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Änderungsantrag 14
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Unter Beachtung des Vorrechts der 
Mitgliedstaaten, unterschiedliche 
Verfahren für den kollektiven 
Rechtsschutz einzuführen, sollten die 
Mitgliedstaaten ermuntert werden, bei der 
Einrichtung eines solchen Verfahrens ein 
„opt-in“-System einzuführen und davon 
abzusehen, erfolgsabhängige Honorare, 
eine Finanzierung durch Dritte und die 
Möglichkeit des Zuspruchs von 
Schadensersatz mit Strafcharakter 
vorzusehen.

Or. en

Begründung

Verschiedene Verfahren für kollektiven Rechtsschutz gibt es in 15 Mitgliedstaaten, und die 
Zahl nimmt zu. Viele nationale Systeme sind in ihrem Anwendungsbereich beschränkt und 
Verbrauchern nicht leicht zugänglich. Daran zeigt sich ein Bedarf an klaren Regeln und 
einem grenzübergreifenden System. Kollektiver Rechtsschutz sollte allen EU-Verbrauchern 
zugänglich sein, und nicht nur einigen wenigen.

Änderungsantrag 15
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Wirksame Hilfsmittel, mit denen 
Verbraucher und Unternehmen 
Schadenersatz erlangen können, werden 
Unternehmen davon abhalten, 
Zuwiderhandlungen zu begehen, und 
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dazu führen, dass das EU-
Wettbewerbsrecht genauer eingehalten 
wird. Entsprechend sollte im Interesse der 
Stärkung der öffentlichen Durchsetzung 
von Wettbewerbsvorschriften in der 
Union eine kostengünstige, rasche und 
effiziente Entschädigung von Opfern von 
Verstößen gegen diese Vorschriften 
gefördert werden. Hierfür sollte die 
Entschädigung von Opfern nach einem 
Verfahren zur einvernehmlichen 
Streitbeilegung als ein mildernder 
Umstand von den Wettbewerbsbehörden 
berücksichtigt werden, wenn sie 
Geldbußen festsetzen. Die Förderung 
einer einvernehmlichen Entschädigung 
von Opfern sollte die Tatsache unberührt 
lassen, dass die Vorschriften in den 
Mitgliedstaaten über 
Schadensersatzklagen für 
Zuwiderhandlungen gegen nationales 
oder EU-Wettbewerbsrecht harmonisiert 
werden müssen.

Or. en

Begründung

Im Interesse von Verbrauchern und Unternehmen muss der Schadensersatz kostengünstig, 
rasch und effizient sein. Deshalb muss eine frühzeitige einvernehmliche Streitbeilegung 
dadurch gefördert werden, dass ein Anreiz, der mit der von den Wettbewerbsbehörden 
festgesetzten Geldbuße in Zusammenhang steht, geboten wird, um einen solchen 
kostengünstigen, raschen und effizienten Schadensersatz zu gewährleisten.

Änderungsantrag 16
Andreas Schwab

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 
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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 
ein endgültiger Beschluss über eine 
Geldbuße gefasst wird.

Or. en

Begründung

Im Interesse von Verbrauchern und Unternehmen muss der Schadensersatz kostengünstig, 
rasch und effizient sein. Deshalb muss eine frühzeitige einvernehmliche Streitbeilegung 
dadurch gefördert werden, dass ein Anreiz, der mit der von den Wettbewerbsbehörden 
festgesetzten Geldbuße in Zusammenhang steht, geboten wird, um einen solchen 
kostengünstigen, raschen und effizienten Schadensersatz zu gewährleisten.

Änderungsantrag 17
Olle Schmidt

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 

(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 
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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 
AEUV einzuführen.

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.

Or. en

Begründung

Im Februar 2012 hat das Europäische Parlament die Entschließung zum Thema „Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz“ angenommen, in der es 
forderte, dass jeder Vorschlag im Bereich kollektiven Rechtsschutzes gemeinsame Grundsätze 
haben sollte, die in der EU einheitlichen Zugang zu den Gerichten mittels kollektiven 
Rechtsschutzes gewährleisten und Verletzungen der Verbraucherrechte betreffen. Ein 
Mechanismus des kollektiven Rechtsschutzes würde die wirksame Durchsetzung von 
Wettbewerbsrecht beträchtlich stärken und für mehr Verbraucherschutz sorgen.

