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vor etwa einer Stunde

ORTH KLUTH RECHTSANWÄLTE

Kommentar von Dr. Lars Maritzen zum XXXLutz-
Roller-Deal

Dr. Lars Maritzen LL.B MLE ist Salary Partner und Leiter der
Wettbewerbsrechtspraxis bei Orth Kluth Rechtsanwälte in Düsseldorf und war in
der Vergangenheit häu�ger mit Untersuchungen im Möbelmarkt befasst. Wir
haben den Experten gebeten, den Roller-Zukauf aus juristischer Perspektive zu
beleuchten:

"Vor rund einem Jahr hat XXXLutz bekanntgegeben, dass sich die XXXL-Gruppe
mit der Tessner-Gruppe hinsichtlich der Übernahme von 50% der Anteile an der
Roller GmbH & Co. KG („Roller“) und der Tejo Möbel Management GmbH & Co. KG
(„Tejo“) durch die konzernverbundene Mann Mobilia Beteiligungs GmbH („Mann
Mobilia“) einig sei. Der Erwerb bezieht sich auf 155 Standorte. Ausgenommen sind
lediglich die 23 MEDA-Küchenfachmärkte der Tessner Holding. So weit, so
gewöhnlich, möchte man sagen. Denn mit Zukäufen kennt sich die XXXLutz
Gruppe (gut) aus.

Zwischen 2005 und heute hat die Gruppe durch weitere Umsatzsteigerungen in
den eigenen Geschäften und Zukäufen den Umsatz von 2 Mrd. (im Jahr 2005 nach
dem Zukauf von Mann Mobilia) auf nunmehr 5,1 Mrd. EUR. Zuletzt hat XXXLutz
beispielsweise 2017 Möbel Buhl und 2018 vollständig die Steinho�-Tochter Poco
übernommen (123 Möbelhäuser seinerzeit) und 2019 in Ungarn, Tschechien,
Rumänien und der Slowakei die dortigen Standorte von Kika/Leiner, die zuvor von
Signa erworben worden sind. Somit kommt die Gruppe mittlerweile auf 320
Einrichtungshäuser (insgesamt) in 13 Ländern. Zu den Vertriebslinien zählen
neben XXXLutz, Poco u.a. Mömax (Mitnahmegeschäft) und Möbelix (Discount).

Das Bundeskartellamt und die EU-Kommission (M.9609) haben binnen weniger
Tage nun beide, die eine Behörde unter Au�agen (Bundeskartellamt), die andere
ohne Au�agen (EU-Kommission), den Erwerb von Roller und Tejo freigegeben. Als
Erwerbsau�age wurde vorgesehen, dass 22 Standorte von Tessner nicht
übernommen werden dürfen bzw. ein XXXLutz Standort abzugeben ist, insgesamt
also 23 Standorte nun einen neuen, unabhängigen Erwerber suchen. Wer das sein
kann, wird etwas später im Text erläutert. Der Akquisitionsdurst bzw. -hunger der
XXXL-Gruppe ist aber noch längst nicht gestillt, denn es läuft aktuell noch eine

ANZEIGE

Die Top-Klicks 
der letzten 7 Tage

Breuninger 
Düsseldorf presents
Breuninger Düsseld…

FUSION XXXLUTZ UND ROLLER/TEJO'S

Das sind die 23 Standorte, die

verkauft werden müssen

1

XXXLUTZ/ROLLER

Dürfen fusionieren – EU-

Kommission sieht nur „moderate“

Marktanteile

2

XXXLUTZ UND TESSNER-GRUPPE

Fusion nur unter Au�agen –

europäische Wettbewerbsbehörde

prüft noch

3

NOBILIA

Mit „Nobi�t“ gegen den

Monteurmangel

4

XXXLUTZ

Beschenkt seine Mitarbeiter mit

einem freien Tag an Heiligabend

5

möbel kultur 11/20

 Vorschau  Shop

Home / News / ORTH KLUTH RECHTSANWÄLTE Kommentar von Dr. Lars Maritzen zum XXXLutz-Roller-Deal

EVENTSNEWS PRODUKT-TIPPS MAGAZINE BÜCHER JOBPORTAL SERVICE 

   

