaden  „Best  Practices  an the  conduct  of  EC merger  control  proceedings"  der  Generaldi-
rektion  Wettbewerb  der  Kommission  („GD  Wettbewerb") zu  Rate  ziehen,  der  auf  der  Website  der  GD  Wett-
bewerb veröffentlicht ist  und  nach Bedarf aktualisiert wird.  Er  enthält auch Orientierungshilfen für  die  Vor-
abkontakte  mit  der  Kommission und die  Vorbereitung  der  Anmeldung.  

1.3. Wer muss  die  Anmeldung vornehmen? 

Im Falle einer  Fusion  im Sinne  von Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung oder  des  
Erwerbs  der  gemeinsamen Kontrolle über ein Unternehmen im Sinne  von Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  b  der  
Fusionskontrollverordnung muss  die  Anmeldung  von den an  der  Fusion  beteiligten Unternehmen bzw.  von den 
die  gemeinsame Kontrolle erwerbenden Unternehmen gemeinsam vorgenommen werden  (1).  

Beim Erwerb einer  die  Kontrolle Tiber ein anderes Unternehmen begründenden Beteiligung muss  der  Erwerber  die  
Anmeldung vornehmen.  

Bei  einem öffentlichen Übernahmeangebot muss  die  Anmeldung vom Bieter vorgenommen werden. 

Jeder  Anmelder  ist für  die  Richtigkeit  der  von  ihm  in  der  Anmeldung gemachten Angaben verantwortlich.  

1.4. Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  Anmeldung  

Alle  Angaben  in  diesem Formblatt  CO  müssen richtig  und  vollständig  sein.  Sie  sind  in die  einschlägigen 
Abschnitte dieses Formblatts  CO  einzutragen. 

Insbesondere ist Folgendes zu beachten:  

a) Gemäß  Artikel 10  Absatz  1  der  Fusionskontrollverordnung  und Artikel 5  Absätze  2 und 4  der  Durch-
führungsverordnung laufen  die mit  der  Anmeldung verkniipften  Fristen  der  Fusionskontrollverordnung erst  
ab  Eingang  aller  verlangten Angaben  bei der  Kommission. Damit soll sichergestellt werden, dass  die  Kommis-
sion  den  angemeldeten Zusammenschluss innerhalb  der  in  der  Fusionskontrollverordnung vorgesehenen  
strengen Fristen  prüfen kann.  

b) Die Anmelder  mussen  bei der  Erstellung  der  Anmeldung darauf achten, dass Namen  und  andere Kontakt-
daten, insbesondere Faxnummern  und  E-Mail-Adressen,  richtig, zutreffend  und  auf dem neuesten  Stand  
sind  (Z).  

c) Unrichtige oder irreführende Angaben  in  der  Anmeldung werden als unvollständige Angaben angesehen  
(Artikel 5  Absatz  4  der  Durchführungsverordnung).  

d) Wenn eine Anmeldung unvollständig ist, setzt  die  Kommission  die Anmelder  oder ihre Vertreter hiervon 
unverzüglich schriftlich  in  Kenntnis.  Die  Anmeldung wird erst  an  dem  Tag  wirksam,  an  dem  die  vollständigen  
und  genauen Angaben  bei der  Kommission eingegangen sind  (Artikel 10  Absatz  1  der  Fusionskontrollver-
ordnung,  Artikel 5  Absätze  2 und 4  der  Durchführungsverordnung).  

e) Gemäß  Artikel 14  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung kann  die  Kommission gegen  An-
melder, die  vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen  in  Höhe  von  
bis  zu  1  %  des  Gesamtumsatzes  des  beteiligten Unternehmens verhängen. Gemäß  Artikel 6  Absatz  3  Buch-
stabe  a  und Artikel 8  Absatz  6  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung kann sie außerdem ihren Be-
schluss  Ober  die  Vereinbarkeit eines angemeldeten Zusammenschlusses  mit  dem Binnenmarkt widerrufen, 
wenn  er  auf unrichtigen Angaben beruht,  die von  einem  der  beteiligten Unternehmen zu vertreten sind.  

f) Sie  können schriftlich beantragen, dass  die  Kommission  die  Anmeldung als vollständig anerkennt, obwohl 
einige  in  diesem Formblatt  CO  verlangte Angaben fehlen, wenn für  Sie  diese Angaben ganz oder teilweise 
nicht  mit  zumutbarem Aufwand zugänglich sind  (z. B.  Angaben zum Zielunternehmen im Falle einer 
feindlichen Übernahme).  

(1) Siehe  Artikel 4  Absatz  2  der  Fusionskontrollverordnung.  
(2) Mit  diesem Formblatt  CO  übermittelte personenbezogene Daten werden im Einklang  mit  der  Verordnung  (EG)  Nr.45/2001  des  

Europäischen Parlaments  und des  Rates  vom  18.  Dezember  2000  zum Schutz natürlicher  Personen  bei der  Verarbeitung personen-
bezogener Daten durch  die  Organe  und  Einrichtungen  der  Gemeinschaft  und  zum freien Datenverkehr  (ABI.  L  8  vom  12.1.2001,  S.  1)  
verarbeitet. 
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Die  Kommission wird einen solchen Antrag prüfen, sofern Gründe für  das  Fehlen  der  besagten Angaben 
angeführt werden,  und die  fehlenden Daten durch möglichst genaue Schätzungen unter Angabe  der  Quellen 
ersetzt werden. Außerdem ist nach Möglichkeit anzugeben, wo  die  Kommission  die  fehlenden Informationen 
einholen könnte.  

g)  Im Einklang  mit Artikel 4  Absatz  2  der  Durchführungsverordnung kann  die  Kommission  Anmelder von  der  
Pflicht zur Úbermittlung bestimmter Angaben  in  der  Anmeldung (einschließlich Unterlagen) oder  von  anderen  
in  diesem Formblatt  CO  festgelegten Pflichten befreien, wenn sie  der  Auffassung ist, dass  die  Erfüllung dieser 
Pflichten für  die  Prüfung  des  Falles nicht erforderlich ist.  Sie  können daher im Rahmen  der  Vorabkontakte 
schriftlich bej  der  Kommission beantragen,  von  der  Pflicht zur Übermittlung solcher Angaben befreit zu 
werden, wenn diese Ihres Erachtens für  die  Prüfung  des  Falles durch  die  Kommission nicht erforderlich sind.  

Die  Erfahrung  der  Kommission zeigt, dass bestimmte Arten  von  Angaben,  die  im Formblatt  CO  verlangt 
werden, zwar für  die  Prüfung bestimmter Fälle durch  die  Kommission erforderlich, für eine beträchtliche Zahl 
anderer Fälle jedoch möglicherweise nicht, erforderlich sind. Diese Arten  von  Angaben sind im Formblatt  CO  
besonders gekennzeichnet (siehe  die  Fußnoten  15, 16, 18, 20, 23, 27, 28, 30 und 31).  Sie  werden ins-
besondere aufgefordert zu prüfen, ob  Sie  eine Befreiung für eine dieser Arten  von  Angaben beantragen 
wollen. 

Anträge auf Befreiung sollten  bei der  Obermittlung  des  Entwurfs  des  Formblatts  CO  gestellt werden, damit  die  
Kommission entscheiden kann, ob  die  Angaben, für  die die  Befreiung beantragt wird, für  die  Prüfung  des  Falles 
erforderlich sind. Anträge auf Befreiung sollten entweder im Text  des  Entwurfs  des  Formblatts  CO  oder  in Form  
einer E-Mail oder eines Schreibens  an den  zuständigen  Case  Manager  und/oder Referatsleiter gestellt werden.  

Die Kommission  wird Anträge auf Befreiung prüfen, wenn hinreichend begründet wird, warum  die  betreffenden 
Angaben für  die  Prüfung  des Falles  durch  die Kommission  nicht  erforderlich  sind.  Ober  Anträge auf Befreiung 
wird im Rahmen  der  Prüfung  des  Entwurfs dieses Formblatts  CO  entschieden. Im Einklang  mit  ihren  Best  Practices  
an the  conduct  of  EC merger  control  proceedings  benötigt  die  GD  Wettbewerb daher  in  der  Regel  fünf Arbeitstage,  um  
auf Anträge auf Befreiung zu antworten. 

Zur Vermeidung  von  Missverständnissen  sej  auf Folgendes hingewiesen: Wenn  die  Kommission anerkannt  hat,  
dass eine bestimmte im Formblatt  CO  verlangte  Information  für  die  vollständige Anmeldung eines Zusammen-
schlusses (unter Verwendung  des  Formblatts  CO)  nicht erforderlich ist, hindert  dies die  Kommission  in  keiner 
Weise daran, diese  Information  dennoch jederzeit, insbesondere im Wege eines Auskunftsverlangens nach  
Artikel 11  der  Fusionskontrollverordnung, zu verlangen.  

1.5. Das  Øeldeverfahren 

Die  Anmeldung ist  in  einer  der  Amtssprachen  der  Europäischen  Union  vorzunehmen. Diese Sprache wird dann 
für  alle Anmelder  zur Verfahrenssprache. Erfolgt  die  Anmeldung im Einklang  mit Artikel 12 des  Protokolls  24  
zum EWR-Abkommen  in  einer Amtssprache eines EFTA-Staates,  die  keine Amtssprache  der  Union  ist,  so  ist  der  
Anmeldung eine Obersetzung  in  einer  der  Amtssprachen  der  Union  beizufügen.  

Die in  diesem Formblatt  CO  verlangten Angaben sind nach  den  Abschnitt-  und  Randnummern dieses Formblatts  
CO  zu gliedern; außerdem ist  die in  Abschnitt  11  verlangte Erklärung zu unterzeichnen  und es  sind  die  Anlagen 
beizufügen.  Das Original  des  Formblatts  CO  muss für jeden  Anmelder von den Personen, die  gesetzlich befugt 
sind,  in  seinem Namen zu handeln, oder  von  einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern  der  
Anmelder  unterzeichnet werden. Beim Ausfüllen  der  Abschnitte  7  bis  9  dieses Formblatts  CO  wird  e  zu erwägen, 
ob  der  Klarheit halber  die  numerische Reihenfolge eingehalten wird oder ob sich für jeden betroffenen Markt 
(oder jede Gruppe betroffener Märkte) eine gesonderte Darstellung anbietet. 

Bestimmte Angaben können im  Interesse der  Obersichtlichkeit als Anlage übermittelt werden. Allerdings müssen 
sich  die  Kerninformationen  und  insbesondere  die  Angaben zu  den  Marktanteilen  der  beteiligten Unternehmen  
und  ihren größten Wettbewerbern, im Hauptteil  des  Formblatts  CO  befinden. Anlagen zum Formblatt  CO  dürfen 
nur als Ergänzung zu  den  im Formblatt  CO  selbst gemachten Angaben verwendet werden.  

Die  Kontaktdaten müssen  in  dem  von  der  GD  Wettbewerb auf ihrer Website vorgeschriebenen  Format  angege-
ben werden. Für  den  ordnungsgemäßen Ablauf  des  Prüfverfahrens ist  es  unerlässlich, dass  die  Kontaktdaten 
richtig sind. Wenn  die  Kontaktdaten mehrere unrichtige Angaben enthalten, kann  dies  dazu führen, dass  die  
Anmeldung für unvollständig erklärt wird. 

Anlagen sind  in  der  Originalsprache einzureichen. Handelt  es  sich hierbei nicht  um  eine Amtssprache  der  Union, 
so  sind sie  in die  Sprache  des  Verfahrens zu übersetzen  (Artikel 3  Absatz  4  der  Durchführungsverordnung).  

Die  Anlagen können  Originale  oder Kopien  der  Originale  sein.  In  letzterem Fall  hat  der  Anmelder  deren 
Richtigkeit  und  Vollständigkeit zu bestätigen. 

Ein  Original  und die  geforderte Zahl  von  Kopien  des  Formblatts  CO und  der  Anlagen sind  der  GD  Wettbewerb 
zu übermitteln.  Die  geforderte Zahl  und  das  geforderte  Format  (Papierform und/oder elektronische  Form)  der  
Kopien werden im Amtsblatt  der  Europäischen  Union und  auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb veröffentlicht  und  
können nach Bedarf geändert werden. 
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Die  Anmeldung muss  an die in Artikel 23  Absatz  1  der  Durchführungsverordnung genannte Anschrift über-
mittelt werden. Diese Anschrift wird im Amtsblatt  der  Europäschen  Union  veröffentlicht  und  ist auch auf  der  
Website  der  GD  Wettbewerb zu finden.  Die  Anmeldung muss  der  Kommission  an  einem Arbeitstag im Sinne  
von Artikel 24  der  Durchführungsverordnung während  der  auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb angegebenen 
Bürozeiten zugehen.  Den  Sicherheitsanweisungen auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb ist Folge zu leisten.  

Alle  elektronischen Kopien  des  Formblatts  CO und  der  Anlagen müssen  in  dem auf  der  Website  der  GD  
Wettbewerb angegebenen nutzbaren  und  suchfähigen  Format  übermittelt werden.  

1.6. Geheimhaltungspflicht 

Gemäß  Artikel 17  Absatz  2  der  Fusionskontrollverordnung sowie  den  entsprechenden Bestimmungen  des  EWR-
Abkommens  (t)  ist  es  der  Kommission,  den  Mitgliedstaaten,  der  EFTA-Überwachungsbehörde  und den  EFTA-
Staaten,  die  Vertragsparteien  des  EWR-Abkommens sind, sowie ihren Beamten  und  sonstigen Bediensteten 
untersagt, Kenntnisse preiszugeben,  die  sie  bei  Anwendung  der  Verordnung erlangt haben  und die  ihrem Wesen 
nach unter  das  Berufsgeheimnis  fallen.  Dieser Grundsatz  gilt  auch für  den  Schutz  der  Vertraulichkeit unter  den  
Anmeldern. 

Sollten  Sie der  Auffassung  sein,  dass Ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn  die von  Ihnen verlangten 
Angaben veröffentlicht oder  an  andere weitergegeben würden,  so  übermitteln  Sie  die  betreffenden Angaben  in  
einer gesonderten Anlage  mit  dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis" auf jeder Seite. Begriinden  Sie  
außerdem, warum diese Angaben nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen.  

Bei  einer  Fusion  oder einer gemeinsamen Übernahme oder  in  anderen Fällen,  in  denen  die  Anmeldung  von  mehr 
als einem beteiligten Unternehmen vorgenommen wird, können Unterlagen,  die  Geschäftsgeheimnisse enthalten, 
gesondert als Anlage  mit  entsprechendem Vermerk  in  der  Anmeldung eingereicht werden. Damit  die  Anmeldung 
vollständig ist, müssen ihr  alle  diese Anlagen beigefügt  sein.  

1.7. BegriffsbestiØungen  und  Hinweise  f r die  Zwecke  des  Formblatts  CO 

Anmelder:  Wenn eine Anmeldung nur  von  einem  der  an  einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
vorgenommen wird, bezieht sich  der  Begriff  „Anmelder`  nur auf  das  Unternehmen,  das  die  Anmeldung tatsäch-
lich vornimmt.  

An  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen oder beteiligte Unternehmen: Dieser Begriff bezieht sich 
sowohl auf  die  erwerbenden als auch  die  zu erwerbenden Unternehmen bzw. auf  die  sich zusammenschließenden 
Unternehmen, einschließlich  der  Unternehmen,  an  denen eine  die  Kontrolle begründende Beteiligung erworben 
oder für  die  ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben wird. 

Sofern nicht anders angegeben, schließen  die  Begriffe  „Anmelder`  bzw.  „an  dem Zusammenschluss beteiligte 
Unternehmen" auch  alle  Unternehmen ein,  die  demselben Konzern wie diese angehören. 

Betroffene Märkte: Nach Abschnitt  6  dieses Formblatts  CO  müssen  die Anmelder die  sachlich relevanten Märkte 
definieren  und  angeben, welche dieser relevanten Märkte  von  dem angemeldeten Zusammenschluss voraussicht-
lich betroffen  sein  werden. Diese  Definition  der  betroffenen Märkte dient als Grundlage für eine Rehe weiterer 
Fragen  in  diesem Formblatt  CO.  Hierbei kann  es  sich sowohl  um  Produkt-  als auch  um  Dienstleistungsmärkte 
handeln. 

Jahr.  In  diesem Formblatt  CO  ist „Jahr`, sofern nicht anders angegeben, gleichbedeutend  mit  Kalenderjahr.  Alle in  
diesem Formblatt  CO  verlangten Angaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf  das  dem Jahr  der  
Anmeldung vorausgehende Jahr.  

Die in  Abschnitt  4  verlangten Finanzdaten sind  in  Euro  zum durchschnittlichen Wechselkurs  in den  betreffenden 
Jahren oder Zeiträumen anzugeben.  

Alle  Verweise auf Rechtsvorschriften  in  diesem Formblatt  CO  beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf  
die  einschlägigen  Artikel und  Absätze  der  Fusionskontrollverordnung.  

1.8. Beschreibung  der  von den  beteiligten Unternehmen erfassten quantitativen Wirtschaftsdaten 

Wenn eine  quantitative  ökonomische  Analyse  für  die  betroffenen Märkte nützlich  sein  könnte, beschreiben  Sie  
kurz  die  Daten,  die  jedes  der  beteiligten Unternehmen im  normalen  Geschäftsgang erfasst  und  speichert  und die  
für eine solche  Analyse  nützlich  sein  könnten. 

Drei Beispiele für geeignete Fälle  und  Daten,  die  für eine  quantitative  ökonomische  Analyse  nützlich  sein  
könnten: ein Zusammenschluss zwischen zwei Anbietern  von  Dienstleistungen,  die von  Geschäftskunden auf  
der  Grundlage strukturierter Auftragsvergaben erworben werden,  in  denen  die  als Lieferanten  in  Frage kom-
menden Anbieter konkurrierende Angebote abgeben  und  Lieferanten oder  Kunden  Ausschreibungsdaten sam-
meln,  d.  h.  Daten über Teilnehmer, Angebote  und  Ergebnisse früherer Auftragsvergaben; ein Zusammenschluss 
zwischen Herstellern  von  Produkten,  die an  Endverbraucher verkauft werden, für  den  über einen längeren 
Zeitraum Scanningdaten  in  Bezug auf  die von den  Verbrauchern  in  Geschäften gekauften Produkte gesammelt 
werden; ein Zusammenschluss zwischen Anbietern  von  Mobiltelefondiensten für Endkunden, wobei  die  Regu-
lierungsbehörden für Telekonmsunikation Daten  in  Bezug auf  den  Anbieterwechsel  bei  Mobiltelefondiensten 
sammeln.  

(t)  Siehe insbesondere  Artikel 122 des  EWR-Abkommens,  Artikel 9 des  Protokolls  24  zum EWR-Abkononen  und Artikel 17  Absatz  2 in  
Kapitel  XIII  des  Protokolls  4  zum Überwachungsbehörde-  und  Gerichtshof-Abkommen. 
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Die  Beschreibung  der  Daten sollte insbesondere Informationen  fiber die Art  der  Daten (Informationen über 
Verkäufe oder Angebote, Gewinnspannen, Einzelheiten  der  Auftragsvergaben usw.),  die  Disaggregationsebene 
(Aufschlüsselung nach Ländern, Produkten,  Kunden,  Verträgen usw.),  den  Zeitraum, für  den die  Daten verfügbar 
sind,  und  das  Format  umfassen.  

Die in  Abschnitt  1.8  dieser Einleitung verlangten Angaben sind keine Voraussetzung dafür, dass  das  Formblatt  
CO  als vollständig angesehen wird. Angesichts  der  für  die  Fusionskontrolle auf Unionsebene geltenden ver-
bindlichen  Fristen  sollten  die Anmelder  jedoch  in den  Fällen  und  für  die  Märkte, für  die  eine  quantitative  Analyse  
nfitzlich  sein  könnte,  die  Datenbeschreibungen  so  früh wie möglich bereitstellen. 

Weitere Orientierungshilfen finden  die  beteiligten Unternehmen im Leitfaden  „Best  Practices  for  the  submission  of  
economic evidence  and  data  collection  in  cases  concerning  the  application  of  articles  101 and 102  TFEU  and in  merger  
cases" der  GD  Wettbewerb,  der  auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb veröffentlicht ist  und von  Zeit zu Zeit 
aktualisiert wird.  

1.9. Internationale  Zusammenarbeit zwischen  der  Kommission  und  anderen Wettbewerbsbehörden  

Die  Kommission bittet  die  beteiligten Unternehmen,  die internationale  Zusammenarbeit zwischen  der  Kommis-
sion  und  anderen Wettbewerbsbehörden,  die  denselben Zusammenschluss priifen, zu erleichtern. Eine gute 
Zusammenarbeit zwischen  der  Kommission  und  Wettbewerbsbehörden  in  Hoheitsgebieten außerhalb  des  EWR 
bringt erfahrungsgemäß erhebliche Vorteile ffir  die  beteiligten Unternehmen  mit  sich. Deshalb fordert  die  Kom-
mission  die Anmelder  auf, zusammen  mit  diesem Formblatt  CO  eine  Liste der  Hoheitsgebiete außerhalb  des  EWR 
vorzulegen,  in  denen  der  Zusammenschluss vor oder nach seinem Vollzug einer fusionskontrollrechtlichen 
Genehmigung bedarf. 

Ferner ermutigt  die  Kommission  die  beteiligten Unternehmen auf  den  Vertraulichkeitsanspruch zu verzichten, 
damit  die  Kommission Informationen  mit  anderen Wettbewerbsbehörden außerhalb  des  EWR,  die  denselben 
Zusammenschluss prüfen, austauschen kann. Jeder Verzicht erleichtert  die  gemeinsame Erörterung  und Analyse  
eines Zusammenschlusses,  da  er die  Kommission  in die Lage  versetzt, sachdienliche Informationen, einschließlich 
vertraulicher Geschäftsinformationen  der  beteiligten Unternehmen,  mit  einer anderen Wettbewerbsbehörde,  die  
denselben Zusammenschluss prtift, auszutauschen. Auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb befindet sich eine 
Musterverzichtserklärung,  die von  Zeit zu Zeit aktualisiert wird.  

1.10.  Unterrichtung  der  Belegschaft  und  ihrer Vertreter  

Die  Kommission weist darauf hin, dass  die  beteiligten Unternehmen  bei  Transaktionen,  die  einen Zusammen-
schluss darstellen, nach  Unions-  und/oder mitgliedstaatlichem  Recht  verpflichtet  sein  können,  die  Belegschaft 
und/oder ihre Vertreter zu unterrichten  und  anzuhören.  

