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Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

Änderungsanträge des Parlaments in Spaltenform

Streichungen werden durch Fett- und Kursivdruck in der linken Spalte 
gekennzeichnet. Textänderungen werden durch Fett- und Kursivdruck in 
beiden Spalten gekennzeichnet. Neuer Text wird durch Fett- und 
Kursivdruck in der rechten Spalte gekennzeichnet.

Aus der ersten und der zweiten Zeile des Kopftextes zu jedem der 
Änderungsanträge ist der betroffene Abschnitt des zu prüfenden Entwurfs 
eines Rechtsakts ersichtlich. Wenn sich ein Änderungsantrag auf einen 
bestehenden Rechtsakt bezieht, der durch den Entwurf eines Rechtsakts 
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Zeile, in der der bestehende Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene 
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Änderungsanträge des Parlaments in Form eines konsolidierten Textes

Neue Textteile sind durch Fett- und Kursivdruck gekennzeichnet. Auf 
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag 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)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2013)0404),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 103 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag von der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0170/2013),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2013),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Wirksam bedeutet, dass 
Unternehmen in Anbetracht der Tatsache, 
dass Verbraucher und Unternehmen 
Schadensersatz erlangen können, davon 
abgeschreckt werden, 
Zuwiderhandlungen zu begehen, und dass 
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somit eine bessere Einhaltung der EU-
Wettbewerbsvorschriften sichergestellt 
wird. Daher sollte im Interesse einer 
besseren behördlichen Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften in der Union 
eine kostendeckende, fristgerechte und 
wirksame Entschädigung der Opfer von 
Zuwiderhandlungen gegen diese 
Vorschriften gefördert werden. Zu diesem 
Zweck sollte die Entschädigung von 
Opfern im Ergebnis eines Verfahrens der 
einvernehmlichen Streitbeilegung von den 
Wettbewerbsbehörden bei der Festsetzung 
von Geldbußen als mildernder Umstand 
gewertet werden. Eine einvernehmliche 
Entschädigung von Opfern sollte 
unbeschadet der Notwendigkeit einer 
Harmonisierung der in den 
Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften 
für Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 
das Wettbewerbsrecht der Union gefördert 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Im Einklang mit den jüngsten 
Entschließungen des Europäischen 
Parlaments zu den Jahresberichten der 
Kommission über die Wettbewerbspolitik 
sollte bei den von der Kommission 
verhängten Geldbußen, einschließlich der 
Geldbußen gegen Unternehmen, die unter 
die Kronzeugenregelung fallen, jeder 
bereits an die Opfer gezahlte 
Schadensersatz berücksichtigt werden, 
und die Parteien sollten ermutigt werden, 
sich außergerichtlich zu einigen, bevor 
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ein endgültiger Beschluss über eine 
Geldbuße gefasst wird.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Diese Richtlinie bestätigt erneut den 
gemeinschaftlichen Besitzstand in Bezug 
auf das Unionsrecht auf Ersatz des durch 
Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union verursachten 
Schadens – insbesondere hinsichtlich der 
Klagebefugnis und der Definition des 
Schadens im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union –, ohne der 
Weiterentwicklung dieses Besitzstands 
vorzugreifen. Jeder, der durch eine 
Zuwiderhandlung einen Schaden erlitten 
hat, kann Ersatz der eingetretenen 
Vermögenseinbuße (damnum emergens) 
und des entgangenen Gewinns (lucrum 
cessans) verlangen sowie die Zahlung von 
Zinsen ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Schaden entstanden ist, bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Schadensersatz 
gezahlt worden ist. Dieses Recht ist für 
jede natürliche oder juristische Person –
Verbraucher, Unternehmen wie 

Behörden – anerkannt, ohne Rücksicht 
darauf, ob eine unmittelbare vertragliche 
Beziehung zu dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen besteht, und unabhängig von 
einer vorherigen Feststellung der 
Zuwiderhandlung durch eine 
Wettbewerbsbehörde. Mit dieser Richtlinie 
sollten die Mitgliedstaaten nicht dazu 
verpflichtet werden, Verfahren des 
kollektiven Rechtsschutzes für die 
Durchsetzung der Artikel 101 und 102 

(11) Diese Richtlinie bestätigt erneut den 
gemeinschaftlichen Besitzstand in Bezug 
auf das Unionsrecht auf Ersatz des durch 
Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union verursachten 
Schadens – insbesondere hinsichtlich der 
Klagebefugnis und der Definition des 
Schadens im Einklang mit der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union –, ohne der 
Weiterentwicklung dieses Besitzstands 
vorzugreifen. Jeder, der durch eine 
Zuwiderhandlung einen Schaden erlitten 
hat, kann Ersatz der eingetretenen 
Vermögenseinbuße (damnum emergens) 
und des entgangenen Gewinns (lucrum 
cessans) verlangen sowie die Zahlung von 
Zinsen. Dieses Recht ist für jede natürliche 
oder juristische Person – Verbraucher, 
Unternehmen wie Behörden – anerkannt, 
ohne Rücksicht darauf, ob eine 
unmittelbare vertragliche Beziehung zu 
dem zuwiderhandelnden Unternehmen 
besteht, und unabhängig von einer 
vorherigen Feststellung der 
Zuwiderhandlung durch eine 
Wettbewerbsbehörde. Mit dieser Richtlinie 
sollten die Mitgliedstaaten nicht dazu 
verpflichtet werden, Verfahren des 
kollektiven Rechtsschutzes für die 
Durchsetzung der Artikel 101 und 102 
AEUV einzuführen.
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AEUV einzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 
das Wettbewerbsrecht der Union erfordern 
typischerweise eine komplexe Analyse der 
zugrunde liegenden Tatsachen und 
wirtschaftlichen Zusammenhänge. Die für 
die Begründung eines 
Schadensersatzanspruchs erforderlichen 
Beweismittel befinden sich häufig 
ausschließlich in der Sphäre der 
gegnerischen Partei oder Dritter und sind 
dem Kläger nicht hinreichend bekannt und 
zugänglich. Das strenge rechtliche 
Erfordernis, dass der Kläger zu Beginn des 
Verfahrens ausführlich alle für seinen Fall 
relevanten Tatsachen darlegen und dafür 
genau bezeichnete Beweisstücke anbieten 
muss, kann daher die wirksame 
Geltendmachung des durch den AEUV 
garantierten Schadensersatzanspruchs 
übermäßig erschweren.

(12) Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 
das Wettbewerbsrecht der Union erfordern 
typischerweise eine komplexe Analyse der 
zugrunde liegenden Tatsachen und 
wirtschaftlichen Zusammenhänge. Die für 
die Begründung eines 
Schadensersatzanspruchs erforderlichen 
Beweismittel befinden sich häufig 
ausschließlich in der Sphäre der 
gegnerischen Partei oder Dritter und sind 
dem Kläger nicht hinreichend bekannt und 
zugänglich. Das strenge rechtliche 
Erfordernis, dass der Kläger zu Beginn des 
Verfahrens ausführlich alle für seinen Fall 
relevanten Tatsachen darlegen und dafür 
genau bezeichnete Beweisstücke anbieten 
muss, kann daher die wirksame 
Geltendmachung des durch den AEUV 
garantierten Schadensersatzanspruchs 
übermäßig erschweren. Die 
einzelstaatlichen Gerichte sollten jedoch 
bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer 
Klage jeden Rechtsmissbrauch im 
Zusammenhang mit der Offenlegung von 
einschlägigen Beweismitteln und 
Informationen gebührend 
berücksichtigen.

Or. en
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Den Beweismitteln kommt bei der 
Erhebung von Schadensersatzklagen 
wegen einer Zuwiderhandlung gegen 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 
das Wettbewerbsrecht der Union große 
Bedeutung zu. Da jedoch 
Kartellrechtsstreitigkeiten durch eine 
Informationsasymmetrie gekennzeichnet 
sind, ist es angebracht zu gewährleisten, 
dass die Geschädigten das Recht erhalten, 
die Offenlegung der für ihren Anspruch 
relevanten Beweismittel zu erwirken, ohne 
einzelne Beweisstücke anzugeben zu 
müssen. Um den Grundsatz der 
Waffengleichheit zu wahren, sollten diese 
Mittel auch dem Beklagten in einem 
Schadensersatzklageverfahren zur 
Verfügung stehen, damit dieser die 
Offenlegung von Beweismitteln durch die 
Geschädigten beantragen kann. Die 
einzelstaatlichen Gerichte können auch die 
Offenlegung von Beweismitteln durch 
Dritte anordnen. Wenn das einzelstaatliche 
Gericht die Offenlegung von 
Beweismitteln durch die Kommission 
anordnen will, finden der Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 
Mitgliedstaaten (Artikel 4 Absatz 3 AEU) 
und – hinsichtlich Auskunftsersuchen –
Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 1/2003 Anwendung.

(13) Den Beweismitteln kommt bei der 
Erhebung von Schadensersatzklagen 
wegen einer Zuwiderhandlung gegen 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 
das Wettbewerbsrecht der Union große 
Bedeutung zu. Da jedoch 
Kartellrechtsstreitigkeiten durch eine 
Informationsasymmetrie gekennzeichnet 
sind, ist es angebracht zu gewährleisten, 
dass die Geschädigten das Recht erhalten, 
die Offenlegung der für ihren Anspruch 
relevanten Beweismittel zu erwirken. Um 
den Grundsatz der Waffengleichheit zu 
wahren, sollten diese Mittel auch dem 
Beklagten in einem 
Schadensersatzklageverfahren zur 
Verfügung stehen, damit dieser die 
Offenlegung von Beweismitteln durch die 
Geschädigten beantragen kann. Die 
einzelstaatlichen Gerichte können auch die 
Offenlegung von Beweismitteln durch 
Dritte anordnen. Wenn das einzelstaatliche 
Gericht die Offenlegung von 
Beweismitteln durch die Kommission 
anordnen will, finden der Grundsatz der 
loyalen Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den 
Mitgliedstaaten (Artikel 4 Absatz 3 EUV) 
und – hinsichtlich Auskunftsersuchen –
Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 
Nr. 1/2003 Anwendung. Die 
einzelstaatlichen Gerichte sollten jedoch 
bei der Beurteilung der Zulässigkeit einer 
Klage jeden Rechtsmissbrauch im 
Zusammenhang mit der Offenlegung von 
einschlägigen Beweismitteln und 
Informationen gebührend 
berücksichtigen.

Or. en
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Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Kronzeugenprogramme und 
Vergleichsverfahren sind wichtige 
Instrumente für die behördliche 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts der 
Union, da sie zur Aufdeckung, effizienten 
Verfolgung und Sanktionierung der 
schwersten Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht beitragen. Unternehmen 
könnten davon abgeschreckt werden, in 
diesem Zusammenhang mitzuwirken, wenn 
die Offenlegung von Unterlagen, die sie 
ausschließlich für diesen Zweck erstellen, 
für sie eine zivilrechtliche Haftung unter 
schlechteren Bedingungen zur Folge hätte 
als für Rechtsverletzer, die nicht mit den 
Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten. 
Um zu gewährleisten, dass Unternehmen 
bereit sind, freiwillige Erklärungen 
abzugeben, in denen sie im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms oder eines 
Vergleichsverfahrens ihre Beteiligung an 
einer Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 
gegenüber einer Wettbewerbsbehörde 
eingestehen, sollten diese Erklärungen von
der Offenlegung ausgenommen werden.

