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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Schadensersatzklagen wegen Wettbewerbsverstößen

Folgenabschätzung (SWD (2013) 203 SWD (2013) 204 (Zusammenfassung)) zum
Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach

einzelstaatlichem Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der

Europäischen Union (COM (2013) 404).

 Hintergrund

Im vorliegenden Papier wird begleitend zum Vorschlag für eine am 11. Juni 2013 eingereichte
Richtlinie über Schadensersatzklagen wegen Wettbewerbsverstößen versucht, eine erste
Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung der Europäischen Kommission
durchzuführen.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat vor mehr als einem Jahrzehnt entschieden, dass durch
Wettbewerbsverstöße Geschädigte in der gesamten EU ihr Recht auf einen vollständigen
Schadensersatz durchsetzen können. Viele Geschädigte verfügen jedoch nicht über effiziente
Instrumente, um dieses Recht durchzusetzen.

Um dieses Problem anzugehen, hat die Kommission ein Grünbuch (Schadenersatzklagen
wegen Verletzung des EG-Wettbewerbsrechts) herausgegeben, in dem die Haupthindernisse
für einen effektiven Schadensersatz untersucht werden1.  Das Europäische Parlament hat eine
Entschließung2 angenommen, in der es die Kommission auffordert, ein Weißbuch3 vorzulegen,
in dem konkrete Maßnahmen für eine effektive Ausübung des Rechtes auf Schadensersatz
aufgeführt werden. Dieses wurde von einer früheren Folgenabschätzung begleitet.

Im Juni 2011 entschied der EuGH in der Rechtssache Pfleiderer4, dass bei fehlender EU-
Gesetzgebung die nationalen Gerichte entscheiden müssen, ob die Offenlegung von
Kronzeugenakten bei Schadensersatzklagen zulässig ist. Hierbei handelt es sich um ein
Beweismittel, das der Wettbewerbsbehörde von einem Mitglied eines Kartells übergeben
wurde, das im Vorfeld für eine mildere Strafe seine Kooperation zugesagt hatte. Aus diesem
Urteil gehen sehr viele verschiedene Ansätze in der Handhabung von Schadensersatzklagen in
den einzelnen Mitgliedstaaten hervor.

1 COM(2005)672.
2 T6-0152/2007.
3 COM (2008)165.
4 Rechtssache C-360/09, Pfleiderer AG/Bundeskartellamt, Slg. 2011, I-5161.
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 Sachverhalt

In dieser Folgenabschätzung werden sehr viele Punkte angesprochen. Die Präsentation macht
es sehr schwierig festzulegen, welche Punkte mit Priorität zu behandeln sind.  In vielen Fällen
fehlt eine klare Definition des genauen Problems, sodass der Leser das Problem aus einer Reihe
von Erklärungen erschließen muss. In weiten Teilen geht es um die möglichen Handlungen zur
Verbesserung der aktuellen Situation und in einigen Fällen wird die jeweilige Wahl
vorweggenommen, statt dem Leser ein klares Bild der aktuellen Situation zu geben. Aus der
Folgenabschätzung geht jedoch eindeutig hervor, dass zahlreiche Probleme vorliegen, die
angegangen werden müssen. Dazu gehören folgende.

Nach der aktuellen Gesetzgebung bleibt die Interaktion zwischen behördlicher und privater
Durchsetzung unklar. Die behördliche Durchsetzung steht für die Anwendung von
Wettbewerbsregeln durch die Kommission und die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden,
während bei der privaten Durchsetzung Privatpersonen unter der Verwendung der direkt
durchsetzbaren Rechte, die aus den Artikeln 101 und 102 AEUV abzuleiten sind, vor den
nationalen Gerichten involviert sind. Beide sollten ergänzend verwendet werden. In der
Folgenabschätzung wird angegeben, dass die reibungslose Interaktion zwischen behördlicher
und privater Durchsetzung eher schlecht gehandhabt wird. Auf diesen Punkt wird jedoch nicht
weiter eingegangen.