ABSCHNITTI 

Beschreibung  des  Zusammenschlusses 

Geben  Sie  eine Kurzfibersicht  fiber den  Zusammenschluss unter Angabe  der  an  dem Zusammenschluss betei-
ligten Unternehmen,  der  Art des  Zusammenschlusses  (z. B. Fusion,  Übemahme oder Gemeinschaftsunterneh-
men),  der  Tätigkeitsbereiche  der  beteiligten Unternehmen,  der  von  dem Zusammenschluss generell  und  schwer-
punktmäßig betroffenen Märkte  (t )  sowie  der  strategischen  und  wirtschaftlichen Beweggründe  for  den  Zusam-
menschluss.  

1.2. Erstellen  Sie  eine nichtvertrauliche Zusammenfassung  der  Angaben  in  Abschnitt  1.1  (höchstens  500  Wörter). 
Diese Zusammenfassung wird nach  der  Anmeldung auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb veröffentlicht.  Die  
Zusammenfassung muss  so  formuliert werden, dass sie keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheim-
nisse enthält. 

ABSCHNITT  2  

Angaben zu  den  beteiligten Unternehmen  

2.1. Angaben zu  den  Anmeldern  und  zu anderen  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  (Z)  

Geben  Sie  ffir jeden  Anmelder und  für jedes andere  af  dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen Folgendes  
an: 

2.1.1.  Name  des  Unternehmens;  

2.1.2.  Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  sowie Stellung  der  Kontaktperson;  bei der  
angegebenen Anschrift muss  es  sich  um  eine Zustellungsanschrift handeln, unter  der  Schriftstücke, insbesondere 
Beschlflsse  der  Kommission  und  andere Verfahrensurkunden, bekanntgegeben werden können;  die  angegebene 
Kontaktperson muss befugt  sein,  Zustellungen entgegenzunehmen;  

(1) Zur  Definition  der  betroffenen Märkte siehe Abschnitt  6.3. 
(2) Bei  einer feindlichen Obernahme sind auch Angaben zum Zielunternehmen zu machen, soweit  dies  möglich ist. 
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2.1.3.  bei  einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern  des  Unternehmens  den  Vertreter oder  die  Ver-
treter, dem bzw. denen Schriftstücke, insbesondere Beschlüsse  der  Kommission  und  andere Verfahrensurkunden, 
bekanntgegeben werden können:  

2.1.3.1.  Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  sowie Stellung jedes Vertreters;  

2.1.3.2.  Original  des  schriftlichen Nachweises für  die  Vertretungsbefugnis jedes Vertreters (auf  der  Grundlage  der  Mus-
tervollmacht auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb).  

2.2. Art  der  Geschäftstätigkeit  der  beteiligten Unternehmen 

Beschreiben  Sie  für jeden  Anmelder und die  anderen  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  die Art  
ihrer Geschäftstätigkeit. 

ABSCHNITT  3  

Einzelheiten  des  Zusannnenschlusses,  der  Eigentumsverhältnisse  und  der  Kontrolle  (t)  

Die in  diesem Abschnitt verlangten Angaben können anhand  von  Organisationstabellen oder Organgrammen ver-
anschaulicht werden,  die die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  den  betreffenden Unternehmen 
vor  und  nach Vollendung  des  Zusammenschlusses zeigen.  

3.1. Beschreiben  Sie  die Art des  angemeldeten Zusammenschlusses unter Bezugnahme auf  die  einschlägigen Kriterien  

der  Fusionskontrollverordnung  und  der  Konsolidierten Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen  (2). 

3.1.1.  Nennen  Sie  die  Unternehmen oder  Personen, die  allein oder gemeinsam jedes  der  beteiligten Unternehmen direkt 
oder indirekt kontrollieren,  und  beschreiben  Sie  die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  
jedem  der  beteiligten Unternehmen vor Vollzug  des  Zusammenschlusses.  

3.1.2.  Erläutern  Sie,  in  welcher  Form  der  geplante Zusammenschluss erfolgt:  

i) Fusion,  

ii) Erwerb  der  alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle oder  

iii) Vertrag oder anderes Mittel,  das  die  direkte oder indirekte Kontrolle im Sinne  des Artikels 3  Absatz  2  der  
Fusionskontrollverordnung verleiht;  

iv) falls  es  sich  um  den  Erwerb  der  gemeinsamen Kontrolle über ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen im 
Sinne  des Artikels 3  Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung handelt, begründen  Sie,  warum  das  Gemein-
schaftsunternehmen  das  Vollfunktionskriterium erfüllt  (3). 

3.1.3.  Erläutern  Sie,  wie  der  Zusammenschluss vollzogen werden soll (zum Beispiel durch Abschluss eines Vertrags, 
Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots usw.).  

3.1.4.  Erläutern  Sie  unter Bezugnahme auf  Artikel 4  Absatz  1  der  Fusionskontrollverordnung, welche  der  folgenden 
Schritte  bis  zum Zeitpunkt  der  Anmeldung unternommen worden sind:  

i) es  wurde ein Vertrag geschlossen,  

ii) es  wurde eine  die  Kontrolle begründende Beteiligung erworben,  

iii) es  wurde ein öffentliches Obemahmeangebot unterbreitet (bzw. angekündigt), oder  

iv) die  beteiligten Unternehmen haben  die  Absicht glaubhaft gemacht, einen Vertrag zu schließen.  

3.1.5.  Geben  Sie  die  geplanten  Termine  für  die  wichtigsten Schritte  bis  zum Vollzug  des  Zusammenschlusses  an. 

3.1.6.  Erläutern  Sie  die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  jedem  der  beteiligten Unternehmen 
nach Vollzug  des  Zusammenschlusses.  

3.2. Beschreiben  Sie  die  wirtschaftlichen Beweggründe für  den  Zusammenschluss.  

3.3. Geben  Sie  den  Wert  der  Transaktion  an  (je  nach Fall Kaufpreis oder Wert  aller  betroffenen Vermögenswerte). 
Geben  Sie  an,  ob  es  sich  um  Eigenkapital, Barmittel oder sonstige Vermögenswerte handelt.  

(1)  Siehe  Artikel 3  Absätze  3, 4 und 5  sowie  Artikel 5  Absatz  4  der  Fusиonskontтollverordnung.  
(Z)  Konsolidierte Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  fiber die  

Kontrolle  von  Untemehmenszusammenschlissen  (ABI. C  95  vom  16.4.2008,  S.  1). 
(3)  Siehe Abschnitt  BIT  der  Konsolidierten Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen. 



(t) 

(2)  

(3)  
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3.4. Beschreiben  Sie  Art und  Umfang einer etwaigen finanziellen oder sonstigen Unterstützung,  die die  beteiligten 
Unternehmen  von  der  öffentlichen  Hand  erhalten haben.  

3.5. Erstellen  Sie  in  Bezug auf  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Untemehmen  (mit  Ausnahme  des  Verkäufers) 
eine  Liste  aller  anderen Unternehmen,  die  auf  den  betroffenen Märkten tätig sind  und an  denen  die  Unternehmen 
oder  Personen des  Konzerns einzeln oder gemeinsam mindestens  10  %  der  Stimmrechte,  des  Gesellschaftskapitals 
oder sonstiger Anteile halten,  und  nennen  Sie  die  Inhaber  und die  Höhe ihrer Beteiligung  (t).  

3.6. Führen  Sie  die  auf  den  betroffenen Märkten tätigen Unternehmen auf,  die in den  letzten drei Jahren  von den in  
Abschnitt  2.1  genannten Konzernen erworben wurden  (2).  

ABSCHNITT  4  

Umsatz 

Übermitteln  Sie  für jedes  der  beteiligten Unternehmen  die  folgenden Daten für  das  letzte Geschäftsjahr  (3): 

4.1. Weltweiter Umsatz;  

4.2. EU-weiter Umsatz;  

4.3. EWR-weiter Umsatz  (EU  und EFTA); 

4.4. Umsatz  in  jedem Mitgliedstaat (gegebenenfalls Nennung  des  Mitgliedstaats,  in  dem mehr als zwei Drittel  des  EU- 
weiten Umsatzes erwirtschaftet werden);  

4.5. EFTA-weiter Umsatz;  

4.6. Umsatz  in  jedem EFTA-Staat (gegebenenfalls Nennung  des  EFTA-Staats,  in  dem mehr als zwei Drittel  des  EFTA- 
weiten Umsatzes erwirtschaftet werden,  und  Angabe, ob sich  der  Gesamtumsatz  der  beteiligten Unternehmen im 
Gebiet  der  EFTA-Staaten auf  25  % oder mehr ihres EWR-weiten Gesamtumsatzes beläuft).  

Die  Umsatzdaten sind unter Verwendung  der  Mustertabelle  der  Kommission zu übermitteln,  die  sich auf  der  Website  der  
GD  Wettbewerb befindet. 

ABSCHNITT  5  

Unterlagen  

Die Anmelder  müssen Folgendes übermitteht:  

5.1. Kopien  der  endgültigen oder jüngsten Fassung  aller  Schriftstücke,  mit  denen  der  Zusammenschluss — sei  es  
durch Vertrag zwischen  den an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, Erwerb einer  die  Kontrolle 
begründenden Beteiligung oder öffentliches Übernahmeangebot — herbeigeführt wird;  

5.2. im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots eine Kopie  der  Angebotsunterlagen; falls diese Unterlagen zum 
Zeitpunkt  der  Anmeldung nicht verfügbar sind, ist eine Kopie  des  jüngsten Schriftstücks,  das  die  Absicht eines 
Offentlichen Übernahmeangebots belegt, zu übermitteln  und es  ist eine Kopie  der  Angebotsunterlagen  so  bald 
wie möglich, spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem sie  den  Anteilseignern zugesandt werden, nach-
zureichen;  

5.3. gegebenenfalls  die  Internetadresse, unter  der  die  jüngsten Geschäftsberichte  und  Jahresabschlüsse  der  an  dem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen abgerufen werden können, oder, falls eine solche Intemetadresse 
nicht besteht, Kopien  der  jüngsten Geschäftsberichte  und  Jahresabschlüsse  der  an  dem Zusammenschluss betei-
ligten Unternehmen;  

Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgefiihrt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  die  Möglichkeit,  mit  
der  Kommission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang Daten zu Beteiligungen  an  
anderen Unternehmen) verzichtet werden könnte. Andererseits kann  die  Kommission  bei  best9mmten Zusammenschlüssen Folgendes 
verlangen, damit  die  Anmeldung auf  der  Grundlage dieses Fonnbl atts  CO  vollständig ist:  in  Bezug auf  die an  dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen  und die in den  Antworten  in  Abschnitt  3.1.1  oder  3.1.6  genannten Unternehmen  und Personen  für jedes 
Unternehmen eine  Liste  derjenigen Mitglieder ihres Leitungsorgans,  die  gleichzeitig Mitglieder  des  Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines 
anderen Unternehmens sind,  das  ebenfalls auf  den  betroffenen Märkten tätig ist,  und  gegebenenfalls fiir jedes Unternehmen eine  Liste  
derjenigen Mitglieder ihres Aufsichtsorgans,  die  gleichzeitig dem Leitungsorgan eines anderen Unternehmens angehören,  das  ebenfalls 
auf  den  betroffenen Märkten tätig ist. Geben  Sie  jeweils  den  Namen  des  Unternehmens  und die  Stellung  an, die  das  Mitglied  des  
Leitungs- oder Aufsichtsorgans  dort  innehat. 
Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgefiihrt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  die  Möglichkeit,  mit  
der  Kommission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang zu früheren Übernahmen  von  
Unternehmen) verzichtet werden könnte. 
Zum Begriff „beteiligte Unternehmen"  und  zur Berechnung  des  Umsatzes siehe  die  Konsolidierte Mitteilung  der  Kommission zu 
Zuständigkeitsfragen gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  Ober  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  
(ABI. C  95  vom  16.4.2008,  Ѕ.  1).  
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5.4. Kopien  folgender Unterlagen,  die von  Mitgliedern  der  Leitungs-  oder  Aufsichtsorgane  (je  nach Corporate-Cover- 
nance-Struktur)  oder  anderen  Personen, die  eine ähnliche  Funktion  ausiiben  (oder  denen eine solche  Funktion  
übertragen  oder  anvertraut wurde),  oder von  der  Anteilseignerversammlung bzw. für  die  Vorgenannten erstellt 
worden  oder  bei  ihnen eingegangen  sind:  

i) Protokolle  der  Sitzungen  der  Leitungs-  und  Aufsichtsorgane  und  der  Anteilseignerversammlung,  in  denen  die  
Transaktion erörtert wurde, oder Auszüge aus diesen Protokollen  fiber die  Erörterung  der  Transaktion;  

ii) Analysen,  Berichte, Studien, Erhebungen, Präsentationen  und  vergleichbare Unterlagen,  in  denen  der  Zusam-
menschluss  mit  Blick auf  die  Beweggründe (einschließlich Unterlagen,  in  denen  die  Transaktion unter dem 
Gesichtspunkt möglicher alternativer Ubernahmen erörtert wird),  die  Marktanteile,  die  Wettbewerbsbedin-
gungen,  die  (vorhandenen  und  potenziellen) Wettbewerber,  die  Möglichkeiten für Umsatzwachstum oder  
Expansion  in  andere sachlich oder räumlich  relevante  Märkte und/oder  die  allgemeinen Marktbedingungen 
bewertet oder analysiert werden  (t);  

iii) Analysen,  Berichte, Studien, Erhebungen  und  vergleichbare Unterlagen  der  letzten zwei Jahre,  die  dazu 
dienen, betroffene Märkte  (2) mit  Blick auf  die  Marktanteile, Wettbewerbsbedingungen, (vorhandene  und  
potenzielle) Wettbewerber und/oder Möglichkeiten für Umsatzwachstum oder  Expansion  in  andere sachlich 
oder räumlich  relevante  Märkte zu bewerten  (3).  

Erstellen  Sie  eine  Liste der  in  diesem Abschnitt  5.4  genannten Unterlagen  und  geben  Sie  jeweils Erstellungsdatum sowie  
Name  und Titel  der  Adressaten  an.  

ABSCHNITT  6  

Marktabgrenzung  

Der  sachlich  und  der  räumlich  relevante  Markt dienen dazu,  den  Rahmen abzustecken, innerhalb dessen  die  Marktmacht  
des  neuen, aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens bewertet werden muss  (4).  Bei der  Darstellung  des  
sachlich  und des  räumlich relevanten Marktes müssen  die Anmelder  neben  der  von  ihnen für sachdienlich erachteten 
Abgrenzung auch  alle  plausiblen alternativen sachlich  und  räumlich relevanten Märkte nennen.  Plausible alternative  
sachlich  und  räumlich  relevante  Märkte können anhand froherer Beschlüsse  der  Kommission  und  Entscheidungen  der  
Unionsgerichte  und  (insbesondere wenn  es in  der  Beschlusspraxis  der  Kommission oder  in  der  Rechtsprechung keine 
Präzedenzfälle gibt) mithilfe  von  Branchenberichten, Marktstudien  und  internen Unterlagen  der  Anmelder  ermittelt 
werden. 

Für Angaben,  die in  diesem Formblatt  CO von den  Anmeldern verlangt werden, gelten  die  folgenden Begriffsbestimmun- 
gen:  

6.1. Sachlich relevanter Markt  

Der  sachlich  relevante  Markt umfasst  alle  Waren und/oder Dienstleistungen,  die  vom Verbraucher aufgrund ihrer 
Eigenschaften, ihrer, Preise  und  ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden.  
Der  sachlich  relevante  Markt kann  in  einigen Fällen aus einer Reihe  von  Waren und/oder Dienstleistungen 
bestehen,  die  weitgehend  die  gleichen physischen oder technischen Merkmale aufweisen  und  austauschbar sind. 

Zur Bestimmung  des  sachlich relevanten Marktes wird unter anderem anhand  der  Definition  geprüft, warum 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen  und  andere auszuschließen sind; dabei werden  die  Sub-
stituierbarkeit  der  Waren  und  Dienstleistungen,  die  Preise,  die  Kreuzpreiselastizität  der  Nachfrage  und  sonstige für  
die Definition des  sachlich relevanten Markts einschlägige  Faktoren (z. B. in  geeigneten Fällen  die  angebotsseitige 

Substituierbarkeit) berücksichtigt.  

6.2. RäuØCh relevanter Markt  

Der  räumlich  relevante  Markt ist  das  Gebiet,  in  dem  die  beteiligten Unternehmen  relevante  Waren oder Dienst-
leistungen anbieten  und  nachfragen,  in  dem  die  Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind  und  das  
sich  von  benachbarten geografischen Gebieten insbesondere durch deutlich andere Wettbewerbsbedingungen 

unterscheidet.  

(t)  Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgeführt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  die  Möglichkeit,  mit  
der  Kommission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang Unterlagen) verzichtet werden 
könnte.  

(2)  Zur  Definition  der  betroffenen Märkte siehe Abschnitt  6.3.  
(~) Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgeführt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  die  Möglichkeit,  mit  

der  Kornniission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang Unterlagen) verzichtet werden 
könnte.  

(4)  siehe  die  Bekanntmachung  der  Kommission  fiber die Definition des  relevanten Marktes im Sinne  des  Wettbewerbsrechts  der  Gemein-
schaft (ABi.  C  372  vom  9.12.1997,  S.  5).  
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Maßgel iche  Faktoren  für  die  Bestimmung  des  räumlich relevanten Marktes sind unter anderem  Art und  Eigen-
schaften  der  betroffenen Waren oder Dienstleistungen, Marktzutrittsschranken, Verbraucherpräferenzen, deutlich 
unterschiedliche Marktanteile  der  Unternehmen  in  benachbarten geografischen Gebieten  und  erhebliche Preis-
unterschiede.  

6.3. Betroffene Märkte 

Für  die  Zwecke  der  in  diesem Formblatt  CO  verlangten Angaben gehören zu  den  betroffenen Märkten  alle  
sachlich  und  räumlich relevanten Märkte sowie  plausible alternative  sachlich  und  räumlich  relevante  Märkte, auf 
denen im EWR  

a) zwei oder mehrere  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf demselben relevanten Markt 
tätig sind  und  der  Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Marktanteil  von 20  % oder mehr führt  (hori-
zontale  Beziehungen);  

b) eines oder mehrere  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf einem relevanten Markt tätig 
sind,  der  einem anderen relevanten Markt, auf dem ein anderes  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unter-
nehmen tätig ist, vor- oder nachgelagert ist,  und  ihr Anteil  an  einem dieser Märkte einzeln oder gemeinsam  
30  % oder mehr beträgt,  und  zwar unabhängig davon, ob zwischen  den an  dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen Lieferanten-Kunden-Beziehungen bestehen oder nicht (vertikale Beziehungen)  (t).  

Ermitteln  Sie  anhand  der  in  Abschnitt  6  genannten Definitionen  und  Marktanteilsschwellen  die  betroffenen 
Märkte  (2). 

6.4. Andere Märkte, auf denen  der  angemeldete Zusammenschluss erhebliche Auswirkungen haben könnte 

Beschreiben  Sie  anhand  der  Definitionen  in  Abschnitt  6  unter Berücksichtigung  aller  plausiblen alternativen 
Marktabgrenzungen  den  sachlichen  und  räumlichen Umfang  von  Märkten (wenn diese Märkte  den  gesamten 
EWR oder einen Teil davon umfassen),  die  zwar nicht zu  den  nach Abschnitt  6.1  ermittelten betroffenen 
Märkten gehören, auf denen  der  angemeldete Zusammenschluss  aber  erhebliche Auswirkungen haben könnte, 
weil zum Beispiel  

a) ein  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen einen Marktanteil  von  über  30  %  hat und  ein anderes  
an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen ein potenzieller Wettbewerber auf diesem Markt ist; ein 
beteiligtes Unternehmen kann insbesondere dann als potenzieller Wettbewerber angesehen werden, wenn  es  
einen Markteintritt  plant  oder  in den  letzten drei Jahren solche Pläne entwickelt oder verfolgt  hat; 

b) ein  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen einen Marktanteil  von  über  30  %  hat und  ein anderes  
an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen für diesen Markt wichtige Rechte  des  geistigen Eigentums 
besitzt;  

c) ein  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen auf einem sachlich relevanten Markt tätig ist,  bei  dem  
es  sich  um  einen benachbarten Markt handelt,  der  eng mit  einem sachlich relevanten Markt verbunden ist, auf 
dem ein anderes  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen tätig ist,  und  der  Marktanteil  der  betei-
ligten Unternehmen auf einem dieser Märkte einzeln oder gemeinsam  30  % oder mehr beträgt; sachlich  
relevante  Märkte sind als  eng  verbundene benachbarte Märkte anzusehen, wenn sich  die  Produkte ergänzen  (3)  
oder wenn sie zu einer  Palette  von  Produkte gehören,  die  im Allgemeinen  von  der  gleichen Kundengruppe für  
den  gleichen Verwendungszweck erworben werden  (4).  

Damit sich  die  Kommission  von  vornherein ein Bild  von den  Auswirkungen  des  angemeldeten Zusammen-
schlusses auf  den  Wettbewerb auf  den  nach Abschnitt  6.4  ermittelten Märkten machen kann, werden  die 
Anmelder  gebeten,  die in den  Abschnitten  7 und 8  dieses Formblatts  CO  verlangten Informationen auch für 
diese Märkte zu übermitteln. 

ABSCHNITT  7  

Informationen über  die  betroffenen Märkte 

Geben  Sie  für jeden  horizontal  betroffenen Markt, jeden vertikal betroffenen Markt  und  jeden anderen Markt, auf dem  der  
angemeldete Zusammenschluss erhebliche Auswirkungen haben könnte, für jedes  der  letzten drei Jahre Folgendes  an (5): 

7.1. für jedes  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  die Art  seiner  Geschäftstätigkeit,  die  wichtigsten 
auf jedem dieser Märkte tätigen Tochtergesellschaften und/oder  die  wichtigsten  dort  verwendeten  Marken und/  
oder Produktnamen;  

(1) Wenn beispielsweise ein  an dem  Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen einen Anteil  von  mehr  als  30  %  an  einem  Markt  hat,  der  
einem  Markt  vorgelagert ist, auf  dem  das  andere  beteiligte Unternehmen tätig ist,  sind  der  vorgelagerte  und  der  nachgelagerte  Markt 
betroffene  Märkte.  Der  vorgelagerte  und  der  nachgelagerte  Markt  sind  ebenfalls  betroffene  Märkte, wenn ein  vertikal  integriertes 
Unternehmen  mit  einem auf einem nachgelagerten  Markt  tätigen Unternehmen fusioniert  und  dieser Zusammenschluss auf  dem  
nachgelagerten  Markt  zu einem gemeinsamen Marktanteil  von mindestens 30  % führt.  

