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Für Andreas Mundt ist die 11. GWB-
Novelle bereits abgehakt: „Ich halte
ein Inkrafttreten Anfang 2023 nicht für
unrealistisch“, sagte der Präsident des
Bundeskartellamts vergangene Woche
auf dem „Frankfurter Kartellrechts-
kongress“. Die Kritik an den geplanten
neuen Befugnissen für seine Behörde
sei „nicht so fundamental“, berichtete
Mundt auf dem Kongress, der von der
Fachzeitschrift „wrp – Wettbewerb in
Recht und Praxis“ veranstaltet wurde,
die wie die LZ in der dfv Mediengrup-
pe erscheint. Aus den Reihen der Am-
pel-Koalition erwartet der Amtschef
augenscheinlich keinen größeren Wi-
derstand zu den Vorschlägen des grün-
geführten Bundeswirtschaftsministeri-
ums. Die Verabschiedung der Novelle
im Bundestag scheint gesichert.

„Wir können künftig verhaltensbe-
zogene oder strukturelle Maßnahmen
anordnen, wenn wir durch eine Sek-
toruntersuchung erhebliche Wettbe-
werbsstörungen nachgewiesen haben“,
erläuterte Mundt die geplante Neue-
rung. Sie komme „nahe an das ‚New
Competition Tool‘ heran“, das auch
für die EU-Wettbewerbskommission
diskutiert worden sei. In Brüssel wur-
de die Debatte dann aber durch den
kürzlich in Kraft getretenen Digital

Markets Act (DMA) überholt. Der
Nachweis einer „erheblichen Wettbe-
werbsstörung“ werde vermutlich kom-
plexer als der eines Kartellverstoßes,
versuchte der Wettbewerbshüter Kriti-
ker der neuen Machtfülle seiner Be-
hörde zu besänftigen. Man werde „ex-
trem verantwortungsvoll mit diesem
Instrument umgehen“, versicherte
Mundt: „Das ist ein mächtiges
Schwert, aber wir sind es gewohnt
mächtige Schwerter zu führen.“

Der Direktor des Düsseldorf Insti-
tute for Competition Economics (DI-
CE) Rupprecht Podszun brachte die in-
ternationale Entwicklung im Kartell-
recht im späteren Verlauf der Veran-
staltung wie folgt auf den Punkt: „Im-

mer größere Eingriffsbefugnisse bei
immer kleineren Eingriffsschwellen.
Das ist der Trend und das ist politisch
gewollt“, bilanzierte Podszun, der das
Wirtschaftsministerium bei der Novel-
le beraten hat. Aus den Diskussionen
auf dem Kartellrechtskongress wurde
deutlich, dass sich manch einer für die
geplanten, sehr weitreichenden Ein-
griffsbefugnisse des Kartellamts we-
nigstens eine zusätzliche Kontrollin-
stanz wie die Monopolkommission
oder den Bundestag wünscht.

Mundt machte keinen Hehl daraus,
dass der politische Druck zur Novellie-
rung durch die Benzinpreisentwick-
lung im Sommer entfacht wurde. „Die
Überschreitung der 2-Euro-Marke war
ein Fanal“. Mit der Novelle seien nun
entsprechend hohe Erwartung an das
Kartellamt verbunden.

Deutliche Kritik an der GWB-No-
velle kommt nicht nur – wie berichtet
– von den Wirtschaftsverbänden, son-
dern auch aus der CDU/CSU-Fraktion:
„Mit dem Referentenentwurf entfernt
sich die Bundesregierung von markt-
wirtschaftlichen Prinzipien und gibt
dem Staat große Befugnisse zu Eingrif-
fen in den Markt“, kritisiert Hansjörg
Durz gegenüber der LZ. „Das Kartell-
amt soll so viel Beinfreiheit erhalten,
dass Unternehmen nur schwer abse-
hen können, wann ihnen Regulie-
rungsmaßnahmen bis hin zur Zer-
schlagung drohen“, so der Obmann
der Union im Wirtschaftsausschuss. Es
sei kein Wunder, dass verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen den Ent-
wurf erhoben werden. be/lz 42-22

Präsident des Bundeskartellamts Andreas Mundt begrüßt „Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz“ – Kritik aus der Unionsfraktion

Auf dem „Frankfurter Kartell-
rechtskongress“ äußerte sich der
Chef des Bundeskartellamts erst-
mals zur geplanten Novelle des
„Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen“ (GWB).

Mundt rechnet mit schneller GWB-Änderung

Kartellamtspräsident: Andreas Mundt lobt die geplante 11. GWB-Novelle.
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»Das Instrument ist ein
mächtiges Schwert, aber
wir sind es gewohnt,
mächtige Schwerter zu
führen «

Andreas Mundt,
Präsident des Bundeskartellamts

Voraussichtlich am 30. November
wird die EU-Kommission den Vor-
schlag für einen Product Environ-
mental Footprint (PEF) vorlegen.
Der PEF soll die Umweltauswirkun-
gen von Lebensmitteln messen und
könnte den Rahmen für die geplante
Kennzeichnungspolitik setzen. Nach
Ansicht des Bundesverbands Natur-
kost Naturwaren (BNN) ist der PEF
ungeeignet. Bei pflanzlichen Pro-
dukten etwa lasse sich nicht inner-
halb einer Kategorie unterscheiden.
So würde ein Apfel aus nachhaltiger
Produktion den gleichen Wert erhal-
ten wie ein Apfel aus nicht-nachhal-
tiger Produktion. „Es braucht ein La-
bel, das der Komplexität von Nach-
haltigkeit gerecht wird und leicht
verständlich ist. Beides zu vereinen
und dabei kein Greenwashing zu be-
treiben, das gelingt bislang nur dem
Planet-Score“, sagt Geschäftsführe-
rin Kathrin Jäckel. Durch eine Ver-
braucherkampagne des BNN soll das
Logo ab sofort auch in den Bioläden
sichtbarer werden. Der Planet-Score
stellt, anders als etwa der Eco-Score,
zur Gesamtbewertung auch Unter-
kategorien dar: Pestizide, Biodiversi-
tät, Klima und Tierwohl. Derweil
scheint Frankreich, das oft als Blau-
pause in Sachen Nachhaltigkeit
dient, eine Kehrtwende zu vollzie-
hen. Wie berichtet, wollte die Regie-
rung das Logo vorschreiben, das den
Ideenwettbewerb für sich bestreitet.
Die zwei Hauptanwärter waren Pla-
net- und Eco-Score. Nun soll sich
Paris nach LZ-Informationen vorzei-
tig gegen beide Vorschläge entschie-
den haben und eine dritte Alternati-
ve planen, die den Einfluss von Pes-
tiziden ausklammert. gmf/lz 42-22

Bio-Kampagne für
den „Planet-Score“