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst1Qv0kr7exupemLdtMtPf9VlWOscrpIz3Kz3ONbsrW-PBTnlq3Ozv4t_BiJjyRJm_Wo5GKAhQ1lYLSd4_IqRiwwspNnISJidpNIyYZnijGuR-_IybjVADI3pulmiLc6FG4P3IGZtsCgVBo1XV1nd3wnITTDVaRuXpWL5DWY1scXCCzZ7PHNAZHOKHZF-JX9nu4YyL152z9d5nlVr0W1B0ZDGdpFg7X0kkzNrfm7OCEpUiV8mMESNKTj1AELiBD1dtssK6WakepShyFMtEiQkgR_Q&sai=AMfl-YS041VJck660WdGKmZ6wwB7TLX6CGWCxmDwXqFl79y59uZ6cHB1RDpvl_MNNtYjwiIGpmEKHspFIdEOaEI1s3qPMkJAmIBkRskacJ_Pi7SqxErXdKrhMovUYu0DyS_gQ3cZ-w&sig=Cg0ArKJSzJuETsHaO6os&adurl=https://ciff.furniture/&nm=2
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv1H8sKkXM1XiPZ2jXBeiOH05xJjN6UY_NaRSsoWhX9ZKcpyl9gEp7Bbpr4izTqeoLfYGFy6IzmIYWjztfYnk55apTx2LY7tCjdnZ0GoJzed2l6cwUW3GdZ5-cNnw6mNGqGZnvEW2O_0j7gGUfWaymJSjeVZneDag8nl5VylqCWvZ5k_STPayeEwggAJqrwHw4FiZyqc9EI5J3aN80qiiBBsg-Jf4qFdM8YBcSdYIPgxLMgq6-9uCOqTr5rbHoozg7wuLgMiDSPJUfPmZX2UzGe2FIKsnDw4kKAaoY-ueQLQo2Sbi8XVnx3XeLroVa12wP_fCc00IKwdQn4oYyvKKCQATl4-r_iTYOWNKsIEzngmIPLJ23TyZHreAq_APonDC2gPJyLUB5bx_mmRcI2bKKHZfytRzHUL7KhVU27ZvJaFVyjczwEdv9CCEq7Q9vC1fHwy5nLirUm_uaaPqxGPP8Lb7dOYoeFo8PHr52S_T0oKmZrOxhs-n-IjKtm3QY6S2eJFE566f60CTpWQI8Gwb362oBwJMKKelzFRijm7FnOShEmDL6uvKI-O8te6Jpk92pmcChEo7uUYOm2GwJCthSbfrlDtbWb0xO5VM0sYytwsZFFX561f7SHajS60iv-ZpwGX-zm7lMmO4oRpNZAVQpjxrcJ_fPG5YRbGr3l3uM8IBM4ga0HrB8QmzoNB8tLcdga1shq1VScftDmzKDFTwuPZpHW4Ojdy6Y5da5KStbac733eWM6SRxUpRqiUzSK5e1NBflD8FYTivQtubVJHxfyYa52KBEBQJxzAHQEvqky5enIdNWnwXBtQ5QFPYSEOm5TzFQvLBCn3P_g9Wgli7GCtVt_7NcqoZQMskbFyhs2WdGuB6mZ_EzSOKgwf0VWJI5TQQDivXHcKFM8EdwnKkIFL7XBZ3Ioxu3SwR83ijmQrKUYPQGN9UKt1AuIQByNPoio5hAKjLpDn-P5Um1hiSBKpOJ8ND-P6RatcFKpqQN9pq-mcgtULEZdzdH93Mc47N_MWKG9XLrmrCQE8RI-7h9AAtugJCkQ_iteKZRf4IA&sai=AMfl-YRAHrh-PeYjF7NBp0DzFP82R22CfLawBseMc2u3JloMzConEt9fAHVV91hTUIkFPn57uzpzDKQgD4VHE9a-91OhWCH2OI2B-EqFkTvHOBFkP90MqM2HbMBjyo8vrtl5A6JM_t-zzn_BpdU2sFXi-iNBrjPUsOUXjHk9KT3oFUxfbHldWMRH0jcUqA0q-CkO66Fyn8F6V9J33OQQv3l7JLhYqgettQWR1gyv0kE3M40RH0jFOi-h54vHsWvCX9uf4LXPiEgx5n3Afzgs9_-Jp6-qqJtG7AwwzSc-Eif5CKX9kgbfntCGCLu0c1UPkfNJOHSAcDkLZeTuTHh1v7GSDhqGipQDbYX_rFNUvmy9e19OjoZ9Z-3eN-g1JY16jqSQ8lJkAVhKoEs&sig=Cg0ArKJSzCjXKcd9nfGv&urlfix=1&adurl=https://tylko.com/de/product-lines/%3Futm_source%3DProgrammatic_DE%26utm_medium%3DDisplay%26utm_content%3D728x90%26utm_campaign%3DDE-BF2020-07122020%26dclid%3D%25edclid!