Die Auswirkungen der Rechtssache Pfleiderer. Die aktuelle rechtliche Ungewissheit in Bezug
auf die Zulässigkeit von Kronzeugenakten nach dem Urteil des EuGH ist unerwünscht, da
Kartellmitglieder dadurch leicht davon abgebracht werden können, an
Kronzeugenprogrammen teilzunehmen. Das wird Auswirkungen auf alle Interessenträger
haben, da die große Mehrheit der Kartelle durch Kronzeugenprogramme aufgedeckt wird.

Rechtliche Unsicherheit und Risiken für die behördliche Durchsetzung. Dieses Problem steht
im direkten Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt. Da die nationalen Gerichte über die
Zulässigkeit von Kronzeugenakten entscheiden, werden sich bestimmte Mitgliedstaaten für
einzelne Parteien als vorteilhafter herausstellen. Dies kann dazu führen, dass der jeweilige
Gerichtsstand für eine Schadensersatzklage genau ausgewählt wird. Außerdem wächst mit der
Zeit das Risiko, dass bei der Anwendung des EU-Rechts auf Schadensersatz zunehmend
Unterschiede entstehen, da jeder Mitgliedstaat seine eigene Rechtsprechung entwickelt.

Der aktuelle rechtliche Rahmen für Schadensersatz ist ineffektiv. Die Geschädigten stoßen
auf Schwierigkeiten beim Zugriff auf die Beweismittel, die erforderlich sind, um einen Fall zu
untermauern. Außerdem ergeben sich Schwierigkeiten, weil sie keinen Zugriff auf Instrumente
der kollektiven Rechtsdurchsetzung haben. Verbraucher und Unternehmen müssen sich mit
den folgenden Mängeln auseinandersetzen:
 Schadensabwälzung (Abwehr einer Schadensersatzklage eines unmittelbaren Abnehmers

basierend auf den Beweismitteln, die zeigen, dass die höheren, durch ein Kartell
entstehenden Kosten, ganz oder teilweise vom unmittelbaren Abnehmer auf seine Kunden
weiter unten in der Lieferkette abgewälzt wurden);

 Übereinstimmung bei der Verbindlichkeit der Entscheidungen einzelstaatlicher
Wettbewerbsbehörden (momentan erkennt nur Deutschland die Entscheidungen der
Wettbewerbsbehörden aus anderen Mitgliedstaaten an);

 Rechtssicherheit in Bezug auf Verjährungsfristen (In vielen Mitgliedstaaten gibt es keine
besonderen Verjährungsfristen für Schadensersatzklagen. Dadurch müssen die
Geschädigten innerhalb der ordentlichen Verjährungsfristen handeln, bevor eine
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zuständige Wettbewerbsbehörde eine Feststellungsentscheidung trifft; dies kann zu einem
wesentlichen Hindernis werden, durch das Folgeklagen verhindert werden);

 Leitlinien zur Berechnung der Schäden; und
 Vorschriften für die Kosten der Schäden.

Die Folgenabschätzung kommt zu dem Schluss, dass es durch die Probleme in Bezug auf den
aktuellen rechtlichen Rahmen zu einer ineffektiven Durchsetzung der Wettbewerbsregeln
kommt und, dass die Beklagten Kostennachteile erleiden.

Der aktuelle rechtliche Rahmen könnte das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes
in Gefahr bringen. Die meisten Fälle von kartellrechtlichen Schadensersatzklagen werden in
nur drei Mitgliedstaaten vorgebracht (Vereinigtes Königreich, Deutschland und Niederlande).
Das legt nahe, dass das Recht nicht gleichmäßig durchgesetzt wird und, dass die Unternehmen
unterschiedlichen Risiken ausgesetzt sind, je nachdem, in welchem Mitgliedstaat sie tätig sind.