(2) Im Einklang  mit den  Best  Practices  an the  couduct  of  FC  merger  control  proØdings  der  GD  Wettbewerb wird  den Anmelder  empfohlen, im 
Rahmen  der  Vorabkontakte  Informationen  über  alle  möglicherweise betroffenen Märkte offenzulegen, auch wenn  sie  ihres  Erachtens  
letztendlich  nicht betroffen  sind, und  ungeachtet  der  Tatsache, dass  sie  in  der  Frage  der  Marktabgrenzung eine  eigene  Auffassung 
vertreten können.  Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgeführt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  
die  Möglichkeit,  mit  der  Kommission  zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang zu 
bestimmten betroffenen Mgrkten  oder  zu bestimmten  anderen  Märkten im Sinne  des  Abschnitts  6.4)  verzichtet  werden  könnte.  

(3) Waren  (oder  Dienstleistungen) ergänzen sich, wenn  das  eine  Produkt  nicht  ohne  das  andere  verwendet (bzw.  in  Anspruch genommen)  
werden  kann,  rum  Beispiel  Hefter und  Heftklammern  oder  Drucker  und  Druckpatronen.  

(4) Waren,  die  zu derselben Produktpalette gehören, wären  Whisky  und Gin, die an Bars und Restaurants  verkauft  werden,  oder  ver-
schiedene Verpackungsmaterialien für eine bestimmte Warenkategorie,  die an die  Hersteller  dieser  Waren  verkauft  werden.  

(5) Unbeschadet  des Artikels 4  Absatz  2  der  Durchführungsverordnung. 
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7.2. die  geschätzte Gesamtgröße  des  Marktes nach Absatzwert  (in  Euro)  und  Absatzvolumen (Stickzahlen)  (1);  geben  
Sie  die  Grundlage  und die  Quellen  fir  Ihre Berechnungen  an und  fügen  Sie,  sofern vorhanden, Unterlagen  bei,  
die  diese Berechnungen bestätigen;  

7.3. den  Absatzwert  und  das  Absatzvolumen sowie  den  geschätzten Marktanteil jedes  der  an  dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen;  

7.4. die  geschätzten Marktanteile nach Wert  (und  gegebenenfalls  Volumen) aller  Wettbewerber (einschließlich Ein- 
fiihrer)  mit  einem Anteil  von  mindestens  5  %  an  dem betreffenden relevanten Markt; geben  Sie  die  bei der  
Berechnung dieser Marktanteile verwendeten Quellen  an und  fügen  Sie,  sofern vorhanden, Unterlagen bej,  die  
diese Berechnung bestätigen;  

7.5. die  geschätzten Gesamtkapazitäten  in  der  Union und  im EWR; geben  Sie  an,  welcher Anteil  an  dieser Kapazität  
in den  letzten drei Jahren auf  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen jeweils entfiel  und  wie 
hoch ihre jeweilige Kapazitätsauslastung  war;  geben  Sie  gegebenenfalls Standort  und  Kapazitäten  der  Produkti-
onsanlagen jedes  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf  den  betroffenen Märkten  an (2).  

ABSCHNITT  8  

Angebotsstruktur auf  den  betroffenen Märkten  

8.1. Erläutern  Sie  kurz  die  Angebotsstruktur auf jedem  der  betroffenen Märkte, insbesondere  

a) wie  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  die  Waren und/oder Dienstleistungen herstellen, 
ihren  Preis  festsetzen  und  sie verkaufen,  z. B.  ob sie vor Ort produzieren, vor Ort  die  Preise festsetzen  und  vor 
Ort verkaufen;  

b) Art und  Umfang  der  vertikalen  Integration  jedes  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen im 
Vergleich zu ihren größten Wettbewerbern;  

c) die  auf dem Markt vorherrschenden Vertriebssysteme  und  ihre Bedeutung,  den  Umfang  des  Vertriebs durch 
Dritte und/oder Unternehmen,  die  demselben Konzern wie  die  beteiligten Unternehmen angehören, sowie  die  
Bedeutung  von  Alleinvertriebsverträgen  und  anderen Formen langfristiger Verträge;  

d) die  auf diesen Märkten vorherrschenden Kundendienststrukturen  (z. B. fur  Wartung  und  Reparatur)  und  deren 
Bedeutung.  In  welchem Umfang werden diese Dienstleistungen  von  Dritten und/oder Unternehmen erbracht,  
die  demselben Konzern wie  die  beteiligten Unternehmen angehören? 

Erläutern  Sie  gegebenenfalls sonstige  Faktoren  auf  der  Angebotsseite,  die  Ihnen wichtig erscheinen. 

Nachfragestruktur auf  den  betroffenen Märkten  

8.2. Erläutern  Sie  kurz  die  Nachfragestruktur auf jedem  der  betroffenen Märkte, insbesondere  

a)  die  Entwicklungsphasen  der  Märkte, beispielsweise Anlauf-, Wachstums-, Reife- oder Rickgangsphase,  und  
prognostizieren  Sie  den  Nachfragezuwachs;  

b) die  Bedeutung  von  Kundenpräferenzen, beispielsweise im Hinblick auf Markentreue, Kundendienstleistungen 
vor  und  nach Verkauf  des  Produkts,  das  Vorhandensein einer vollständigen Produktpalette oder Netzeffekte;  

c)  den  zeitlichen  und  finanziellen Aufwand  bei  einem Wechsel  des Kunden  zu einem anderen Anbieter  

i) bei  bestehenden Produkten  und  

ii) bei  neuen Produkten,  die  bestehende Produkte ersetzen (einschließlich  der  iblichen Laufzeit  von  Kunden-
verträgen);  

d) den Grad  der  Konzentration bzw. Streuung  der  Kunden;  

e)  wie  die Kunden die  betreffenden Waren oder Dienstleistungen erwerben, insbesondere, ob sie Vergabemetho-
den wie Aufforderungen zur Einreichung  von  Angeboten  und  Bietverfahren nutzen.  

(1) Bei  Wert  und Volumen des  Marktes ist  die  Produktion abziiglich  der  Ausfuhren zuziiglich  der  Einfuhren für  die  betreffenden geogra-
fischen Gebiete anzugeben. Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgefihrt, besteht im Vorfeld  der  
Anmeldung  die  MBgbcbkeit,  mit  der  Kommission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang 
wert- oder volumengestutzte Daten zu Marktgröße  und  -anteilen) verzichtet werden könnte.  

(2) Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgeführt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  die  Müghchkeit,  mit  
der  Kommission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang Kapazitätsdaten) verzichtet 
werden könnte. Ein Grund  fur  einen Verzicht könnte  sein,  dass  die  Kapazität für  den  Wettbewerb auf dem betreffenden Markt nicht  
von  Belang ist. 
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Produktdifferenzierung  und  Wettbewerbsintensität  

8.3. Erläutern  Sie  kurz  den Grad  der  Produktdifferenzierung auf jedem  der  betroffenen Märkte, insbesondere  

a) die Rolle und  Bedeutung  der  Produktdifferenzierung  in  Bezug auf Qualität („vertikale Differenzierung")  und  
andere Produktmerkmale  („horizontale'  und  „räumliche Differenzierung');  

b) die  Unterteilung  der  Kunden in  einzelne  Segmente  mit  einer Beschreibung  des  „typischen  Kunden"  für jedes  
Segment und  

c) die  Konkurrenz zwischen  den an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen im Allgemeinen sowie  den 
Grad  der  Substituierbarkeit ihrer Produkte, unter anderem für  die in den  Antworten unter Buchstabe  b  
genannten Kundengruppen  und  für „typische  Kunden".  

Markteintritt  und  Marktaustritt  

8.4. Ist  in den  letzten fünf Jahren ein nennenswerter Eintritt  in  einen betroffenen Markt erfolgt?  

Falls  ja,  nennen  Sie  diese neuen Marktteilnehmer  und  schätzen  Sie  ihren jeweiligen derzeitigen Marktanteil.  

8.5. Gibt  es  nach Auffassung  der  Anmelder  Unternehmen (einschließlich solcher,  die  derzeit nur auf Märkten außer- 
halb  der EU  oder  des  EWR tätig sind),  von  denen ein Eintritt  in  einen  der  betroffenen Märkte zu erwarten ist?  

Falls  ja,  erläutern  Sie,  warum ein solcher Markteintritt wahrscheinlich ist,  und  geben  Sie  an,  wann  mit  diesem 
Markteintritt zu rechnen ist.  

8.6. Beschreiben sie kurz  die  wichtigsten  Faktoren, die  unter räumlichen  und  sachlichen Gesichtspunkten  den  Eintritt  
in  jeden  der  betroffenen Märkte beeinflussen,  und  berücksichtigen  Sie  dabei gegebenenfalls  

a) die  Gesamtkosten  des  Markteintritts (FuE, Produktion, Errichtung  von  Vertriebssystemen, Absatzförderung, 
Werbung, Kundendienst usw.) gemessen  an  einem rentabel arbeitenden Wettbewerber unter Angabe  von  
dessen Marktanteil;  

b) rechtliche oder aufsichtsbehördliche Eintrittsschranken,  z. B.  Zulassungen, Genehmigungen oder  Normen  jeder  
Art;  

c) Schranken für  den  Zugang zu  den Kunden  aufgrund  von  Produktzertifizierungsverfahren oder Bedeutung  des  
Untemehmensmfs oder  des  Nachweises langjähriger Erfahrung;  

d) die  Notwendigkeit  und  Möglichkeit, auf diesen Märkten Zugang zu Patenten,  Know-how  und  sonstigen 
Rechten  des  geistigen Eigentums zu erhalten;  

e) inwieweit  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen Inhaber, Lizenznehmer oder Lizenzgeber  
von  Patenten,  Know-how  und  sonstigen Schutzrechten auf  den  relevanten Märkten sind;  

f) die  Bedeutung  von  Größenvorteilen, Diversifikationsvorteilen  und  Netzeffekten für  die  Herstellung oder  den  
Vertrieb  der  Waren und/oder Dienstleistungen auf  den  betroffenen Märkten  und  

g) den  Zugang zu Bezugsquellen, beispielsweise zu Rohstoffen oder  der  erforderlichen Infrastruktur.  

8.7. Geben  Sie  an,  ob  an  dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen oder Wettbewerber  an  Produkten arbeiten,  
die  kurz- oder mittelfristig auf  den  Markt  kommen  dürften, oder eine Ausweitung  der  Produktions-  oder 
Verkaufskapazitäten auf betroffenen Märkten planen.  Falls  ja,  schätzen  Sie  die  voraussichtlichen Verkaufs-  und  
Marktanteile  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen für  die  kommenden drei  bis  fünf Jahre.  

8.8. Ist  in den  letzten fünf Jahren ein nennenswerter Austritt aus einem betroffenen Markt erfolgt?  

Falls  ja,  nennen  Sie das  Unternehmen,  das  den  Markt verlassen  hat, und  schätzen  Sie  seinen Marktanteil im Jahr 
vor dem Marktaustritt. 

Forschung  und  Entwicklung  

8.9. Welche Bedeutung kommt  der  Forschung  und  Entwicklung für  die  langfristige Wettbewerbsfähigkeit  der  Unter- 
nehmen auf  den  betroffenen Märkten zu? Schildern  Sie,  welche  Art  der  Forschung  und  Entwicklung  die an  dem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf  den  betroffenen Märkten betreiben. 
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Berücksichtigen  Sie  dabei gegebenenfalls  

a) Forschungs-  und  Entwicklungstrends und -intensität  (1)  auf diesen Märkten  und  bei  den an  dem Zusammen-
schluss beteiligten Unternehmen;  

b) den  Verlauf  der  technischen Entwicklung auf diesen Märkten innerhalb eines aussagekräftigen Zeitraums 
(einschließlich  der  Häufigkeit  der  Einführung neuer Waren und/oder Dienstleistungen, Weiterentwicklungen  
bei  Waren undjoder Dienstleistungen, Produktionsverfahren, Vertriebssystemen usw.)  und  

c) die  Forschungspläne und -prioritäten  der  beteiligten Unternehmen für  die  nächsten drei Jahre. 

Kooperationsvereinbarungen  

8.10.  In  welchem Umfang bestehen auf  den  betroffenen Märkten  (horizontale,  vertikale oder sonstige) Kooperations-
vereinbarungen?  

8.11.  Falls  relevant,  machen  Sie  Angaben zu  den  wichtigsten Kooperationsvereinbarungen,  die von den an  dem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf  den  betroffenen Märkten geschlossen wurden,  z. B.  Vereinbarun-
gen über Forschung  und  Entwicklung, Lizenzen, gemeinsame Produktion, Spezialisierung, Vertrieb, langfristige 
Belieferung  und  Informationsaustausch,  und  fügen  Sie  gegebenenfalls eine Kopie dieser Vereinbarungen  bei  (Z). 

Handel  zwischen Mitgliedstaaten  und  Einfuhren  von  außerhalb  des  EØ  

8.12.  Geben  Sie  an, in  welchem Umfang sich  Transport- und  sonstige  Kosten  auf  den Handel mit den  betroffenen 
Produkten im Gebiet  des  EWR auswirken.  

8.13.  Schätzen  Sie  für  die  betroffenen Märkte  den  Gesamtwert  und  -umfang sowie  die  Herkunft  der  Einfuhren  von  
außerhalb  des  EWR unter Angabe  

a) des  Anteils  der  Einfuhren,  die von den  Konzernen  stammen,  denen  die an  dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen angehören;  

b) der  voraussichtlichen Auswirkungen  von  Kontingenten, Zöllen oder nichttarifären Handelshemmnissen auf 
diese Einfuhren  und  

c) der  voraussichtlichen Auswirkungen  von Transport- und  sonstige  Kosten  auf diese Einfuhren. 

Verbände  

8.14.  Nennen  Sie  für  die  betroffenen Märkte  

a) die  Verbände,  bei  denen  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen Mitglied sind;  

b) die  wichtigsten Verbände, denen  die Kunden  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen ange-
hören,  und  

c) Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  der  jeweiligen Kontaktperson  in  allen  in  
diesem Abschnitt aufgeführten Verbänden  (Z).  

Kontaktdaten  

8.15.  Nennen  Sie  Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse des  Leiters  der  Rechtsabteilung 
(oder einer anderen  Person in  ähnlicher Funktion, andernfalls  des  Geschäftsführers)  (3)  

a) der  in  Abschnitt  7.4  genannten Wettbewerber,  

b) der  fünf größten  Kunden  jedes  der  beteiligten Unternehmen auf jedem  der  betroffenen Märkte;  

(1) Die  Forschungs-  und  Entwicklungsintensität kann beispielsweise anhand  des  Anteils  der  Ausgaben für Forschung  und  Entwicklung  am  
Umsatz veranschaulicht werden.  

(2) Wie  in  Abschnitt  1.2 und  Abschnitt  1.4  Buchstabe  g der  Einleitung ausgeführt, besteht im Vorfeld  der  Anmeldung  die  Möglichkeit,  mit  
der  Koiтпnission zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben verzichtet werden könnte.  

(3) Die  Kommission kann jederzeit, unter anderem im Hinblick auf eine vollständige Anmeldung eines Zusammenschlusses auf  der  
Grundlage  des  Formblatts  CO,  mehr Kontaktdaten für jede  der  in  diesem Formblatt  CO  genannten Kategorien  von  Marktteilnehmern  
und  Kontaktdaten für andere Kategorien  von  Marktteilnehmern,  z. B.  Lieferanten, verlangen. 
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c) der  in  Abschnitt  8.4  genannten neuen Marktteilnehmer  und 

d) der  in  Abschnitt  8.5  genannten potenziellen neuen Marktteilnehmer. 

Dle Kontaktdaten sind unter Verwendung  des  Musters  der  Kommission zu übermitteln,  das  sich auf  der  Website  
der  GD  Wettbewerb befindet. 

ABSCHNITT  9  

Effizienzvorteile 

Wenn  Sie  möchten, dass  die  Kommission  von  vornherein  (1)  prüft, ob  die mit  dem Zusammenschluss erzielten Effizienz-
vorteile  die  Fähigkeit  und den  Anreiz fiir  das  neue Unternehmen verbessern, sich zum Wohle  der  Verbraucher wett-
bewerbsfördernd zu verhalten, müssen  die  erwarteten Efflzienzvortefle  (z. B.  Kosteneinsparungen, Einführung neuer Pro-
dukte oder Verbesserung  von  Waren oder Dienstleistungen) für jedes  relevante  Produkt  beschrieben  und  durch ent-
sprechende Unterlagen belegt werden  (2).  

Für jeden geltend gemachten Effizienzvorteil sind folgende Informationen zu übermitteln:  

i) eine ausführliche Erläuterung, wie  das  neue Unternehmen  mit  dem Zusammenschluss  den  Effizienzvorteil erzielen 
kann; führen  Sie  aus, welche Schritte  die  beteiligten Unternehmen zu diesem Zweck zu unternehmen gedenken, 
welche Risiken damit verbunden sind  und in  welchem Zeit-  und  Kostenrahmen dieses Ziel erreicht werden soll;  

ii) sofern  mit  zumutbarem Aufwand möglich, eine Quantifizierung  des  Effizienzvorteils  und  eine ausführliche Erläuterung  
der  Berechnungsmethode; schätzen  Sie  gegebenenfalls auch  die  Höbe  der  mit  der  Einführung neuer Produkte oder 
Qualitätsverbesserungen erzielten Effizienzvorteile;  bei  Effizienzvorteilen  in Form von  Kosteneinsparungen sind  die  
Einsparungen aufgeschlüsselt nach einmaligen Fixkosten, laufenden Fixkosten  und  variablen  Kosten  auszuweisen  (in  
Euro  pro  Stück  und  Euro  pro  Jahr);  

iii) Angaben zum voraussichtlichen Umfang  des  Nutzens für  die Kunden und  eine ausführliche Erläuterung, worauf sich 
diese Annahme stützt;  

iv) eine Begründung, weshalb  die an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen Effizienzvorteile ähnlichen Umfangs 
nicht auf andere Weise als durch  den  geplanten Zusammenschluss,  die  keinen Anlass zu wettbewerbsrechtlichen 
Bedenken gibt, erzielen könnten. 

ABSCHNITT  10  

Kooperative Wirkungen eines Gemeinschaftsunternehmens  

10.  Beantworten  Sie  im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens für  die  Zwecke  des Artikels 2  Absatz  4  der  Fusions-
kontrollverordnung folgende Fragen:  

a) Sind  zwei oder mehrere  der  Muttergesellschaften  in  nennenswertem Umfang weiter auf demselben Markt wie  das  
Gemeinschaftsunternehmen, auf einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf einem  eng  verbundenen 
benachbarten Markt tätig  (3)?  

Falls  Sie  die  Frage bejahen, geben  Sie  für jeden dieser Märkte Folgendes  an:  

—  den  Umsatz  der  einzelnen Muttergesellschaften im letzten Geschäftsjahr, 

—  die  wirtschaftliche Bedeutung  der  Tätigkeiten  des  Gemeinschaftsunternehmens im Verhältnis zu diesem Umsatz, 

—  den  Marktanteil  der  einzelnen Muttergesellschaften.  

b) Falls  Sie  die  Frage unter Buchstabe  a  bejahen, begründen  Sie,  warum Ihres Erachtens  die  Gründung  des  Gemefnschafts-
unternehmens nicht zu einer Abstimmung  des  Wettbewerbsverhaltens unabhängiger Unternehmen führt,  die den  
Wettbewerb im Sinne  von Artikel 101  Absatz  1  AEUV  und  gegebenenfalls  der  entsprechenden Bestimmungen  des  
EWR-Abkommens  (4)  einschränken würde.  

(1) Die  Übermittlung  von  Informationen  in  Abschnitt  9  ist für eine vollständige Anmeldung nicht erforderlich  und  daher freiwillig. Wenn 
dieser Abschnitt nicht ausgefüllt wird, braucht  dies  nicht begru ndet zu werden. Aus dem Fehlen  von  Angaben zu Effizienzvorteilen 
wird nicht geschlossen, dass  der  geplante Zusammenschluss keine Effizienzvorteile  mit  sich bringt oder dass  der  Beweggrund für  den  
Zusanustenschluss  der  Ausbau  der  Marktmacht ist. Ein Verzicht auf Angaben zu Effizienzvorteilen  in  der  Anmeldephase schließt nicht 
aus, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden können.  Je  friiher jedoch diese Informationen übermittelt werden, desto 
besser kann  die  Kommission  die  geltend gemachten Effizienzvorteile prüfen.  

(2) Zur Bewertung  von  Effizienzvorteilen siehe auch  die  Leitlinien  der  Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß  
der  Ratsverordnung über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  (ABI. C  31  vom  5.2.2004,  S.  5). 

(3) Zur Marktdefinition siehe Abschnitt  6. 
(4) Siehe  Artikel 53  Absatz  1 des  EWR-Abkommens. 
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c)  Wenn  Sie  — unabhängig davon, wie  Sie  die  Fragen unter  den  Buchstaben  a  und b  beantwortet haben —  der  
Auffassung sind, dass  die  Kriterien  des Artikels 101  Absatz  3  AEUV  und  gegebenenfalls  der  entsprechenden  Bestini-
mungen  des  EWR-Abkommens  (t )  Anwendung finden, begründen  Sie  dies,  um der  Kommission eine vollständige 
Prüfung  des  Falles zu ermöglichen. Nach  Artikel 101  Absatz  3  AEUV kann  Artikel 101  Absatz  1  AEUV für nicht 
anwendbar erklärt werden, sofern  der  Zusammenschluss  

i) dazu beiträgt,  die  Warenerzeugung oder -verteilung zu verbessern oder  den  technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritt zu fördern,  

ii) die  Verbraucher angemessen  an  dem entstehenden Gewinn beteiligt,  

iii) den  beteiligten Unternehmen keine Beschränkungen auferlegt,  die  für  die  Verwirklichung dieser Ziele nicht un-
erlässlich sind,  und  

iv) keine Möglichkeiten eröffnet, für einen wesentlichen Teil  der  betreffenden Waren  den  Wettbewerb auszuschalten. 