Änderungsantrag 18
Sylvana Rapti

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 

(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 
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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 
AEUV einzuführen.

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. Dies berührt nicht die 
Art von Zinsen, die nach nationalem 
Recht anerkannt sind. 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.

Or. en

Änderungsantrag 19
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11a) Die ordnungsgemäße Durchsetzung 
des Wettbewerbsrechts und die wirksame 
Ausübung ihres Rechts auf 
Schadensersatz durch Unternehmen und 
Verbraucher sind eng verknüpft mit der 
Erreichung stärkeren Wettbewerbs und 
ein Schlüssel dazu. Ein europäisches 
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Recht auf kollektiven Rechtsschutz wird 
insofern zur Vollendung des 
Binnenmarkts und zur Weiterentwicklung 
eines echten Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts beitragen.

Or. en

Begründung

Im Februar 2012 hat das Europäische Parlament die Entschließung zum Thema „Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz“ angenommen, in der es 
forderte, dass jeder Vorschlag im Bereich kollektiven Rechtsschutzes gemeinsame Grundsätze 
haben sollte, die in der EU einheitlichen Zugang zu den Gerichten mittels kollektiven 
Rechtsschutzes gewährleisten und Verletzungen der Verbraucherrechte betreffen. Ein 
Mechanismus des kollektiven Rechtsschutzes würde die wirksame Durchsetzung von 
Wettbewerbsrecht beträchtlich stärken und für mehr Verbraucherschutz sorgen.

Änderungsantrag 20
Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Begründung

Die Beweismittel müssen so genau wie möglich angegeben werden, um „Fischzüge“ zu 
verhindern, die ein effizientes und faires Funktionieren des Binnenmarktes beträchtlich in 
Mitleidenschaft ziehen könnten.

Änderungsantrag 21
Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

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 und 
Unterlagen, die den Antragsteller auf 
Kronzeugenregelung selbst belasten und 
für die Zwecke der Beantragung der 
Kronzeugenregelung von ihm vorgelegt 
werden, grundsätzlich vor Offenlegung
geschützt werden.

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Deshalb müssen diese von dem Antragsteller vorgelegten Unterlagen geschützt 
werden, wenn auch ein automatischer Schutz nicht mit dem Primärrecht (Donau Chemie) 
vereinbar ist.

Änderungsantrag 22
Sylvana Rapti

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 

(19) Kronzeugenprogramme 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 
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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.

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 ihre Beteiligung an 
einer Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 
gegenüber einer Wettbewerbsbehörde 
eingestehen, sollten
Kronzeugenunternehmenserklärungen
von der Offenlegung ausgenommen 
werden.

Or. en

Begründung

Wenn sie auch für eine wirksame öffentliche Durchsetzung von Wettbewerbsrecht wichtig 
sind, kommt Vergleichsausführungen doch keinesfalls eine so signifikante Bedeutung zu wie 
Kronzeugenunternehmenserklärungen. Sie unterscheiden sich in Art und Qualität 
grundsätzlich voneinander, denn Vergleichsausführungen sind – im Gegensatz zu 
Kronzeugenunternehmenserklärungen – nicht für die wirksame Aufdeckung von 
Zuwiderhandlungen unabdingbar. Folglich soll ihnen kein absoluter Schutz gewährt werden, 
und sie sollten nicht in die schwarze Liste aufgenommen werden.

Änderungsantrag 23
Andreas Schwab

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 

entfällt
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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.

Or. en

Begründung

Streichung als Folge der Änderungen an den Artikeln 5 und 6.

Änderungsantrag 24
Andreas Schwab

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

entfällt
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Or. en

Begründung

Streichung als Folge der Änderungen an den Artikeln 5 und 6.

Änderungsantrag 25
Andreas Schwab

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 
Offenlegung dieser Beweismittel 
anzuordnen.

(23) Die im vorstehenden Erwägungsgrund 
genannte Verwendung darf jedoch die 
wirksame Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts durch die 
Wettbewerbsbehörden nicht übermäßig 
beeinträchtigen. Der Schutz vor
Offenlegung sollte 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 
Offenlegung dieser Beweismittel 
anzuordnen.
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Or. en

Begründung

Anpassung als Folge der Änderungen an den Artikeln 5 und 6.

