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Insgesamt wirksame Durchsetzung



Das EU-Recht auf Schadensersatz

• Einzelstaatliche Gerichte müssen Rechte schützen, die die EU-
Wettbewerbsregeln dem Einzelnen verleihen.

• Jede Person, die einen Schaden durch eine Verletzung dieser 
Regeln erlitten hat, hat das Recht auf vollständigen 
Schadensersatz. Dieses Recht:

– stärkt die Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln

– leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung eines 
wirksamen Wettbewerbs in der EU.



Starke behördliche Durchsetzung
• Behördliche und private Durchsetzung sind weitgehend 

komplementär.

• Folgeklagen beruhen auf Feststellungen der 
Wettbewerbsbehörden.

• Dennoch kann das private Interesse eines Klägers manchmal
mit dem öffentlichen Interesse in Konflikt stehen.

• Es ist also wünschenswert:

– Vorteile der Komplementarität zu stärken

– eine deutlichere Abgrenzung zu schaffen und die 
Wirksamkeit der behördlichen Ermittlungen zu schützen.



Mittel:



Schadensersatz
• Offenlegung von Beweismitteln inter partes, vor Gericht und 

unter gerichtlichen Kontrolle

• Feststellung einer Zuwiderhandlung in einer bestandskräftigen 
behördl. Entscheidung kann nicht erneut bestritten werden. 

• Klare Regeln für Schadensabwälzung (passing-on) + 
Beweiserleichterung für indirekte Abnehmer

• außergerichtliche Streitbeilegung stimuliert

• Verjährungsfristen, gesamtschuldnerische Haftung

• Kartellschaden vermutet (widerlegbar) / Gericht kann den 
Schadensumfang schätzen



Stärkung der Komplementarität

• Feststellung einer Zuwiderhandlung in einer bestandskräftigen
behördl. Entscheidung kann nicht erneut bestritten werden.

• Potenzielle Kläger können warten (Hemmung der 
Verjährungsfrist während behördl. Untersuchung + 1 Jahr 
danach)



Abgrenzung

• Abwägung von Interessen (Pfleiderer & Donau Chemie):

– Grenzen der Offenlegung von Beweismitteln, die sich in 
behördlichen Akten befinden

– Kronzeuge, dem die Geldbuße erlassen worden ist, bedingt 
von der gesamtschuldnerischen Haftung befreit



Konkrete Vorschriften:



Offenlegung von Beweismitteln
• allgemeine Bestimmung (Artikel 5): Gerichte können die 

Offenlegung von Beweismittlen durch eine Partei oder einen 
Dritten anordnen

• Bedingungen:
• plausible Gründe für den Verdacht, dass der Kläger Schaden erlitten hat

• die Beweismittel sind relevant für die Substantiierung des Anspruchs

• einzelne Beweisstücke oder Kategorien von Beweismitteln sind so genau
wie möglich bezeichnet

• die Offenlegung ist verhätnismäßig

• Vertauliche Informationen: zugänglich, aber wirksamer Schutz
muß gewährleistet werden



Exkurs: geistiges Eigentum
• Ausgleich des Informationsgefälles zwischen Verletzer und 

Verletztem, Beweiserleichterung zugunsten des Rechtsinhabers, 
der die Beweislast trägt

• Umsetzung in Deutschland:
• Beweissicherung, auch vor Klageerhebung: Anspruch auf Vorlage von 

Urkunden, sowie Bank-, Finanz- udn Handelsunterlagen

• Beweisermittlung während des Prozesses: Anspruch auf Ermittlung von 
Beweisen, die sich in den Händen des Gegners befinden

• Auskunftsanspruch gegen unbeteiligte Dritte

• Test: Es genügt ein Anfangsverdacht, der durch Tatsachen 
gestützt wird, nicht jedoch eine Behauptung "ins Blaue hinein".



Offenlegung von Beweismitteln
• Grenzen der Offenlegung von Beweismitteln, dies sich (auch) in 

behördlichen Akten befinden (Artikel 6 und 7):

• "schwarze Liste" – Kronzeugenerklärungen und 
Vergleichsausführungen

• "graue Liste" – Dokumente, die für die Zwecke der 
behördlichen Durchsetzung hergestellt worden sind



Victims can benefit from the decisions of 
competition authorities (Art. 9 and 10)

Problem: victims may be time-barred when the competition authority finds 
the infringement and the effect of its decisions is unclear

• The proposal regulates limitation periods to allow victims to wait until the 
decision is adopted

• Victims can rely on decisions of competition authorities as proof of the 
infringement



Joint and several liability (Art. 11)

• Standard rule: Injured party can claim compensation for the entire 
harm from any of the co-infringers

Problem: parties that don't appeal are an easy first target of litigation

• Immunity recipient is exempted from joint and several liability:

1. liable to his own customers

2. liable to others only if they cannot obtain full compensation 
from the co-cartelists



Passing-on of overcharges (Art. 12)

Price increase

Price increase

Legal Certainty on the Passing-on Defence

Problem: price increase may be passed-on in the 
supply/ distribution chain

• When Direct Purchaser claims compensation, 
the infringer can raise the ‘passing-on defence’



Passing-on of overcharges (Art. 13)

Price increase

Price increase

Facilitating Passing-on Claims

Problem: price increase may be passed on, but it 
is difficult to prove for indirect purchasers

• Indirect Purchaser profits from a rebuttable 
presumption of passing-on

• Court’s power to estimate the share of 
overcharge passed on



Vermutung eines Kartellschadens



Consensual dispute resolution (Art. 17-18)

Problem: unclear or unfavorable rules may prevent parties from 
engaging in consensual dispute resolution

• Suspensive effect: limitation periods, power to stay pending court 
proceedings

• Regulation of the effect of partial settlements on subsequent 
damages actions



Ausblick

• Der Richtlinienvorschlag wird zur Zeit in dem Europäischen 
Parlament und in dem Rat diskutiert (ordentliches 
Gesetzgebungsverfahren). Wenn angenommen, die 
Mitgliedstaaten werden zwei Jahre Zeit haben, um die 
Bestimmungen der Richtlinie umzusetzen.

• Empfehlung betreffend Sammeklagen: Die Mitgliestaaten
sollen die empfohlenen Grundsätze spätenstens am 26. Juli 
2015 umsetzen. Die Kommission wird dann die Umsetzung 
bewerten.