https://cdn.moebelkultur.de/media/_processed_/f/3/csm_maritzen_463d7243b9.jpg
https://www.moebelkultur.de/news/das-sind-die-23-standorte-die-verkauft-werden-muessen/
https://www.moebelkultur.de/news/duerfen-fusionieren-eu-kommission-sieht-nur-moderate-marktanteile/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcwSj7Q_KX9fNN4j0-gbyrLrgBOjv0LdgydXG990MZBABIJGIxQdglcKggrAHoAG5_77sA8gBCakCtmBo8oBftD7gAgCoAwHIA5sEqgTOAk_QBApdS8iFQ_rcKVrPu9BOJMaOhRjxovz9G3w2sKoLYkb56GbShtXtjdEax2Tff1xfKPCbwASI9FNLWpNr1hdYRaA-27vlZy6FWWRZ1Z5d2mtMj4oJJeAEU2fP-K4XDeriK9qQv9ogevK-3N27kiK5p3FdB__F7YKhAu4TtkTF9B5cDk5go043RjOWv5BErPmkta52MwuLMP0qCsXQddzDBLT9ZaeyV4AQN7iKC-_RL865xI5gK5Sb03ocdT5HLlY-U_jZPEbHKL1mrpdJIS2G6sagkFyhZ89UDrgmss1x0BE3Ws1DdnMlbjY0vPd1jAW3Pn3ICILERFk82MulEpWwQ7fwBIY4IN6PD6Ww9XqMClZb1TH13VwS1rJWtJuF35cLBvRwPUdjAPWy7T5_W5r2amkz4tLZU2W-X1IHHPur2oX-kRllWg5DhJbjjPXABK3qza-aA-AEAZAGAaAGLoAHnc2nnQGIBwGQBwKoB9XJG6gH8NkbqAfy2RuoB5SYsQKoB6XfG6gHjs4bqAeT2BuoB7oGqAfulrECqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RuoB5bYG9gHANIICQiAgIAQEAIYDbEJizVcStAhwkKACgGKCvgBaHR0cHM6Ly9waXhlbC5ldmVyZXN0dGVjaC5uZXQvOTEzNy9jP2V2X3NpZD0zJmV2X2xuPSZldl9seD0mZXZfY3J4PTQ3NTMxNzY2Nzg2MSZldl9tdD0mZXZfbj1kJmV2X2x0eD0mZXZfcGw9d3d3Lm1vZWJlbGt1bHR1ci5kZSZldl9wb3M9bm9uZSZldl9kdmM9YyZldl9kdm09JmV2X3BoeT05MDQzODA4JmV2X2xvYz0mZXZfY3g9MTEzMjA2MDE3NTcmZXZfYXg9MTEwMTU4Mzc4Mjg1JmV2X2VmaWQ9e2djbGlkfTpHOnMmdXJsPXtscHVybH2YCwHICwHgCwGADAGYDKSzmf-hA7gMAdgTDg&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3CMn3sVMkjg0iDxEJsvWInFAprBc7KQjwzba0pRMbI9dN7V7IuKFsb2iX6t112tIQ_gJTuS0IkexrgINuPmwHFaLY44AucPwzFlageYYi76_jtgxz_0swzZQ0b1mUgBOM_hLZiDabh0O7dcgLrQvkqTOzIvk&sig=AOD64_3z0vqIODCp_icD3USI7T8faO4cQw&client=ca-pub-7372952161523301&ctype=82&nb=0&adurl=https://www.e-breuninger.de/de/dts/duesseldorf/%3Fef_id%3DCj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOf45iBy1A0woNDvhjm4pplHKawKriwUANm9Dz9Oqmp3hdItqXz7x50aAicKEALw_wcB:G:s%26extProvId%3D5%26extPu%3D13928-gaw%26extLi%3D11320601757%26extCr%3D110158378285-475317667861%26extSi%3Dwww.moebelkultur.de%26extTg%3Drunofnetwork%253A%253A100%26keyword%3D%26extAP%3Dnone%26extMT%3D%26gclid%3DCj0KCQiA2af-BRDzARIsAIVQUOf45iBy1A0woNDvhjm4pplHKawKriwUANm9Dz9Oqmp3hdItqXz7x50aAicKEALw_wcB