(19) Kronzeugenprogramme und 
Vergleichsverfahren sind wichtige 
Instrumente für die behördliche 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts der 
Union, da sie zur Aufdeckung, effizienten 
Verfolgung und Sanktionierung der 
schwersten Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht beitragen. Unternehmen 
könnten davon abgeschreckt werden, in 
diesem Zusammenhang mitzuwirken, wenn 
die Offenlegung von Unterlagen, die sie 
ausschließlich für diesen Zweck erstellen, 
für sie eine zivilrechtliche Haftung unter 
schlechteren Bedingungen zur Folge hätte 
als für Rechtsverletzer, die nicht mit den 
Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten. 
Um zu gewährleisten, dass Unternehmen 
bereit sind, freiwillige Erklärungen 
abzugeben, in denen sie im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms oder eines 
Vergleichsverfahrens ihre Beteiligung an 
einer Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 
gegenüber einer Wettbewerbsbehörde 
eingestehen, sollten Erklärungen, die 
Beweismittel enthalten, mit denen sich ein 
Unternehmen selbst belastet, und die im 
Rahmen eines Antrags auf Anwendung 
der Kronzeugenregelung vorgelegt und 
von dem Antragsteller offengelegt werden, 
grundsätzlich vor der Offenlegung 
geschützt werden.

Or. en
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Eine solche Ausnahme sollte auch 
für den Fall gelten, dass die Offenlegung 
die laufende Untersuchung einer 
Zuwiderhandlung gegen einzelstaatliches 
Wettbewerbsrecht oder das 
Wettbewerbsrecht der Union durch eine 
Wettbewerbsbehörde übermäßig 
beeinträchtigen würde. Informationen, 
die von einer Wettbewerbsbehörde im 
Laufe ihres Verfahrens zur Durchsetzung 
einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts oder 
des Wettbewerbsrechts der Union erstellt 
(zum Beispiel eine Mitteilung der 
Beschwerdepunkte) oder von einer Partei 
dieses Verfahrens ausgearbeitet wurden 
(zum Beispiel Antworten auf 
Auskunftsverlangen der 
Wettbewerbsbehörde), sollten daher in 
Schadensersatzklageverfahren erst 
offengelegt werden können, nachdem die 
Wettbewerbsbehörde eine 
Zuwiderhandlung gegen die 
einzelstaatlichen Wettbewerbsvorschriften 
oder die Wettbewerbsvorschriften der 
Union festgestellt oder ihr Verfahren auf 
andere Weise beendet hat.

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Abgesehen von den in den 
Erwägungsgründen 19 und 20 genannten 
Beweismitteln sollten die einzelstaatlichen 

entfällt
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Gerichte im Zusammenhang mit 
Schadensersatzklagen die Offenlegung 
von Beweismitteln anordnen können, die 
unabhängig von einem 
wettbewerbsbehördlichen Verfahren 
vorliegen („bereits vorhandene 
Informationen“).

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Die im vorstehenden Erwägungsgrund 
genannte Verwendung darf jedoch die 
wirksame Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts durch die 
Wettbewerbsbehörden nicht übermäßig 
beeinträchtigen. Die in den 
Erwägungsgründen 19 und 20 genannten 
Beschränkungen für die Offenlegung 
sollten daher auch für die Verwendung 
von Beweismitteln gelten, die allein durch 
Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde erlangt wurden.
Zudem sollten Beweismittel, die bei einer 
Wettbewerbsbehörde im Rahmen der 
Ausübung von Verteidigungsrechten 
erlangt wurden, kein Gegenstand des 
Handels werden. Die Möglichkeit, 
Beweismittel zu verwenden, die allein 
durch Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde erlangt wurden, sollte 
daher auf die natürliche oder juristische 
Person, die ihre Verteidigungsrechte 
ausgeübt hat, und ihre im vorstehenden
Erwägungsgrund genannten 
Rechtsnachfolger beschränkt werden. 
Diese Beschränkung hindert ein 
einzelstaatliches Gericht jedoch nicht 
daran, unter den in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Voraussetzungen die 

(23) Die im vorstehenden Erwägungsgrund 
genannte Verwendung darf jedoch die 
wirksame Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts durch die 
Wettbewerbsbehörden nicht übermäßig 
beeinträchtigen. Zudem sollten 
Beweismittel, die bei einer 
Wettbewerbsbehörde im Rahmen der 
Ausübung von Verteidigungsrechten 
erlangt wurden, kein Gegenstand des 
Handels werden. Die Möglichkeit, 
Beweismittel zu verwenden, die allein 
durch Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde erlangt wurden, sollte 
daher auf die natürliche oder juristische 
Person, die ihre Verteidigungsrechte 
ausgeübt hat, und ihre im vorstehenden 
Erwägungsgrund genannten 
Rechtsnachfolger beschränkt werden. 
Diese Beschränkung hindert ein 
einzelstaatliches Gericht jedoch nicht 
daran, unter den in dieser Richtlinie 
vorgesehenen Voraussetzungen die 
Offenlegung dieser Beweismittel 
anzuordnen.
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Offenlegung dieser Beweismittel 
anzuordnen.

Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten 
nach Artikel 101 oder 102 AEUV über 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Verhaltensweisen zu befinden haben, die 
bereits Gegenstand eines Beschlusses der 
Kommission sind, dürfen sie nach 
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 keine Entscheidungen erlassen, 
die dem Beschluss der Kommission 
zuwiderlaufen. Im Interesse der 
Rechtssicherheit, zur Vermeidung von 
Widersprüchen bei der Anwendung dieser 
Vertragsbestimmungen, zur Erhöhung der 
Wirksamkeit und verfahrensrechtlichen 
Effizienz von Schadensersatzklagen und 
zur Förderung des Funktionierens des 
Binnenmarkts für Unternehmen und 
Verbraucher sollte es auch nicht möglich 
sein, eine bestandskräftige Entscheidung 
einer einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörde oder eines 
Rechtsbehelfsgerichts, in der eine 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 
102 AEUV festgestellt wird, in einem 
dieselbe Zuwiderhandlung betreffenden 
Schadensersatzklageverfahren in Frage zu 
stellen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Klage im Mitgliedstaat der Behörde oder 
des Rechtsbehelfsgerichts erhoben wurde. 
In Fällen, in denen das einzelstaatliche 
Wettbewerbsrecht und das 
Wettbewerbsrecht der Union auf denselben 
Fall und parallel angewandt werden, sollte 
dies auch für eine Entscheidung gelten, in 

(25) Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten 
nach Artikel 101 oder 102 AEUV über 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Verhaltensweisen zu befinden haben, die 
bereits Gegenstand eines Beschlusses der 
Kommission sind, dürfen sie nach 
Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 keine Entscheidungen erlassen, 
die dem Beschluss der Kommission 
zuwiderlaufen. Im Interesse der 
Rechtssicherheit, zur Vermeidung von 
Widersprüchen bei der Anwendung dieser 
Vertragsbestimmungen, zur Erhöhung der 
Wirksamkeit und verfahrensrechtlichen 
Effizienz von Schadensersatzklagen und 
zur Förderung des Funktionierens des 
Binnenmarkts für Unternehmen und 
Verbraucher sollte es auch nicht möglich 
sein, eine bestandskräftige Entscheidung 
einer einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörde oder eines 
Wettbewerbsgerichts, in der eine 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 oder 
102 AEUV festgestellt oder die 
Feststellung einer Zuwiderhandlung oder 
des Nichtvorliegens einer 
Zuwiderhandlung bestätigt wird, in einem 
denselben Fall betreffenden 
Schadensersatzklageverfahren in Frage zu 
stellen, und zwar unabhängig davon, ob die 
Klage im Mitgliedstaat der 
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörde
oder des Wettbewerbsgerichts erhoben 
wurde. In Fällen, in denen das 
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der der Schluss gezogen wird, dass gegen 
Bestimmungen des einzelstaatlichen 
Wettbewerbsrechts verstoßen wurde. Diese 
Wirkung von Entscheidungen 
einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden 
und Rechtsbehelfsgerichte, in denen eine 
Zuwiderhandlung gegen die 
Wettbewerbsvorschriften festgestellt wird, 
sollte für den verfügenden Teil und die 
Erwägungsgründe der Entscheidung gelten. 
Dies gilt unbeschadet der Rechte und 
Pflichten einzelstaatlicher Gerichte nach 
Artikel 267 AEUV.

einzelstaatliche Wettbewerbsrecht und das 
Wettbewerbsrecht der Union auf denselben 
Fall und parallel angewandt werden, sollte 
dies auch für eine Entscheidung gelten, in 
der der Schluss gezogen wird, dass gegen 
Bestimmungen des einzelstaatlichen 
Wettbewerbsrechts verstoßen wurde. Diese 
Wirkung von Entscheidungen 
einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden 
und Wettbewerbsgerichte, in denen eine 
Zuwiderhandlung gegen die 
Wettbewerbsvorschriften festgestellt wird, 
sollte für den verfügenden Teil und die 
Erwägungsgründe der Entscheidung gelten. 
Dies gilt unbeschadet der Rechte und 
Pflichten einzelstaatlicher Gerichte nach 
Artikel 267 AEUV, des Rechts auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf und ein faires 
Verfahren und des Verteidigungsrechts 
auf der Grundlage der Artikel 47 und 48 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union sowie des Rechts auf 
ein faires Verfahren gemäß Artikel 6 der 
Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten.
Demzufolge sind Entscheidungen 
einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden 
und Wettbewerbsgerichte verbindlich, 
sofern bei der Untersuchung keine 
offensichtlichen Fehler unterlaufen sind 
und die Verteidigungsrechte gewahrt 
wurden.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Die einzelstaatlichen Vorschriften 
über Beginn, Länge, Hemmung und 
Unterbrechung von Verjährungsfristen 
sollten die Erhebung von 

(26) Die einzelstaatlichen Vorschriften 
über Beginn, Länge, Hemmung und 
Unterbrechung von Verjährungsfristen 
sollten die Erhebung von 
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Schadensersatzklagen nicht übermäßig 
behindern. Dies ist besonders wichtig bei 
Klagen, die sich auf eine von einer 
Wettbewerbsbehörde oder einem 
Rechtsbehelfsgericht getroffene 
Feststellung einer Zuwiderhandlung 
stützen. Die Geschädigten sollten daher 
eine Schadensersatzklage auch noch nach 
einem wettbewerbsbehördlichen Verfahren 
zur Durchsetzung des einzelstaatlichen 
Wettbewerbsrechts und des 
Wettbewerbsrechts der Union erheben 
können.