ABSCHNITT  11  

Erklärung  

Die  Anmeldung muss  mit  der  folgenden Erklärung abschließen,  die von  allen Anmeldern oder im Namen  aller Anmelder  
zu unterzeichnen ist:  

„Die Anmelder  erklären nach  bestem  Wissen  und  Gewissen, dass  die  Angaben  in  dieser Anmeldung wahr, richtig  
und  vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien  der  im Formblatt  CO  verlangten Unterlagen beigefügt 
wurden, dass  alle  Schätzungen als solche kenntlich gemacht  und  möglichst genau anhand  der  zugrunde liegenden 
Tatsachen vorgenommen wurden  und  dass  alle  geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen Überzeugung entsprechen.  

Den  Unterzeichnern sind  die  Bestimmungen  des Artikels 14  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung 
bekannt"  

(1)  siehe  Artikel 53  Absatz  3 des  EWR-Abkommens. 
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ANHANG  II  

VEREINFACHTES FORMBLATT  CO  ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES GEMÄSS 
VERORDNUNG  (EG)  Nr.  139/2004  

EINLEITUNG  

1.1. Zweck  des  vereinfachten Foгшblatts  CO  

Im vereinfachten Formblatt  CO  sind  die  Angaben aufgeführt,  die die Anmelder  im Rahmen  der  Anmeldung  von  
Fusionen, Übernahmen oder sonstigen Zusammenschlüssen  der  Europäischen Kommission übermitteln müssen,  
bei  denen wettbewerbsrechtliche Bedenken unwahrscheinlich sind. 

Beim Ausfüllen dieses vereinfachten Formblatts  CO  sind  die  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  vom  
20.  Januar  2004  Ober  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  (1)  (im Folgenden „Fusionskontroll-
verordnung") sowie  die  Verordnung  (EG)  Nr.  802/2004  der  Kommission  (2)  (im Folgenden „Durchfuhrungsver-
ordnung"),  der das  vereinfachte Formblatt  CO  beigefügt ist, zu beachten. Diese Verordnungen  und alle  anderen 
einschlägigen Unterlagen können auf  den  Internetseiten  der  Generaldirektion Wettbewerb auf dem  Server  „Eu-
ropa" der  Kommission abgerufen werden. Zu beachten sind auch  die  entsprechenden Bestimmungen  des  Ab-
kommens  Ober  den  Europäischen Wirtschaftsraum  (3)  (im Folgenden „EWR-Abkommen").  In  diesem Zusammen-
hang wird ebenfalls auf  die  Bekanntmachung  der  Kommission  Ober  ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte 
Zusammenschlüsse  (4)  hingewiesen.  

In der  Regel  kann für  die  Anmeldung eines Zusammenschlusses  das  vereinfachte Formblatt  CO  verwendet 
werden, wenn eine  der  folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:  

1. Es  handelt sich  um  ein Gemeinschaftsunternehmen,  das  keine oder geringe gegenwärtige oder zukünftige 
Tätigkeiten im Gebiet  des  Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) aufweist;  dies  ist  der  Fall, wenn  

a) der  Umsatz  des  Gemeinschaftsunternehmens und/oder  der  Umsatz  der  in  das  Gemeinschaftsunternehmen 
eingebrachten Tätigkeiten im Gebiet  des  EWR zum Zeitpunkt  der  Anmeldung weniger als  100  Mio.  EUR  
beträgt;  und 

b) der  Gesamtwert  der  in  das  Gemeinschaftsunternehmen eingebrachten Vermögenswerte im Gebiet  des  EWR 
zum Zeitpunkt  der  Anmeldung weniger als  100  Mio.  EUR  beträgt.  

2.  Zwei oder mehrere Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben  die  alleinige oder 
gemeinsame Kontrolle  Ober  ein anderes Unternehmen, sofern keines  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen auf demselben sachlich  und  räumlich relevanten Markt  (5)  oder auf einem sachlich relevanten 
Markt tätig ist,  der  einem sachlich relevanten Markt, auf dem ein anderes  an  dem Zusammenschluss beteiligtes 
Unternehmen tätig ist, vor- oder nachgelagert ist  (6) (7). 

3.  Zwei oder mehrere Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben  die  alleinige oder 
gemeinsame Kontrolle  Ober  ein anderes Unternehmen, wobei  

a) der  gemeinsame Marktanteil  aller an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen,  die  auf demselben 
sachlich  und  räumlich relevanten Markt tätig sind  (horizontale  Beziehungen), weniger als  20  %  (8)  beträgt;  
und 

b) der  Marktanteil keines  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen,  die  auf einem sachlich 
relevanten Markt tätig sind,  der  einem sachlich relevanten Markt, auf dem ein anderes  an  dem Zusam-
menschluss beteiligtes Unternehmen tätig ist, vor- oder nachgelagert ist (vertikale Beziehungen), einzeln 
oder gemeinsam  30  % oder mehr beträgt  (9); 

(1) AB'.  L  24  vom  29.1.2004,  S.  1. 
(2) AB'.  L  133  vom  30.4.2004,  Ѕ.  1.  
(З)  Siehe insbesondere  Artikel 57 des  EWR-Abkommens, Ziffer  1 des  Anhangs  XIV  des  EWR-Abkommens,  die  Protokolle  21 und 24  zum 

EWR-Abkommen sowie Protokoll  4  zum Abkommen zwischen  den  EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde  und  
eines Gerichtshofs  (ins  Folgenden „Überwachungsbehörde-  ond  Gerichtshof-Abkommen'). Unter EFTA-Staaten sind  die  EFTA-Staaten zu 
verstehen, dle Vertragsparteien  des  EWR-Abkommens sind.  Ans 1. Mai 2004  waren  dies Island, Liechtenstein und  Norwegen.  

(4) Bekanntmachung  der  Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß  der  Verordnung  (EG)  
Nr.  139/2004 des  Rates  (ABl.  C  366  vomla.12.2013,  Ѕ.  1). 

(5) Wenn  in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  auf  die  Tätigkeit  von  Unternehmen auf Märkten Bezug genommen wird, ist darunter  die  
Tätigkeit auf Märkten  ins  Gebiet  des  EWR oder auf Märkten zu verstehen,  die  das  Gebiet  des  EWR umfassen,  aber  möglicherweise 
weiter sind als  das  Gebiet  des  EWR  

(b)  Eine vertikale Beziehung setzt  in  der  Regel  voraus, dass  die  Ware  oder Dienstleistung  des  auf dem betreffenden vorgelagerten Markt 
tätigen Unternehmens eine wichtige Vorleistung für  die  Ware  oder Dienstleistung  des  auf dem nachgelagerten Markt tätigen Unter-
nehmens darstellt. Näheres entnehmen  Sie  bitte den  Leitlinien  der  Kommission zur Bewertung nichthorizontaler Zusammenschliisse 
gemäß  der  Ratsverordnung über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  (ABI. C  265  vom  18.10.2008,  S.  6),  Randnr.  34.  

(")  Bei  einem Erwerb  der  gemeinsamen Kontrolle werden Beziehungen,  die  nur zwischen  den die  gemeinsame Kontrolle erwerbenden 
Unternehmen entstehen, für  die  Zwecke  des  vereinfachten Formblatts  CO  weder als  horizontale  noch als vertikale Beziehungen 
angesehen.  Sie  können jedoch als Zusammenschluss behandelt werden,  bei  dem sich  die  Frage einer Koordinierung  des  Wettbewerbs-
verhaltens stellt.  

(8) Dle für  horizontale  und  vertikale Beziehungen genannten Schwellenwerte gelten für  alle  plausiblen alternativen sachlich  und  räumlich 
relevanten Märkte,  die  im Einzelfall möglicherweise zu beriacksichtigen sind. Wichtig ist  in  diesem Zusammenhang, dass  die in  der  
Anmeldung zugrunde gelegte Abgrenzung genau genug ist,  um  eine Beurteilung  der  Einhaltung dieser Schwellen zu ermöglichen,  und  
dass  alle  plausiblen alternativen Märkte,  die  möglicherweise zu berücksichtigen sind, aufgeführt werden (einschließlich räumlich 
relevanter Märkte,  die  enger als  nationale  Märkte sind).  

(9) Siehe  die  Fußnoten  5 und 7.  
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zu  der  Voraussetzung  in Nummer 3  Buchstaben  a  und b  ist anzumerken, dass  bei  einem Erwerb  der  
gemeinsamen Kontrolle Beziehungen,  die  nur zwischen  den die  gemeinsame Kontrolle erwerbenden Unter-
nehmen außerhalb  der  Tätigkeitsbereiche  des  Gemeinschaftsunternehmens entstehen, für  die  Zwecke dieses 
vereinfachten Formblatts  CO  weder als  horizontale  noch als vertikale Beziehungen angesehen werden.  Sie  
können jedoch als Zusammenschluss behandelt werden,  bei  dem sich  die  Frage einer Koordinierung  des  
Wettbewerbsverhaltens stellt.  

4.  Ein beteiligtes Unternehmen erwirbt  die  alleinige Kontrolle über ein Unternehmen, über  das  es  bereits eine 
Mitkontrolle ausübt.  

Die  Kommission kann auch dann ein vereinfachtes Formblatt  CO  annehmen, wenn zwischen zwei oder meh-
reren  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen eine  horizontale  Beziehung besteht  (10),  sofern  der  
sich aus dem Zusammenschluss ergebende Zuwachs  (das „Delta`)  des  Нerflndahl-нirschman-Index („HHI")  (11)  
unter  150  liegt  und  der  gemeinsame Marktanteil  der  beteiligten Unternehmen weniger als  50  %  (i2)  beträgt.  Die  
Kommission entscheidet aufgrund  der  besonderen Umstände  des  Einzelfalls, ob angesichts  der  mit  dem  III-
Delta  angegebenen Zunahme  der  Marktkonzentration ein vereinfachtes Formblatts  CO  angenommen werden 
kann.  Es  ist weniger wahrscheinlich, dass  die  Kommission ein vereinfachtes Formblatt  CO  annimmt, wenn einer  
der  besonderen Umstände,  die in den  Leitlinien  der  Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüs-
se  (13)  aufgeführt sind, vorliegt, zum Beispiel, jedoch nicht ausschließlich, wenn  es  sich  um  einen bereits kon-
zentrierten Markt handelt, wenn durch  den  Zusammenschluss eine wichtige Wettbewerbskraft beseitigt wird, 
wenn sich zwei wichtige  Innovatoren  zusammenschließen oder wenn erfolgversprechende Produkte eines  der  
beteiligten Unternehmen kurz vor  der  Einführung stehen.  

Die  Kommission kann jederzeit ein Formblatt  CO  verlangen, wenn sich entweder herausstellt, dass  die  Voraus-
setzungen für  die  Verwendung  des  vereinfachten Formblatts  CO  nicht erfüllt sind, oder, wenn  die  Kommission —
auch wenn  die  Voraussetzungen erfüllt sind — dennoch ausnahmsweise entscheidet, dass eine Anmeldung auf  
der  Grundlage  des  Formblatts  CO  erforderlich ist,  um  möglichen wettbewerbsrechtlichen Bedenken angemessen 
nachgehen zu können.  

Die  Anmeldung eines Zusammenschlusses auf  der  Grundlage  des  Formblatts  CO  kann beispielsweise erforderlich  
sein,  wenn  die  Abgrenzung  der  relevanten Märkte schwierig ist  (z. B.  bei  neuen Märkten oder Märkten, für  die  
noch keine gefestigte Beschlusspraxis besteht), wenn  es  sich  bei  einem  der  beteiligten Unternehmen  um  einen 
neuen oder potenziellen Marktteilnehmer oder  um  den  Inhaber wichtiger  Patente  handelt, wenn  die  Marktanteile  
der  beteiligten Unternehmen nicht ohne weiteres ermittelt werden können, wenn  die  Märkte durch hohe Zutritts-
schranken, einen hohen Konzentrationsgrad oder bekannte Wettbewerbsprobleme geprägt sind, wenn mindes-
tens zwei beteiligte Unternehmen auf  eng  verbundenen benachbarten Märkten  (14)  tätig sind oder wenn sich  die  
Frage einer Koordinierung  des  Wettbewerbsverhaltens im Sinne  des Artikels 2  Absatz  4  der  Fusionskontrollver-
ordnung stellt. Ein Formblatt  CO  kann auch verlangt werden, wenn ein beteiligtes Unternehmen  die  alleinige 
Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen erwirbt, über  das  es  bereits eine Mitkontrolle ausübt, sofern  das  
erwerbende Unternehmen  und  das  Gemeinschaftsunternehmen zusammen eine starke Marktstellung haben oder 
jeweils auf vertikal verbundenen Märkten stark positioniert sind  (15). 

1.2. Übergang  rum  normalen  Verfahren  und  Anmeldung auf  der  Grundlage  des  Formmatts  CO  

Bei der  Prüfung, ob ein Zusammenschluss auf  der  Grundlage  des  vereinfachten Formblatts  CO  angemeldet 
werden kann, stellt  die  Kommission sicher, dass  alle  relevanten Umstände hinreichend geklärt sind.  In  diesem 
Zusammenhang sind  die Anmelder  für  die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  übermittelten Angaben verant-
wortlich. 

Gelangt  die  Kommission nach Anmeldung  des  Zusammenschlusses zu  der  Auffassung, dass  der  Fall nicht für eine 
Anmeldung auf  der  Grundlage dieses vereinfachten Formblatts  CO in  Frage kommt,  so  kann sie eine vollständige 
oder gegebenenfalls eine teilweise Anmeldung auf  der  Grundlage  des  Formblatts  CO  verlangen.  Dies  kann dann  
der  Fall  sein,  wenn  

a)  sich herausstellt, dass  die  Voraussetzungen für  die  Verwendung  des  vereinfachten Formblatts  CO  nicht erfüllt 
sind;  

(10) Bei  einem Erwerb  der  gemeinsamen Kontrolle werden Beziehungen,  die  nur zwischen  den die  gemeinsame Kontrolle erwerbenden 
Untemehmen entstehen, für  die  Zwecke  des  vereinfachten Formblatts  CO  weder als  horizontale  noch als vertikale Beziehungen 
angesehen.  Sie  können jedoch als Zusammenschluss behandelt werden,  bei  dem sich  die  Frage einer Koordinierung  des  Wettbewerbs-
verhaltens stellt.  

(11) Der  III  wird durch  Addition  der  Quadrate  der  einzelnen Marktanteile  aller  auf dem betreffenden Markt tätigen Unternehmen 
berechnet.  Die  sich aus einem Zusammenschluss ergebende Veranderung  des  III  kann unabhängig vom Konzentrationsgrad  des  
Gesamtmarkts allein anhand  der  Marktanteile  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen berechnet werden. Siehe  die  
Leitlinien  der  Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß  der  Ratsverordnung über  die  Kontrolle  von  Unter-
nehmenszusammenschlüssen (AB1.  C  31  vom  5.2.2004,  S.  5),  Randnr.  16 und  Fußnote  19.  Für  die  Berechnung  des  sich aus dem 
Zusammenschluss ergebenden ННІ-Deltas reicht  es  jedoch aus, vom Quadrat  der  Summe  der  Marktanteile  der  an  dem Zusammen-
schluss beteiligten Unternehmen  (mit  anderen Worten, vom Quadrat  des  Marktanteils  des  neu formierten Unternehmens nach dem 
Zusammenschluss)  die  Summe  der  Quadrate  der  einzelnen Marktanteile  der  beteiligten Unternehmen abzuziehen  (da  die  Marktanteile  
aller  übrigen Wettbewerber auf dem Markt unverändert bleiben  und  daher keinen Einfluss auf  das  Ergebnis  der  Gleichung haben).  Das  
III-Delta  kann also allein auf  der  Grundlage  der  Marktanteile  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen berechnet 
werden, ohne dass  die  Marktanteile anderer Wettbewerber auf dem Markt bekannt  sein  müssen.  

(12) siehe Fußnote  7. 
(13) Siehe  die  Leitlinien  der  Kommission zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß  der  Ratsverordnung über  die  Kontrolle  von  

Unternehmenszusammenschlüssen, insbesondere Randnr.  20. 
(14) Produktmarkte sind als  eng  verbundene benachbarte Märkte anzusehen, wenn sich  die  Produkte ergänzen oder wenn sie zu einer  

Palette  von  Produkten gehören,  die  im Allgemeinen  von  der  gleichen Kundengruppe für  den  gleichen Verwendungszweck erworben 
werden; siehe  die  Leitlinien  der  Kommission zur Bewertung nichthorizontaler Zusammenschlüsse  gemiti  der  Ratsverordnung über  die  
Kontrolle  von  Untemehmenszusammenschlüssen  (AB!.  C  265  vom  18.10.2008,  S.  6),  Randnr.  91. 

(I5)  Siehe Bekanntmachung  der  Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschliisse gemäß  der  Verordnung  
(EG)  Nr.  139/2004 des  Rates,  Randnm.  8  bis  19.  
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b) die  Voraussetzungen für  die  Verwendung  des  vereinfachten Formblatts  CO  zwar erfüllt sind, eine vollständige 
oder teilweise Anmeldung auf  der  Grundlage  des  Formblatts  CO aber  erforderlich erscheint,  um  möglichen 
wettbewerbsrechtlichen Bedenken angemessen nachgehen oder nachweisen zu können, dass  die  Transaktion 
einen Zusammenschluss im Sinne  von Artikel 3  der  Fusionskontrollverordnung darstellt;  

c) das  vereinfachte Formblatt  CO  unrichtige oder irreführende Angaben enthält,  

d) ein Mitgliedstaat oder ein EFTA-Staat innerhalb  von 15  Arbeitstagen nach Erhalt einer Kopie  der  Anmeldung 
begründete wettbewerbsrechtliche Bedenken gegen  den  angemeldeten Zusammenschluss äußert; oder  

e) ein Dritter innerhalb  der  ihr  von  der  Kommission zur Stellungnahme gesetzten  Frist  begründete wett-
bewerbsrechtliche Bedenken äußert.  

In  diesen Fällen kann  die  Anmeldung als  in  einem wesentlichen Punkt unvollständig im Sinne  von Artikel 5  
Absatz  2  der  Durchführungsverordnung behandelt werden.  Die  Kommission teilt  dies den Anmelder  oder ihren 
Vertretern umgehend schriftlich  mit. Die  Anmeldung wird erst wirksam, wenn  alle  verlangten Informationen 
eingegangen sind.  

1.3. Vorabkontakte 

Die in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  verlangten Angaben können relativ umfangreich  sein.  Die  Erfahrung  
hat  jedoch gezeigt, dass  je  nach  den  Besonderheiten  des  Falles nicht  immer alle  Angaben für eine angemessene 
Prüfung  des  geplanten Zusammenschlusses nötig sind. Wenn bestimmte  in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  
verlangte Angaben Ihres Erachtens für  die  Prüfung  des  Falles nicht erforderlich sind, empfehlen wir Ihnen, bej  der  
Kommission zu beantragen,  Sie  von  der  Verpflichtung zur Übermittlung bestimmter Angaben zu befreien. 
Näheres entnehmen  Sie  bitte  Abschnitt  1.6  Buchstabe  g  dieser Einleitung. 

Nach  der  Fusionskontrollverordnung können  die Anmelder den  Zusammenschluss jederzeit anmelden, voraus-
gesetzt,  die  Anmeldung ist vollständig.  Die  Kommission bietet Anmeldern  die  Möglichkeit,  das  förmliche  Fusions-
kontrollverfahren im Rahmen freiwilliger Vorabkontakte vorzubereiten. Vorabkontakte sind nicht vorgeschrieben, 
können  aber  sowohl für  die Anmelder  als auch für  die  Kommission äußerst nützlich  sein,  um  unter anderem  den  
genauen Informationsbedarf  for  die  Anmeldung zu bestimmen;  in den  meisten Fällen kann dadurch  die  Menge  
der  verlangten Angaben spürbar verringert werden.  

Die  Entscheidung über eine mögliche Aufnahme  von  Vorabkontakten  und den  genauen Zeitpunkt  der  Anmel-
dung liegt zwar allein  bei  den  beteiligten Unternehmen, diesen wird jedoch empfohlen, sich  bei der  Kommission 
nach  der  Angemessenheit  von  Umfang  und Art  der  Angaben zu erkundigen,  die  sie ihrer Anmeldung zugrunde 
zu  legen  gedenken. Wenn  die  beteiligten Unternehmen ein vereinfachtes Formblatt  CO  übermitteln wollen, 
sollten sie im Rahmen  von  Vorabkontakten  mit  der  Kommission erörtern, ob  der  Fall für eine Anmeldung 
auf  der  Grundlage  des  vereinfachten Formblatts  CO in  Frage kommt. 

Wenn zwischen zwei oder mehreren  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen eine  horizontale  
Beziehung besteht  und  das  sich aus dem Zusammenschluss ergebende  II-II-Delta  unter  150  liegt, wird Anmel-
dern,  die  ein vereinfachtes Formblatt  CO  übermitteln wollen, ebenfalls empfohlen, Vorabkontakte  mit  der  
Kommission aufnehmen.  

Bei  Zusammenschlüssen,  die  unter  Randnummer 5  Buchstabe  b  der  Bekanntmachung  der  Kommission über ein 
vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse  fallen,  sind Vorabkontakte  und  insbesondere  die  Ober-
mittlung eines Entwurfs  der  Anmeldung möglicherweise weniger sinnvoll.  Dies  gilt  für Fälle,  in  denen  
die  beteiligten Unternehmen nicht auf demselben sachlich  und  räumlich relevanten Markt oder auf einem 
sachlich relevanten Markt tätig sind,  der  einem sachlich relevanten Markt, auf dem ein anderes  an  dem Zusam-
menschluss beteiligtes Unternehmen tätig ist, vor- oder nachgelagert ist. Unter diesen Umständen könnten  es die 
Anmelder  vorziehen,  den  Zusammenschluss sofort anzumelden, ohne zuvor einen Entwurf  der  Anmeldung zu 
übermitteln  (16 

Die Anmelder  können  den  Leitfaden  „Best  Practices on  the  conduct  of  EC merger  control  proceedings`  der  Generaldi-
rektion  Wettbewerb  der  Kommission  („GD  Wettbewerb") zu  Rate  ziehen,  der  auf  der  Website  der  GD  Wett-
bewerb veröffentlicht ist  und  nach Bedarf aktualisiert wird.  Er  enthält auch Orientierungshilfen für  die  Vor-
abkontakte  mit  der  Kommission und die  Vorbereitung  der  Anmeldung.  

