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Austrian Cartel Law Amendment 
Provides for Second Domestic 
Turnover Threshold 

Österreichische 
Kartellrechtsnovelle sieht zweite 
Inlandsumsatzschwelle vor 

The government bill of the Cartel and Competition 

Law Amendment Act 2021 ("KaWeRÄG") was 

passed in the National Council on 8 July 2021. 

From a merger control point of view, a significant 

change is the introduction of a "second domestic 

turnover threshold". 

Die Regierungsvorlage des Kartell- und Wettbe-

werbsrechts-Änderungsgesetz 2021 ("Ka-

WeRÄG") wurde am 08.07.2021 im Nationalrat be-

schlossen. Eine wesentliche Änderung stellt aus 

zusammenschlussrechtlicher Sicht die Einführung 

einer "zweiten Inlandsumsatzschwelle" dar. 

KaWeRÄG 2021  

The amendment to the Austrian Cartel Act ("ACA") 

focuses on the transposition of the EU Directive on 

empowering the competition authorities of the 

member states (ECN+ Directive) into national law. 

At the same time, the KaWeRÄG 2021 provides for 

an adaptation to new developments in economic 

life.  

KaWeRÄG 2021 

Die Novelle des österreichischen Kartellgesetzes 

("KartG") befasst sich im Schwerpunkt mit der Um-

setzung der EU-Richtlinie zur Stärkung der Wett-

bewerbsbehörden der Mitgliedsstaaten (ECN+ 

Richtlinie) in innerstaatliches Recht. Begleitend 

sieht das KaWeRÄG 2021 eine Anpassung an 

neuere Entwicklungen im Wirtschaftsleben vor.  

Second Domestic Threshold 

Many transactions have so far been notified in Aus-

tria, even if the target companies only achieved 

negligible sales of a few thousand euros in Austria 

(or no sales at all). With the introduction of the sec-

ond domestic turnover threshold in § 9 para. 1 no. 

2 ACA, the Federal Competition Authority assumes 

that the number of concentrations is likely to de-

crease by approx. 44%. 

In the future, concentrations will therefore require 

notification if (in addition to the previously applica-

ble requirements) at least two of the undertakings 

concerned each generated more than EUR 1 mil-

lion in Austria in the last business year. 

Irrespective of this, however, a transaction may 

also require notification based on the transaction 

value threshold of Section § 9 para 4 ACA (in par-

ticular with a transaction value of at least EUR 200 

million) as well as the multiplier rule of § 9 para 3 

ACA applicable to media mergers. 

 

Zweite Inlandsumsatzschwelle 

Viele Transaktionen wurden bislang in Österreich 

angemeldet, selbst wenn die Zielunternehmen in 

Österreich lediglich Bagatellumsätze von wenigen 

tausend Euro (oder keine Umsätze) erzielten. Mit 

der Einführung der zweiten Inlandsumsatz-

schwelle in § 9 Abs 1 Z 2 KartG geht die Bundes-

wettbewerbsbehörde davon aus, dass sich die An-

zahl der Zusammenschlüsse um ca. 44% verrin-

gern dürfte. 

Zukünftig sind daher Zusammenschlüsse dann an-

meldebedürftig, wenn (neben den bisher geltenden 

Voraussetzungen) mindestens zwei der beteiligten 

Unternehmen im letzten Geschäftsjahr jeweils 

mehr als EUR 1 Million in Österreich erzielt haben.  

Unabhängig davon kann eine Transaktion jedoch 

auch aufgrund der Transaktionswert-Schwelle des 

§ 9 Abs 4 KartG (insb mit Transaktionswert von zu-

mindest EUR 200 Millionen) sowie der bei Medien-

zusammenschlüssen anzuwendenden Multipli-

katorregel des § 9 Abs 3 KartG anmeldebedürftig 

sein. 
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Outlook 

The second domestic turnover threshold is appli-

cable to mergers notified after 31 December 2021. 

Particularly for M&A transactions with a scheduled 

closing for the end of 2021 or the beginning of 

2022, it will therefore be necessary to carefully ex-

amine, if under the newly introduced second do-

mestic turnover threshold, a notification require-

ment could be ruled out and which steps should be 

followed for legal certainty reasons, respectively. 

 

Ausblick 

Die zweite Inlandsumsatzschwelle ist auf Zusam-

menschlüsse anzuwenden, die nach dem 31. De-

zember 2021 angemeldet werden. Im Besonderen 

bei M&A-Transaktionen, deren Closing zum Jah-

resende 2021 bzw Anfang 2022 geplant ist, wird 

daher sorgfältig zu prüfen sein, ob allenfalls unter 

Anwendung der neu eingeführten zweiten In-

landsumsatzschwelle eine Anmeldepflicht einer 

Transaktion entfallen könnte bzw welches Vorge-

hen in solchen Fällen aus Rechtssicherheitserwä-

gungen vorteilhaft ist. 

If you have any questions, we invite you to contact 

us. We look forward to advising you. 
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