Schadensersatzklagen nicht übermäßig 
behindern. Dies ist besonders wichtig bei 
Klagen, die sich auf eine von einer 
Wettbewerbsbehörde oder einem 
Wettbewerbsgericht getroffene 
Feststellung einer Zuwiderhandlung 
stützen. Die Geschädigten sollten daher 
eine Schadensersatzklage auch noch nach 
einem wettbewerbsbehördlichen Verfahren 
zur Durchsetzung des einzelstaatlichen 
Wettbewerbsrechts und des 
Wettbewerbsrechts der Union erheben 
können.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) Unternehmen, die im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms mit den 
Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten, 
spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Aufdeckung von Zuwiderhandlungen in 
Form von geheimen Kartellen und bei der 
Abstellung dieser Zuwiderhandlungen, 
wodurch häufig der Schaden gemindert 
wird, der möglicherweise im Falle einer 
Fortsetzung der Zuwiderhandlung 
entstanden wäre. Es ist daher angebracht 
vorzusehen, dass Unternehmen, denen von 
einer Wettbewerbsbehörde im Rahmen 
eines Kronzeugenprogramms der Erlass 
der Geldbuße zuerkannt wurde, vor 
übermäßigen Schadensersatzansprüchen 
geschützt werden; dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Entscheidung der 
Wettbewerbsbehörde, in der die 
Zuwiderhandlung festgestellt wird, für das 
Unternehmen, dem der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, bestandskräftig 
werden kann, bevor sie für die anderen 

(28) Unternehmen, die im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms mit den 
Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten, 
spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Aufdeckung von wettbewerbswidrigen 
Vereinbarungen, Beschlüssen oder 
Verhaltensweisen und bei der Abstellung 
dieser Zuwiderhandlungen, wodurch 
häufig der Schaden gemindert wird, der 
möglicherweise im Falle einer Fortsetzung 
der Zuwiderhandlung entstanden wäre. Es 
ist daher angebracht vorzusehen, dass 
Unternehmen, denen von einer 
Wettbewerbsbehörde im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, vor 
übermäßigen Schadensersatzansprüchen 
geschützt werden; dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die Entscheidung der 
Wettbewerbsbehörde, in der die 
Zuwiderhandlung festgestellt wird, für das 
Unternehmen, dem der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, bestandskräftig 
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Unternehmen, denen kein Erlass zuerkannt 
wurde, bestandskräftig wird. Es ist daher 
angebracht, dass das Unternehmen, dem 
der Erlass der Geldbuße zuerkannt wurde, 
vom Grundsatz der 
gesamtschuldnerischen Haftung für den 
gesamten Schaden ausgenommen wird 
und dass sein Ausgleichsbetrag nicht 
höher sein darf als der Schaden, den es 
seinen eigenen unmittelbaren oder 
mittelbaren Abnehmern oder, im Falle 
eines Einkaufskartells, seinen 
unmittelbaren oder mittelbaren Lieferanten 
verursacht hat. Soweit ein Kartell anderen 
als den Kunden beziehungsweise 
Lieferanten der zuwiderhandelnden 
Unternehmen Schaden verursacht hat, 
sollte der Ausgleichsbetrag des 
Unternehmens, dem der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, nicht höher 
sein dürfen als seine relative 
Verantwortung für den durch das Kartell 
verursachten Schaden. Dieser Anteil sollte 
nach den gleichen Vorschriften bestimmt 
werden wie die Ausgleichsbeträge der 
zuwiderhandelnden Unternehmen 
untereinander (siehe Erwägungsgrund 27). 
Das Unternehmen, dem der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, sollte anderen 
Geschädigten als seinen unmittelbaren 
oder mittelbaren Abnehmern oder 
Lieferanten nur dann weiter in vollem 
Umfang haften, wenn sie von den 
anderen zuwiderhandelnden 
Unternehmen keinen vollständigen 
Schadensersatz erlangen können.

werden kann, bevor sie für die anderen 
Unternehmen, denen kein Erlass zuerkannt 
wurde, bestandskräftig wird. Es ist daher 
angebracht, dass der Ausgleichsbetrag des 
als Kronzeuge fungierenden 
Unternehmens nicht höher sein darf als 
der Schaden, den es seinen eigenen 
unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern 
oder, im Falle eines Einkaufskartells, 
seinen unmittelbaren oder mittelbaren 
Lieferanten verursacht hat Soweit ein 
Kartell anderen als den Kunden 
beziehungsweise Lieferanten der 
zuwiderhandelnden Unternehmen Schaden 
verursacht hat, sollte der Ausgleichsbetrag 
des Unternehmens, dem der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, nicht höher 
sein dürfen als seine relative 
Verantwortung für den durch das Kartell 
verursachten Schaden. Dieser Anteil sollte 
nach den gleichen Vorschriften bestimmt 
werden wie die Ausgleichsbeträge der 
zuwiderhandelnden Unternehmen 
untereinander (siehe Erwägungsgrund 27).

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Wenn der Preisaufschlag jedoch an 
Personen weitergegeben wurde, die 
rechtlich nicht in der Lage sind, 
Schadensersatz zu verlangen, ist es nicht 
angebracht, dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen zu gestatten, den Einwand 
der Schadensabwälzung geltend zu 
machen, da es dadurch von der Haftung 
für den von ihm verursachten Schaden 
befreit würde. Wenn in einer Sache der 
Einwand der Schadensabwälzung geltend 
gemacht wird, sollte das mit der Klage 
befasste Gericht daher prüfen, ob die 
Personen, an die der Preisaufschlag 
angeblich weitergegeben wurde, rechtlich 
in der Lage sind, Schadensersatz zu 
verlangen. Zwar sind mittelbare 
Abnehmer berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, jedoch können die im 
Einklang mit den Grundsätzen des 
Unionsrechts angewandten 
einzelstaatlichen Vorschriften über die 
Kausalität (einschließlich der 
Vorschriften über Vorhersehbarkeit und 
Nichtzurechenbarkeit des Schadens) dazu 
führen, dass bestimmte Personen (zum 
Beispiel auf einer Vertriebsstufe, die weit 
von der Zuwiderhandlung entfernt ist) 
rechtlich nicht in der Lage sind, in einem 
bestimmten Fall Schadensersatz zu 
verlangen. Erst wenn das Gericht 
festgestellt hat, dass die Person, an die der 
Preisaufschlag angeblich weitergegeben 
wurde, rechtlich in der Lage ist, 
Schadensersatz zu verlangen, prüft es den 
Einwand der Schadensabwälzung in der 
Sache.

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Verbraucher oder Unternehmen, auf 
die die Vermögenseinbuße abgewälzt 
wurde, erleiden einen durch eine 
Zuwiderhandlung gegen einzelstaatliches 
Wettbewerbsrecht oder das 
Wettbewerbsrecht der Union verursachten 
Schaden. Dieser Schaden sollte von dem 
zuwiderhandelnden Unternehmen ersetzt 
werden, wobei es sich allerdings für 
Verbraucher oder Unternehmen, die selbst 
nicht von dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen erworben haben, als 
besonders schwierig erweisen kann, die 
Höhe des Schadens zu belegen. Es ist 
daher angebracht vorzusehen, dass, wenn 
das Bestehen eines 
Schadensersatzanspruchs oder die Höhe 
des zuzuerkennenden Schadensersatzes 
davon abhängt, ob oder inwieweit ein 
Preisaufschlag vom unmittelbaren 
Abnehmer des zuwiderhandelnden 
Unternehmens an den mittelbaren 
Abnehmer weitergegeben wurde, davon 
ausgegangen wird, dass der mittelbare 
Abnehmer den Beweis dafür, dass der 
Preisaufschlag von dem unmittelbaren 
Abnehmer an seine Ebene weitergegeben 
wurde, erbracht hat, wenn er glaubhaft 
machen kann, dass eine solche 
Schadensabwälzung stattgefunden hat.
Ferner ist es angebracht festzulegen, 
unter welchen Voraussetzungen davon 
ausgegangen wird, dass der mittelbare 
Abnehmer dies glaubhaft gemacht hat. 
Was die Ermittlung des Umfangs der 
Schadensabwälzung angeht, so sollte das 
einzelstaatliche Gericht befugt sein zu 
schätzen, welcher Teil des Preisaufschlags 
in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit an 
die Ebene des mittelbaren Abnehmers 
weitergegeben wurde. Dem 

(31) Verbraucher oder Unternehmen, auf 
die die Vermögenseinbuße abgewälzt 
wurde, erleiden einen durch eine 
Zuwiderhandlung gegen einzelstaatliches 
Wettbewerbsrecht oder das 
Wettbewerbsrecht der Union verursachten 
Schaden. Dieser Schaden sollte von dem 
zuwiderhandelnden Unternehmen ersetzt 
werden, wobei es sich allerdings für 
Verbraucher oder Unternehmen, die selbst 
nicht von dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen erworben haben, als 
besonders schwierig erweisen kann, die 
Höhe des Schadens zu belegen. Um das 
Vorliegen einer Schadensabwälzung zu 
beweisen, sollte der mittelbare Abnehmer 
daher zumindest belegen, dass der 
Beklagte eine Zuwiderhandlung gegen 
das Wettbewerbsrecht begangen hat, dass 
die Zuwiderhandlung einen 
Preisaufschlag für den unmittelbaren 
Abnehmer des Beklagten zur Folge hatte, 
dass der mittelbare Abnehmer Waren oder 
Dienstleistungen erworben hat, die 
Gegenstand der Zuwiderhandlung waren 
oder die aus den Waren oder 
Dienstleistungen, die Gegenstand der 
Zuwiderhandlung waren, hervorgegangen 
waren oder sie enthielten, und dass der 
mittelbare Abnehmer die betreffenden 
Waren oder Dienstleistungen vom 
unmittelbaren Abnehmer oder von einem 
anderen mittelbaren Abnehmer erworben 
hat, der über die Vertriebskette direkt mit 
dem Beklagten verbunden ist. Was die 
Ermittlung des Umfangs der 
Schadensabwälzung angeht, so sollte das 
einzelstaatliche Gericht befugt sein zu 
schätzen, welcher Teil des Preisaufschlags 
in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit an 
die Ebene des mittelbaren Abnehmers 
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zuwiderhandelnden Unternehmen sollte 
gestattet werden, den Nachweis zu 
erbringen, dass die Vermögenseinbuße 
nicht oder nicht vollständig weitergegeben 
wurde.

weitergegeben wurde.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Um die Informationsasymmetrie und
einige der mit der Quantifizierung des 
kartellrechtlichen Schadens verbundenen 
Schwierigkeiten zu beheben und um die 
wirksame Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen zu 
gewährleisten, ist es angebracht, bei 
Zuwiderhandlungen in Form von 
Kartellen zu vermuten, dass die 
Zuwiderhandlung einen Schaden 
verursacht hat, insbesondere durch die 
Auswirkungen auf die Preise. Je nach 
Sachverhalt bedeutet dies, dass das 
Kartell eine Preiserhöhung verursacht 
oder eine Preissenkung, die ohne die 
Zuwiderhandlung eingetreten wäre, 
verhindert hat. Dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen sollte es freistehen, diese 
Vermutung zu widerlegen. Es ist 
angebracht, diese widerlegbare 
Vermutung auf Kartelle zu beschränken, 
da diese durch ihren geheimen Charakter 
die genannte Informationsasymmetrie 
verstärken und es dem Geschädigten 
erschweren, die für den Nachweis des 
Schadens erforderlichen Beweise zu 
beschaffen.

(35) Um einige der mit der Quantifizierung 
des kartellrechtlichen Schadens 
verbundenen Schwierigkeiten zu beheben,
sollten die einzelstaatlichen Gerichte die 
Befugnis erhalten, anhand der von den 
Parteien erbrachten Beweise das 
Vorliegen eines Schadens festzustellen 
und die Höhe des Schadens zu schätzen.