In der Folgenabschätzung wird angeführt, dass dies die Niederlassungsfreiheit, den freien
Warenverkehr und die Dienstleistungsfreiheit beeinträchtigen kann, auch wenn diese Aussage
nicht endgültig bewiesen ist.

Kosten. Die Kosten für Verletzungen werden aktuell von den Geschädigten getragen. Dies
beeinträchtigt insbesondere KMU und Verbraucher. In der Folgenabschätzung wird angeführt,
dass es aufgrund fehlender empirischer Daten unmöglich ist, das Ausmaß des Schadens zu
beziffern, es wird jedoch geschätzt, dass dieser zwischen 13 und (über) 37 Milliarden Euro pro
Jahr liegt.

In der Folgenabschätzung werden mögliche Gründe für diese Probleme, wie Unterschiede von
einem Mitgliedstaat zum anderen, angegeben: 'Die klaren Unterschiede (in der vergleichenden
Studie von 2004 als „erstaunliche Vielfalt“ beschrieben) und die in dieser politischen Initiative
anzugehen sind, haben auch weiterhin [in den Mitgliedstaaten] im Zusammenhang mit vielen
Themen Bestand... Die beschriebenen Unterschiede haben sogar seit 2004 noch zugenommen.'
(Folgenabschätzung, S. 16-17) Außerdem muss man die ungleiche Informationsverteilung bei
Geschädigten und Rechtsverletzern des EU-Wettbewerbsrechts (Folgenabschätzung, S. 27)
erwähnen, die der Schlüssel für die unvorteilhafte Risiko-/Entschädigungsbalance der
Geschädigten ist (Folgenabschätzung, S. 18 und 27).

 Ziele des Legislativvorschlags

Die zwei Hauptziele dieses Vorschlags sind die folgenden: (1) Das Gleichgewicht zwischen
einer starken behördlichen und privaten Durchsetzung der Wettbewerbsregeln zu finden und
(2) sicherzustellen, dass die durch eine Verletzung der Wettbewerbsregeln Geschädigten
Zugang zu effektiven Methoden haben, um eine vollständige Entschädigung zu erhalten.

Die Folgenabschätzung umfasst die folgenden besonderen Ziele: (1) Schutz für eine wirksame
behördliche Durchsetzung, (2) vollständige Entschädigung, (3) größeres Bewusstsein der
Regeln und Abschreckung, höhere Durchsetzung und bessere Befolgung, (4) voller Zugang zur
Justiz, (5) geeignete und effiziente Nutzung des Justizsystems, (6) bessere
Wettbewerbsbedingungen und mehr Rechtssicherheit für europaweit tätige Unternehmen, (7)
Vorteile für KMU und (8) Förderung von Wirtschaftswachstum und Innovation.
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In einigen Fällen ist die Beschreibung dieser Ziele wesentlich, um ihre tatsächliche Bedeutung
zu verstehen. Das Ziel der vollständigen Entschädigung beinhaltet zum Beispiel auch die
Notwendigkeit, eine zu hohe Entschädigung zu vermeiden: Maßnahmen aufgrund dieser
Initiative sollten nicht dazu führen, dass die Geschädigten systematisch Entschädigungen
erhalten, die höher als der entstandene Schaden sind. (Folgenabschätzung, S. 26) Dieselbe
Begründung gilt für den „vollen Zugang zur Justiz“, der erleichtert werden sollte, wobei
gleichzeitig Schutzmaßnahmen einzurichten sind, um missbräuchliche Forderungen zu
vermeiden. (Folgenabschätzung, S. 27)

Interessanterweise werden in der Folgenabschätzung keine ausdrücklichen operativen Ziele
aufgeführt, die zu den Ursachen der Probleme gepasst hätten und beim Überwachen der Politik
hätten helfen können.

 Umfang der erwogenen Optionen

In der Folgenabschätzung werden die folgenden Optionen angegeben, wobei keine Rangfolge
für die Gewichtung der einzelnen Komponenten angegeben wird.