Änderungsantrag 26
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Wenn ein Schadensersatzanspruch 
geltend gemacht wird oder eine 
Wettbewerbsbehörde eine Untersuchung 
einleitet, besteht die Gefahr, dass die 
betroffenen Unternehmen Beweismittel 
vernichten oder verbergen, die für die 
Substantiierung des 
Schadensersatzanspruchs eines 
Geschädigten nützlich wären. Um die 
Vernichtung relevanter Beweismittel zu 
verhindern und um zu gewährleisten, dass 
gerichtliche Offenlegungsanordnungen 
befolgt werden, sollten die Gerichte
hinreichend abschreckende Sanktionen 
verhängen können. Bei Prozessparteien 
kann das Risiko, dass im 
Schadensersatzklageverfahren für sie 
nachteilige Schlussfolgerungen gezogen 
werden, eine besonders wirksame Sanktion 
sein und Verzögerungen verhindern. Für 
die Verletzung der Pflichten zum Schutz 
vertraulicher Informationen und für die 
missbräuchliche Verwendung der durch die 
Offenlegung erlangten Informationen 
sollten ebenfalls Sanktionen vorgesehen 
werden. Sanktionen sollten auch verhängt 
werden können, wenn Informationen, die 
durch Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde in Ausübung von 
Verteidigungsrechten bei Untersuchungen 
dieser Wettbewerbsbehörde erlangt 
wurden, in Schadensersatzklagen 

(24) Wenn ein Schadensersatzanspruch 
geltend gemacht wird oder eine 
Wettbewerbsbehörde eine Untersuchung 
einleitet, besteht die Gefahr, dass die 
betroffenen Unternehmen Beweismittel 
vernichten oder verbergen, die für die 
Substantiierung des 
Schadensersatzanspruchs eines 
Geschädigten nützlich wären. Um die 
Vernichtung relevanter Beweismittel zu 
verhindern und um zu gewährleisten, dass 
gerichtliche Offenlegungsanordnungen 
befolgt werden, sollten die Gerichte
hinreichende und wirksam abschreckende 
Sanktionen verhängen. Bei Prozessparteien 
kann das Risiko, dass im 
Schadensersatzklageverfahren für sie 
nachteilige Schlussfolgerungen gezogen 
werden, eine besonders wirksame Sanktion 
sein und Verzögerungen verhindern. Für 
die Verletzung der Pflichten zum Schutz 
vertraulicher Informationen und für die 
missbräuchliche Verwendung der durch die 
Offenlegung erlangten Informationen 
sollten ebenfalls Sanktionen vorgesehen 
werden. Sanktionen sollten auch verhängt 
werden können, wenn Informationen, die 
durch Einsicht in die Akten einer 
Wettbewerbsbehörde in Ausübung von 
Verteidigungsrechten bei Untersuchungen 
dieser Wettbewerbsbehörde erlangt 
wurden, in Schadensersatzklagen 
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missbräuchlich verwendet werden. missbräuchlich verwendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 27
Andreas Schwab

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 
Rechtsbehelfsgerichts, 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 Rechtsbehelfsgerichts 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.
Entsprechend sind Entscheidungen 
einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden 
und Wettbewerbsgerichte verbindlich, 
sofern bei den Ermittlungen keine 
offensichtlichen Fehler unterlaufen sind 
und die Verteidigungsrechte gewahrt 
wurden.

Or. en

Begründung

Um die Verteidigungsrechte von Verbrauchern und Unternehmen zu gewährleisten, darf die 
Bindungswirkung nicht eintreten, wenn diese nicht geachtet wurden. Die Bindungswirkung 
muss auch eintreten, wenn eine einzelstaatliche Wettbewerbsbehörde festgestellt hat, dass 
keine Zuwiderhandlung vorlag. Dies würde zu mehr Rechtssicherheit für Unternehmen im 
Binnenmarkt führen.

Änderungsantrag 28
Andreas Schwab
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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 
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 

(28) Unternehmen, die im Rahmen eines 
Kronzeugenprogramms mit den 
Wettbewerbsbehörden zusammenarbeiten, 
spielen eine Schlüsselrolle bei der 
Aufdeckung wettbewerbswidriger 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Praktiken 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 
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 
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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.

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.

Or. en

Begründung

Der gewählte Begriff ist zu eng und würde den Realitäten des Binnenmarkts nicht Rechnung 
tragen.