1.4. Wer muss  die  Anmeldung vornehmen? 

Im Falle einer  Fusion  im Sinne  von Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung oder  des  
Erwerbs  der  gemeinsamen Kontrolle über ein Unternehmen im Sinne  von Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  b  der  
Fusionskontrollverordnung muss  die  Anmeldung  von den an  der  Fusion  beteiligten Unternehmen bzw.  von den 
die  gemeinsame Kontrolle erwerbenden Unternehmen gemeinsam vorgenommen werden  (17).  

Im Falle  des  Erwerbs einer  die  Kontrolle über ein anderes Unternehmen begründenden Beteiligung muss  der  
Erwerber  die  Anmeldung vornehmen.  

(16) Vor dem  Hintergrund  der  Best  Practices on  the  conduct  of  EC merger  control  proceedings  der  GD  Wettbewerb möchte  die Kommission die 
Anmelder  jedoch  bitten,  vorher einen Antrag auf Zuweisung eines  Case  Teams  der  GD  Wettbewerb zu  stellen.  

(17) Siehe  Artikel 4  Absatz  2  der  Fusionskontrollverordnung. 
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Im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots muss  die  Anmeldung vom Bieter vorgenommen werden. 

Jeder  Anmelder  ist für  die  Richtigkeit  der  von  ihm übermittelten Informationen verantwortlich.  

1.5. Die  zu übermittelnden Angaben  

Je  nachdem, aus welchen Gründen  (18)  der  Zusammenschluss für  das  vereinfachte Verfahren  und die  Anmeldung 
auf  der  Grundlage dieses vereinfachten Formblatts  CO in  Frage kommt, müssen unterschiedliche Abschnitte  des  
vereinfachten Formblatts  CO  ausgefüllt werden:  

a) Die  Abschnitte  1, 2, 3, 4, 5 und 10  mussen  immer  ausgefüllt werden, Abschnitt  9  nur im Falle eines 
Gemeinschaftsunternehmens.  

b) Falls  es  bei  dem Zusammenschluss einen oder mehrere betroffene Märkte  (19)  gibt, müssen  die  Abschnitte  6 
und 7  ausgefüllt werden.  

c) Falls  es  bei  dem Zusammenschluss nicht einen oder mehrere betroffene Märkte  (20)  gibt, muss Abschnitt  8  
ausgefüllt werden.  Die  Abschnitte  6 und 7  müssen nicht ausgefüllt werden.  

1.6. Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  Øeldung  

Alle  Angaben  in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  müssen richtig  und  vollständig  sein.  Sie  sind  in die  ein-
schlägigen Abschnitte dieses vereinfachten Formblatts  CO  einzutragen. 

Insbesondere ist Folgendes zu beachten:  

a) Nach  Artikel 10  Absatz  1  der  Fusionskontrollverordnung  und Artikel 5  Absätze  2 und 4  der  Durchführungs-
verordnung laufen  die mit  der  Anmeldung verknüpften  Fristen  der  Fusionskontrollverordnung erst  ab  Eingang  
aller  verlangten Angaben  bei der  Kommission. Damit soll sichergestellt werden, dass  die  Kommission  den  
angemeldeten Zusammenschluss innerhalb  der  in  der  Fusionskontrollverordnung vorgesehenen  strengen Fris- 
ten  prüfen kann.  

b) Die Anmelder  müssen  bei der  Erstellung  der  Anmeldung darauf achten, dass Namen  und  andere Kontakt-
daten, insbesondere Faxnummern  und  E-Mail-Adressen,  richtig, zutreffend  und  auf dem neuesten  Stand  
sind  (21).  

c) Unrichtige oder irreführende Angaben  in  der  Anmeldung werden als unvollständige Angaben angesehen  
(Artikel 5  Absatz  4  der  Durchführungsverordnung).  

d) Wenn eine Anmeldung unvollständig ist, setzt  die  Kommission  die Anmelder  oder ihre Vertreter hiervon 
unverzüglich schriftlich  in  Kenntnis.  Die  Anmeldung wird erst  an  dem  Tag  wirksam,  an  dem  die  vollständigen  
und  genauen Angaben  bei der  Kommission eingegangen sind  (Artikel 10  Absatz  1  der  Fusionskontrollver-
ordnung,  Artikel 5  Absätze  2 und 4  der  Durchführungsverordnung).  

e) Nach  Artikel 14  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung kann  die  Kommission gegen  Anmelder, 
die  vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen  von  bis  zu  1  %  des  
Gesamtumsatzes  des  beteiligten Unternehmens verhängen. Nach  Artikel 6  Absatz  3  Buchstabe  a  und Artikel 8  
Absatz  6  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung kann sie außerdem ihren Beschluss über  die  Vereinbar-
keit eines angemeldeten Zusammenschlusses  mit  dem Binnenmarkt widerrufen, wenn  er  auf unrichtigen 
Angaben beruht,  die von  einem  der  beteiligten Unternehmen zu vertreten sind.  

f) Sie  können schriftlich beantragen, dass  die  Kommission  die  Anmeldung als vollständig anerkennt, obwohl 
einige  in  diesem Formblatt  CO  verlangte Angaben fehlen, wenn für  Sle  diese Angaben ganz oder teilweise 
nicht  mit  zumutbarem Aufwand zugänglich sind  (z. B.  Angaben zum Zielunternehmen im Falle einer 
feindlichen Übernahme).  

Die  Kommission wird einen solchen Antrag prüfen, sofern Gründe für  das  Fehlen  der  besagten Angaben 
angeführt werden,  und die  fehlenden Daten durch möglichst genaue Schätzungen unter Angabe  der  Quellen 
ersetzt werden. Außerdem ist nach Möglichkeit anzugeben, wo  die  Kommission  die  fehlenden Informationen 
einholen könnte.  

(18) Siehe  die  Voraussetzungen unter  den  Randnm.  5 und  б  der  Bekanntmachung  der  Kommission über ein vereinfachtes Verfahren  fur  

bestimmte Zusammenschhisse gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  (AB!.  C  366  vom14.12.2013,  S.  1). 
(19) Betroffene Märkte im Sinne  des  Abschnitts  6  dieses vereinfachten Formblatts  CO. 
(20) Betroffene Märkte im Sinne  des  Abschnitts  6  dieses vereinfachten Formblatts  CO. 
(21) Mit  diesem vereinfachten Formblatt  CO  übermittelte personenbezogene Daten werden im Einklang  mit  der  Verordnung  (EG)  

Nr.  45/2001 des  Europäischen Parlaments  und des  Rates  vom  18.  Dezember  2000  zum Schutz natürlicher  Personen  bei der  Ver- 
arbeitung personenbezogener Daten durch  die  Organe  und  Einrichtungen  der  Gemeinschaft  und  zum freien Datenverkehr  (ABI.  L  8  
vom  12.1.2001,  S.  1)  verarbeitet. 
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g)  Im Einklang  mit Artikel 4  Absatz  2  der  Durchfihrungsverordnung kann  die  Kommission  Anmelder von  der  
Pflicht zur Obermittlung bestimmter Angaben  in  der  Anmeldung (einschließlich Unterlagen) oder  von  anderen  
in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  festgelegten Pflichten befreien, wenn sie  der  Auffassung ist, dass  die  
Erfiillung dieser Pflichten für  die  Prüfung  des  Falles nicht erforderlich ist.  Sie  können daher im Rahmen  der  
Vorabkontakte schriftlich  bei der  Kommission beantragen,  von  der  Pflicht zur Obermittlung solcher Angaben 
befreit zu werden, wenn diese Ihres Erachtens für  die  Prüfung  des  Falles durch  die  Kommission nicht 
erforderlich sind. 

Anträge auf Befreiung sollten  bei der  Obermittlung  des  Entwurfs  des  vereinfachten Formblatts  CO  gestellt 
werden, damit  die  Kommission entscheiden kann, ob  die  Angaben, für  die die  Befreiung beantragt wird, für  
die  Prüfung  des  Falles erforderlich sind. Anträge auf Befreiung sollten entweder im Text  des  Entwurfs  des  
vereinfachten Formblatts  CO  oder  in Form  einer E-Mail oder eines Schreibens  an den  zuständigen  Case  
Manager  und/oder Referatsleiter gestellt werden.  

Die  Koninission wird Anträge auf Befreiung prüfen, wenn hinreichend begründet ist, warum  die  betreffenden 
Angaben für  die  Prüfung  des Falles  durch  die Kommission  nicht  erforderlich  sind.  Ober  Anträge auf Befreiung 
wird im Rahmen  der  Prüfung  des  Entwurfs dieses vereinfachten Formblatts  CO  entschieden. Im Einklang  mit  
ihren  Best  Practices  an the  conduct  of  FC  merger  control  proceedings  benötigt  die  GD  Wettbewerb daher  in  der  
Regel  fünf Arbeitstage,  um  auf Anträge auf Befreiung zu antworten. 

Zur Vermeidung  von  Missverständnissen  sei  auf Folgendes hingewiesen; Wenn ein bestimmter Abschnitt  in  
Abschnitt  1.5  dieser Einleitung  nicht  genannt ist  oder die Kommission  nach Abschnitt  1.6  dieser Einleitung 
anerkannt  hat,  dass eine bestimmte im vereinfachten Formblatt  CO  verlangte  Information  für  die  vollständige 
Anmeldung eines Zusammenschlusses (unter Verwendung  des  vereinfachten Formblatts  CO)  nicht  erforderlich ist,  
hindert  dies die Kommission in  keiner Weise daran, diese  Information  dennoch jederzeit, insbesondere im Wege 
eines Auskunftsverlangens nach  Artikel 11  der  Fusionskontrollverordnung, zu  verlangen.  

1.7. Das  Anmeldeverfahren  

Die  Anmeldung ist  in  einer  der  Amtssprachen  der  Europäischen  Union  vorzunehmen. Diese Sprache wird dann 
für  alle Anmelder  zur Verfahrenssprache. Erfolgt  die  Anmeldung im Einklang  mit Artikel 12 des  Protokolls  24  
zum EWR-Abkommen  in  einer Amtssprache eines EFTA-Staates,  die  keine Amtssprache  der  Union  ist,  so  ist  der  
Anmeldung eine Obersetzung  in  einer  der  Amtssprachen  der  Union  beizufügen.  

Die in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  verlangten Angaben sind nach  den  Abschnitt-  und  Randnummern 
dieses vereinfachten Formblatts  CO  zu gliedern; außerdem ist  die in  Abschnitt  10  verlangte Erklärung zu 
unterzeichnen  und es  sind  die  Anlagen beizufügen.  Das Original  des  vereinfachten Formblatts  CO  muss für 
jeden  Anmelder von den Personen, die  gesetzlich befugt sind,  in  seinem Namen zu handeln, oder  von  einem 
oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern  der  Anmelder  unterzeichnet werden. Beim Ausfüllen  des  
Abschnitts  7  dieses vereinfachten Formblatts  CO  wird empfohlen zu erwägen, ob  der  Klarheit halber  die  
numerische Reihenfolge eingehalten wird oder ob sich für jeden betroffenen Markt (oder jede Gruppe betroffener 
Märkte) eine gesonderte Darstellung anbietet. 

Bestimmte Angaben können im  Interesse der  Obersichtlichkeit als Anlage fibermittelt werden. Allerdings müssen 
sich  die  Kerninformationen, insbesondere  die  Angaben zu  den  Marktanteilen  der  beteiligten Unternehmen  und  
ihren größten Wettbewerbern, im Hauptteil  des  vereinfachten Formblatts  CO  befinden. Anlagen zum verein-
fachten Formblatt  CO  dürfen nur als Ergänzung zu  den  im vereinfachten Formblatt  CO  selbst gemachten 
Angaben verwendet werden.  

Die  Kontaktdaten müssen  in  dem  von  der  GD  Wettbewerb auf ihrer Website vorgeschriebenen  Format  angege-
ben werden. Für  den  ordnungsgemäßen Ablauf  des  Prüfverfahrens ist  es  unerlässlich, dass  die  Kontaktdaten 
richtig sind. Wenn  die  Kontaktdaten mehrere unrichtige Angaben enthalten, kann  dies  dazu führen, dass  die  
Anmeldung für unvollständig erklärt wird. 

Anlagen sind  in  der  Originalsprache einzureichen. Handelt  es  sich hierbei nicht  um  eine Amtssprache  der  Union, 
so  sind sie  in die  Sprache  des  Verfahrens zu übersetzen  (Artikel 3  Absatz  4  der  Durchführungsverordnung).  

Die  Anlagen können  Originale  oder Kopien  der  Originale  sein.  In  letzterem Fall  hat  der  Anmelder  deren 
Richtigkeit  und  Vollständigkeit zu bestätigen. 

Ein  Original  und die  verlangte Zahl  von  Kopien  des  vereinfachten Formblatts  CO und  der  beigefügten Unterlagen 
sind  der  GD  Wettbewerb zu übermitteln.  Die  Kommission  hat die  verlangte Zahl  und  das  verlangte  Format  
(Papierform und/oder elektronische  Form)  der  Kopien im Amtsblatt  der  Europäischen  Union und  auf  der  Website  
der  GD  Wettbewerb veröffentlicht.  

Die  Anmeldung muss  an die in Artikel 23  Absatz  1  der  Durchführungsverordnung genannte Anschrift über-
mittelt werden. Diese Anschrift wird im Amtsblatt  der  Europäischen  Union  veröffentlicht  und  ist auch auf  der  
Website  der  GD  Wettbewerb zu finden.  Die  Anmeldung muss  der  Kommission  an  einem Arbeitstag im Sinne  
von Artikel 24  der  Durchführungsverordnung während  der  auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb angegebenen 
Bürozeiten zugehen.  Den  Sicherheitsanweisungen auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb ist Folge zu leisten.  

Alle  elektronischen Kopien  des  vereinfachten Formblatts  CO und  der  Anlagen müssen  in  dem auf  der  Website  
der  GD  Wettbewerb angegebenen nutzbaren  und  suchfähigen  Format  übermittelt werden. 
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1.8. Geheimhaltungspflicht 

Gemäß  Artikel 339 des  Vertrags über  die  Arbeitsweise  der  Europäischen  Union  („AEUV` und  Artikel 17  Absatz  
2  der  Fusionskontrollverordnung sowie  den  entsprechenden Bestimmungen  des  EWR-Abkommens  (22)  ist  es  der  
Kommission,  den  Mitgliedstaaten,  der  EFTA-Überwachungsbehörde  und den  EFTA-Staaten sowie ihren Beamten  
und  sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse preiszugeben,  die  sie  bei  Anwendung  der  Verordnung erlangt 
haben  und die  ihrem Wesen nach unter  das  Berufsgeheimnis  fallen.  Dieser Grundsatz  gilt  auch für  den  Schutz  
der  Vertraulichkeit unter  den  Anmeldeur. 

Sollten  Sie der  Auffassung  sein,  dass Ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn  die von  Ihnen verlangten 
Angaben veröffentlicht oder  an  andere weitergegeben würden,  so  übermitteln  Sie  die  betreffenden Angaben  in  
einer gesonderten Anlage  mit  dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis" auf jeder Seite. Begründen  Sie  
außerdem, warum diese Angaben nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen.  

Bei  einer  Fusion  oder einer gemeinsamen Übernahme oder  in  anderen Fällen,  in  denen  die  Anmeldung  von  mehr 
als einem beteiligten Unternehmen vorgenommen wird, können Unterlagen,  die  Geschäftsgeheimnisse enthalten, 
gesondert als Anlage  mit  entsprechendem Vermerk  in  der  Anmeldung eingereicht werden. Damit  die  Anmeldung 
vollständig ist, müssen ihr  alle  diese Anlagen beigefügt  sein.  

1.9. Begriffsbestie  mungen  und  Hinweise ßir  die  Zwecke  des  vereinfachten Formblatts  CO  

Anme1der Wenn eine Anmeldung nur  von  einem  der  an  einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
vorgenommen wird, bezieht sich  der  Begriff  „Anmelder`  nur auf  das  Unternehmen,  das  die  Anmeldung tatsäch-
lich vornimmt.  

An  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen oder beteiligte Unternehmen: Dieser Begriff bezieht sich 
sowohl auf  die  erwerbenden als auch  die  zu erwerbenden Unternehmen bzw. auf  die  sich zusammenschließenden 
Unternehmen, einschließlich  der  Unternehmen,  an  denen eine  die  Kontrolle begründende Beteiligung erworben 
oder für  die  ein öffentliches Übernahmeangebot abgegeben wird. 

Sofern nicht anders angegeben, schließen  die  Begriffe  „Anmelder"  b. ,,an dem Zusammenschluss beteiligte 
Unternehmen" auch  alle  Unternehmen ein,  die  demselben Konzern wie diese angehören. 

Jahr.  In  diesem vereinfachten Formblatt  CO  ist „Jahr`, sofern nicht anders angegeben, gleichbedeutend  mit  
Kalenderjahr.  Alle in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  verlangten Angaben beziehen sich, sofern nicht anders 
angegeben, auf  das  dem Jahr  der  Anmeldung vorausgehende Jahr.  

Die in den  Abschnitten  4  verlangten Finanzdaten sind  in  Euro  zum durchschnittlichen Wechselkurs  in den  
betreffenden Jahren oder Zeiträumen anzugeben.  

Alle  Verweise auf Rechtsvorschriften  in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  beziehen sich, sofern nicht anders 
angegeben, auf  die  einschlägigen  Artikel und  Absätze  der  Fusionskontrollverordnung.  

1.10. Internationale  Zusammenarbeit zwischen  der  KOØSs10n  und  anderen Wettbewerbsbehörden  

Die  Kommission bittet  die  beteiligten Unternehmen,  die internationale  Zusammenarbeit zwischen  der  Kommis-
sion  und  anderen Wettbewerbsbehörden,  die  denselben Zusammenschluss prüfen, zu erleichtern. Eine gute 
Zusammenarbeit zwischen  der  Kommission  und  Wettbewerbsbehörden  in  Hoheitsgebieten außerhalb  des  EWR 
bringt erfahrungsgemäß erhebliche Vorteile für  die  beteiligten Unternehmen  mit  sich. Deshalb fordert  die  Kom-
mission  die Anmelder  auf, zusammen  mit  diesem vereinfachten Formblatt  CO  eine  Liste der  Hoheitsgebiete 
außerhalb  des  EWR vorzulegen,  in  denen  der  Zusammenschluss vor oder nach seinem Vollzug einer  fusions-
kontrollrechtlichen Genehmigung bedarf.  

1.11.  Unterrichtung  der  Belegschaft  und  ihrer Vertreter  

Die  Kommission weist darauf hin, dass  die  beteiligten Unternehmen  bei  Transaktionen,  die  einen Zusammen-
schluss darstellen, nach  Unions-  und/oder mitgliedstaatlichem  Recht  verpflichtet  sein  können,  die  Belegschaft 
und/oder ihre Vertreter zu unterrichten  und  anzuhören.  

ABSCHNITT  1  

Beschreibung  des  Zusammenschlusses 

Geben  Sie  eine Kurzübersicht über  den  Zusammenschluss unter Angabe  der  an  dem Zusammenschluss betei-
ligten Unternehmen,  der  Art des  Zusammenschlusses  (z. B. Fusion,  Übernahme oder Gemeinschaftsunterneh-
men),  der  Tätigkeitsbereiche  der  beteiligten Unternehmen,  der  von  dem Zusammenschluss generell  und  schwer-
punktmäßig betroffenen Märkte  (23)  sowie  der  strategischen  und  wirtschaftlichen Beweggründe für  den  Zusam-
menschluss.  

1.2. Erstellen  Sie  eine nichtvertrauliche Zusammenfassung  der  Angaben  in  Abschnitt  1.1  (höchstens  500  Wörter). 
Diese Zusammenfassung wird  am  Tag  der  Anmeldung auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb veröffentlicht.  Die  
Zusammenfassung muss  so  formuliert  sein,  dass sie keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse 
enthält.  

(22) Siehe insbesondere  Artikel 122 des  EWR-Abkommens,  Artikel 9 des  Protokolls  24  zum EWR-Abkommen  und Artikel 17  Absatz  2 in  
Kapitel  XIII  des  Protokolls  4  zum Überwachungsbehbrde-  und  Gerichtshof-Abkommen.  

(23) Betroffene Märkte im Sinne  des  Abschnitts  6  dieses vereinfachten Formblatts  CO.  
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1.3. Begründen  Sie  unter Bezugnahme auf  die  einschlägigen Bestimmungen  der  Bekanntmachung  der  Kommission 
über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 
des  Rates,  warum  der  Zusammenschluss für  das  vereinfachte Verfahren  in  Frage kommt. 

ABSCHNITT  2  

Angaben zu  den  beteiligten Unternehmen 

Geben  Sie  für jeden  Anmelder und  für jedes andere  an  dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen  (24)  Folgendes  an: 

2.1.1.  Name  des  Unternehmens;  

2.1.2.  Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  sowie Stellung  der  Kontaktperson;  bel  der  
angegebenen Anschrift muss  es  sich  um  eine Zustellungsanschrift handeln, unter  der  Schriftstücke, insbesondere 
Beschlüsse  der  Kommission  und  andere Verfahrensurkunden, bekanntgegeben werden können;  die  angegebene 
Kontaktperson muss befugt  sein,  Zustellungen entgegenzunehmen;  

2.1.3.  bei  einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern  des  Unternehmens  den  Vertreter oder  die  Ver-
treter, dem bzw. denen Schriftstücke, insbesondere Beschlüsse  der  Kommission  und  andere Verfahrensurkunden, 
bekanntgegeben werden können:  

2.1.3.1.  Name,  eine Zustellungsanschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  sowie Stellung jedes Vertreters  
und 

2.1.3.2.  Original  des  schriftlichen Nachweises für  die  Vertretungsbefugnis jedes bevollmächtigten externen Vertreters (auf  
der  Grundlage  der  Mustervollmacht auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb). 

ABSCHNITT  3  

Einzelheiten  des  Zusammenschlusses,  der  Eigentumsverhältnisse  und  der  Kontrolle  (25) 

Die in  diesem Abschnitt verlangten Angaben können anhand  von  Organisationstabellen oder Organgrammen ver-
anschaulicht werden,  die die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  den  betreffenden Unternehmen 
vor  und  nach Vollendung  des  Zusammenschlusses zeigen.  