Option 1: Ausgangssituation.
Bei dieser Option werden auf EU-Ebene keinerlei Maßnahmen im Bereich der kartellrechtlichen
Schadensersatzklagen getroffen. Während der öffentlichen Anhörung erhielt diese Option eine
gewisse Unterstützung.

Gemeinsame Merkmale der Optionen 2, 3 und 4.
Die folgenden Elemente gleichen sich in den Optionen 2 und 3 und basieren auf dem
Weißbuch. Option 4 ist ein nicht-legislativer Ansatz zum Erreichen desselben Ergebnisses.5

o Gewährung eines vollständigen einfachen Schadensersatzes.

o Beschränkung der Haftung der Unternehmen, denen der Erlass einer Geldbuße
zuerkannt wurde, gegenüber Forderungen von direkten und indirekten
Vertragspartnern.

o Zulassung einer Klagebefugnis (d. h. Erlaubnis, als Partei vor Gericht zu
erscheinen) für mittelbare Abnehmer.

o Eine Schadensabwälzung sowie eine widerlegbare Vermutung zugunsten des
mittelbaren Abnehmers, der die höheren, aus einem Kartell resultierenden Kosten,
abgewälzt hat.

o Die Verbindlichkeit endgültiger Entscheidungen der einzelstaatlichen
Wettbewerbsbehörden in allen Mitgliedstaaten.

o Eine besondere Verjährungsfrist für Schadensersatzklagen, die auf einer
Feststellungsentscheidung einer zuständigen Wettbewerbsbehörde basieren.

Die Optionen 2, 3 und 4 beinhalten folgende besondere Elemente.

5 Dies ist eine vereinfachte Darstellung der Hauptpunkte der Optionen. Die vollständigen Einzelheiten
enthält die Folgenabschätzung auf den Seiten 31 bis 37.
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Option 2: Annahme der im Weißbuch vorgeschlagenen Maßnahmen durch ein
Legislativinstrument.
Zusätzlich zum Obengenannten enthält die Option 2 auch die Einführung von zwei
verschiedenen Maßnahmen der kollektiven Rechtsdurchsetzung (optionale Sammelklage und
Klage in Prozessstandschaft), obwohl der Unterschied zwischen den beiden nicht näher
ausgeführt wird. Es käme zu einer widerlegbaren Vermutung in Bezug auf Verschulden, sobald
die Zuwiderhandlung festgestellt wurde, außer wenn der Rechtsverletzer nachweisen kann,
dass die Zuwiderhandlung die Folge eines entschuldbaren Fehlers war. Es käme zu keiner
Vermutung, dass Kartelle die Ursache für den Schaden waren. Diese Option bietet auch Schutz
vor der Offenlegung von Unternehmenserklärungen (private Dokumente über den internen
Betrieb des Unternehmens, die in Zusammenhang mit den Kronzeugenprogrammen erstellt
wurden).

Option 3: Legislativvorschlag basierend auf dem Weißbuch mit zusätzlichen
Schutzmaßnahmen.
Option 3 würde außerdem Regeln zum Zugang zu Dokumenten der Wettbewerbsbehörden
enthalten. Unternehmenserklärungen und Vergleichsausführungen (in denen Unternehmen
ihre Rechtsverletzung zugeben und die Behörde um ein vereinfachtes Verfahren und eine
geringere Geldstrafe ersuchen) würden nicht offengelegt. Die Offenlegung von Dokumenten,
die speziell zum Zweck des Verfahrens der behördlichen Durchsetzung erstellt worden wären,
wäre nach Prozessabschluss gestattet. Diese Option enthält eine widerlegbare Vermutung eines
Schadens in Kartellfällen. Und schließlich beinhaltet Option 3 Maßnahmen einer
einvernehmlichen Streitbeilegung.