https://www.moebelkultur.de/news/das-sind-die-23-standorte-die-verkauft-werden-muessen/
https://www.moebelkultur.de/news/duerfen-fusionieren-eu-kommission-sieht-nur-moderate-marktanteile/
https://www.moebelkultur.de/news/fusion-nur-unter-auflagen-europaeische-wettbewerbsbehoerde-prueft-noch/
https://www.moebelkultur.de/news/mit-nobifit-gegen-den-monteurmangel/
https://www.moebelkultur.de/news/beschenkt-seine-mitarbeiter-mit-einem-freien-tag-an-heiligabend/
https://www.yumpu.com/de/embed/view/DhOHVtGYbPKy4Ze7
https://www.yumpu.com/de/embed/view/DhOHVtGYbPKy4Ze7
http://shop.holzmann.de/
https://www.moebelkultur.de/
https://www.moebelkultur.de/news/
https://www.moebelkultur.de/
https://www.moebelkultur.de/events/
https://www.moebelkultur.de/news/
https://www.moebelkultur.de/showcase/
https://www.moebelkultur.de/magazine/
https://www.moebelkultur.de/buecher/bvdm/
https://www.moebelkultur.de/jobportal/
https://www.moebelkultur.de/service/shop/
https://www.moebelkultur.de/
https://www.facebook.com/moebelkultur/
https://twitter.com/moebelkultur
https://www.youtube.com/user/MoebelKulturKanal
https://www.xing.com/news/pages/mobel-kultur-721
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjst3DfNR51q2C3Fzvbi0jHyKPDZrQ71ACQtJzKvs-2fUhsN72mQa4VwazTL5XFC_nrq1gZFmwKYDdmORwnQQBBwBJal5A31wdrdzRs1VV-tKWzH69wz89BBtzyyFWnluAm8Z_llMMqsADgXnpjVw7weJRmuUdMLL7zCSq2NjOdKkrVb6Ftq6p_irX3XGca9m33j2UHfNxgyCdyFDsURGBRr4d1Qk4chJDTBvbwERYC1bjHZsZzF4sc8hTS9N3--kRCP9Iqp9eqB9TIjQyeHK14UdVQ-phRs&sai=AMfl-YQiyCUNbTrP5n_ZP6yWCCo6oSkk8o5xudnRe7PRC_5EqvOtx_sTj6AE6849itaeAYg-mukWACVSYjK2maOhTPyqfneyfS6AthFN9YLHC-04Luu6FKl_Caj4yh6-3fK0-SOW0w&sig=Cg0ArKJSzPlA3nqMqkuq&adurl=https://www.hermesworld.com/de/unsere-dienstleistungen/distribution/2-mann-handling/dropshipping/%3Fwt_mc%3Dhes.schlaflosdisplay.mknews.skyscraper&nm=20