3.1. Beschreiben  Sie  die Art des  angemeldeten Zusammenschlusses unter Bezugnahme auf  die  einschlägigen Kriterien  
der  Fusionskontrollverordnung  und  der  Konsolidierten Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen  (26). 

3.1.1.  Nennen  Sie  die  Unternehmen oder  Personen, die  allein oder gemeinsam jedes  der  beteiligten Unternehmen direkt 
oder indirekt kontrollieren,  und  beschreiben  Sie  die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  
jedem  der  beteiligten Unternehmen vor Vollzug  des  Zusammenschlusses.  

3.1.2.  Erläutern  Sie,  in  welcher  Form  der  geplante Zusammenschluss erfolgt:  

i) Fusion,  

ii) Erwerb  der  alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle oder  

iii) Vertrag oder anderes Mittel,  das  die  direkte oder indirekte Kontrolle im Sinne  des Artikels 3  Absatz  2  der  
Fusionskontrollverordnung verleiht, oder  

iv) falls  es  sich  um  den  Erwerb  der  gemeinsamen Kontrolle über ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen im 
Sinne  des Artikels 3  Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung handelt, begründen  Sie,  warum  das  Gemein-
schaftsunternehmen  das  Vollfunktionskriterium erfüllt  (27). 

3.1.3.  Erläutern  Sie,  wie  der  Zusammenschluss vollzogen werden soll (zum Beispiel durch Abschluss eines Vertrags, 
Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots usw.).  

3.1.4.  Erläutern  Sie  unter Bezugnahme auf  Artikel 4  Absatz  1  der  Fusionskontrollverordnung, welche  der  folgenden 
Schritte  bis  zum Zeitpunkt  der  Anmeldung unternommen worden sind:  

i) es  wurde ein Vertrag geschlossen,  

ii) es  wurde eine  die  Kontrolle begründende Beteiligung erworben,  

(24) Bei  einer feindlichen Übernahme gehört hierzu auch  das  Zielunternehmen, zu dem Angaben zu machen sind, soweit  dies  möglich ist.  
(25) Siehe  Artikel 3  Absätze  3, 4 und 5  sowie  Artikel 5  Absatz  4  der  Fusionskontrol1verordnung.  
(26) Konsolidierte Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  Tiber  die  

Konttolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  (ABI. C  95  vom  16.4.2008,  S.  1). 
(27) Siehe Abschnitt BW  der  Konsolidierten Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen. 
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iii) es  wurde ein öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet (bzw. angekiindigt), oder  

iv) die  beteiligten Unternehmen haben  die  Absicht glaubhaft gemacht, einen Vertrag zu schließen.  

3.1.5.  Geben  Sie  die  geplanten  Termine  für  die  wichtigsten Schritte  bis  zum Vollzug  des  Zusammenschlusses  an. 

3.1.6.  Erläutern  Sie  die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  jedem  der  beteiligten Unternehmen 
nach Vollzug  des  Zusammenschlusses.  

3.2. Beschreiben  Sie  die  wirtschaftlichen Beweggründe für  den  Zusammenschluss.  

3.3. Beziffern  Sie  den  Wert  der  Transaktion  (je  nach Fall Kaufpreis oder Wert  aller  betroffenen Vermögenswerte). 
Geben  Sie  an,  ob  es  sich  um  Eigenkapital, Barmittel oder sonstige Vermögenswerte handelt.  

3.4. Beschreiben  Sie  Art und  Umfang einer etwaigen finanziellen oder sonstigen Unterstützung,  die die  beteiligten 
Unternehmen  von  der  öffentlichen  Hand  erhalten haben. 

ABSCHNITT  4  

Umsatz 

Übermitteln  Sie  für jedes beteiligte Unternehmen  die  folgenden Daten für  das  letzte Geschäftsjahr  (28); 

4.1. Weltweiter Umsatz;  

4.2. EU-weiter Umsatz•,  

4.3. EWR-weiter Umsatz  (EU  und EFTA); 

4.4. Umsatz  in  jedem Mitgliedstaat (gegebenenfalls Nennung  des  Mitgliedstaats,  in  dem mehr als zwei Drittel  des  EU- 
weiten Umsatzes erzielt werden);  

4.5. EFTA  weiter Umsatz;  

4.6. Umsatz  in  jedem EFTA-Staat (gegebenenfalls Nennung  des  EFTA-Staats,  in  dem mehr als zwei Drittel  des  EFTA- 
weiten Umsatzes erzielt werden,  und  Angabe, ob sich  der  Gesamtumsatz  der  beteiligten Unternehmen im Gebiet  
der  EFTA-Staaten auf  25  % oder mehr ihres EWR-weiten Gesamtumsatzes beläuft).  

Die  Umsatzdaten sind unter Verwendung  der  Mustertabelle  der  Kommission zu  fibermitteln,  die  sich auf  der  Website  der  
GD  Wettbewerb befindet. 

ABSCHNiPT 5  

Unterlagen  

Die Anmelder  mussen  Folgendes übermitteln:  

5.1. Kopien  der  endgültigen oder jüngsten Fassung  aller  Schriftstücke,  mit  denen  der  Zusammenschluss — sei  es  
durch Vertrag zwischen  den an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, Erwerb einer  die  Kontrolle 
begründenden Beteiligung oder öffentliches Übernahmeangebot — herbeigeführt wird,  und 

5.2. gegebenenfalls  die  Internetadresse, unter  der  die  jüngsten Geschäftsberichte  und  Jahresabschlüsse  aller an  dem 
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen abgerufen werden können, oder, falls eine solche Iпternetadresse 
nicht besteht, Kopien  der  jüngsten Geschäftsberichte  und  Jahresabschlüsse  der  an  dem Zusammenschluss betei-
ligten Unternehmen.  

5.3. Die  folgenden  Informationen  müssen nur übermittelt  werden,  wenn  es  bei  dem  Zusammenschluss einen  oder  
mehrere  betroffene  Märkte im EWR gibt:  Kopien aller  Präsentationen zur  Analyse des  angemeldeten Zusam-
menschlusses,  die von  Mitgliedern  der  Leitungs-  oder  Aufsichtsorgane  (je  nach  Corporate-Governance-Struktur) 
oder  anderen  Personen, die  eine ähnliche  Funktion  ausüben  (oder  denen eine solche  Funktion  übertragen  oder  
anvertraut wurde),  oder von  der  Anteilseignerversammlung bzw. für  die  Vorgenannten erstellt worden  oder hej  
ihnen eingegangen  sind.  

Erstellen  Sie  eine  Liste der  in  diesem Abschnitt  5.3  genannten Unterlagen  und  geben  Sie  jeweils Erstellungsdatum sowie  
Name  und Titel  der  Adressaten  an. 

(28)  Zum Begriff „beteiligte Unternehmen'  ond  zur Berechnung  des  Umsatzes siehe  die  Konsolidierte Mitteilung  der  Kommission zu 
Zuständigkeitsfragen gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  Eber  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusammenschlüssen  
(ABI. C  95  vom  16.4.2008,  S.  1).  
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ABSCHNITT  6  

Marktabgrenzung 

Dieser Abschnitt muss für Zusammenschlüsse ausgefüllt werden,  bei  denen  es  einen oder mehrere anzeigepflichtige 
Märkte  (29)  gibt.  

6.1. Marktabgrenzung  

Der  sachlich  und  der  räumlich  relevante  Markt dienen dazu,  den  Rahmen abzustecken, innerhalb dessen  die  
Marktmacht  des  neuen, aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens bewertet werden muss  (30).  

Für Angaben,  die in  diesem vereinfachten Formblatt  CO von den  Anmeldern verlangt werden, gelten  die  
folgenden Begriffsbestimmungen:  

6.1.1.  Sachlich relevanter Markt  

Der  sachlich  relevante  Markt umfasst  alle  Waren und/oder Dienstleistungen,  die  vom Verbraucher aufgrund ihrer 
Eigenschaften, ihrer Preise  und  ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden.  
Der  sachlich  relevante  Markt kann  in  einigen Fällen aus einer Reihe  von  Waren und/oder Dienstleistungen 
bestehen,  die  weitgehend  die  gleichen physischen oder technischen Merkmale aufweisen  und  austauschbar sind. 

Zur Bestimmung  des  sachlich relevanten Marktes wird unter anderem anhand  der  Definition  geprüft, warum 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen  und  andere auszuschließen sind; dabei werden  die  Sub-
stituierbarkeit,  die  Preise,  die  Kreuzpreiselastizität  der  Nachfrage  und  sonstige  relevante  Faktoren (z. B. in  geeig-
neten Fällen  die  angebotsseitige Substituierbarkeit) berücksichtigt.  

6.1.2.  Räumlich relevanter Markt  

Der  räumlich  relevante  Markt ist  das  Gebiet,  in  dem  die  beteiligten Unternehmen  relevante  Waren oder Dienst-
leistungen anbieten  und  nachfragen,  in  dem  die  Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind  und  das  
sich  von  benachbarten geografischen Gebieten insbesondere durch deutlich andere Wettbewerbsbedingungen 

unterscheidet. 

Maßgel iche  Faktoren  für  die  Bestimmung  des  räumlich relevanten Marktes sind unter anderem  Art und  Eigen-
schaften  der  betroffenen Waren oder Dienstleistungen, Marktzutrittsschranken, Verbraucherpräferenzen, deutlich 
unterschiedliche Marktanteile  der  Unternehmen  in  benachbarten geografischen Gebieten  und  erhebliche Preis-
unterschiede.  

6.2. Anzeigepflichtige Märkte 

Für  die  Zwecke  der  in  diesem vereinfachten Formblatt  CO  verlangten Angaben gehören zu  den  anzeigepflichtigen 
Märkten  alle  sachlich  und  räumlich relevanten Märkte sowie  plausible alternative  sachlich  und  räumlich  relevante  
Märkte  (31),  auf denen im EWR  

a) zwei oder mehrere  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen (im Falle  des  Erwerbs  der  gemein-
samen Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen  das  Gemeinschaftsunternehmen  und  mindestens eines  
der  erwerbenden Unternehmen) auf demselben relevanten Markt tätig sind  (horizontale  Beziehungen);  

b) eines oder mehrere  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen (im Falle  des  Erwerbs  der  gemein-
samen Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen  das  Gemeinschaftsunternehmen  und  mindestens eines  
der  erwerbenden Unternehmen) auf einem Produktmarkt tätig sind,  der  einem Markt, auf dem ein anderes  an  
dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen tätig ist, vor- oder nachgelagert ist,  und  zwar unabhängig 
davon, ob zwischen  den an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen Lieferanten-Kunden-Beziehungen 
bestehen oder nicht (vertikale Beziehungen). 

Ermitteln  Sie  anhand  der  in  Abschnitt  6  genannten Definitionen  alle  anzeigepflichtigen Märkte.  

Falls  der  Zusammenschluss unter  Randnummer 5  Buchstabe  c der  Bekanntmachung  der  Kommission über ein 
vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  13912004 des  Rates  
fällt, müssen  Sie  bestätigen, dass  es  nach keiner plausiblen Abgrenzung  von  sachlich  und  räumlich relevanten 
Märkten einen betroffenen Markt im Sinne  des  Abschnitts  6.3 des  Formblatts  CO  gibt.  

(29) Anzeigepflichtige Märkte im Sinne  des  Abschnitts  б  dieses vereinfachten Formblatts  CO.  
(З0)  Siehe  die  Bekanntmachung  der  Kommission über  die Definition des  relevanten Marktes im Sіnne  des  Wettbewerbsrechts  der  Union  

(ABI. C  372  vom  9.12.1997,  S.  5). 
(30) Plausible alternative  sachlich  und  räumlich  relevante  Märkte können anhand früherer Beschhisse  der  Kommission  und  Entscheidungen  

der  Uniongerichte  und  (insbesondere wenn  es in  der  Beschlusspraxis  der  Kommission oder  in  der  Rechtsprechung keine Präzedenzfälle 
gibt) mithilfe  von  Branchenberichten, Marktstudien  und  internen Unterlagen  der  Anmelder  ermittelt werden. 
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ABSCHNITT  7  

infоrmаtiопеп über  die  Märkte 

Dieser Abschnitt muss fiir Zusammenschlüsse ausgefüllt werden,  bei  denen  es  einen oder mehrere anzeigepflichtige 
Märkte gibt.  

7.1. Geben  Sie  für jeden betroffenen Markt im Sinne  des  Abschnitts  6  für  das  dem Zusammenschluss vorausgehende 
Jahr Folgendes  an: 

7.1.1.  fiir jedes  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  die Art  seiner  Geschäftstätigkeit,  die  wichtigsten 
auf jedem dieser Märkte tätigen Tochtergesellschaften und/oder  die  wichtigsten  dort  verwendeten  Marken und!  
oder Produktnamen;  

7.1.2. die  geschätzte Gesamtgröße  des  Marktes nach Absatzwert  (in  Euro)  und  Absatzvolumen (Stückzahlen)  (32);  geben  
Sie  die  Grundlage  und die  Quellen für Ihre Berechnungen  an und figen  Sie,  sofern vorhanden, Unterlagen  bei,  
die  diese Berechnungen bestätigen;  

7.1.3. den  Absatzwert  und  das  Absatzvolumen sowie  den  geschätzten Marktanteil jedes  der  an  dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen; geben  Sie  an,  ob  es in den  letzten drei Geschäftsjahren wesentliche Anderungen  bei  
Umsätzen  und  Marktanteilen gegeben  hat; 

7.1.4.  bei  horizontalen  und  vertikalen Beziehungen  die  geschätzten Marktanteile nach Wert  (und  gegebenenfalls  Volu-
men)  der  drei größten Wettbewerber (sowie  die  Berechnungsgrundlage); nennen  Sie  Name,  Anschrift, Telefon-
nummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse des  Leiters  der  Rechtsabteilung (oder einer anderen  Person in  ähnlicher 
Funktion, andernfalls  des  Geschäftsführers) dieser Wettbewerber.  

7.2. Falls  der  Zusammenschluss unter  Randnummer 6  der  Bekanntmachung  der  Kommission  Fiber  ein vereinfachtes 
Verfahren für bestimmte Zusammenschlisse gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  fäit, erläutern  
Sie  für jeden betroffenen Markt, auf dem  der  gemeinsame  horizontale  Marktanteil  der  beteiligten Unternehmen  
20  % oder mehr beträgt, Folgendes:  

7.2.1.  Geben  Sie  an,  ob einer  der  besonderen Umstände,  die  unter  Randnummer 20  der  Leitlinien  der  Kommission zur 
Bewertung horizontaler Zusammenschlisse  (33 )  aufgefihrt sind, vorliegt. Gehen  Sie  insbesondere darauf ein, wie 
hoch  die  Marktkonzentration ist, ob sich  bei  dem geplanten Zusammenschluss wichtige  Innovatoren  zusam-
menschließen wirden, ob durch  den  geplanten Zusammenschluss eine wichtige Wettbewerbskraft beseitigt würde  
und  ob erfolgversprechende Produkte eines  der  an  dem geplanten Zusammenschluss beteiligten Unternehmen 
kurz vor  der  Einfihrung stehen.  

7.2.2.  Geben  Sie  den  Absatzwert  und  das  Absatzvolumen sowie  den  geschätzten Marktanteil jedes  der  an  dem Zu-
sammenschluss beteiligten Unternehmen für jedes  der  letzten  3  Jahre  an. 

7.2.3.  Beschreiben sie kurz für jedes  an  dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen:  

7.2.3.1, die  Forschungs-  und  Entwicklungsintensität  (34), 

7.2.3.2. die  wichtigsten Waren- und/oder Dienstleistungsinnovationen,  die in den  letzten  3  Jahren auf  den  Markt gebracht 
wurden,  die  Produkte,  an  denen gearbeitet wird,  um  sie  in  nächsten  3  Jahren auf  den  Markt zu bringen, sowie 
wichtige Rechte  des  geistigen Eigentums,  die in  seinem Eigentum oder unter  seiner  Kontrolle stehen. 

ABSCHNITT  8  

Tätigkeit  des  Zielunternehmens, falls  es  keine betroffenen Märkte gibt 

Dieser Abschnitt muss für Zusammenschlisse ausgefüllt werden,  bei  denen  es  keine anzeigepflichtigen Märkte gibt.  

8.1. Geschäftstätigkeit  der  beteiligten Uпterпehmeп,  die die  Kontrolle  fiber  das  Zielunternehmen erwerben 

Beschreiben Sіe für jedes  der  beteiligten Unternehmen,  die die  Kontrolle erwerben,  die Art  seiner  Geschäftstätig-
keit.  

8.2. Geschäftstätigkeit  des  Zielunternehmens  

8.2.1.  Erläutern sie  die  derzeitige  und  künftige Geschäftstätigkeit  der  Unternehmen,  iber  die die  Kontrolle erworben 
wird.  

(32) Bei  Wert  und Volumen des  Marktes ist  die  Produktion abzüglich  der  Ausfuhren zuzüglich  der  Einfuhren für  die  betreffenden 
geografischen Gebiete anzugeben.  

(33) Leitlinien zur Bewertung horizontaler Zusammenschlüsse gemäß  der  Ratsverordnung über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusam-
menschlüssen  (ABI. C  31  vom  5.2.2004,  S.  5). 

(34) Die  Forschungs-  und  Entwicklungsintensität kann beispielsweise anhand  des  Anteils  der  Ausgaben für Forschung  und  Entwicklung ans 
Umsatz veranschaulicht werden. 
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8.2.2.  Im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens,  das  im Sinne  der  Randnummer 5  Buchstabe  a der  Bekanntmachung  
der  Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschliisse gemäß  der  Verordnung  (EG)  
Nr.  139/2004 des  Rates  keine oder geringe gegenwärtige oder zukonftige Tätigkeiten im Gebiet  des  EWR auf-
weist, geniigt  es  zu erläutern,  

8.2.2.1.  welche Waren oder Dienstleistungen  das  Gemeinschaftsunternehmen derzeit  und  künftig anbietet  und 

8.2.2.2,  warum  das  Gemeinschaftsunternehmen weder direkte noch indirekte Auswirkungen auf Märkte im EWR hätte.  

8.3. Fehlen anzeigepflichtiger Märkte 

Erläutern  Sie  bitte,  warum  es  Ihres Erachtens  bei  dem geplanten Zusammenschluss keine anzeigepflichtigen Märkte gibt. 

ABSCHNITT  9  

Kooperative Wirkungen eines Gemeinschaftsunternehmens 

Beantworten  Sie  im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens für  die  Zwecke  des Artikels 2  Absatz  4  der  Fusionskontroll-
verordnung folgende Fragen:  

a)  Sind  zwei oder mehrere  der  Muttergesellschaften  in  nennenswertem Umfang weiter auf demselben Markt wie  das  
Gemeinschaftsunternehmen, auf einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf einem  eng  verbundenen 
benachbarten Markt tätig ()?  

Falls  Sie  die  Frage bejahen, geben  Sie  für jeden dieser Märkte Folgendes  an:  

i) den  Umsatz  der  einzelnen Muttergesellschaften im letzten Geschäftsjahr,  

ii) die  wirtschaftliche Bedeutung  der  Tätigkeiten  des  Gemeinschaftsunternehmens im Verhältnis zum vorgenannten 
Umsatz,  

iii) den  Marktanteil  der  einzelnen Muttergesellschaften.  

b)  Falls  Sie  die  Frage unter Buchstabe  a  bejahen  und die  Kriterien  des Artikels 101  Absatz  1  AEUV  und  gegebenenfalls  
der  entsprechenden Bestimmungen  des  EWR-Abkommens  (36)  Ihres Erachtens nicht erfüllt sind, begründen  Sie  dies.  

c)  Wenn  Sie  — unabhängig davon, wie  Sie  die  Fragen unter  den  Buchstaben  a  und b  beantwortet haben —  der  
Auffassung sind, dass  die  Kriterien  des Artikels 101  Absatz  3  AEUV  und  gegebenenfalls  der  entsprechenden Bestim-
mungen  des  EWR-Abkommens  (37)  Anwendung finden, begründen  Sie  dies,  um der  Kommission eine vollständige 
Prüfung  des  Falles zu ermöglichen. Nach  Artikel 101  Absatz  3  AEUV kann  Artikel 101  Absatz  1  AEUV für nicht 
anwendbar erklärt werden, sofern  der  Zusammenschluss  

i) dazu beiträgt,  die  Warenerzeugung oder -verteilung zu verbessern oder  den  technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritt zu fördern,  

ii) die  Verbraucher angemessen  an  dem entstehenden Gewinn beteiligt,  

iii) den  beteiligten Unternehmen keine Beschränkungen auferlegt,  die  für  die  Verwirklichung dieser Ziele nicht un-
erlässlich sind,  und  

iv) keine Möglichkeiten eröffnet, für einen wesentlichen Teil  der  betreffenden Waren  den  Wettbewerb auszuschalten. 

ABSCHNITT  10  

Erklärung  

Die  Anmeldung muss  mit  der  folgenden Erklärung abschließen,  die von  allen Anmeldern oder im Namen  aller Anmelder  
zu unterzeichnen ist:  

„Die Anmelder  erklären nach  bestem  Wissen  und  Gewissen, dass  die  Angaben  in  dieser Anmeldung wahr, richtig  
und  vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien  der  im vereinfachten Formblatt  CO  verlangten 
Unterlagen beigefügt wurden, dass  alle  Schätzungen als solche kenntlich gemacht  und  möglichst genau anhand  
der  zugrunde liegenden Tatsachen vorgenommen wurden  und  dass  alle  geäußerten Ansichten ihrer aufrichtigen 
Überzeugung entsprechen.  

Den  Unterzeichnern sind  die  Bestimmungen  des Artikels 14  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung 
bekannt."  