Option 4: Unverbindliche Maßnahmen
Diese Option enthält keinen Rechtsakt; stattdessen würde eine Reihe nützlicher Lösungen und
empfehlenswerter Verfahren basierend auf den Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten
vorgeschlagen werden. Zusätzlich zu den Elementen, die auch in den oben beschriebenen
Optionen enthalten sind, gäbe es Regeln zum Zugang zu Beweismitteln sowie eine
widerlegbare Vermutung eines Schadens in Kartellfällen, ähnlich der in Option 3.

Die aktuelle Analyse berücksichtigt keine Optionen, die in der Folgenabschätzung für das
Weißbuch verworfen wurden, da sie entweder nicht effektiv waren oder ein nicht
zufriedenstellendes Kosten-/Nutzen-Verhältnis aufwiesen (Folgenabschätzung, S. 31). Diese
enthielten eine optionale Sammelklage, durch die einige Geschädigte Schadensersatz für alle
geschädigten Parteien, außer für diejenigen, die ausdrücklich nicht in die Sammelklage
eingeschlossen werden wollten, fordern könnten (Folgenabschätzung, S. 76), und
Mehrfachschadensersatz, wie er zum Beispiel in den USA existiert, wodurch ein erfolgreicher
Kläger eine sehr hohe Entschädigung erhalten könnte (Folgenabschätzung, Fußnote 108 auf S.
61).

 Umfang der Folgenabschätzung

Bevorzugte Option

Alle Optionen wurden nach zwölf Kriterien bewertet, die als Rahmen für einen Vergleich der
Optionen dienen. Dabei handelt es sich um folgende Kriterien: einen vollständigen Ersatz für
den erlittenen Schaden gewährleisten;  die behördliche Durchsetzung wirksam schützen;
verschärftes Bewusstsein; Durchsetzung; Abschreckung und Rechtssicherheit; Zugang zur
Justiz; wirksame Nutzung des Justizsystems; bessere Wettbewerbsbedingungen; positive
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Auswirkungen auf KMU und Verbraucher. Die Analyse wird durch den Wunsch der
Kommission erschwert, die so viele Ziele erreichen möchte. In Bezug auf die Kosten wurden
folgende Kriterien analysiert: Streitschlichtungskosten; Verwaltungsaufwand; Fehlerkosten und
Umsetzungskosten. Ein großer Teil dieses Vorschlags hätte durch die Garantie eines effektiven
Rechtsschutzes, fairen Wettbewerbs und reibungslosen Funktionierens des Binnenmarktes
Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft6.

In der Bewertung ist eine detaillierte qualitative Analyse enthalten. Eine empirische
Quantifizierung war nicht möglich. Soweit der Kommission bekannt war, hat kein anderes
Rechtssystem ein ähnliches Gesetz verabschiedet, wodurch ein Rechtsvergleich nicht möglich
ist.

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Option 3, kombiniert mit unverbindlichen Leitlinien
zur Höhe des Schadensersatzes, die am besten geeignete Option sei. Auch wenn man das
Ergebnis nicht vollständig voraussehen kann, erwartet die Kommission, dass die Zahl der
gewährten Entschädigungen zunehmen sollte. Wenn man davon ausgeht, dass durch diese
Maßnahmen die Zahl der Kartelle um 5,0 % zurückgehen würde, könnten die nachteiligen
Auswirkungen solcher Rechtsverletzungen auf das Wohl der Verbraucher um 1,32 bis
3,45 Milliarden Euro pro Jahr reduziert werden.

Beim Vergleich von Optionen 2 und 3, d. h. der Optionen, die die Ziele des Vorschlags am
ehesten umsetzen, hielt die Kommission die Option 2 für die stärkere der beiden. Option 2 wäre
besser als Option 3, da das Justizsystem effizienter genutzt werden und die Position von KMU
und Verbraucher gestärkt werden würde, was eine Verbesserung der privaten Durchsetzung
der Wettbewerbsregeln zur Folge hätte. In der Folgenabschätzung wird jedoch aufgeführt, dass
die Option 3 ausgeglichener sei, da hierin die behördliche Durchsetzung durch
Kronzeugenprogramme und Vergleichsmöglichkeiten stärker geschützt wird.