4.12.2020 Orth Kluth Rechtsanwälte - Kommentar von Dr. Lars Maritzen zum XXXLutz-Roller-Deal - moebelkultur.de

https://www.moebelkultur.de/news/kommentar-von-dr-lars-maritzen-zum-xxxlutz-roller-deal/ 2/7

Prüfung des an die französische Wettbewerbsbehörde verwiesenen Erwerbs von
Conforama durch die XXXL-Konzerngesellschaft Mobilux (M. 9894).

Nachfolgend möchten wir diese Entscheidungen für Sie einordnen und beleuchten,
wer als Erwerber in Frage kommt und ob und ggf. was ein Dritter machen kann,
wenn dieser mit der Freigabeentscheidung nicht einverstanden ist.

System der präventiven Fusionskontrolle

Die Fusionskontrolle ist starr und enthält ein klares rechtliches System: Liegt ein
anmeldep�ichtiger Zusammenschlusstatbestand vor, wie z.B. hier ein
Anteilserwerb, und werden die Umsatzschwellen (in Österreich und Deutschland
gibt es darüber hinaus noch Transaktionswertschwellen) überschritten, dann ist
der Zusammenschluss bei allen Behörden anzumelden, soweit man nicht
ausnahmsweise begründen kann, dass die Transaktion keine Auswirkung auf das
Land hat, in dem eine Anmeldep�icht besteht. Die Behörden prüfen dann nach
ihrem jeweiligen Recht, ob es durch einen Zusammenschluss zu einer Behinderung
wesentlichen Wettbewerbs gekommen ist bzw. ob eine marktbeherrschende
Stellung entsteht oder verstärkt wird. Sinn und Zweck ist Prävention. Man
verp�ichtet die Unternehmen den Zusammenschluss anzumelden, damit die
Behörde diesen prüfen kann, bevor eine Markstellung verfestigt wird. Werden die
Schwellenwerte nicht überschritten, erfolgt (in dem betre�enden Land) keine
Fusionskontrollanmeldung.

Da die Umsätze der XXXL-Gruppe in den vergangenen Jahren stets weiter
angestiegen sind und mittlerweile über 5 Mrd. EUR liegen, kann in vielen Fällen
eine EU-Fusionskontrollanmeldung erforderlich sein (dies hängt dann im
konkreten Fall auch immer vom Zielunternehmen ab). So auch hier. Hat ein
Vorhaben sodann, wegen der Überschreitung der Umsatzschwellen eine
gemeinschaftsweite Bedeutung, so ist grundsätzlich nur die EU-Kommission
zuständig (sog. one-stop shop System). Dies ergibt sich aus Art. 21 FKVO.

Doppelte Prüfung – ein Ergebnis der Teilverweisung durch die EU-Kommission

Bei Juristen gilt allgemein und auch hier: Kein bzw. wenig Grundsätze ohne eine
oder mehrere Ausnahme(n). Das gilt auch hier. Um besonderen Fällen Rechnung zu
tragen, gibt es mehrere Verweisungsmöglichkeiten „rauf“ zur EU-Kommission
und „runter“ zu den Mitgliedstaaten. Vorliegend hat die XXXL-Gruppe im
November 2019 den Antrag bei der EU-Kommission gestellt, die Prüfung des
Zusammenschlusses zum Bundeskartellamt zu verweisen. Zur Begründung
machte XXXLutz geltend, dass sich das Zusammenschlussvorhaben hauptsächlich
auf den deutschen Markt auswirken würde. Voraussetzung für eine Verweisung ist
nämlich, dass (i) Anhaltspunkte bestehen, dass der Wettbewerb in einem Markt
bzw. mehreren Märkten erheblich beeinträchtigt wird und (ii) diese Märkte
innerhalb eines Mitgliedstaates liegen.

Die EU-Kommission sah diese Voraussetzungen indes nur teilweise für gegeben an
und zwar hinsichtlich der Einzelhandelsmärkte mit Möbeln,
Einrichtungsgegenständen und Haushaltswaren. Hier sei der relevante Markt in
räumlicher Sicht national bzw. lokal. Alle von der Transaktion betro�enen Märkte
lägen in Deutschland. Zudem hätte das Bundeskartellamt sich bereits mehrfach
mit Erwerbsvorgängen von XXXLutz auseinandergesetzt. Daher verwies die EU-
Kommission diesen Teil zur weiteren Prüfung an das Bundeskartellamt. Der andere
Teil verblieb jedoch bei der EU-Kommission. Zu vergleichbaren Fällen kommt es in
der Praxis immer wieder. Grund ist die räumliche Marktabgrenzung. Denn für den
Bescha�ungsmarkt ging die EU-Kommission davon aus, dass die räumlichen
Bescha�ungsmärkte für Möbel, Einrichtungsgegenstände und Haushaltswaren
größer als national sind. Daher konnte dieser Teil nicht verwiesen werden und
verblieb bei der EU-Kommission.

Gesamtsortimentsmarkt vs. Möbelrandsortiment

Durch die Teilverweisung hatte sich das Bundeskartellamt somit ausschließlich mit
den Einzelhandelsmärkten auseinanderzusetzen. Einen besonderen Schwerpunkt
bildete dabei die Auseinandersetzung mit dem Discount- und Mitnahmesegment,
da die Zusammenschlussparteien bereits vor dem Zusammenschluss eine starke
Marktstellung dort innegehabt haben; XXXLutz mit Poco und Mömax und Tessner
über Roller und teyo´s SB Lagerkauf. 