(55)  Zur Marktabgrenzung siehe Abschnitt  6. 
(36)  Siehe  Artikel 53  Absatz  1 des  EWR-Abkommens.  
(57)  Siehe  Artikel 53  Absatz  3 des  EWR-Abkommens. 
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ANHANG  III  

FORMBLATT RS 

(RS  (reasoned submission)  = begründeter Antrag im Sinne  von Artikel 4  Absätze  4 und 5  der  Verordnung  (EG)  
Nr.  139/2004)  

FORMBLATT RS FÜR BEGRÜNDETE ANTRÄGE 

NACH  ARTIKEL 4  ABSATZE  4 UND 5  DER  VERORDNUNG  (EG)  Nr.  139/2004  

EINLEITUNG  

1.1. Zweck dieses Formblatts RS  

In  diesem Formblatt RS sind  die  Angaben aufgeführt,  die von den  Antragstellern einem begründeten Antrag für 
eine Verweisung eines noch nicht angemeldeten Zusammenschlusses gemäß  Artikel 4  Absatz  4  oder  5  der  
Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  vom  20.  Januar  2004  über  die  Kontrolle  von  Unternehmenszusam-
menschlüssen  (t)  (im Folgenden „Fusionskontrollverordnung beizufügen sind. 

Zu beachten sind  die  Fusionskontrollverordnung sowie  die  Verordnung  (EG)  Nr.  802/2004  der  Kommission  (Z)  
(im Folgenden „Durchführungsverordnung"),  der  dieses Formblatt RS beigefügt ist. Diese Verordnungen  und  
andere einschlägige Unterlagen können auf  den  Intemetseiten  der  Generaldirektion Wettbewerb auf dem  Server  
„Europa` der  Kommission abgerufen werden. Zu beachten sind auch  die  entsprechenden Bestimmungen  des  
Abkommens über  den  Europäischen Wirtschaftsraum  (3)  (im Folgenden „EWR-Abkornmen'J.  

Die in  Formblatt RS verlangten Angaben können relativ umfangreich  sein.  Die  Erfahrung  hat  jedoch gezeigt, dass  
je  nach  den  Besonderheiten  des  Falles nicht  immer alle  Angaben für einen angemessen begründeten Antrag nötig 
sind. Wenn bestimmte  in  diesem Formblatt RS verlangte Angaben Ihres Erachtens für  den  begründeten Antrag  in  
Ihrem Fall nicht erforderlich sind, empfehlen wir Ihnen,  bei der  Kommission zu beantragen,  Sie  von  der  Ver-
pflichtung zur Übermittlung bestimmter Angaben zu befreien. Näheres entnehmen  Sie  bitte  Abschnitt  1.3  
Buchstabe  e  dieser Einleitung.  

Die  Kommission bietet Antragsstellern  die  Möglichkeit,  die  förmliche Übermittlung  des  Formblatts RS im 
Rahmen freiwilliger Vorabkontakte vorzubereiten. Vorabkontakte sind sowohl für  die  Antragssteller als auch 
für  die  Kommission äußerst nützlich,  um  den  genauen Informationsbedarf für  den  begründeten Antrag zu 
bestimmen,  und  verringern  in den  meisten Fällen spürbar  die  Menge  der  verlangten Informationen. Deshalb 
wird  den  beteiligten Unternehmen empfohlen, sich auf freiwilliger  Basis  bei der  Kommission  und den  zustän-
digen Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten nach  der  Angemessenheit  von  Umfang  und Art  der  Informationen zu 
erkundigen,  die  sie ihrem begründeten Antrag zugrunde zu  legen  gedenken.  

Die  beteiligten Unternehmen können  den  Leitfaden  „Best  Practices on  the  conduct  of  EC merger  control  proceedings"  
der  Generaldirektion  Wettbewerb  der  Kommission  („GD  Wettbewerb") zu  Rate  ziehen,  der  auf  der  Website  der  
GD  Wettbewerb veröffentlicht ist  und  nach Bedarf aktualisiert wird.  Er  enthält auch Orientierungshilfen für  die  
Vorabkontakte  mit  der  Kommission und die  Erstellung  von  Anmeldungen  und  begründeten Anträgen.  

1.2. Antragsbefugnis 

Im Falle einer  Fusion  im Sinne  von Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung oder  des  
Erwerbs  der  gemeinsamen Kontrolle über ein Unternehmen im Sinne  von Artikel 3  Absatz  1  Buchstabe  b  der  
Fusionskontrollverordnung muss  der  begründete Antrag  von den an  der  Fusion  beteiligten Unternehmen bzw.  
von den die  gemeinsame Kontrolle erwerbenden Unternehmen gemeinsam gestellt werden. 

Im Falle  des  Erwerbs einer  die  Kontrolle über ein anderes Unternehmen begründenden Beteiligung muss  der  
Erwerber  den  begründeten Antrag stellen. 

Im Falle eines öffentlichen Übernahmeangebots muss  der  begründete Antrag vom Bieter gestellt werden. 

Jeder Antragsteller ist für  die  Richtigkeit  der  von  ihm übermittelten Angaben verantwortlich.  

1.3. Richtigkeit  und  Vollständigkeit  des  begründeten Antrags  

Alle  Angaben  in  diesem Formblatt RS müssen richtig  und  vollständig  sein.  Sie  sind  in die  einschlägigen Ab-
schnitte dieses Formblatts RS einzutragen.  

(1) AB'.  L  24  vom  29.1.2004'  Ѕ.  1. 
(Z) AB!.  L  133  vom  30.4.2004,  S.  1. 
(3)  Siehe insbesondere  Artikel 57 des  EWR-Abkommens, Ziffer  1 des  Anhangs  XIV  des  EWR-Abkommens,  die  Protokolle  21 und 24  zum 

EWR-Abkommen sowie Protokoll 4 zum Abkommen zwischen  den  EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde  und  
eines Gerichtshofs (im Folgenden „Überwachungsbehörde-  und  Gerichtshof-Abkommen'). Unter EFTA-Staaten sind  die  EFTA-Staaten zu 
verstehen,  die  Vertragsparteien  des  EWR-Abkommens sind.  Am  1. Mai 2004  waren  dies Island, Liechtenstein und  Norwegen. 
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Unrichtige oder irreführende Angaben im begründeten Antrag werden als unvollständige Angaben angesehen  
(Artikel 5  Absatz  4  der  Durchführungsverordnung). 

Insbesondere ist Folgendes zu beachten:  

a) Gemäß  Artikel 4  Absätze  4 und 5  der  Fusionskontrollverordnung ist  die  Kommission verpflichtet, begründete 
Anträge unverzüglich  an die  Mitgliedstaaten  und die  EFTA-Staaten weiterzuleiten.  Die Frist  für  die  Prüfung 
eines begründeten Antrags beginnt  mit  Eingang  des  Antrags  bei  den  zuständigen Mitgliedstaaten oder EFTA-
Staaten.  Ober  den  begründeten Antrag wird  in  der  Regel  auf  der  Grundlage  der  darin enthaltenen Angaben 
ohne weitere Nachforschungen seitens  der  Behörden entschieden.  

b) Die  Antragsteller müssen sich daher  bei der  Ausarbeitung ihres begründeten Antrags vergewissern, dass  alle  
zugrunde gelegten Informationen  und  Argumente  hinreichend durch unabhängige Quellen belegt sind.  

c) Gemäß  Artikel 14  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung kann  die  Kommission gegen Antrag-
steller,  die  vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen  in  Höhe  von  
bis  zu  1  %  des  Gesamtumsatzes  des  beteiligten Unternehmens verhängen.  

d) Im Einklang  mit  der  Durchführungsverordnung kann  die  Kommission Antragsteller  von  der  Pflicht zur 
Obermittlung bestimmter Angaben  in  dem begründeten Antrag oder  von  anderen im Formblatt RS fest-
gelegten Pflichten befreien.  Sie  können daher schriftlich  bei der  Kommission beantragen,  von  der  Pflicht zur 
Übermittlung solcher Angaben befreit zu werden, wenn für  Sie  diese Angaben ganz oder teilweise nicht  mit  
zumutbarem Aufwand zugänglich sind  (z. B.  Angaben zum Zielunternehmen im Falle einer feindlichen 
Übernahme). 

Anträge auf Befreiung sollten zeitgleich  mit  der  Übermittlung  des  Entwurfs  des  Formblatts RS gestellt werden. 
Anträge auf Befreiung sollten entweder im Text  des  Entwurfs  des  Formblatts RS oder  in Form  einer E-Mail 
oder eines Schreibens  an den  zuständigen  Case  Manager  und/oder Referatsleiter gestellt werden.  

Die  Kommission wird solche Anträge auf Befreiung prüfen, wenn begründet wird, warum  die  betreffenden 
Informationen nicht zugänglich sind,  und die  fehlenden Daten durch möglichst genaue Schätzungen unter 
Angabe  der  Quellen ersetzt werden. Außerdem ist nach Möglichkeit anzugeben, wo  die  Kommission oder  die  
zuständigen Mitgliedstaaten  und  EFTA-Staaten  die  fehlenden Angaben einholen könnten. 

Anträge auf Befreiung  werden  im Einklang  mit den  Best  Practices on  the  conduct  of  EC merger  control  proceedings  
der  GD  Wettbewerb bearbeitet,  die in  der  Regel  fünf Arbeitstage benötigt,  um  auf einen Antrag auf Befreiung 
zu antworten.  

e) Im Einklang  mit  der  Durchführungsverordnung kann  die  Kommission Antragsteller  von  der  Pflicht zur 
Übermittlung bestimmter Angaben  in  dem begründeten Antrag oder  von  anderen  in  diesem Formblatt RS 
festgelegten Pflichten befreien, wenn sie  der  Auffassung ist, dass  die  Erfüllung dieser Pflichten für  die  Prüfung  
des  Antrags auf Verweisung vor  der  Anmeldung nicht erforderlich ist.  Sie  können daher schriftlich  bei der  
Kommission beantragen,  von  der  Pflicht zur Übermittlung solcher Angaben befreit zu werden, wenn be-
stimmte  in  diesem Formblatt RS verlangte Angaben Ihres Erachtens für  die  Prüfung  des  Antrags auf Ver-
weisung vor  der  Anmeldung durch  die  Kommission oder  die  zuständigen Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten 
nicht erforderlich sind. 

Anträge auf Befreiung sollten  bei der  Übermittlung  des  Entwurfs  des  Formblatts RS gestellt werden, damit  die  
Kommission entscheiden kann, ob  die  Angaben, für  die die  Befreiung beantragt wird, für  die  Prüfung  des  
Antrags auf Verweisung vor  der  Anmeldung erforderlich sind. Anträge auf Befreiung sollten entweder im Text  
des  Entwurfs  des  Formblatts RS oder  in Form  einer E-Mail oder eines Schreibens  an den  zuständigen Sach-
bearbeiter und/oder Referatsleiter gestellt werden.  

Die  Kommission wird solche Anträge auf Befreiung prüfen, wenn hinreichend begründet wird, warum  die  
betreffenden Informationen für  die  Prüfung  des  Antrags auf Verweisung vor  der  Anmeldung nicht erforderlich 
sind.  Die  Kommission kann sich  mit den  Behörden  der  zuständigen Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten 
abstimmen, bevor sie über einen solchen Antrag befindet. 

Anträge auf Befreiung  werden  im Einklang  mit den  Best  Practices on  the  conduct  of  EC merger  control  proceedings  
der  GD  Wettbewerb bearbeitet,  die in  der  Regel  fünf Arbeitstage benötigt,  um  auf einen Antrag auf Befreiung 
zu antworten. 

Zur Vermeidung  von  Missverständnissen  sej  auf Folgendes hingewiesen: Wenn  die  Kommission anerkannt  hat,  
dass eine bestimmte im Formblatt RS verlangte  Information  für  den  vollständigen begründeten Antrag nicht 
erforderlich ist, hindert  dies die  Kommission iis keiner Weise daran, diese  Information  dennoch jederzeit, 
insbesondere im Wege eines Auskunftsverlangens nach  Artikel 11  der  Fusionskontrollverordnung, zu ver-
langen. 
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1.4. Antragstellung  

Der  begründete Antrag ist  in  einer  der  Amtssprachen  der  Europäischen  Union  zu stellen. Diese Sprache wird 
dann für  alle  Antragsteller zur Verfahrenssprache.  

Um  die  Bearbeitung  des  Formblatts RS durch  die  Behörden  der  Mitgliedstaaten  und  der  EFTA-Staaten zu 
erleichtern, wird  den  beteiligten Unternehmen nachdrücklich empfohlen, dem begründeten Antrag eine Über-
setzung  in  eine oder mehrere Sprachen beizufügen,  die von  allen Adressaten  der  Informationen verstanden 
werden.  Bei  Anträgen auf Verweisung  an  einen oder mehrere Mitgliedstaaten oder EFTA-Staaten wird  den  
Antragstellern nachdrücklich empfohlen, eine Kopie  des  Antrags  in den  Sprachen  der  Mitgliedstaaten oder 
EFTA-Staaten,  an die die  Sache  verwiesen werden soll, beizufügen.  

Die in  diesem Formblatt RS verlangten Angaben sind nach  den  Abschnitt-  und  Randnummern dieses Formblatts 
RS zu gliedern; außerdem ist  die  Erklärung  am  Ende  zu unterzeichnen  und es  sied Unterlagen beizufügen.  Das 
Original  des  Formblatts RS muss für jeden Antragsteller  von den Personen, die  gesetzlich befugt sind,  in  seinem 
Namen zu handeln, oder  von  einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern  der  Antragsteller 
unterzeichnet werden. 

Bestimmte Angaben können im  Interesse der  Übersichtlichkeit als Anlage übermittelt werden. Allerdings müssen 
sich  die  Kerninformationen im Hauptteil  des  Formblatts RS befinden. Anlagen zum Formblatt RS dürfen nur als 
Ergänzung zu  den  im Formblatt RS selbst gemachten Angaben verwendet werden. Anlagen sind  in  der  Original-
sprache einzureichen. Handelt  es  sich hierbei nicht  um  eine Amtssprache  der  Union, so  sind sie  in die  Sprache  
des  Verfahrens zu übersetzen.  

Die  Anlagen können  Originale  oder Kopien  der  Originale  sein.  In  letzterem Fall muss  der  Antragsteller deren 
Richtigkeit  und  Vollständigkeit bestätigen. 

Ein  Original  und die  verlangte Zahl  von  Kopien  des  Formblatts RS  und  der  Anlagen sind  der  Kommission zu 
übermitteln.  Die  verlangte Zahl  und  das  verlangte  Format  (Papierform oder elektronische  Form)  der  Kopien 
werden im Amtsblatt  Ø  Europäischen  Union und  auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb veröffentlicht  und  können 
nach Bedarf geändert werden.  

Der  Antrag muss  an die in Artikel 23  Absatz  1  der  Durchführungsverordnung bezeichnete Anschrift übermittelt 
werden. Diese Anschrift wird im Amtsblatt  Ø  Europäischen  Union  veröffentlicht  und  ist auch auf  der  Website  der  
GD  Wettbewerb zu finden.  Der  Antrag muss  der  Kommission  an  einem Arbeitstag im Sinne  von Artikel 24  der  
Durchführungsverordnung während  der  auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb angegebenen Bürozeiten zugehen.  
Den  Sicherheitsanweisungen auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb ist Folge zu leisten.  

Alle  elektronischen Kopien  des  Formblatts RS  und  der  Anlagen müssen  in  dem auf  der  Website  der  GD  Wett-
bewerb angegebenen nutzbaren  und  suchfähigen  Format  übermittelt werden.  

1.5. Geheimhaltungspflicht 

Gemäß  Artikel 287  EG-Vertrag  und Artikel 17  Absatz  2  der  Fusionskontrollverordnung sowie  den  entsprechen-
den Bestimmungen  des  EWR-Abkommens  (t)  ist  es  der  Kommission,  den  Mitgliedstaaten,  der  EFTA-Über-
wachungsbehurde  und den  EFTA-Staaten sowie ihren Beamten  und  sonstigen Bediensteten untersagt, Kenntnisse 
preiszugeben,  die  sie  bei  Anwendung  der  Verordnung erlangt haben  und die  ihrem Wesen nach unter  das  
Berufsgeheimnis  fallen.  Dieser Grundsatz  gilt  auch für  den  Schutz  der  Vertraulichkeit unter  den  Antragstellern. 

Sollten  Sie der  Auffassung  sein,  dass Ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn  die von  Ihnen übermittelten 
Angaben veröffentlicht oder  an  andere weitergegeben würden,  so  übermitteln  Sie  die  betreffenden Angaben  in  
einer gesonderten Anlage  mit  dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis" auf jeder Seite. Begründen  Sie  
außerdem, warum diese Angaben nicht weitergegeben oder veriiffentlicht werden sollen.  

Bei  einer  Fusion  oder einer gemeinsamen Übernahme oder  in  anderen Fällen,  in  denen  der  begründete Antrag  
von  mehr als einem beteiligten Unternehmen gestellt wird, können Unterlagen,  die  Geschäftsgeheimnisse ent-
halten, gesondert als Anlage  mit  entsprechendem Vermerk im Antrag eingereicht werden.  Alle  Anlagen müssen 
dem begründeten Antrag beigefügt  sein.  

1.6. BegriffshestiØипgeп  und  Hinweise für  die  Zwecke  des  Formblatts  R5  

Antragsteller. Wenn ein begründeter Antrag nur  von  einem  der  an  einem Zusammenschluss beteiligten Unter-
nehmen vorgenommen wird, bezieht sich  der  Begriff „Antragsteller` nur auf  das  Unternehmen,  das  den  Antrag 
tatsächlich stellt.  

An  dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen oder beteiligte Unternehmen: Dieser Begriff bezieht sich 
sowohl auf  die  erwerbenden als auch  die  zu erwerbenden Unternehmen bzw. auf  die  sich zusammenschließenden 
Unternehmen, einschließlich  der  Unternehmen,  an  denen eine  die  Kontrolle begründende Beteiligung erworben 
oder für  die  ein üffenthches Übernahmeangebot abgegeben wird.  

(1)  SІehe insbesondere  Artikel 122 des  EWR-Abkommens,  Artikel 9 des  Protokolls  24  zum EWR-Abkommen  und Artikel 17  Absatz  2 in  
Kapitel  XIII  des  Fotokolls  4  zum Überwachungsbehörde-  und  Gerichtshof-Abkommen. 
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Sofern nicht anders angegeben, schließen  die  Begriffe „Antragsteller` bzw.  „an  dem Zusammenschluss beteiligte 
Unternehmen" auch  alle  Unternehmen ein,  die  demselben Konzern wie diese angehören. 

Betroffene Märkte: Nach Abschnitt  4  dieses Formblatts RS müssen  die  Antragsteller  die  sachlich relevanten 
Märkte definieren  und  angeben, welche dieser relevanten Märkte  von  dem angemeldeten Zusammenschluss 
voraussichtlich betroffen  sein  werden. Diese  Definition  der  betroffenen Märkte dient als Grundlage für eine Reihe 
weiterer Fragen  in  diesem Formblatt RS. Betroffene Märkte im Sinne dieses Formblatts RS sind  die von den  
Antragstellern abgegrenzten Märkte. Hierbei kann  es  sich sowohl  um  Produkt-  als auch  um  Dienstleistungs-
märkte handeln. 

Jahr:  In  diesem Formblatt RS ist „Jahr`, sofern nicht anders angegeben, gleichbedeutend  mit  Kalenderjahr.  Alle in  
diesem Formblatt RS verlangten Angaben beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf  das  dem Jahr  des  
begründeten Antrags vorausgehende Jahr.  

Die in  diesem Formblatt RS verlangten Finanzdaten sind  in  Euro  zum durchschnittlichen Wechselkurs  in den  
betreffenden Jahren oder Zeiträumen anzugeben.  

Alle  Verweise auf Rechtsvorschriften  in  diesem Formblatt RS beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf  
die  einschlägigen  Artikel und  Absätze  der  Fusionskontrollverordnung.  

1.7. Internationale  Zusammenarbeit zwischen  der  Kommission  und  anderen Wettbewerbsbehörden  

Die  Kommission bittet  die  beteiligten Unternehmen,  die internationale  Zusammenarbeit zwischen  der  Kommis-
sion  und  anderen Wettbewerbsbehörden,  die  denselben Zusammenschluss prüfen, zu erleichtern. Eine gute 
Zusammenarbeit zwischen  der  Kommission  und  Wettbewerbsbehörden  in  Hoheitsgebieten außerhalb  des  EWR 
bringt erfahrungsgemäß erhebliche Vorteile für  die  beteiligten Unternehmen  mit  sich. Deshalb fordert  die  Kom-
mission  die  Antragsteller auf, zusammen  mit  diesem Formblatt RS eine  Liste der  Hoheitsgebiete außerhalb  des  
EWR vorzulegen,  in  denen  der  Zusammenschluss vor oder nach  seiner  Vollendung einer fusionskontrollrecht-
lichen Genehmigung bedarf. 

ABSCHNITT  1 

1.1. Hintergrundinformationen  

1.1.1.  Geben  Sie  eine Übersicht über  den  Zusammenschluss unter Angabe  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen,  der  Art des  Zusammenschlusses  (z. B. Fusion,  Übernahme oder Gemeinschaftsunternehmen),  der  
Tätigkeitsbereiche  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen,  der  von  dem Zusammenschluss 
generell  und  schwerpunktmäßig betroffenen Märkte sowie  der  strategischen  und  wirtschaftlichen Beweggründe 
für  den  Zusammenschluss.  

1.1.2.  Geben  Sie  an,  ob  der  begründete Antrag nach  Artikel 4  Absatz  4  oder Absatz  5  der  Fusionskontrollverordnung 
und/oder nach  den  Bestimmungen  des  EWR-Abkommens gestellt wird. 

—  Artikel 4  Absatz  4:  Verweisung  an  einen oder mehrere Mitgliedstaaten und/oder Verweisung  an  einen oder 
mehrere EFTA-Staaten, 

—  Artikel 4  Absatz  5:  Verweisung  an die  Kommission.  

1.2. Angaben zu  den  Antragstellern  und  zu anderen  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  (t )  

Geben  Sie  für jeden Antragsteller  und  für jedes andere  an  dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen 
Folgendes  an: 

1.2.1.  Name  des  Unternehmens;  

1.2.2.  Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  sowie Stellung  der  Kontaktperson;  bei der  
angegebenen Anschrift muss  es  sich  um  eine Zustellungsanschrift handeln, unter  der  Schriftstücke, insbesondere 
Beschlüsse  der  Kommission  und  andere Verfahrensurkunden, bekanntgegeben werden können;  die  angegebene 
Kontaktperson muss befugt  sein,  Zustellungen entgegenzunehmen;  

1.2.3.  bei  einem oder mehreren bevollmächtigten externen Vertretern  des  Unternehmens  den  Vertreter oder  die  Ver-
treter, dem bzw. denen Schriftstücke, insbesondere Beschlüsse  der  Kommission  und  andere Verfahrensurkunden, 
bekanntgegeben werden können:  

1.2.3.1.  Name,  Anschrift, Telefonnummer,  Faxnummer  und  E-Mail-Adresse  sowie Stellung jedes Vertreters  und 

1.2.3.2.  Original  des  schriftlichen Nachweises für  die  Vertretungsbefugnis jedes Vertreters (auf  der  Grundlage  der  Mus-
tervollmacht auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb).  