Änderungsantrag 29
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 30

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 

entfällt
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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.

Or. en

Begründung

Streichung als Folge von Artikel 12 Absatz 2.

Änderungsantrag 30
Olle Schmidt

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 

(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 
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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 
zuwiderhandelnden Unternehmen sollte 
gestattet werden, den Nachweis zu 
erbringen, dass die Vermögenseinbuße 
nicht oder nicht vollständig weitergegeben 
wurde.

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 
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 zuwiderhandelnden 
Unternehmen sollte gestattet werden, den 
Nachweis zu erbringen, dass die 
Vermögenseinbuße nicht oder nicht 
vollständig weitergegeben wurde.

Or. en

Änderungsantrag 31
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 31
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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 
zuwiderhandelnden Unternehmen sollte 
gestattet werden, den Nachweis zu 
erbringen, dass die Vermögenseinbuße 
nicht oder nicht vollständig weitergegeben 

(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 
sind oder sie enthielten, 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 war, und dass 
er diese Waren oder Dienstleistungen mit 
einem Preisaufschlag erworben 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.
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wurde.

Or. en

Begründung

Angepasst als Folge der Änderungen an Artikel 13.

Änderungsantrag 32
Andreas Schwab

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 die Informationsasymmetrie und 
einige der mit der Quantifizierung des 
kartellrechtlichen Schadens verbundenen 
Schwierigkeiten zu beheben und um die 
wirksame Geltendmachung von 
Schadensersatzansprüchen zu 
gewährleisten, sollten die einzelstaatlichen 
Gerichte die Befugnis erhalten, anhand 
der von den Parteien erbrachten Beweise 
das Vorliegen eines Schadens 
festzustellen und den Schadensumfang zu 
schätzen.

Or. en
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Begründung

Angepasst als Folge der Änderungen an Artikel 16.

Änderungsantrag 33
Sylvana Rapti

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 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
oder anderen aufgrund ihres Zwecks 
besonders schwerwiegenden 
Zuwiderhandlungen zu vermuten, dass die 
Zuwiderhandlung einen Schaden 
verursacht hat, insbesondere durch die 
Auswirkungen auf die Preise. Je nach 
Sachverhalt bedeutet dies, dass die 
besonders schwerwiegende 
Zuwiderhandlung eine Preiserhöhung 
verursacht oder eine Preissenkung, die 
ohne die Zuwiderhandlung eingetreten 
wäre, verhindert hat. Dem 
zuwiderhandelnden Unternehmen sollte es 
freistehen, diese Vermutung zu widerlegen.

Or. en

Begründung

Die Erfahrung zeigt, dass aufgrund ihres Zwecks besonders schwerwiegende 
Zuwiderhandlungen allgemein und nicht nur Kartelle die überwiegende Mehrheit der Fälle 
ausmachen, in denen Wettbewerber, Kunden und Verbraucher geschädigt werden. Da die 



PE521.778v01-00 24/63 AM\1007105DE.doc

DE

eingeführte Vermutung immer noch widerlegt werden kann, ist es wohl angebracht, dass das 
zuwiderhandelnde Unternehmen die Beweislast dafür trägt, dass in dem konkreten Fall keine 
Schädigung erfolgt ist.

Änderungsantrag 34
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Da keine unionsrechtlichen 
Vorschriften über die Quantifizierung eines 
durch eine Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schadens 
bestehen, ist es Sache der innerstaatlichen 
Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats und 
der einzelstaatlichen Gerichte festzulegen, 
welche Anforderungen der Geschädigte 
beim Nachweis des Umfangs des erlittenen 
Schadens erfüllen muss, wie er den 
entsprechenden Betrag genau nachweisen 
muss, welche Methoden er für die 
Ermittlung dieses Betrags verwenden kann 
und welche Folgen es hat, wenn er die 
festgelegten Anforderungen nicht erfüllen 
kann. Diese innerstaatlichen 
Anforderungen sollten jedoch weder 
weniger günstig sein als die Anforderungen 
an ähnliche innerstaatliches Recht 
betreffende Klagen (Äquivalenzgrundsatz), 
noch sollten sie die Ausübung des 
Unionsrechts auf Schadensersatz praktisch 
unmöglich machen oder übermäßig 
erschweren (Effektivitätsgrundsatz). In 
diesem Zusammenhang sollten 
Informationsasymmetrien zwischen den 
Parteien und die Tatsache berücksichtigt 
werden, dass Ermittlung des 
Schadensumfangs bedeutet, dass geprüft 
wird, wie sich der Markt entwickelt hätte, 
wenn die Zuwiderhandlung nicht begangen 
worden wäre. Diese Prüfung beinhaltet 
einen Vergleich mit einer per definitionem 
hypothetischen Situation und kann daher 