Das Bundeskartellamt stellte am Ende der Untersuchung fest, dass es einen
Gesamtsortimentsmarkt gibt, zu dem auch der Online-Handel sowie Anbieter von
Teilsortimenten wie Küchen- oder Polstermöbelfachhändler und Baumärkte
gehören, ab. Vergleichbare Sortimentsmärkte gibt es beispielsweise in der Praxis
auch im Lebensmitteleinzel- und Großhandel oder im DIY. Hintergrund, ist, dass
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der Endkunde, aus dessen Sicht der kartellrechtlich relevante Markt abgegrenzt
wird, bei einem Möbelhändler ein typisches Sortiment und nicht nur ganz
bestimmte Produkte erwartet. Daher umfasst der relevante Markt das typische,
vom Endkunden erwartete, Sortiment. Explizit nicht einbezogen wurde das sog.
Möbelrandsortiment, wie Heimtextilien, Leuchten oder Boutiquewaren.

Innerhalb des Gesamtmarktes werden der Discountmarkt und Einrichtungshäuser
sowie der spezialisierte Fachhandel, da sie keine realistische Ausweichmöglichkeit
zueinander darstellen, als unterschiedliche Marktsegmente identi�ziert.
Innerhalb dieser Marktsegmente besteht zwischen den Anbietern ein erhöhter
Wettbewerbsdruck. Denn für den durchschnittlichen Kunden eines
Möbeldiscounters ist die primäre Ausweichmöglichkeit der Besuch eines anderen
Möbeldiscounters. Weniger stark ist dagegen der Wettbewerbsdruck, der von
einem Einrichtungshaus ausgeht (wohl mit Ausnahme der als Einrichtungshäuser
quali�zierten Ikea-Märkte) oder erst recht ein solcher vom spezialisierten
Fachhandel. Dies beruht primär auf Budgetgründen und der Zahlungsbereitschaft
der typischen Kunden eines Möbeldiscounters.

Besonders entscheidend für die wettbewerbliche Beurteilung ist jedoch vor allem
die räumliche Marktabgrenzung. Denn hier kommt es darauf an, wie weit der
Markt gezogen wird, um zu ermitteln, wie viele Anbieter es in dem jeweiligen
Bereich gibt. Bei allen Erwerbsvorgängen von Unternehmen mit stationären
Geschäften stellt sich dann die Kontrollfrage: Wie weit ist ein Kunde bereit zu
fahren, um zum nächsten stationären Geschäft zu gelangen? Das
Bundeskartellamt arbeitete zur Marktabgrenzung – wie auch in anderen von uns
betreuten Fällen – mit catchment areas auf Basis von 5-stelligen PLZ-Bezirken.
Ergänzend wurden die Markträume im Umkreis von 30 km Luftlinie um die
jeweiligen Standorte einbezogen.

25 betro�ene Markträume

Maßstab der fusionskontrollrechtlichen Beurteilung eines
Zusammenschlussvorhabens in Deutschland ist § 36 GWB. Demnach darf der
Zusammenschluss den wirksamen Wettbewerb in den beschriebenen
Markträumen nicht erheblich behindern. Auf Grundlage der dargestellten
Marktabgrenzung, wurde festgestellt, dass das Vorhaben erhebliche
Auswirkungen auf 25 Markträume des Gesamtsortimentsmarktes in Deutschland
hat.

Zur genaueren Beantwortung der Frage, ob eine erhebliche Behinderung des
Wettbewerbs vorliegt, hat das Bundeskartellamt sodann indikative
Schwellenwerte gebildet. Es betrachtete dabei jeweils die gemeinsamen
Umsatzanteile der Fusionsbeteiligten in dem vom jeweiligen Standort
abgegrenzten Marktraum sowie den zusammenschlussbedingten Zuwachs im
Marktsegment. Sind die jeweils festgelegten Werte überschritten, wurde davon
ausgegangen, dass die Untersagungsvoraussetzungen vorliegen. Dies war in 25
Markträumen der Fall. Hauptsächlich betro�en waren dabei, mit 24 von 25
Standorten, solche aus dem Discountsegment.