(1)  Bei  einer feindlichen Übernahme sind auch Angaben zum Zielunternehmen zu machen, soweit  dies  möglich ist. 
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ABSCHNITT  2  

Allgemeiner Hintergrund  und  Einzelheiten  des  ZusaØenschlusses  

Die in  diesem Abschnitt verlangten Angaben können anhand  von  Organisationstabellen oder  Organigrammen  ver-
anschaulicht werden,  die die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  den  betreffenden Unternehmen 
zeigen.  

2.1. Beschreiben  Sie  die Art des  angemeldeten Zusammenschlusses unter Bezugnahme auf  die  einschlägigen Kriterien  
der  Fusionskontrollverordnung  und  der  Konsolidierten Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen  (t)  

2.1.1.  Nennen  Sie  die  Unternehmen oder  Personen, die  allein oder gemeinsam jedes  der  beteiligten Unternehmen direkt 
oder indirekt kontrollieren,  und  beschreiben  Sie  die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  
jedem  der  beteiligten Unternehmen vor Vollzug  des  Zusammenschlusses.  

2.1.2.  Erläutern  Sie,  in  welcher  Form  der  geplante Zusammenschluss erfolgt:  

i) Fusion,  

ii) Erwerb  der  alleinigen oder gemeinsamen Kontrolle oder  

iii) Vertrag oder anderes Mittel,  das  die  direkte oder indirekte Kontrolle im Sinne  des Artikels 3  Absatz  2  der  
Fusionskontrollverordnung verleiht;  

iv) falls  es  sich  um  den  Erwerb  der  gemeinsamen Kontrolle  Liber  ein Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen im 
Sinne  des Artikels 3  Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung handelt, begründen  Sie,  warum  das  Gemein-
schaftsunternehmen  das  Vollfunktionskriterium erfüllt  (Z). 

2.1.3.  Erläutern  Sie,  wie  der  Zusammenschluss vollzogen werden soll (zum Beispiel durch Abschluss eines Vertrags, 
Unterbreitung eines öffentlichen Übernahmeangebots usw.).  

2.1.4.  Geben  Sie  unter Bezugnahme auf  Artikel 4  Absatz  1  der  Fusionskontrollverordnung  an,  ob zum Zeitpunkt  der  
Anmeldung im Hinblick auf  die  Herbeiführung  des  Zusammenschlusses folgende Schritte unternommen worden 
sind:  

i) es  wurde ein Vertrag geschlossen,  

ii) es  wurde eine  die  Kontrolle begründende Beteiligung erworben,  

iii) es  wurde ein öffentliches Obernahmeangebot unterbreitet (bzw. angekündigt), oder  

iv) die  beteiligten Unternehmen haben  die  Absicht glaubhaft gemacht, einen Vertrag zu schließen.  

2.1.5.  Geben  Sie  die  geplanten  Termine  für  die  wichtigsten Schritte  bis  zum Vollzug  des  Zusammenschlusses  an. 

2.1.6.  Erläutern  Sie  die  Eigentumsstruktur  und die  Ausgestaltung  der  Kontrolle  bei  jedem  der  beteiligten Unternehmen 
nach Vollendung  des  Zusammenschlusses.  

2.2. Beschreiben  Sie  die  wirtschaftlichen Beweggründe für  den  Zusammenschluss.  

2.3. Beziffern  Sie  den  Wert  des  Zusammenschlusses  (je  nach Fall Kaufpreis oder Wert  aller  betroffenen Vermögens- 
werte). Geben  Sie  an,  ob  es  sich  um  Eigenkapital, Barmittel oder sonstige Vermögenswerte handelt.  

2.4. Beschreiben  Sie  Art und  Umfang einer etwaigen finanziellen oder sonstigen Unterstützung,  die die  beteiligten 
Unternehmen  von  der  Uffentlichen  Hand  erhalten haben.  

2.5. Belegen  Sie  mit  ausreichenden Finanz- oder sonstigen Daten, dass  die  Umsatzschwellen für  die  Zuständigkeit 
gemäß  Artikel 1  der  Fusionskontrollverordnung hinsichtlich  des  Zusammenschlusses erreicht ODER nicht er-
reicht sind,  und  Ubermitteln  Sie  zu diesem Zweck für jedes  der  beteiligten Unternehmen  (3) die  folgenden 
Informationen für  das  letzte Geschäftsjahr:  

2.5.1.  Weltweiter Umsatz;  

2.5.2.  EU-weiter Umsatz;  

(I)  Konsolidierte Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  über  die  
Kontrolle  von  Untemehmenszusammenschlüssen  (ABI. C  95  vom  16.4.2008.  S.  1). 

(Z)  siehe Abschnitt B.IV  der  Konsolidierten Mitteilung  der  Kommission zu Zuständigkeitsfragen.  
(3)  Zum Begriff „beteiligtes Unternehmen"  und  zur Berechnung  des  Umsatzes siehe  die  Konsolidierte Mitteilung  der  Kommission zu 

Zuständigkeitsfragen gemäß  der  Verordnung  (EG)  Nr.  139/2004 des  Rates  über  die  Kontrolle  von  Untemehmenszusammenschlüssen  
(ABI. C  95  vom  16.4.2008,  S.  1).  
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2.5.3.  EWR-weiter Umsatz  (EU  und EFTA); 

2.5.4.  Umsatz  in  jedem Mitgliedstaat (gegebenenfalls Nennung  des  Mitgliedstaats,  in  dem mehr als zwei Drittel  des  EU-
weiten Umsatzes erwirtschaftet werden);  

2.5.5.  EFTA-weiter Umsatz;  

2.5.6.  Umsatz  in  jedem EFTA-Staat (gegebenenfalls Nennung  des  EFTA-Staats,  in  dem mehr als zwei Drittel  des  EFTA-
weiten Umsatzes erwirtschaftet werden,  und  Angabe, ob sich  der  Gesamtumsatz  der  beteiligten Unternehmen im 
Gebiet  der  EFTA-Staaten auf  25  % oder mehr ihres EWR-weiten Gesamtumsatzes beläuft).  

Die  Umsatzdaten sind unter Verwendung  der  Mustertabelle  der  Kommission zu  fibermitteln,  die  sich auf  der  Website  der  
GD  Wettbewerb befindet. 

АВSСНNITT  3  

Marktabgrenzung  

Der  sachlich  und  der  räumlich  relevante  Markt dienen dazu,  den  Rahmen abzustecken, innerhalb dessen  die  Marktmacht  
des  neuen, aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens bewertet werden muss  (1).  Bei der  Darstellung  des  
sachlich  und des  räumlich relevanten Marktes miissen  die  Antragsteller neben  der  von  ihnen für sachdienlich erachteten 
Abgrenzung auch  alle  plausiblen alternativen sachlich  und  räumlich relevanten Märkte nennen.  Plausible alternative  
sachlich  und  räumlich  relevante  Märkte können anhand früherer Beschlüsse  der  Kommission  und  Entscheidungen  der  
Uniongerichte  und  (insbesondere wenn  es in  der  Beschlusspraxis  der  Kommission oder  in  der  Rechtsprechung keine 
Präzedenzfälle gibt) mithilfe  von  Branchenberichten, Marktstudien  und  internen Unterlagen  der  Antragsteller ermittelt 
werden. 

Für Informationen,  die in  diesem Formblatt  R5 von den  Antragstellern verlangt werden, gelten  die  folgenden Begriffs-
bestimmungen:  

3.1. $aсhliсh relevanter Markt  

Der  sachlich  relevante  Markt umfasst  alle  Waren und/oder Dienstleistungen,  die  vom Verbraucher aufgrund ihrer 
Eigenschaften, ihrer Preise  und  ihres Verwendungszwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden.  
Der  sachlich  relevante  Markt kann  in  einigen Fällen aus einer Reihe  von  Waren und/oder Dienstleistungen 
bestehen,  die  weitgehend  die  gleichen physischen oder technischen Merkmale aufweisen  und  austauschbar sind. 

Zur Bestimmung  des  sachlich relevanten Marktes wird unter anderem anhand  der  Definition  geprüft, warum 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen einzubeziehen  und  andere auszuschließen sind; dabei werden  die  Sub-
stituierbarkeit  der  Waren  und  Dienstleistungen,  die  Preise,  die  Kreuzpreiselastizitiit  der  Nachfrage  und  sonstige  
relevante  Faktoren (z. B.  h  geeigneten Fällen  die  angebotsseitige Substituierbarkeit) berücksichtigt.  

3.2. Räumlich relevanter Markt  

Der  räumlich  relevante  Markt ist  das  Gebiet,  in  dem  die  beteiligten Unternehmen  relevante  Waren oder Dienst-
leistungen anbieten  und  nachfragen,  in  dem  die  Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind  und  das  
sich  von  benachbarten geografischen Gebieten insbesondere durch deutlich andere Wettbewerbsbedingungen 

unterscheidet. 

Maßgebliche  Faktoren  für  die  Bestimmung  des  räumlich relevanten Marktes sind unter anderem  Art und  Eigen- 
schaften  der  betroffenen Waren oder Dienstleistungen, Marktzutrittsschranken, Verbraucherpräferenzen, deutlich 

unterschiedliche Marktanteile  der  Unternehmen  in  benachbarten geografischen Gebieten  und  erhebliche Preis- 
unterschiede.  

3.3. Betroffene Märkte 

Für  die  Zwecke  der  in  diesem Formblatt RS verlangten Angaben gehören zu  den  betroffenen Märkten  alle  
sachlich  und  räumlich relevanten Märkte sowie  plausible alternative  sachlich  und  räumlich  relevante  Märkte, 
auf denen im EWR  

a)  zwei oder mehrere  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf demselben relevanten Markt 
tätig sind  und  der  Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Marktanteil  von 20  % oder mehr führt  (hori-
zontale  Beziehungen);  

(1)  Siehe  die  Bekanntmachung  der  Kommission über  die Definition des  relevanten Marktes im Sinne  des  Wettbewerbsrechts  der  Gemein-
schaft  (ABI. C  372  vom  9.12.1997,  S.  5).  
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b)  eines oder mehrere  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen auf einem relevanten Markt tätig 
sind,  der  einem anderen relevanten Markt, auf dem ein anderes  an  dem Zusammenschluss beteiligtes Unter-
nehmen tätig ist, vor- oder nachgelagert ist,  und  ihr Anteil  an  einem dieser Märkte einzeln oder gemeinsam  
30  % oder mehr beträgt,  und  zwar unabhängig davon, ob zwischen  den an  dem Zusammenschluss beteiligten 
Unternehmen Lieferanten-Kunden-Beziehungen bestehen oder nicht (vertikale Beziehungen)  (t).  

Ermitteln  Sie  anhand  der  in  Abschnitt  3  genannten Definitionen (unter Berücksichtigung  aller  plausiblen alter-
nativen Marktabgrenzungen)  und  Marktanteilsschwellen  die  einzelnen betroffenen Märkte  (2).  

ABSCHNIГI 4  

Informationen iiber  die  betroffenen Märkte 

Obermitteln  Sie  für jeden betroffenen Markt  die  folgenden Informationen für  das  letzte Geschäftsjahr:  

4.1, für jedes  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  die Art  seiner  Geschäftstätigkeit,  die  wichtigsten 
auf jedem dieser Märkte tätigen Tochtergesellschaften und/oder  die  wichtigsten  dort  verwendeten  Marken  undj 
oder Produktnamen;  

4.2. die  geschätzte Gesamtgröße  des  Marktes nach Absatzwert  (in  Euro)  und  Absatzvolumen (Stückzahlen)  (3);  geben  
Sie  die  Grundlage  und die  Quellen für Ihre Berechnungen  an und  fügen  Sie,  sofern vorhanden, Unterlagen  bei,  
die  diese Berechnungen bestätigen;  

4.3. den  Absatzwert  und  das  Absatzvolumen sowie  den  geschlitzten Marktanteil jedes  der  an  dem Zusammenschluss 
beteiligten Unternehmen; falls  Sie  in  Beantwortung dieser Frage  die  Marktanteile nicht auf  der  Ebene  der  Mit-
gliedstaaten angeben, nennen  Sie  für jedes  der  an  dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen  den  geogra- 
fischen Standort  der  fünf größten  Kunden; 

4.4. die  geschätzten Marktanteile nach Wert  (und  gegebenenfalls  Volumen)  der  drei größten Wettbewerber (sowie  die  
Berechnungsgrundlage);  

4.5. im Falle eines Gemeinschaftsunternehmens, ob zwei oder mehrere  der  Muttergesellschaften  in  nennenswertem 
Umfang weiter auf demselben Markt wie  das  Gemeinschaftsunternehmen oder auf einem diesem vor- oder 
nachgelagerten Markt tätig sind  (4); 

4.6. die  voraussichtlichen Auswirkungen  des  geplanten Zusammenschlusses auf  den  Wettbewerb auf  den  betroffenen 
Märkten  und  auf  die  Interessen  der  Zwischen-  und  Endverbraucher. 

ABSCHNITT  5  

Einzelheiten  des  Verweisungsantrags  und  Gründe für  die  Verweisung  

5.1. Geben  Sie  an,  ob  Sie  einen begründeten Antrag nach  Artikel 4  Absatz  4  oder Absatz  5  der  Fusionskontroll- 
verordnung und/oder nach  den  Bestimmungen  des  EWR-Abkommens stellen,  und  füllen  Sie  nur  den  entspre-
chenden Unterabschnitt aus: 

—  Artikel 4  Absatz  4:  Verweisung  an  einen oder mehrere Mitgliedstaaten und/oder Verweisung  an  einen oder 
mehrere EFTA-Staaten, 

—  Artikel 4  Absatz  5:  Verweisung  an die  Kommission.  

5.2. (Verweisung nach  Artikel 4  Absatz  4  und/oder Verweisung nach  den  Bestimmungen  des  EWR-Abkommens)  

5.2.1.  Geben  Sie  an,  welche Mitgliedstaaten  und  EFTA-Staaten nach  Artikel 4  Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung  
den  Zusammenschluss prüfen sollten  und  ob  Sie  mit den  betreffenden Staaten bereits informell Kontakt auf-
genommen haben.  

(1)  Wenn beispielsweise ein  an dem  Zusannnenschluss beteiligtes Untemelsmen einen Anteil  von  mehr  als  30  %  an  einem  Markt  hat,  der  
einem  Markt  vorgelagert  lat,  auf  dem  das  andere  beteiligte Unternehmen tätig ist,  sind  der  vorgelagerte  und  der  nachgelagerte  Markt 
betroffene  Märkte.  Der  vorgelagerte  und  der  nachgelagerte  Markt  sind  ebenfalls  betroffene  Märkte, wenn ein  vertikal  integriertes 
Untemehmen  mit  einem auf einem nachgelagerten  Markt  tätigen Unternehmen fusioniert  und  dieser Zusammenschluss auf  dem  
nachgelagerten  Markt  zu einem gemeinsamen Marktanteil  von mindestens 30  % fuhrt.  

(Z)  Im Einklang  mit den  Best  Practices its  the  canduct  of  EC merger  control  proØdings  der  GD  Wettbewerb wird  den  Antmgstellenn empfohlen,  
Informationen  über  alle  möglicherweise betroffenen Märkte offenzulegen, auch wenn  sie  ihres  Erachtens  letztendlich  nicht betroffen  
sind, und  ungeachtet  der  Tatsache, dass  sie  in  der  Frage  der  Marktabgrenzung eventuell eine  eigene  Auffassung vertreten.  

(3) Bei  Wert  und Volumen des  Marktes ist  die Produktion  abzüglich  der  Ausfuhren zuzüglich  der  Einfuhren für  die  betreffenden geogra- 

fischen Gebiete anzugeben.  Wie  in  Abschnitt  1.1 und  Abschnitt  1.3  Buchstabe  e der  Einleitung ausgeführt, besteht im Vorfeld  der  
Anmeldung  die  Möglichkeit,  mit  der  Kommission  zu erörtern, inwieweit auf einige  der  verlangten Angaben  (in  diesem Zusammenhang 
wert-  oder  volumengestützte Daten zu Marktgröße ипд -anteilen) verzichtet  werden  könnte.  

(4) Zur Marktabgrenzung siehe Abschnitt  3.  
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5.2.2.  Geben  Sie  an,  ob  die  Sache  ganz oder teilweise verwiesen werden soll.  

Bei  einem Antrag auf Verweisung  von  Teilen  der Sache  ist genau anzugeben, welche Teile verwiesen werden 
sollen.  

Bei  einem Antrag auf Verweisung  der  gesamten  Sache  ist zu bestätigen, dass keine Märkte außerhalb  des  
Zuständigkeitsgebiets  der  Mitgliedstaaten  und  EFTA-Staaten,  an die  verwiesen werden soll, betroffen sind.  

5.2.3.  Erläutern  Sie,  inwiefern jeder  der  betroffenen Märkte  in den  Mitgliedstaaten  und  EFTA-Staaten,  an die  verwiesen 
werden soll,  alle  Merkmale eines gesonderten Marktes im Sinne  des Artikels 4  Absatz  4  der  Fusionskontrollver-
ordnung aufweist.  

5.2.4.  Erläutern  Sie,  inwiefern  der  Wettbewerb auf jedem  der  genannten gesonderten Märkte im Sinne  des Artikels 4  
Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung erheblich beeinträchtigt werden könnte  (1). 

5.2.5. Sind  Sie  für  den  Fall, dass Mitgliedstaaten und/oder EFTA-Staaten aufgrund einer Verweisung nach  Artikel 4  
Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung für  die  Prüfung einer  Sache  oder eines Teils einer  Sache  zuständig 
werden, damit einverstanden, dass sich  die  betreffenden Mitgliedstaaten und/oder EFTA-Staaten  in den  entspre-
chenden einzelstaatlichen Verfahren auf  die  im Formblatt RS enthaltenen Informationen stützen? JA/NEIN  

5.3. (Verweisung nach  Artikel 4  Absatz  5  und/oder Verweisung nach  den  Bestimmungen  des  EWR-Abkommens)  

5.3.1.  Geben Sіe für jeden Mitgliedstaat und/oder EFTA-Staat  an,  ob  der  Zusammenschluss nach dessen einzelstaatli-
chem Wettbewerbsrecht geprüft werden kann oder nicht. Diese  Information  ist unter Verwendung  der  Muster-
tabelle  der  Kommission zu übermitteln,  die  sich auf  der  Website  der  GD  Wettbewerb befindet. Für jeden 
Mitgliedstaat und/oder EFTA-Staat ist eines  der  Felder anzukreuzen  (Z). 

5.3.2.  Belegen  Sie  für jeden Mitgliedstaat und/oder EFTA-Staat  mit  ausreichenden Finanz- oder sonstigen Daten, dass  
der  Zusammenschluss  die  einschlägigen Zuständigkeitskriterien nach dem anwendbaren einzelstaatlichen  Recht  
erfüllt oder nicht erfüllt.  

5.3.3.  Führen  Sie  aus, warum  die  Sache  von  der  Kommission geprüft werden sollte. Erläutern  Sie  dabei insbesondere, ob  
der  Zusammenschluss  den  Wettbewerb über  das  Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats und/oder EFTA-Staates hinaus 
beeinträchtigen könnte  (3).  

ABSCI-INITT  6  

Erklärung  

Der  begründete Antrag muss  mit  der  folgenden Erklärung abschließen,  die von  allen oder im Namen  aller  Antragsteller zu 
unterzeichnen ist: 

Nach sorgfältiger Prüfung erklären  die  Antragsteller nach  bestem  Wissen  und  Gewissen, dass  die  Angaben  in  diesem 
begründeten Antrag wahr, richtig  und  vollständig sind, dass originalgetreue, vollständige Kopien  der  im Formblatt RS 
verlangten Unterlagen beigefügt wurden, dass  alle  Schätzungen als solche kenntlich gemacht  und  möglichst genau 
anhand  der  zugrunde liegenden Tatsachen vorgenommen wurden  und  dass  alle  geäußerten Ansichten ihrer auf- 
richtigen Überzeugung entsprechen.  

Den  Unterzeichnern sind  die  Bestimmungen  des Artikels 14  Absatz  1  Buchstabe  a der  Fusionskontrollverordnung 
bekannt."  

(1)  Zu Leitsätzen für Verweisungen siehe  die  Mitteilung  der  Kommission über  die  Verweisung  von  Fusionssachen („Verweisungsmitteilung") 
(AB1.  C  56  vom  5.3.2005,  S.  2).  In der  Praxis  werden  die  Voraussetzungen  des Artikels 4  Absatz  4  der  Fusionskontrollverordnung  in  
der  Regel  als erfüllt angesehen, wenn „betroffene lärkté' im Sinne  des  Forntblâtts RS bestehen.  Das  Bestehen „betroffener lärkté' im 
Sinne  des  Formt atts RS ist jedoch keine notwendige Bedingung für  die  Erfüllung dieser Voraussetzungen. Siehe Randnr.17  und  
Fußnote  21  der  Verweisungsmitteilung.  

(Z)  Wenn  Sie  für einen Mitgliedstaat undjoder EFTA-Staat weder  JA  noch NEIN ankreuzen,  gilt  dies in  Bezug auf diesen einen Mitgliedstaat 
undjoder EFГA-Staat als  JA. 

(3)  Zu  den  Leitsätzen für Verweisungen siehe  die  Mitteilung  der  Kommission über  die  Verweisung  von  Fusionssachen („Verweisungs-
mitteilung')  (ABI. C  56  vom  5.3.2005,  S.  2).  Für eine Verweisung  an die  Kommission  kommen  am  ehesten Sachen  in  Frage,  in  denen  
die  Märkte, auf denen Auswirkungen auf  den  Wettbewerb möglich erscheinen, oder einige  der  möglicherweise betroffenen Märkte 
größer als  die  nationalen Märkte sind  und die  wichtigsten wirtschaftlichen Auswirkungen  des  Zusammenschlusses  mit  diesen Märkten 
im Zusammenhang stehen. Siehe Randnr.  28  der  Verweisungsmitteilung. 
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