(36) Da keine unionsrechtlichen 
Vorschriften über die Quantifizierung eines 
durch eine Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schadens 
bestehen, ist es Sache der innerstaatlichen 
Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats und 
der einzelstaatlichen Gerichte festzulegen, 
welche Anforderungen der Geschädigte 
beim Nachweis des Umfangs des erlittenen 
Schadens erfüllen muss, wie er den 
entsprechenden Betrag genau nachweisen 
muss, welche Methoden er für die 
Ermittlung dieses Betrags verwenden kann 
und welche Folgen es hat, wenn er die 
festgelegten Anforderungen nicht erfüllen 
kann. Diese innerstaatlichen 
Anforderungen sollten jedoch weder 
weniger günstig sein als die Anforderungen 
an ähnliche innerstaatliches Recht 
betreffende Klagen (Äquivalenzgrundsatz), 
noch sollten sie die Ausübung des 
Unionsrechts auf Schadensersatz praktisch 
unmöglich machen oder übermäßig 
erschweren (Effektivitätsgrundsatz). In 
diesem Zusammenhang sollten 
Informationsasymmetrien zwischen den 
Parteien und die Tatsache berücksichtigt 
werden, dass Ermittlung des 
Schadensumfangs bedeutet, dass geprüft 
wird, wie sich der Markt entwickelt hätte, 
wenn die Zuwiderhandlung nicht begangen 
worden wäre. Diese Prüfung beinhaltet 
einen Vergleich mit einer per definitionem
hypothetischen Situation und kann daher 
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niemals mit letzter Genauigkeit 
vorgenommen werden. Es ist daher 
angebracht, den einzelstaatlichen Gerichten 
die Befugnis zu erteilen, die Höhe des 
durch die Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schadens 
zu schätzen.

niemals mit letzter Genauigkeit 
vorgenommen werden. Es ist daher 
angebracht, den einzelstaatlichen Gerichten 
die Befugnis zu erteilen, die Höhe des 
durch die Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schadens 
zu schätzen. Die Gerichte sollten bei 
dieser recht komplexen Aufgabe durch 
einen klaren, einfachen, verständlichen, 
leicht anwendbaren und ausreichend 
aktualisierten Leitfaden unterstützt 
werden, den die Kommission herausgeben 
sollte.

Or. en

Begründung

Da die Leitfäden der Kommission nicht verbindlich sind, ist es vernünftig, ihre Bedeutung für 
eine wirksame Quantifizierung des Schadens, die durch die einzelstaatlichen Gerichte erfolgt, 
sowie die Bedeutung einer eindeutigen Formulierung hervorzuheben.

Änderungsantrag 35
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Die Geschädigten und die 
zuwiderhandelnden Unternehmen sollten 
ermutigt werden, sich in einvernehmlichen 
Streitbeilegungsverfahren (zum Beispiel 
außergerichtlichen Vergleichen, 
Schiedsverfahren oder 
Mediationsverfahren) auf einen Ersatz des 
durch eine Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schadens 
zu einigen. Nach Möglichkeit sollten sich 
an dieser einvernehmlichen Streitbeilegung 
so viele Geschädigte und 
zuwiderhandelnde Unternehmen wie 
möglich beteiligen. Die Bestimmungen 
dieser Richtlinie über die einvernehmliche 
Streitbeilegung sollen daher die Nutzung 

(37) Die Geschädigten und die 
zuwiderhandelnden Unternehmen sollten 
ermutigt werden, sich in einvernehmlichen 
Streitbeilegungsverfahren (zum Beispiel 
außergerichtlichen Vergleichen, 
Schiedsverfahren oder 
Mediationsverfahren) auf einen Ersatz des 
durch eine Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schadens 
zu einigen. Nach Möglichkeit sollten sich 
an dieser einvernehmlichen Streitbeilegung 
so viele Geschädigte und 
zuwiderhandelnde Unternehmen wie 
möglich beteiligen. Die Bestimmungen
über den kollektiven Rechtsschutz gelten 
analog im Kontext kollektiver Alternativer 
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dieser Verfahren erleichtern und ihre 
Wirksamkeit erhöhen.