Or. en
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 40

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(40) Zur Förderung einvernehmlicher 
Regelungen sollte ein zuwiderhandelndes 
Unternehmen, das aufgrund einer 
einvernehmlichen Streitbeilegung 
Schadensersatz leistet, gegenüber den 
anderen Rechtsverletzern nicht schlechter 
gestellt werden als ohne die 
einvernehmliche Streitbeilegung. Dies 
könnte der Fall sein, wenn ein an der 
Regelung beteiligter Rechtsverletzer auch 
nach einer einvernehmlichen 
Streitbeilegung noch in vollem Umfang 
gesamtschuldnerisch für den durch die 
Zuwiderhandlung verursachten Schaden 
haften würde. Ein an der Regelung 
beteiligter Rechtsverletzer sollte daher 
grundsätzlich keinen Ausgleichsbetrag an 
die anderen, nicht an der Regelung 
beteiligten Rechtsverletzer zahlen müssen, 
wenn diese dem Geschädigten, mit dem der 
erste Rechtsverletzer eine Regelung 
getroffen hat, Schadensersatz geleistet 
haben. Dementsprechend muss sich der 
Anspruch des Geschädigten um den Anteil 
des an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzers an dem ihm entstandenen 
Schaden verringern. Dieser Anteil sollte 
nach den gleichen Vorschriften bestimmt 
werden wie die Ausgleichsbeträge der 
zuwiderhandelnden Unternehmen 
untereinander (siehe Erwägungsgrund 27). 
Ohne eine solche Verringerung wären die 
nicht an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzer übermäßig von einer 
Regelung betroffen, an der sie nicht als 
Partei beteiligt waren. Der an der 
Regelung beteiligte Rechtsverletzer ist 
allerdings weiter verpflichtet, 
Schadensersatz zu leisten, wenn dies für 
den Geschädigten die einzige Möglichkeit 
ist, vollständigen Schadensersatz zu 

(40) Zur Förderung einvernehmlicher 
Regelungen sollte ein zuwiderhandelndes 
Unternehmen, das aufgrund einer 
einvernehmlichen Streitbeilegung 
Schadensersatz leistet, gegenüber den 
anderen Rechtsverletzern nicht schlechter 
gestellt werden als ohne die 
einvernehmliche Streitbeilegung. Dies 
könnte der Fall sein, wenn ein an der 
Regelung beteiligter Rechtsverletzer auch 
nach einer einvernehmlichen 
Streitbeilegung noch in vollem Umfang 
gesamtschuldnerisch für den durch die 
Zuwiderhandlung verursachten Schaden 
haften würde. Ein an der Regelung 
beteiligter Rechtsverletzer sollte daher 
grundsätzlich keinen Ausgleichsbetrag an 
die anderen, nicht an der Regelung 
beteiligten Rechtsverletzer zahlen müssen, 
wenn diese dem Geschädigten, mit dem der 
erste Rechtsverletzer eine Regelung 
getroffen hat, Schadensersatz geleistet 
haben. Dementsprechend muss sich der 
Anspruch des Geschädigten um den Anteil 
des an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzers an dem ihm entstandenen 
Schaden verringern. Dieser Anteil sollte 
nach den gleichen Vorschriften bestimmt 
werden wie die Ausgleichsbeträge der 
zuwiderhandelnden Unternehmen 
untereinander (siehe Erwägungsgrund 27). 
Ohne eine solche Verringerung wären die 
nicht an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzer übermäßig von einer 
Regelung betroffen, an der sie nicht als 
Partei beteiligt waren.
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erhalten.

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Jeder, der einen durch eine 
Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 
verursachten Schaden erlitten hat, kann den 
vollständigen Ersatz dieses Schadens 
verlangen.

(1) Jeder, der einen durch eine 
Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 
verursachten Schaden erlitten hat, kann den 
vollständigen Ersatz dieses Schadens 
verlangen, unbeschadet etwaiger 
Erfordernisse nach einzelstaatlichem 
Recht zur Feststellung der Haftung.

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der vollständige Ersatz versetzt jeden, 
der einen Schaden erlitten hat, in die Lage, 
in der er sich befunden hätte, wenn die 
Zuwiderhandlung nicht begangen worden 
wäre. Er umfasst daher den Ersatz der 
eingetretenen Vermögenseinbuße und des 
entgangenen Gewinns sowie die Zahlung 
von Zinsen ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Schaden entstanden ist, bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem der Ersatz für diesen 
Schaden tatsächlich gezahlt worden ist.

(2) Der vollständige Ersatz versetzt jeden, 
der einen Schaden erlitten hat, in die Lage, 
in der er sich befunden hätte, wenn die 
Zuwiderhandlung nicht begangen worden 
wäre. Er umfasst daher den Ersatz der 
eingetretenen Vermögenseinbuße und des 
entgangenen Gewinns und gegebenenfalls 
die Zahlung von Zinsen für diesen 
Schaden.

Or. en
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Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

9. „Rechtsbehelfsgericht“ ein 
einzelstaatliches Gericht, das befugt ist, 
Entscheidungen einer einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörde zu überprüfen, und 
in diesem Rahmen auch die Befugnis 
haben kann, eine Zuwiderhandlung gegen 
Artikel 101 oder 102 AEUV festzustellen;

9. „Wettbewerbsgericht“ ein 
einzelstaatliches Gericht, das befugt ist, 
Entscheidungen einer einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörde zu überprüfen oder 
eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 
oder 102 AEUV festzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

10. „Feststellungsentscheidung“ eine 
Entscheidung einer Wettbewerbsbehörde 
oder eines Rechtsbehelfsgerichts, mit der 
eine Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht festgestellt wird;

10. „Feststellungsentscheidung“ eine 
Entscheidung einer Wettbewerbsbehörde 
oder eines Wettbewerbsgerichts, mit der 
eine Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht festgestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

11. „bestandskräftige“ 
Feststellungsentscheidung eine 
Feststellungsentscheidung einer 
Wettbewerbsbehörde oder eines 

11. „bestandskräftige“ 
Feststellungsentscheidung eine 
Feststellungsentscheidung einer 
Wettbewerbsbehörde oder eines 
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Rechtsbehelfsgerichts, gegen die kein 
Rechtsbehelf mehr eingelegt werden kann;

Wettbewerbsgerichts, gegen die kein 
Rechtsbehelf mehr eingelegt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

13. „Kronzeugenprogramm“ ein 
Programm, in dessen Rahmen ein an einem 
geheimen Kartell Beteiligter unabhängig 
von den übrigen Kartellbeteiligten an einer 
Untersuchung der Wettbewerbsbehörde 
mitwirkt, indem das Unternehmen 
freiwillig seine Kenntnis von dem Kartell
und seine Beteiligung daran darlegt und 
ihm dafür im Gegenzug der Erlass oder 
eine Ermäßigung der wegen des Kartells
zu verhängenden Geldbuße zuerkannt 
wird;

13. „Kronzeugenprogramm“ ein 
Programm, in dessen Rahmen ein an einer 
wettbewerbswidrigen Vereinbarung, 
einem wettbewerbswidrigen Beschluss 
oder einer wettbewerbswidrigen 
Verhaltensweise Beteiligter unabhängig 
von den übrigen an dieser Vereinbarung, 
diesem Beschluss oder dieser 
Verhaltensweise Beteiligten an einer 
Untersuchung der Wettbewerbsbehörde 
mitwirkt, indem das Unternehmen 
freiwillig seine Kenntnis von der 
wettbewerbswidrigen Vereinbarung, dem 
wettbewerbswidrigen Beschluss oder der 
wettbewerbswidrigen Verhaltensweise und 
seine Beteiligung daran darlegt und ihm 
dafür im Gegenzug der Erlass oder eine 
Ermäßigung der wegen der Vereinbarung, 
dem Beschluss oder der Verhaltensweise 
zu verhängenden Geldbuße zuerkannt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14. „Kronzeugenunternehmenserklärung“ 14. „Kronzeugenerklärung“ eine 
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eine mündliche oder schriftliche freiwillige 
Darlegung seitens oder im Namen eines 
Unternehmens gegenüber einer 
Wettbewerbsbehörde, in der das 
Unternehmen seine Kenntnis von einem 
geheimen Kartell und seine Beteiligung 
daran mitteilt und die eigens zu dem
Zweck formuliert wurde, im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms für die Anwendung 
des Artikels 101 AEUV oder der 
entsprechenden Bestimmung des 
einzelstaatlichen Rechts bei der 
betreffenden Behörde den Erlass oder eine 
Ermäßigung der Geldbuße zu erwirken; 
dies umfasst nicht Unterlagen oder 
Informationen, die unabhängig von einem 
wettbewerbsbehördlichen Verfahren 
vorliegen („bereits vorhandene 
Informationen“);

mündliche oder schriftliche freiwillige 
Darlegung seitens oder im Namen eines 
Unternehmens gegenüber einer 
Wettbewerbsbehörde zu jedem Zeitpunkt 
während des Verfahrens, in der das 
Unternehmen seine Kenntnis von einer 
wettbewerbswidrigen Vereinbarung, 
einem wettbewerbswidrigen Beschluss 
oder einer wettbewerbswidrigen 
Verhaltensweise und seine Beteiligung 
daran mitteilt und die formuliert wurde, um
im Rahmen eines Kronzeugenprogramms 
für die Anwendung des Artikels 101 
AEUV oder der entsprechenden 
Bestimmung des einzelstaatlichen Rechts 
bei der betreffenden Behörde den Erlass 
oder eine Ermäßigung der Geldbuße zu 
erwirken, einschließlich etwaiger 
Anhänge zu der Erklärung; dies umfasst 
nicht Unterlagen oder Informationen, die 
unabhängig von einem 
wettbewerbsbehördlichen Verfahren 
vorliegen („bereits vorhandene 
Informationen“);

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagene Definition des Begriffs „Kronzeugenunternehmenserklärung“ umfasst 
nicht alle Unterlagen, die vom Antragsteller auf Kronzeugenregelung vorgelegt werden, die 
ihn selbst belasten. Daher wird mit der Beschränkung des Schutzes der von dem Antragsteller 
auf Anwendung der Kronzeugenregelung vorgelegten Unterlagen auf die 
„Kronzeugenunternehmenserklärung“ und die „Vergleichsausführung“ gemäß dem 
Legislativvorschlag nicht das gewünschte Ziel erreicht, die Wirksamkeit und Effektivität von 
Kronzeugen- und Vergleichsverfahren zu wahren.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17. „einvernehmliche Regelung“ eine 
Einigung über die Zahlung von 
Schadensersatz, die durch einvernehmliche 

17. „einvernehmliche Regelung“ eine 
Einigung über die Zahlung von 
Schadensersatz, die durch einvernehmliche 
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Streitbeilegung erzielt wird. Streitbeilegung einschließlich einer 
Vereinbarung erzielt wird, nach der sich 
ein Unternehmen verpflichtet, den Opfern 
von Verstößen gegen die 
Wettbewerbsvorschriften aus einem 
gesicherten Entschädigungsfonds 
Schadensersatz zu zahlen.

Or. en

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17a. „unmittelbarer Abnehmer“ ein 
direkter Kunde eines Unternehmens, das 
einen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht begangen hat;

Or. en

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Nummer 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17b. „mittelbarer Abnehmer“ ein 
Abnehmer von Produkten oder 
Dienstleistungen eines Unternehmens, 
das einen Verstoß gegen das 
Wettbewerbsrecht begangen hat, der die 
betreffenden Produkte nicht direkt von 
dem zuwiderhandelnden Unternehmen 
erworben hat.

Or. en
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Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

[…] entfällt

Or. en

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Beschränkungen für die Offenlegung von 
Beweismitteln aus den Akten einer 
Wettbewerbsbehörde

Offenlegung von Beweismitteln

Or. en

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die einzelstaatlichen Gerichte für die 
Zwecke von Schadenersatzklagen zu 
keinem Zeitpunkt die Offenlegung der 
folgenden Beweismittelkategorien durch 
eine Partei oder einen Dritten anordnen 
können:

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die einzelstaatlichen Gerichte für die 
Zwecke von Schadenersatzklagen 
grundsätzlich nicht die Offenlegung von 
Kronzeugenerklärungen oder anderen 
Unterlagen durch eine Partei oder einen 
Dritten anordnen können, die von dem 
Antragsteller auf Anwendung der 
Kronzeugenregelung offengelegt wurden 
und Beweismittel enthalten, mit denen 
sich dieser selbst belastet. Wenn jedoch 
ein Kläger die mit zumutbarem Aufwand 
zugängliche Tatsachen und Beweismittel 
dargelegt hat, die ausreichend plausibel 
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belegen, dass er - beziehungsweise die von 
ihm Vertretenen - einen durch eine 
Zuwiderhandlung des Beklagten gegen 
die Wettbewerbsvorschriften verursachten 
Schaden erlitten hat, und dass die 
Kronzeugenerklärung oder sonstige 
Unterlagen die von dem Antragsteller auf 
Anwendung der Kronzeugenregelung
offengelegt wurden und Beweismittel 
enthalten, mit denen sich dieser selbst 
belastet, für die Geltendmachung seiner 
Forderung unbedingt erforderlich sind 
und Beweismittel enthalten, die nicht 
anderweitig beigebracht werden können, 
so können die einzelstaatlichen Gerichte 
unter den Voraussetzungen dieses 
Kapitels die Offenlegung von 
Beweismitteln durch den Beklagten oder 
einen Dritten anordnen, und zwar 
unabhängig davon, ob das betreffende 
Beweismittel auch in den Akten der 
Wettbewerbsbehörde enthalten ist. Die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
einzelstaatlichen Gerichte auf Antrag des 
Beklagten auch die Offenlegung von 
Beweismitteln durch den Kläger oder 
einen Dritten anordnen können.
Diese Bestimmung lässt die Rechte und 
Pflichten der einzelstaatlichen Gerichte 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 
des Rates unberührt.