Betro�ene Standorte

Die betro�enen Standorte sind quer durch Deutschland verteilt. Anhand dieser
Karte kann man ersehen, dass die Standorte quer über Deutschland verteilt sind.
Betro�en waren 1. Itzehoe (tejo’s), 2. Schwerin, 3. Bremen-Oslebshausen, 4. Stuhr
(bei Bremen), 5. Neubrandenburg, 6. Schwedt, 7. Lüneburg (tejo’s), 8. Uelzen
(tejo’s), 9, Gifhorn (tejo’s), 10. Goslar 11. Goslar (tejo’s), 12. Helmstedt (tejo’s), 13.
Haiger, 14. Plettenberg, 15. Herzogenrath, 16. Karlsruhe, 17. Pforzheim, 18. Bad
Neustadt an der Saale, 19. Würzburg, 20. Nürnberg, 21. Regensburg, 22. Mühldorf
am Inn, 23. Kaufbeuren und 24. Tettnang.

Au�agen

Um eine Untersagung des gesamten Fusionsvorhabens zu verhindern, können die
Beteiligten Zusagen gegenüber dem Bundeskartellamt abgeben. Praktisch schlägt
man diese zumeist direkt vor, wenn die Vorprüfung fusionskontrollrechtlich
problematische Marktanteile ergibt. Die Einhaltung dieser Zusagen wird dann
durch die Aufnahme von Au�agen und Bedingungen innerhalb der Freigabe
sichergestellt. Die Erfüllung der Au�agen und Bedingungen ist sodann
Voraussetzung dafür, dass das Bundeskartellamt den Erwerb freigibt. Aufgrund
der teilweisen Überlappungen der Markträume im Großraum um Bremen und
Goslar, wurde der Zusammenschluss mit der Nebenbestimmung freigegeben, 23
Standorte an Dritte zu veräußern.

Unabhängiger Erwerber

Dossiers

https://www.moebelkultur.de/news/das-sind-die-23-standorte-die-verkauft-werden-muessen/
https://www.moebelkultur.de/dossiers/branchenwerkstatt/
https://www.moebelkultur.de/dossiers/moefa/


4.12.2020 Orth Kluth Rechtsanwälte - Kommentar von Dr. Lars Maritzen zum XXXLutz-Roller-Deal - moebelkultur.de

https://www.moebelkultur.de/news/kommentar-von-dr-lars-maritzen-zum-xxxlutz-roller-deal/ 4/7

Wer nun als unabhängiger Erwerber in Betracht kommt, ist ebenfalls klar in den
Zusagen vorgezeichnet. Wichtig ist, dass es sich (i) beim Erwerber um ein
Unternehmen handelt, dass Bereich im Möbelhandel tätig ist, damit der
Wettbewerb entsprechend belebt wird und (ii) der Erwerber nicht auf
fusionskontrollrechtliche Schwierigkeiten stößt. Dies sollte genau von
spezialisierten Beratern vorab geprüft werden, da es vor allem auf die Festlegung
der kritischen Grenze einer Marktanteilsaddition in den Markträumen ankommt.

Weitere Nebenbestimmungen, die das Bundeskartellamt zur Sicherung getro�en
hat, sind u.a. ein fünfjähriges Rückerwerbsverbot, ein im Umkreis zu den
Standorten bestehendes Neuerö�nungsverbot sowie ein zweijähriges
Abwerbeverbot für Schlüsselpersonal. Dies sind – im Vergleich zu anderen Fällen –
ebenfalls übliche Sicherungsinstrumente.

EU-Kommission: Analyse Bescha�ungsmärkte

Erst vor zwei Tagen hat die EU-Kommission auch die Freigabe des noch bei der EU-
Kommission verbliebenen Teils erklärt. Diese hatte sich mit den
Bescha�ungsmärkten im Möbelhandel auseinandergesetzt. Im Ergebnis hat die
EU-Kommission keine Behinderung wesentlichen Wettbewerbs festgestellt und
anders – als das Bundeskartellamt – den Erwerb ohne Au�agen freigegeben.

Die EU-Kommission hat dabei eine Segmentierung der Bescha�ungsmärkte in den
(i) Discountbereich, (ii) Selbstmontage bzw. nach der Verwendungsmöglichkeit
(Küche, Büro, Polstermöbel, Matratzen und Wohnzimmer) erwogen. In keinem
dieser möglichen Marktbereiche konnte die EU-Kommission jedoch feststellen,
dass es zu einer Behinderung wirksamen Wettbewerbs kommt.