Logischerweise gibt es bei diesem ausgeglichenen Ansatz keinen Hinweis darauf, welche
Gruppe Geschädigter am ehesten von diesem Vorschlag profitiert. Die in der
Folgenabschätzung enthaltenen Tabellen, in denen die potentiellen Vorteile jeder Option
detailliert aufgeführt werden, könnten in dieser Hinsicht hilfreich sein. Dieser Bereich kann in
einer Bewertung des Vorschlags weiter analysiert werden.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

In der Folgenabschätzung wird angegeben, dass die Kommission der Ansicht ist, dass eine auf
EU-Ebene und im Rahmen der bevorzugten Option durchgeführte Handlung dem
Subsidiaritätsprinzip entspricht, da ein eindeutiger Bedarf für eine solche Handlung besteht
und diese einen Mehrwert bringen würde. Die bevorzugte Option erfüllt ebenso den Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit, sowohl in Bezug auf den allgemeinen Ansatz als auch auf die
individuell vorgesehenen Maßnahmen (Folgenabschätzung, S. 66).

In der Folgenabschätzung wird eingeräumt, dass einige Interessensgruppen vorgeschlagen
haben, die Aktion nicht auf EU-Ebene durchzuführen, da eine Aktion in einem Bereich, der
hauptsächlich von den nationalen materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften bestimmt
wird, nicht zur Durchführung auf EU-Ebene geeignet ist (Folgenabschätzung, S. 32).

6 T6-0152/2007.
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Die rechtliche Grundlage dieses Vorschlags findet sich in den Artikeln 103 und 114 AEUV, d. h.
dem rechtlichen Rahmen für den Wettbewerb und Binnenmarkt. Der Binnenmarkt ist ein
Bereich mit gemeinsamer Zuständigkeit, in dem die Subsidiarität gilt. Im Vertrag von Lissabon
wird angegeben, dass die „für das Funktionieren des Binnenmarkts notwendigen
Wettbewerbsregeln“ in die ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Union fallen
(Artikel 3, Absatz 1 b AEUV), weshalb in diesem Fall die Subsidiarität nicht zutrifft.

Von den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten wurden keine begründeten
Stellungnahmen zu diesem Vorschlag eingereicht.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Die vorgeschlagene Richtlinie scheint keine Auswirkungen auf den Haushalt zu haben.

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit

Im Vergleich der Optionen ist eine Analyse der Auswirkungen jeder Option auf KMU und
Verbraucher enthalten. In dieser Hinsicht erreichte die bevorzugte Option (Option 3) jedoch
nicht die höchste Punktzahl. In der Analyse wurde betrachtet, ob die jeweilige Option das
Wirtschaftswachstum und die Innovation fördern würde. Dabei erreichte die bevorzugte
Option die höchste Punktzahl.

 Vereinfachung und sonstige regulatorische Folgen

Die Entschließung des Europäischen Parlaments, die dem Weißbuch in dieser Sache zuvor ging,
erkannte die Bedeutung der kollektiven Rechtsdurchsetzung. In der Entschließung des
Europäischen Parlaments und der Folgenabschätzung werden separate horizontale EU-Rahmen
zur kollektiven Rechtsdurchsetzung bevorzugt.