Or. en

Begründung

Gemäß den Urteilen des EuGH (Pfleiderer und Donau Chemie) ist ein genereller Schutz 
bestimmter Unterlagen vor Einsichtnahme nicht mit dem Primärrecht vereinbar, da er gegen 
den Grundsatz der Effektivität in Bezug auf das Recht auf Schadensersatz verstoßen würde. 
Die Einführung eines solchen generellen Schutzes würde demzufolge ein zu weitreichendes 
Schutzniveau begründen, das wahrscheinlich nicht eingehalten und somit zu 
Rechtsunsicherheit führen würde. Darüber hinaus bringt der Wortlaut von Artikel 6 das 
Risiko mit sich, dass im Umkehrschluss argumentiert werden kann, dass alle nicht in Artikel 6 
Absätze 1 und 2 genannten Unterlagen offengelegt werden können.
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Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Kronzeugenunternehmenserklärungen 
und

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Vergleichsausführungen. entfällt

Or. en

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die einzelstaatlichen Gerichte die 
Offenlegung der folgenden 
Beweismittelkategorien für die Zwecke 
von Schadensersatzklagen erst anordnen 
können, nachdem eine 
Wettbewerbsbehörde ihr Verfahren 
eingestellt oder eine in Artikel 5 der 
Verordnung Nr. 1/2003 oder in Kapitel III 
der Verordnung Nr. 1/2003 genannte 
Entscheidung erlassen hat:

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die einzelstaatlichen Gerichte die in 
Absatz 1 genannte Offenlegung von 
Beweismitteln anordnen, wenn die Partei, 
die die Offenlegung beantragt,

Or. en
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Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Informationen, die von einer 
natürlichen oder juristischen Person 
eigens für das wettbewerbsbehördliche 
Verfahren erstellt wurden,

a) bestimmte Beweismittel, die sich in der 
Sphäre der anderen Partei oder eines 
Dritten befinden und die für die 
Substantiierung ihres Anspruchs 
beziehungsweise ihres Einwands relevant 
sind,

Or. en

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Informationen, die von einer 
Wettbewerbsbehörde im Laufe ihres 
Verfahrens erstellt wurden.

b) nachgewiesen hat, dass sie den Antrag 
auf Offenlegung von Beweismitteln im 
Zusammenhang mit einer bestimmten 
Schadensersatzklage verfolgt, die bei 
einem einzelstaatlichen Gericht in der 
Union eingereicht wurde; und

Or. en

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) zur Zufriedenheit des nationalen 
Gerichts, bei dem der Antrag gestellt wird, 
nachgewiesen hat, dass die erlangten 
Beweismittel von dem Antragsteller oder 
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einer mit diesem verbundenen Partei 
nicht im Rahmen anderer Verfahren 
genutzt werden, und dass sie von dem 
Antragsteller oder einer mit diesem 
verbundenen Partei keinem Dritten zur 
Verfügung gestellt werden, sofern dies 
nicht von dem einzelstaatlichen Gericht, 
bei dem die betreffende 
Schadensersatzklage anhängig ist, 
ausdrücklich genehmigt wurde.

Or. en

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Offenlegung von Beweismitteln in 
den Akten einer Wettbewerbsbehörde, die 
nicht unter eine der in Absatz 1 oder 2 
aufgeführten Kategorien fallen, kann in 
Schadenersatzklageverfahren jederzeit 
angeordnet werden.

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die einzelstaatlichen Gerichte die 
Offenlegung bestimmter Teile oder 
Kategorien der Beweismittel anordnen 
können, die auf der Grundlage der mit 
zumutbarem Aufwand zugänglichen 
Tatsachen so genau wie möglich 
abgegrenzt sind.

Or. en

Begründung

Darüber hinaus sollten, wie die Kommission in der Begründung ihres Legislativvorschlags 
feststellt, globale Offenlegungsanträge in der Regel als unverhältnismäßig und als Verstoß 
gegen die Pflicht des Antragstellers angesehen werden, die (Kategorie der) Beweismittel so 
genau wie möglich zu bezeichnen. Um Ausforschungsaufträge („Fishing Expeditions“) zu 
verhindern, müssen Beweismittel oder Kategorien von Beweismitteln vom Kläger so genau 
wie möglich bezeichnet werden.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die von den einzelstaatlichen 
Gerichten angeordnete Offenlegung von 
Beweismitteln verhältnismäßig ist und mit 
einer Schadensersatzklage in der Union 
zusammenhängt. Bei der Prüfung, ob die 
von einer Partei beantragte Offenlegung 
verhältnismäßig ist, berücksichtigen die 
einzelstaatlichen Gerichte die 
einschlägigen öffentlichen Interessen und 
die berechtigten Interessen aller 
betroffenen privaten Parteien. 
Insbesondere berücksichtigen sie:
a) die Notwendigkeit, die Wirksamkeit der 
behördlichen Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts zu wahren, 
insbesondere im Hinblick auf die Risiken, 
die die Offenlegung von Unterlagen mit 
sich bringen könnte für:
i) von den Wettbewerbsbehörden 
durchgeführte Kronzeugenprogramme,
ii) von den Wettbewerbsbehörden 
durchgeführte Vergleichsverfahren,
iii) die internen 
Beschlussfassungsverfahren im Rahmen 
einer Wettbewerbsbehörde und im 
Rahmen des Europäischen 
Wettbewerbsnetzes,
b) die Wahrscheinlichkeit, dass die 
mutmaßliche Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht tatsächlich begangen 
wurde,
c) den Umfang und die Kosten der 
Offenlegung, insbesondere für betroffene 
Dritte,
d) ob die offenzulegenden Beweismittel 
vertrauliche Informationen 
- insbesondere Dritte betreffende 
Informationen - enthalten und wie der 
Schutz dieser vertraulichen 
Informationen geregelt ist, 
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e) in Fällen, in denen die 
Zuwiderhandlung von einer 
Wettbewerbsbehörde untersucht wird oder 
wurde, ob der Antrag eigens hinsichtlich 
Art, Gegenstand oder Inhalt der 
betreffenden Unterlagen formuliert wurde 
und nicht unspezifisch in Bezug auf die 
der Wettbewerbsbehörde übermittelten 
Unterlagen oder Unterlagen in den Akten 
der Wettbewerbsbehörde, und
f) die Notwendigkeit der Verhinderung 
des Missbrauchs der in diesem Kapitel 
vorgesehenen Rechte im Zusammenhang 
mit der Offenlegung von Beweismitteln 
und der auf diese Weise erlangten 
Beweismittel und Informationen.

Or. en

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die einzelstaatlichen Gerichte über 
wirksame Maßnahmen für einen 
möglichst umfassenden Schutz 
vertraulicher Informationen vor 
missbräuchlicher Verwendung verfügen, 
gleichzeitig jedoch auch sichergestellt ist, 
dass relevante Beweismittel, die solche 
Informationen enthalten, für 
Schadensersatzklagen in der Union zur 
Verfügung stehen. Das Interesse von 
Unternehmen, Schadensersatzklagen 
aufgrund von Zuwiderhandlungen zu 
vermeiden, stellt kein schutzwürdiges 
wirtschaftliches Interesse dar.

Or. en



PR\1002311DE.doc 33/52 PE516.968v01-00

DE

Begründung

Artikel 5 bietet keinerlei Anleitung, wie bei Anträgen auf Offenlegung von Beweismitteln von 
außerhalb der EU zu verfahren ist. Beweismittel für eine wettbewerbswidrige Vereinbarung 
oder Verhaltensweise in der EU dürfen jedoch nicht ersatzweise für (Gruppen-) Klagen 
außerhalb des Hoheitsgebiets der EU verwendet werden. Mit den Änderungsanträgen zu 
Artikel 6 Absätze 2 und 3 soll dieser Frage in angemessener Weise Rechnung getragen und 
eine solche Wirkung vermieden werden.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3c) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
gesetzlichen Privilegien und jedem 
sonstigen Recht, mit denen bestimmte 
Beweismittel vor der Offenlegung 
geschützt werden, volle Wirkung zu 
verleihen.

Or. en

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3d) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die Wettbewerbsbehörden angehört 
werden, bevor ein einzelstaatliches 
Gericht die Offenlegung von 
Informationen aus den Akten der 
Wettbewerbsbehörden gemäß diesem 
Artikel anordnet, unabhängig davon, ob 
sich die betreffenden Informationen im 
Besitz der Wettbewerbsbehörde oder eines 
Dritten befinden.

Or. en
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Begründung

Es kommt oft vor, dass anderen Behörden, z. B. der Staatsanwaltschaft, Informationen aus 
den Akten der Wettbewerbsbehörden übermittelt werden. Die Wettbewerbsbehörden sollten 
auch in diesen Fällen die Möglichkeit haben, den Gerichten ihre Argumente für eine 
Nichtoffenlegung vorzutragen.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3e) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass interessierte Kreise, die im Besitz 
einer Kronzeugenerklärung oder anderer 
von einem Antragsteller auf Anwendung 
der Kronzeugenregelung vorgelegter 
Unterlagen sind, die Beweismittel 
enthalten, mit denen sich dieser selbst 
belastet, angehört werden, bevor ein 
einzelstaatliches Gericht gemäß diesem 
Artikel die Offenlegung von 
Informationen aus den angegebenen 
Unterlagen anordnet.

Or. en

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 f (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3f) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass, soweit ihre Gerichte befugt sind, 
eine Offenlegung anzuordnen, ohne die 
Person, von der die Offenlegung verlangt 
wird, zu hören, keine Sanktion für die 
Nichtbefolgung einer solchen Anordnung 
verhängt werden darf, bevor der Adressat 
der Anordnung von dem einzelstaatlichen 
Gericht gehört wurde.
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Or. en

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 g (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3g) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Behörde, die von der 
Anordnung eines einzelstaatlichen 
Gerichts gemäß diesem Artikel betroffen 
ist, die Möglichkeit hat, gegen diese 
Entscheidung Rechtsmittel einschließlich 
einer einstweiligen Verfügung einzulegen. 
Die Wettbewerbsbehörden sollten dieses 
Recht im Anschluss an eine Anhörung 
gemäß Artikel 6 Absatz 3e ebenfalls 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 3 h (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3h) Zu den Beweismitteln gehören alle 
vor dem zuständigen einzelstaatlichen 
Gericht zulässigen Arten von 
Beweismitteln, insbesondere Urkunden 
und alle sonstigen Gegenstände, die 
Informationen enthalten, unabhängig von 
dem Medium, auf dem die Informationen 
gespeichert sind.