Streitbeilegungsverfahren (ADR). Die 
Bestimmungen dieser Richtlinie über die 
einvernehmliche Streitbeilegung sollen 
daher die Nutzung dieser Verfahren 
erleichtern und ihre Wirksamkeit erhöhen.

Or. en

Begründung

Einvernehmliche Streitbeilegungsverfahren können nur wirklich wirksam sein, wenn 
kollektiver Rechtsschutz auch im Kontext von ADR angenommen wird, ähnlich den 
Gerichtsverfahren. Auf diese Weise werden alle Beteiligten Zeit und Kosten sparen, weil das 
Verfahren effizienter ist, die einzelstaatlichen Gerichte werden erheblich entlastet, und die 
Stellung von Verbrauchern wird deutlich gestärkt.

Änderungsantrag 36
Andreas Schwab

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 

(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 
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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 
erhalten.

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.

Or. en

Begründung

Streichung als Folge der Änderungen an Artikel 18.

Änderungsantrag 37
Andreas Schwab

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 –
unbeschadet eines etwaigen 
Erfordernisses nach einzelstaatlichem 
Recht, eine Haftung festzustellen – den 
vollständigen Ersatz dieses Schadens 
verlangen.
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Or. en

Begründung

Um Schadensersatz zu verlangen, muss Erfordernissen nach einzelstaatlichem Recht, eine 
Haftung festzustellen, Genüge getan werden.

Änderungsantrag 38
Andreas Schwab

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
Überkompensierung ausgeschlossen ist.

Or. en

Begründung

Überkompensierung muss verhindert werden, da sie dem Ziel gleicher 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt schaden würde.

Änderungsantrag 39
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Geschädigte ihre Schadensersatzansprüche 
wirksam geltend machen können.

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
Geschädigte ihre Schadensersatzansprüche 
wirksam geltend machen und im Rahmen 
von Rechtsbehelfsverfahren 
zugesprochene Ansprüche tatsächlich 
durchsetzen können.

Or. en
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Änderungsantrag 40
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „Schadensersatzklage“ eine Klage nach 
einzelstaatlichem Recht, mit der ein 
Geschädigter einen 
Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht;
dies kann auch Klagen umfassen, mit 
denen jemand im Namen eines 
Geschädigten oder mehrerer Geschädigter 
einen Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht, 
sofern diese Möglichkeit im 
einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist;

3. „Schadensersatzklage“ eine Klage nach 
einzelstaatlichem Recht, mit der ein 
Geschädigter einen 
Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht;
dies kann auch Klagen umfassen, mit
denen jemand im Namen eines 
Geschädigten oder mehrerer Geschädigter 
einen Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht, 
sofern diese Möglichkeit im 
einzelstaatlichen Recht vorgesehen werden 
muss, insbesondere hinsichtlich 
kollektiven Rechtsschutzes;

Or. en

Begründung

Im Februar 2012 hat das Europäische Parlament die Entschließung zum Thema „Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz“ angenommen, in der es 
forderte, dass jeder Vorschlag im Bereich kollektiven Rechtsschutzes gemeinsame Grundsätze 
haben sollte, die in der EU einheitlichen Zugang zu den Gerichten mittels kollektiven 
Rechtsschutzes gewährleisten und Verletzungen der Verbraucherrechte betreffen. Ein 
Mechanismus des kollektiven Rechtsschutzes würde die wirksame Durchsetzung von 
Wettbewerbsrecht und den Verbraucherschutz stärken.