Ein Vorschlag zu einem horizontalen EU-Rahmen für eine kollektive Rechtsdurchsetzung ist
aktuell in der Vorbereitungsphase vor dem Parlament7.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Es liegen hinreichende Beweise für intensive Untersuchungen bei der Ausarbeitung des Textes
der Kommission vor. In der Folgenabschätzung werden detailliert die Schwierigkeiten
aufgeführt, auf die diejenigen stoßen, die Schadensersatz einzuklagen versuchen. Diese Daten
stammen hauptsächlich aus den intensiven Untersuchungen der Kommission. Es liegen jedoch
wenige Beweise dafür vor, dass man auf die Erfahrungen in den Mitgliedstaaten
zurückgegriffen hat. Drei Staaten, das Vereinigte Königreich, Deutschland und die
Niederlande, werden hauptsächlich als Beispiele angeführt.

Die Qualität der Analyse ist gut, die Präsentation jedoch etwas verwirrend. Für nicht
fachkundige Leser ist sie besonders schwer nachzuvollziehen. In dem Bericht befinden sich der
Nachweis sowie eine Analyse von verworfenen Optionen; hier wäre es vorteilhaft gewesen,
diese direkt im Abschnitt mit den Optionen ausführlicher zu diskutieren.

7 COM (2013) 0401.
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 Konsultation der Interessenträger

Die Verwendung der Daten und Meinungen, die in den Interessensgruppen gesammelt
wurden, zählte zu den stärksten Aspekten dieser Folgenabschätzung. Sie durchziehen den Text
und werden zur Untermauerung der Argumente verwendet. Die in den Interessensgruppen
durchgeführte Befragung ergab 300 Antworten von einer großen Bandbreite an
Interessensträgern und über 18.000 Antworten von Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Meinung
als Verbraucher ausdrücken. 15 Mitgliedstaaten haben ebenso geantwortet. Die Verbraucher
forderten größtenteils einen verbindlichen Mechanismus der kollektiven Rechtsdurchsetzung,
die meisten Unternehmen das Gegenteil.

 Überwachung und Bewertung

Die Kommission wird weiterhin das Wettbewerbsrecht überwachen, um sämtliche
Schadensersatzklagen zu analysieren. Außerdem wird sie die Umsetzung der Richtlinie in
nationales Recht der Mitgliedstaaten überwachen, die beendet sein muss, bevor eine Ex-post-
Bewertung durchgeführt werden kann. Der Dialog mit den Interessensgruppen wird
weitergeführt, insbesondere um sicherzustellen, dass Unternehmen nicht fälschlicherweise
Schadensersatz zahlen.

In der Bewertung werden die folgenden Indikatoren verwendet: das Ausmaß, in dem die
Geschädigten effektiv eine Entschädigung erhalten, und die Optimierung der Interaktion
zwischen privater und behördlicher Durchsetzung und, ob es eine erhöhte Zahl von Fällen gibt,
in denen die Rechtsverletzer des Wettbewerbsrechts Schadensersatz zahlen, indem die
Gesamtzahl der Schadensersatzklagen, die bei einzelstaatlichen Gerichten eingereicht wurden,
und die Anzahl der Mitgliedstaaten, in denen Schadensersatzklagen eingereicht wurden,
überwacht wird.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

In der Folgenabschätzung werden besonders die Probleme angesprochen, die in der ersten
Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung enthalten waren. In der ersten
Stellungnahme wurden Bedenken hinsichtlich der Problemdefinition, der Berichterstattung
über die Stellungnahmen der Interessensgruppen, der Ziele der Initiative, der Ähnlichkeit
zwischen Optionen 2 und 3, der Analyse der Folgen und des Vergleichs der Optionen und der
Kriterien, die zur Überwachung verwendet würden, geäußert.

Auch wenn der Ausschuss für Folgenabschätzung eine zweite günstigere Antwort abgegeben
hat, bleiben einige der in der ersten Stellungnahme angeführten Schwachpunkte weiterhin
bestehen.  Insbesondere könnte die Definition des Problems und die Verbindung zwischen den
Problemen und Zielen verbessert werden.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag stimmen offenbar überein, da der Vorschlag
eindeutig auf der bevorzugten Option beruht.
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