Or. en
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Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass Beweismittel, die unter eine der in 
Artikel 6 Absatz 1 aufgeführten 
Kategorien fallen und von einer 
natürlichen oder juristischen Person 
allein durch Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde in Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte nach Artikel 27 der 
Verordnung Nr. 1/2003 oder 
entsprechender Bestimmungen des 
einzelstaatlichen Rechts erlangt wurden, 
in Schadensersatzklageverfahren nicht 
zulässig sind.

entfällt

Or. en

Begründung

Die Streichung ergibt sich aus der Streichung von Artikel 6.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass Beweismittel, die unter eine der in 
Artikel 6 Absatz 2 aufgeführten 
Kategorien fallen und von einer 
natürlichen oder juristischen Person 
allein durch Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde in Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte nach Artikel 27 der 
Verordnung Nr. 1/2003 oder 
entsprechender Bestimmungen des 
einzelstaatlichen Rechts erlangt wurden, 
in Schadensersatzklageverfahren nicht 
zulässig sind, bis die Wettbewerbsbehörde 

entfällt
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ihr Verfahren eingestellt oder eine in 
Artikel 5 der Verordnung Nr. 1/2003 oder 
in Kapitel III der Verordnung Nr. 1/2003 
genannte Entscheidung erlassen hat.

Or. en

Begründung

Die Streichung ergibt sich aus der Streichung von Artikel 6.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Beweismittel, die von einer natürlichen 
oder juristischen Person allein durch 
Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde in Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte nach Artikel 27 der 
Verordnung Nr. 1/2003 oder 
entsprechender Bestimmungen des 
einzelstaatlichen Rechts erlangt wurden 
und die nicht nach Absatz 1 oder 2 
unzulässig sind, in einem 
Schadensersatzverfahren nur von dieser 
Person oder von der natürlichen oder 
juristischen Person verwendet werden 
können, die in ihre Rechte eintritt, 
einschließlich der Person, die ihren 
Anspruch erworben hat.

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Beweismittel, die von einer natürlichen 
oder juristischen Person allein durch 
Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde in Ausübung ihrer 
Verteidigungsrechte nach Artikel 27 der 
Verordnung Nr. 1/2003 oder 
entsprechender Bestimmungen des 
einzelstaatlichen Rechts erlangt wurden, in 
einem Schadensersatzverfahren nur von 
dieser Person oder von der natürlichen oder 
juristischen Person verwendet werden 
können, die in ihre Rechte eintritt, 
einschließlich der Person, die ihren 
Anspruch erworben hat.

Or. en

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer ii
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) der Vernichter wusste oder hätte wissen 
müssen, dass eine Schadensersatzklage vor 
dem einzelstaatlichen Gericht erhoben 
worden war und dass die Beweismittel für 
die Substantiierung entweder des 
Schadensersatzanspruchs oder eines 
Einwands gegen diesen Anspruch relevant 
waren, oder

ii) der Vernichter wusste, dass eine 
Schadensersatzklage vor dem 
einzelstaatlichen Gericht erhoben worden 
war und dass die Beweismittel für die 
Substantiierung entweder des 
Schadensersatzanspruchs oder eines 
Einwands gegen diesen Anspruch relevant 
waren, oder

Or. en

Begründung

Im Falle von Fahrlässigkeit sollten keine Sanktionen verhängt werden.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Missbrauch der in diesem Kapitel 
vorgesehenen Rechte im Zusammenhang 
mit der Offenlegung von Beweismitteln 
und der auf diese Weise erlangten 
Beweismittel und Informationen.

d) Missbrauch der in diesem Kapitel 
vorgesehenen Rechte im Zusammenhang 
mit der Offenlegung von Beweismitteln 
und der auf diese Weise erlangten 
Beweismittel und Informationen, 
insbesondere wenn durch die 
Offenlegung erlangte Informationen 
unter Verstoß gegen Artikel 5 Absatz 2 
Buchstabe bb an Dritte weitergeleitet oder 
im Rahmen von anderen Verfahren 
verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, 
wenn einzelstaatliche Gerichte in 
Schadensersatzklageverfahren nach 
Artikel 101 oder 102 AEUV oder nach 
einzelstaatlichem Wettbewerbsrecht über 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Verhaltensweisen zu befinden haben, die 
bereits Gegenstand einer bestandskräftigen 
Feststellungsentscheidung einer 
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörde oder 
eines Rechtsbehelfsgerichts sind, diese 
Gerichte keine Entscheidungen erlassen 
können, die dieser Feststellung einer 
Zuwiderhandlung zuwiderlaufen. Diese 
Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte 
und Pflichten nach Artikel 267 AEUV.

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, 
wenn einzelstaatliche Gerichte in 
Schadensersatzklageverfahren nach 
Artikel 101 oder 102 AEUV oder nach 
einzelstaatlichem Wettbewerbsrecht über 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Verhaltensweisen zu befinden haben, die 
bereits Gegenstand einer bestandskräftigen 
Feststellungsentscheidung einer 
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörde oder 
eines Wettbewerbsgerichts sind, diese 
Gerichte keine Entscheidungen erlassen 
können, die dieser Feststellung einer 
Zuwiderhandlung zuwiderlaufen. Diese 
Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte 
und Pflichten nach Artikel 267 AEUV, des 
Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und auf ein faires Verfahren und der 
Verteidigungsrechte gemäß den Artikeln 
47 und 48 der Charta sowie des Rechts 
auf ein faires Anhörungsverfahren gemäß 
Artikel 6 der EMRK. Demzufolge sind 
Entscheidungen einzelstaatlicher 
Wettbewerbsbehörden und 
Wettbewerbsgerichte verbindlich, sofern 
bei der Untersuchung keine 
offensichtlichen Fehler unterlaufen sind 
und die Verteidigungsrechte gewahrt 
wurden.

Or. en

Begründung

Im Einklang mit dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit gilt die verbindliche Wirkung nicht in 
Fällen, in denen bei der Prüfung des Sachverhalts offensichtliche Fehler unterlaufen sind 
oder in denen die Rechte des Beklagten während des Verfahrens vor der einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörde oder dem Wettbewerbsgericht nicht gebührend beachtet wurden.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 2 – Ziffer ii
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ii) der Einstufung dieses Verhaltens als
Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht,

ii) Sachverhalten, denen zufolge dieses 
Verhalten eine Zuwiderhandlung gegen 
das Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 
darstellt,

Or. en

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist für die Erhebung einer 
Schadensersatzklage mindestens fünf Jahre 
beträgt.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist für die Erhebung einer 
Schadensersatzklage mindestens drei Jahre 
beträgt.

Or. en

Begründung

Eine Verjährungsfrist von drei Jahren scheint ausreichend. Erstens werden die Kläger den 
Schadensersatz nach einer rechtsverbindlichen Entscheidung einer Wettbewerbsbehörde 
ohnehin so rasch wie möglich einklagen wollen, und zweitens haben die Kläger bei einer 
Frist von drei Jahren ausreichend Zeit, die Sache vorzubereiten.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist gehemmt wird, wenn 
eine Wettbewerbsbehörde Maßnahmen im 
Hinblick auf eine Untersuchung oder ein 
Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung 
trifft, auf die sich die Schadensersatzklage 
bezieht. Die Hemmung endet frühestens 

(5) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist gehemmt wird, wenn 
eine Wettbewerbsbehörde Maßnahmen im 
Hinblick auf eine Untersuchung oder ein 
Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung 
trifft, auf die sich die Schadensersatzklage 
bezieht. Die Hemmung endet sechs 
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ein Jahr, nachdem die 
Feststellungsentscheidung bestandskräftig 
geworden oder das Verfahren auf andere 
Weise beendet worden ist.

Monate nach dem Tag, an dem die 
Feststellungsentscheidung bestandskräftig 
geworden oder das Verfahren auf andere 
Weise beendet worden ist.

Or. en

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Ungeachtet der Absätze 1 bis 5 sind 
Schadensersatzklagen innerhalb von zehn 
Jahren ab dem Zeitpunkt der Ereignisse 
anzustrengen, die ihnen zugrunde liegen.

Or. en

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass ein Unternehmen, dem von einer 
Wettbewerbsbehörde im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms der Erlass der 
Geldbuße zuerkannt wurde, anderen 
Geschädigten als seinen unmittelbaren 
oder mittelbaren Abnehmern oder 
Lieferanten nur haftet, wenn diese 
Geschädigten nachweisen, dass sie von 
den anderen Unternehmen, die an 
derselben Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht beteiligt waren, keinen 
vollständigen Schadensersatz erhalten 
können.

entfällt

Or. en
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Begründung

Da das Privileg, das dem Antragsteller auf Anwendung der Kronzeugenregelung aufgrund 
der vorgeschlagenen Regelung zuerkannt wird, nachteilige Auswirkungen auf die Opfer und 
die an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen hat, müssen diesen Mitwirkungsrechte 
eingeräumt werden, die sogar das Recht auf Akteneinsicht und/oder das Recht auf Anfechtung 
der Entscheidung über die Anwendung der Kronzeugenregelung umfassen können. Offenbar 
ist eine solche Mitwirkung jedoch nicht praktikabel, da die Identität der Opfer oftmals 
unbekannt ist und ihre Zahl sehr groß sein kann. Allerdings soll der Antragsteller auf 
Anwendung der Kronzeugenregelung dennoch gegenüber den übrigen an der 
Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen privilegiert werden.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
der Beklagte in einem 
Schadensersatzklageverfahren als Einwand 
gegen einen Schadensersatzanspruch 
geltend machen kann, dass der Kläger den 
sich aus der Zuwiderhandlung ergebenden 
Preisaufschlag ganz oder teilweise 
weitergegeben hat. Die Beweislast für die 
Weitergabe des Preisaufschlags trägt der 
Beklagte.

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
der Beklagte in einem 
Schadensersatzklageverfahren als Einwand 
gegen einen Schadensersatzanspruch 
geltend machen kann, dass der Kläger den 
sich aus der Zuwiderhandlung ergebenden 
Preisaufschlag ganz oder teilweise 
weitergegeben hat, sofern die Weitergabe 
durch die Zuwiderhandlung verursacht 
und nicht durch einen dem Kläger 
entgangenen Gewinn ausgeglichen 
wurde. Die Beweislast für die Weitergabe 
des Preisaufschlags trägt der Beklagte.

Or. en

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass das einzelstaatliche Gericht befugt ist 
zu schätzen, welcher Teil des 
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Preisaufschlags weitergegeben wurde.

Or. en

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 12 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ist der Preisaufschlag an Personen 
auf der nächsten Vertriebsstufe 
weitergegeben worden, für die es rechtlich 
unmöglich ist, Ersatz des ihnen 
entstandenen Schadens zu verlangen, so 
kann der Beklagte den im vorstehenden 
Absatz genannten Einwand nicht geltend 
machen.

entfällt

Or. en

Begründung

Es ist schwer einzuschätzen, wie die Definition einer „rechtlichen Unmöglichkeit“ lautet; 
diese Bezeichnung ist im Zusammenhang mit der Schadensabwälzung zu ungenau. Darüber 
hinaus würden es rechtliche Hindernisse mittelbaren Abnehmern „rechtlich unmöglich“ 
machen, Ersatz des ihnen entstandenen Schadens zu verlangen, da dies gegen die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verstoßen würde (vgl. Courage/Crehan; 
Manfredi) und somit eigentlich gar nicht vorkommen sollte. Der vorgeschlagene Wortlaut 
kann dazu führen, dass Klägern Schadensersatz zuerkannt wird, die gar keinen Schaden 
erlitten haben, und/oder dass der Schaden überschätzt wird.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Im Falle des Absatzes 1 wird davon 
ausgegangen, dass der mittelbare 
Abnehmer den Beweis dafür, dass eine 
Abwälzung auf ihn stattgefunden hat, 
erbracht hat, wenn er nachgewiesen hat, 

Im Falle des Absatzes 1 muss der 
mittelbare Abnehmer, um das Vorliegen 
einer Abwälzung nachzuweisen, 
zumindest belegen, dass
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dass

Or. en

Begründung

Die Nachweise, die ein mittelbarer Abnehmer als Beweis dafür erbringen muss, dass eine 
Abwälzung stattgefunden hat, sind unzureichend. Die Bedingungen, dass a) eine 
Zuwiderhandlung vorliegt, b) die Zuwiderhandlung einen Preisaufschlag für den 
unmittelbaren Abnehmer zur Folge hatte, und c) dass Waren oder Dienstleistungen erworben 
wurden, die Gegenstand der Zuwiderhandlung oder aus dieser hervorgegangen waren, 
reichen allein nicht aus, um zu beweisen, dass eine Abwälzung auf den mittelbaren Abnehmer 
erfolgt ist.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) er Waren oder Dienstleistungen 
erworben hat, die Gegenstand der 
Zuwiderhandlung waren oder die aus den 
Waren oder Dienstleistungen, die 
Gegenstand der Zuwiderhandlung waren, 
hervorgegangen waren oder sie enthielten.

c) er Waren oder Dienstleistungen 
erworben hat, die Gegenstand der 
Zuwiderhandlung waren oder die aus den 
Waren oder Dienstleistungen, die 
Gegenstand der Zuwiderhandlung waren, 
hervorgegangen waren oder sie enthielten,
und

Or. en

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) er diese Waren oder Dienstleistungen 
vom unmittelbaren Abnehmer oder von 
einem anderen mittelbaren Abnehmer 
erworben hat, der über die Vertriebskette 
direkt mit dem Beklagten verbunden ist.