Auch das Bundeskartellamt hatte sich zuletzt mit den Bescha�ungsmärkten im
Möbelhandel beschäftigt. Im Jahr 2019 wendete es den beabsichtigten Beitritt der
KHG GmbH & Co. KG („KHG“) zur größten deutschen
Möbeleinkaufskooperationen, der VME Union GmbH, ab. Gemeinsam hätten die
beiden Kooperationen Marktanteile gehalten, die mit 20% bis 30% deutlich über
der maßgeblichen 15% Schwelle gelegen hätten. Daraufhin nahm KH vom Beitritt
Abstand. Auch die zur XXXLutz gehörige GIGA Einkaufskooperation, wird nun mit
der Verwirklichung des Vorhabens erhebliche Zuwächse der Marktanteile
verzeichnen, sodass eine zunehmende Konzentrationstendenz auf dem
Möbelbescha�ungsmarkt zu beobachten sein dürfte.

Was kann ein Dritter gegen die Entscheidung(en) machen?

Das hängt davon ab, um welche Entscheidung es geht und in welcher Phase das
Vorhaben freigegeben worden ist. Dritte können z.T. nur mit gewissen
Winkelzügen gegen eine Freigabe vorgehen. In Deutschland gilt dies v.a. dann,
wenn eine Freigabe in der ersten Phase erfolgt. Anders sieht es bei der zweiten
Phase aus. Gegen die Entscheidung des Bundeskartellamtes können sich Dritte, die
durch die Freigabe wirtschaftlich betro�en sind, nur im Wege der Beschwerde
wenden, wenn diese im Fusionskontrollverfahren beigeladen worden sind oder
wenn die Beiladung durch das Bundeskartellamt aus Gründen der
Verfahrensökonomie abgelehnt worden ist. Sodann ist binnen der einmonatigen
Beschwerdefrist ab Zustellung des Beschlusses eine Beschwerde möglich.

Wer hingegen mit der Würdigung der EU-Kommission nicht einverstanden ist und
die Freigabe ggf. zu Fall bringen will, kann Nichtigkeitsklage beim Europäischen
Gerichtshof einlegen. Die Frist beginnt, wenn die nicht-vertrauliche Fassung der
Freigabeentscheidung im Amtsblatt verö�entlicht worden ist.  

Weitere einschneidende Veränderungen in der EU-Fusionskontrolle geplant

Das tradierte Verweisungssystem in Fusionskontrollfällen zwischen EU-
Kommission und den mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden funktioniert und
hat klare Regeln, auch wenn die Diskussionen in der Praxis nicht immer kon�iktfrei
ablaufen. Geplant ist in der EU-Kommission nicht weniger als ein
Paradigmenwechsel, nämlich die Möglichkeit einer nationalen Behörde einen
Verweisungsantrag an die EU-Kommission zu stellen, wie dies Art. 22 FKVO heute
binnen 15 Arbeitstagen nach nationaler Anmeldung vorsieht, auch wenn gar keine
Anmeldep�icht nach nationalem Recht, in Deutschland dem GWB, besteht. Dies
würde eine große Rechtsunsicherheit bedeuten.

Viele Fragen stellen sich: Wie soll eine Transaktionsplanung aussehen, wenn man
nicht klar sagen kann, ob nun Signing und Closing zusammenfallen können, da die
nationale Behörde einen Fall auch ohne Anmeldep�icht noch zur EU-Kommission
hochverweisen kann. Wann beginnt die bisherige Frist von 15 Tagen? Muss nun
jedes Unternehmen im Rahmen der Multijurisdictional Prüfung auch die
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Voraussetzungen von Art. 22 FKVO, z.B. die erhebliche Beeinträchtigung des
Wettbewerbs im Mitgliedstaat mitprüfen, mit den damit verbundenen
Unsicherheiten bei der Bestimmung der „erheblichen Beeinträchtigung“. Es gilt
die weitere Entwicklung zu beobachten. Denn der Vorschlag erscheint wenig
geeignet, die notwendige Vorhersehbarkeit für M&A Transaktionen zu bewirken."

Dr. Lars Maritzen LL.B MLE

Rechtsanwalt, Salary Partner

T +49 211 60035-249

lars.maritzen(at)orthkluth.com
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