Or. en
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Begründung

Die Nachweise, die ein mittelbarer Abnehmer als Beweis dafür erbringen muss, dass eine 
Abwälzung stattgefunden hat, sind unzureichend. Die Bedingungen, dass a) eine 
Zuwiderhandlung vorliegt, b) die Zuwiderhandlung einen Preisaufschlag für den 
unmittelbaren Abnehmer zur Folge hatte, und c) dass Waren oder Dienstleistungen erworben 
wurden, die Gegenstand der Zuwiderhandlung oder aus dieser hervorgegangen waren, 
reichen allein nicht aus, um zu beweisen, dass eine Abwälzung auf den mittelbaren Abnehmer 
erfolgt ist.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass bei Zuwiderhandlungen in Form von 
Kartellen vermutet wird, dass die 
Zuwiderhandlung einen Schaden 
verursacht hat. Das zuwiderhandelnde 
Unternehmen hat das Recht, diese 
Vermutung zu widerlegen.

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
einzelstaatliche Gerichte die Befugnis 
erhalten, unter Berücksichtigung der von 
den Parteien vorgelegten Beweismittel das 
Vorliegen eines Schadens festzustellen 
und den Schadensumfang zu schätzen.

Or. en

Begründung

Eine widerlegbare Vermutung, dass „bei Zuwiderhandlungen in Form von Kartellen“ ein 
Schaden verursacht wurde, ist eine Verallgemeinerung der Realität, die nicht ganz korrekt ist. 
Es gibt keine wirtschaftlichen Beweise dafür, dass alle Kartelle Schaden verursachen. 
Darüber hinaus kann die Kommission Geldbußen wegen sehr unterschiedlicher 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen oder Verhaltensweisen verhängen, d. h. wegen 
Hardcore-Preiskartellen oder lockereren Formen des Kontakts zwischen Wettbewerbern 
(Austausch von Informationen über andere Parameter als den Preis). Nicht alle diese Formen 
haben unbedingt wirtschaftliche Auswirkungen. Außerdem ist nicht dargelegt, wie ein 
Beklagter diese Vermutung widerlegen kann.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass (2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
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die für die Ermittlung des 
Schadensumfangs getroffene Regelung, 
wer in welchem Umfang beweispflichtig 
ist und Tatsachen vortragen muss, dem 
Geschädigten die Ausübung seines Rechts 
auf Schadensersatz nicht praktisch 
unmöglich macht oder übermäßig 
erschwert. Die Mitgliedstaaten sehen vor, 
dass das Gericht die Befugnis erhält, den 
Schadensumfang zu schätzen.

die für die Ermittlung des 
Schadensumfangs getroffene Regelung, 
wer in welchem Umfang beweispflichtig 
ist und Tatsachen vortragen muss, dem 
Geschädigten die Ausübung seines Rechts 
auf Schadensersatz nicht praktisch 
unmöglich macht oder übermäßig 
erschwert.

Or. en

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass die Wettbewerbsbehörden, die Teil 
des Netzwerks der für die Anwendung der 
Wettbewerbsvorschriften der Union 
zuständigen Behörden sind, das 
Verfahren aussetzen können, wenn die 
Verfahrensparteien an einer 
einvernehmlichen Streitbeilegung in 
Bezug auf einen Schadensersatzanspruch 
beteiligt sind. Der gemäß diesem 
Verfahren an die Opfer gezahlte oder zu 
zahlende Schadensersatz wird bei der 
Festlegung der Höhe der Geldbuße als 
mildernder Umstand gewertet.

Or. en

Begründung

Um eine rasche und kostengünstige Lösung zu bieten, wird ein Mechanismus der freiwilligen 
Schadensersatzleistung im Rahmen des Verfahrens der Wettbewerbsbehörden eingeführt. 
Nach der Mitteilung der Beschwerdepunkte (vor einer Entscheidung über die Geldbuße für 
die Zuwiderhandlung) kann eine Wettbewerbsbehörde einen Zeitrahmen festlegen, innerhalb 
dessen sich die Rechtsverletzer freiwillig um einen Vergleich mit ihren Opfern bemühen 
können. Erachtet die Wettbewerbsbehörde den gezahlten Schadensersatz für korrekt und 
rechtmäßig, so sollte sie ihn anschließend bei der Festsetzung der Geldbuße berücksichtigen.
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Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
sich bei einer einvernehmlichen Regelung 
der Anspruch des an der Regelung 
beteiligten Geschädigten um den Anteil des 
an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzers an dem Schaden, der dem 
Geschädigten durch die Zuwiderhandlung 
entstanden ist, verringert. Die nicht an der 
Regelung beteiligten Rechtsverletzer 
können von dem an der Regelung 
beteiligten Rechtsverletzer keinen 
Ausgleichsbetrag für den verbleibenden 
Anspruch verlangen. Nur wenn die nicht 
an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzer nicht in der Lage sind, 
den Schadensersatz zu leisten, der dem 
verbleibenden Anspruch entspricht, kann 
von dem an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzer verlangt werden, dem an 
der Regelung beteiligten Geschädigten 
Schadensersatz zu leisten.

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
sich bei einer einvernehmlichen Regelung 
der Anspruch des an der Regelung 
beteiligten Geschädigten um den Anteil des 
an der Regelung beteiligten 
Rechtsverletzers an dem Schaden, der dem 
Geschädigten durch die Zuwiderhandlung 
entstanden ist, verringert. Die nicht an der 
Regelung beteiligten Rechtsverletzer 
können von dem an der Regelung 
beteiligten Rechtsverletzer keinen 
Ausgleichsbetrag für den verbleibenden 
Anspruch verlangen.

Or. en

Begründung

Die Möglichkeit, von dem an der Regelung beteiligten Rechtsverletzer ungeachtet dieser 
Tatsache zu verlangen, dem an der Regelung beteiligten Geschädigten Schadensersatz zu 
leisten, wenn die nicht an der Regelung beteiligten Rechtsverletzer nicht in der Lage sind, den 
Schadensersatz zu leisten, der dem verbleibenden Anspruch entspricht, ist zu streichen, da sie 
vor einvernehmlichen Regelungen abschrecken wird, was dem ursprünglichen Ziel der 
Europäischen Kommission zuwiderläuft. Dies bietet einer Partei, die zu einer 
einvernehmlichen Regelung bereit ist, keinerlei Sicherheit, wenn sie letztendlich doch (auch) 
für den Anteil der beteiligten Rechtsverletzer haftbar gemacht wird, und hält sie davon ab, 
sich auf eine einvernehmliche Regelung einzulassen.
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BEGRÜNDUNG

1. Hintergrund

Der Initiative der Kommission gingen Vorarbeiten wie ein Grünbuch von 2005, ein Weißbuch 
von 2008 und der Entwurf eines Leitfadens zur Schadensermittlung von 2011 voraus. Diesen 
und anderen Studien zufolge erhalten viele derjenigen, denen aufgrund von 
wettbewerbswidrigen Vereinbarungen oder Verhaltensweisen zu hohe Preise abverlangt 
wurden, keinen Schadensersatz. In den letzten Jahren war eine Zunahme privater Klagen zu 
verzeichnen. Der bestehende Rahmen muss geändert werden, um a) einen umfassenderen 
Ansatz für Schadensersatzleistungen und b) eine bessere Interaktion zwischen behördlicher 
und privater Durchsetzung zu ermöglichen. Auf diese Weise kann die allgemeine 
Durchsetzung optimiert und für einen wirksamen Schadensersatz für Opfer von 
Zuwiderhandlungen gesorgt werden.

Mit der vorgeschlagenen Richtlinie sollen die bestehenden Vorschriften der Mitgliedstaaten 
für Schadensersatzklagen vor einzelstaatlichen Gerichten harmonisiert werden. Gemäß dem 
Vorschlag wird die maßgebliche Rolle der Kommission und der einzelstaatlichen 
Wettbewerbsbehörden bei der Aufdeckung und Untersuchung von Verstößen gegen die 
Wettbewerbsvorschriften und der Verhängung von Geldbußen gegen Unternehmen gewahrt 
- private Rechtsstreitigkeiten sollen nicht die Aufgaben der Abschreckung und Bestrafung 
übernehmen. Das Kronzeugenprogramm, das bei der Aufdeckung eine wichtige Rolle spielt, 
soll ebenfalls geschützt werden.

2. Verfahren im Europäischen Parlament

Der ECON-Ausschuss wurde zum federführenden Ausschuss ernannt, der sich mit dem 
Vorschlag befassen soll. Der IMCO-Ausschuss beschloss, eine Stellungnahme abzugeben, 
und der JURI-Ausschuss wird an einem Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit 
teilnehmen.

3. Entwurf eines Berichts

Der Berichterstatter unterstützt die allgemeinen Zielsetzungen der vorgeschlagenen Richtlinie, 
insbesondere a) die Optimierung der Interaktion zwischen behördlicher und privater 
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts, und b) die Gewährleistung, dass Opfer von 
Zuwiderhandlungen gegen das EU-Wettbewerbsrecht Schadensersatz in voller Höhe erhalten 
können. Er vertritt die Auffassung, dass die behördliche Durchsetzung der 
Wettbewerbsvorschriften ein grundlegendes Element der sozialen Marktwirtschaft darstellt, 
da wettbewerbswidrige Vereinbarungen und Verhaltensweisen eine ihrer wichtigsten Säulen 
- den lauteren Wettbewerb - untergraben. Daher müssen Vorkehrungen getroffen werden, um 
wettbewerbswidrige Vereinbarungen und Verhaltensweisen zu verhindern. Nach Ansicht des 
Berichterstatters ist dies in erster Linie eine öffentliche Aufgabe. Wenn jedoch solche 
Vereinbarungen und Verhaltensweisen nicht verhindert werden können, so müssen effiziente 
Lösungen für die Bestrafung und für einen raschen und wirksamen Schadensersatz gefunden 
werden. Da sie ein Recht auf Schadensersatz haben,1 müssen Einzelpersonen in der Lage sein, 
                                               
1 Siehe Rechtssache C-453/99, Courage und Crehan, Slg. 2001, I-6297; verbundene Rechtssachen C-295/04 bis 
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Schadensersatzansprüche im Rahmen von zivilrechtlichen Verfahren vor einzelstaatlichen 
Gerichten wirksam geltend zu machen. Der Berichterstatter vertritt jedoch die Auffassung, 
dass die Instrumente zur Durchsetzung des Wettbewerbsrechts mit Blick auf dieses Anliegen 
eine größere Rolle spielen müssen, und schlägt daher zusätzlich vor, die betreffenden 
Verfahren durch einen schnellen und kosteneffizienten Schadensersatz zu ergänzen. Auf diese 
Weise sollen die Anreize, den Opfern Schadensersatz zu leisten, rasch verstärkt werden. 

Um die erklärten Ziele zu erreichen, muss nach Ansicht des Berichterstatters besonderes 
Augenmerk auf die zweckmäßige Struktur der Kronzeugenprogramme der Kommission und 
der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden gerichtet werden. Denn die 
Kronzeugenprogramme spielen für die Themen, die diese Richtlinie betrifft, eine maßgebliche 
Rolle. Werden keine Anträge auf Anwendung der Kronzeugenregelung gestellt, so wird
wettbewerbswidriges Verhalten nur selten aufgedeckt. Wenn wettbewerbswidriges Verhalten 
nicht aufgedeckt wird, dann gibt es letztendlich keine Opfer, denen gegenüber Schadensersatz 
geleistet werden kann. 

Der Berichterstatter begrüßt darüber hinaus die an die Mitgliedstaaten gerichtete Empfehlung 
der Kommission zu kollektiven Schadensersatzverfahren. Er hält die im Ergebnis der 2011 
durchgeführten öffentlichen Konsultation zu einem kohärenten europäischen Ansatz auf dem 
Gebiet des kollektiven Rechtsschutzes getroffene Entscheidung der Kommission, einem 
horizontalen Ansatz auf diesem Gebiet den Vorzug zu geben, statt Bestimmungen über 
kollektive Klagen in Wettbewerbsfällen in den vorliegenden Vorschlag aufzunehmen, für 
richtig.

In Anbetracht dieser Erwägungen begrüßt der Berichterstatter den ausgewogenen Vorschlag 
und empfiehlt, einige Elemente der vorgeschlagenen Richtlinie insbesondere durch die 
nachstehend genannten Änderungen zu stärken.

3.1. Offenlegung von Beweismitteln

Nach einhelliger Lehrmeinung sind Kronzeugenprogramme das wirksamste Instrument zur 
Aufdeckung von Kartellen und wettbewerbswidrigen Vereinbarungen oder Verhaltensweisen. 
Da die Kommission und die Wettbewerbsbehörden weiterhin auf die betreffenden 
Informationen setzen, müssen die von den Antragstellern auf Anwendung der 
Kronzeugenregelung vorgelegten Beweismittel demzufolge geschützt werden, um die Anreize 
für das Programm zu erhalten.

Nach der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs1 wäre der generelle Schutz 
von Unterlagen jedoch nicht mit dem Primärrecht vereinbar, da er in Bezug auf das Recht auf 
Schadensersatz gegen den Effektivitätsgrundsatz verstoßen könnte. Die Einführung eines 
solchen generellen Schutzes würde demzufolge ein zu weitreichendes Schutzniveau 
begründen, das wahrscheinlich nicht eingehalten und somit zu Rechtsunsicherheit führen 
würde. Die Anreize des Kronzeugenprogramms müssen jedoch auf jeden Fall erhalten 
werden. Daher schlägt der Berichterstatter einen prinzipiellen Schutz der von den 

                                                                                                                                                  
C-298/04,
Manfredi, Slg. 2006, I-6619.
1 Rechtssache C-536/11, DonauChemie, Slg. 2013, S. 0, Randnr. 31; Rechtssache C-360/09, Pfleiderer 
AG/Bundeskartellamt, Slg. 2011, I-5161.
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Antragstellern auf Anwendung der Kronzeugenregelung vorgelegten Unterlagen vor, der 
unter bestimmten Voraussetzungen von einzelstaatlichen Richtern aufgehoben werden kann. 
Auf diese Weise soll auch vermieden werden, dass im Umkehrschluss argumentiert wird, dass 
alle nicht in Artikel 6 Absätze 1 und 2 genannten Unterlagen, die gleichwohl für den 
Antragsteller auf Anwendung der Kronzeugenregelung von großer Bedeutung sind, 
offenzulegen seien.

Darüber hinaus muss eine Anleitung hinzugefügt werden, wie bei Anträgen auf Offenlegung 
von Beweismitteln von außerhalb der Europäischen Union zu verfahren ist. Der 
Berichterstatter ist der Ansicht, dass die Kronzeugenerklärung oder sonstige Unterlagen die 
von einem Antragsteller auf Anwendung der Kronzeugenregelung offengelegt wurden und die 
Beweismittel enthalten, mit denen sich dieser selbst belastet, nicht ersatzweise für (Gruppen-) 
Klagen außerhalb des Hoheitsgebiets der EU verwendet werden dürfen.

3.2. Wirkung einzelstaatlicher Entscheidungen

Der Berichterstatter unterstützt uneingeschränkt die Beweiskraft von Entscheidungen 
einzelstaatlicher Behörden oder einzelstaatlicher Gerichte bei nachfolgenden 
Schadensersatzklagen. Er schlägt vor, im Einklang mit dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit 
eine Bestimmung hinzuzufügen, nach der die verbindliche Wirkung nicht in Fällen gilt, in 
denen die grundlegenden Verfahrensrechte der Beteiligten nicht beachtet wurden.

3.3. Verjährung

Eine Verjährungsfrist von drei Jahren ist nach Ansicht des Berichterstatters ein angemessener 
Zeitrahmen, damit Opfer von Wettbewerbsverstößen hinreichend Gelegenheit zur Erhebung 
von Schadensersatzklagen haben und alle betroffenen Parteien ein angemessenes Maß an 
Rechtssicherheit genießen. In mehreren Mitgliedstaaten hat sich eine Verjährungsfrist von 
drei Jahren bewährt. Es wurden weitere Änderungen vorgenommen, um die Rechtssicherheit 
der betroffenen Parteien zu verbessern.

3.4. Gesamtschuldnerische Haftung

In dem Richtlinienvorschlag wird ein Konzept vorgestellt, nach dem Kronzeugen, deren 
Antrag stattgegeben wurde, im Hinblick auf die zivilrechtliche Haftung privilegiert werden, 
um die Attraktivität des Kronzeugenprogramms sicherzustellen. Der Berichterstatter schlägt 
vor, dass ein Unternehmen, dem der Erlass oder die Minderung der Geldbuße zuerkannt 
wurde, letztendlich nur gegenüber seinen unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder 
Lieferanten haftet. Diese Änderung beruht auf Bedenken hinsichtlich der 
verfahrensrechtlichen Praktikabilität der vorgeschlagenen Regelung der 
gesamtschuldnerischen Haftung. Da die Zahl der Anträge auf Anwendung der 
Kronzeugenregelung wieder im Anstieg begriffen ist, erscheinen zusätzliche Anreize für das 
Kronzeugenprogramm nicht erforderlich.

3.5. Schadensabwälzung

Der Beklagte in einem Schadensersatzklageverfahren kann als Einwand gegen den 
Schadensersatzanspruch geltend machen, dass der Kläger den sich aus der Zuwiderhandlung 
ergebenden Preisaufschlag an seine Abnehmer weitergegeben hat. Der Berichterstatter schlägt 
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vor, dass einzelstaatliche Gerichte befugt sein sollten zu schätzen, welcher Teil des 
Preisaufschlags weitergegeben wurde. Die Tatsache, dass es Personen auf der nächsten 
Vertriebsstufe „rechtlich unmöglich“ ist, Schadensersatz zu verlangen, darf jedoch kein 
Grund dafür sein, dass der Einwand der Schadensabwälzung nicht geltend gemacht werden 
kann. Erstens sollten solche gesetzlichen Hindernisse nach der geltenden Rechtsprechung1

nicht vorkommen bzw. angefochten werden können. Zweitens kann der unklare Wortlaut 
dazu führen, dass Klägern Schadensersatz zuerkannt wird, die gar keinen Schaden erlitten 
haben, und/oder dass der Schaden überschätzt wird. Ferner schlägt der Berichterstatter vor, 
den Beweismitteln, die ein mittelbarer Abnehmer als Beleg für eine Schadensabwälzung 
vorlegen muss, einen höheren Stellenwert beizumessen, um Fehler beim Schadensersatz zu 
vermeiden.

3.6. Schadensvermutung

In dem Vorschlag für eine Richtlinie wird eine widerlegbare Vermutung für das Vorliegen 
eines durch ein Kartell verursachten Schadens eingeführt. Eine widerlegbare Vermutung für 
das Vorliegen eines Schadens ist jedoch eine Verallgemeinerung der Realität, die nicht ganz 
korrekt ist. Die Kommission verhängt Geldbußen wegen sehr unterschiedlicher 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen oder Verhaltensweisen: wegen Hardcore-Preiskartellen 
oder lockereren Formen des Kontakts zwischen Wettbewerbern, und zwar selbst dann, wenn 
keine wirtschaftlichen Auswirkungen zu verzeichnen waren (z. B. T-Mobile Netherlands BV 
und andere). Daher vertritt der Berichterstatter die Auffassung, dass die Gerichte befugt sein 
sollten, das Vorliegen eines Schadens festzustellen.

3.7. Einvernehmliche Streitbeilegung

Der Berichterstatter begrüßt die Tatsache, dass den Parteien mit der vorgeschlagenen 
Richtlinie Anreize geboten werden, ihren Streit einvernehmlich beizulegen. Um diese Anreize 
zu wahren, schlägt er vor, die Bestimmung nicht aufzunehmen, nach der, wenn die nicht an 
der Regelung beteiligten Rechtsverletzer nicht in der Lage sind, den Schadensersatz zu 
leisten, von dem an der Regelung beteiligten Rechtsverletzer verlangt werden kann, dem an 
der Regelung beteiligten Geschädigten Schadensersatz zu leisten. 

3.8. Mechanismus der freiwilligen Schadensersatzleistung

Eines der Hauptziele der vorgeschlagenen Richtlinie ist es, die Opfer einer Zuwiderhandlung 
gegen das Wettbewerbsrecht in die Lage zu versetzen, vollständigen Ersatz für den erlittenen 
Schaden zu erlangen. Im Interesse einer raschen und kosteneffizienten Lösung hat der 
Berichterstatter – wie bereits von Mitgliedern des Europäischen Parlaments gefordert – das 
Verfahren der Wettbewerbsbehörden durch einen Mechanismus der freiwilligen 
Schadensersatzleistung ergänzt. Nach der Mitteilung der Beschwerdepunkte (d. h. vor einer 
Entscheidung über die Geldbuße für die Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht) kann 
eine Wettbewerbsbehörde einen Zeitrahmen festlegen, innerhalb dessen sich die 
Rechtsverletzer freiwillig um einen Vergleich mit ihren Opfern bemühen können. Erachtet die 
Wettbewerbsbehörde den gezahlten Schadensersatz für korrekt und rechtmäßig, so sollte sie 
                                               
1 Siehe Rechtssache C-453/99, Courage und Crehan, Slg. 2001, I-6297; verbundene Rechtssachen C-295/04 bis 
C-298/04,
Manfredi, Slg. 2006, I-6619; Rechtssache C-360/09.
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ihn anschließend bei der Festsetzung der Geldbuße berücksichtigen. Dies scheint die 
schnellste und kostengünstigste Lösung zu sein, die es ermöglicht, dass die Opfer von 
Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht Schadensersatzleistungen erhalten und die 
Wettbewerbsbehörden bei der Bewertung des an die Opfer gezahlten Schadensersatzes 
flexibel vorgehen können.