Änderungsantrag 41
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. „Schadensersatzklage“ eine Klage nach 
einzelstaatlichem Recht, mit der ein 
Geschädigter einen 

3. „Schadensersatzklage“ eine Klage nach 
einzelstaatlichem Recht, mit der ein 
Geschädigter einzeln oder gemeinsam
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Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht;
dies kann auch Klagen umfassen, mit 
denen jemand im Namen eines 
Geschädigten oder mehrerer Geschädigter 
einen Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht, 
sofern diese Möglichkeit im 
einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist;

einen Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht;
dies umfasst auch Klagen, mit denen 
jemand im Namen eines Geschädigten oder 
mehrerer Geschädigter einen 
Schadensersatzanspruch vor einem 
einzelstaatlichen Gericht geltend macht;

Or. en

Änderungsantrag 42
Olle Schmidt

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. „Verfahren des kollektiven 
Rechtsschutzes” i) ein rechtliches 
Verfahren, mit dem zwei oder mehr als 
zwei natürliche oder juristische Personen 
gemeinsam oder eine zur Erhebung einer 
Vertretungsklage befugte Einrichtung die 
Einstellung einer rechtswidrigen 
Verhaltensweise verlangen können 
(kollektives Unterlassungsverfahren), 
oder ii) ein rechtliches Verfahren, mit 
dem zwei oder mehr als zwei natürliche 
oder juristische Personen, die geltend 
machen, bei einem 
Massenschadensereignis geschädigt 
worden zu sein, gemeinsam oder eine zur 
Erhebung einer Vertretungsklage befugte 
Einrichtung Schadensersatz verlangen 
können (kollektives 
Schadensersatzverfahren);

Or. en

Begründung

Im Februar 2012 hat das Europäische Parlament die Entschließung zum Thema „Kollektiver 
Rechtsschutz: Hin zu einem kohärenten europäischen Ansatz“ angenommen, in der es 
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forderte, dass jeder Vorschlag im Bereich kollektiven Rechtsschutzes gemeinsame Grundsätze 
haben sollte, die in der EU einheitlichen Zugang zu den Gerichten mittels kollektiven 
Rechtsschutzes gewährleisten und Verletzungen der Verbraucherrechte betreffen. Ein 
Mechanismus des kollektiven Rechtsschutzes würde die wirksame Durchsetzung von 
Wettbewerbsrecht und den Verbraucherschutz stärken.

Änderungsantrag 43
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – 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
wettbewerbswidrigen Vereinbarungen, 
Beschlüssen oder Praktiken Beteiligter 
unabhängig von den übrigen
Unternehmen, die an diesen 
Vereinbarungen, Beschlüssen oder 
Praktiken beteiligt sind, an einer 
Untersuchung der Wettbewerbsbehörde 
mitwirkt, indem das Unternehmen 
freiwillig seine Kenntnis von den 
Vereinbarungen, Beschlüssen oder 
Praktiken und seine Beteiligung daran 
darlegt und ihm dafür im Gegenzug der 
Erlass oder eine Ermäßigung der wegen
der Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Praktiken zu verhängenden Geldbuße 
zuerkannt wird;

Or. en

Begründung

Der gewählte Begriff ist zu eng und würde den Realitäten des Binnenmarkts nicht Rechnung 
tragen.

Änderungsantrag 44
Andreas Schwab
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

14. „Kronzeugenunternehmenserklärung“ 
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“);

14. „Kronzeugenunternehmenserklärung“ 
eine mündliche oder schriftliche freiwillige 
Darlegung seitens oder im Namen eines 
Unternehmens gegenüber einer 
Wettbewerbsbehörde, in der das 
Unternehmen zu einem beliebigen 
Zeitpunkt während des Verfahrens seine 
Kenntnis wettbewerbswidriger 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder 
Praktiken 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, 
einschließlich etwaiger Anlagen zu dieser 
Erklärung; dies umfasst nicht Unterlagen 
oder Informationen, die unabhängig von 
einem wettbewerbsbehördlichen Verfahren 
vorliegen („bereits vorhandene 
Informationen“);

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. Die 
vorgeschlagene Definition des Begriffs „Kronzeugenunternehmenserklärung“ umfasst nicht 
alle Unterlagen, die vom Antragsteller auf Kronzeugenregelung vorgelegt werden und ihn 
selbst belasten. Daher wird mit der Beschränkung des Schutzes nicht das gewünschte Ziel 
erreicht, die Wirksamkeit und Effektivität von Kronzeugen- und Vergleichsverfahren zu 
wahren.

Änderungsantrag 45
Sylvana Rapti
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

15. „Vergleichsausführung“ eine 
freiwillige Darlegung seitens oder im 
Namen eines Unternehmens gegenüber 
einer Wettbewerbsbehörde, die das 
Anerkenntnis seiner Beteiligung an einer 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 
AEUV oder eine entsprechende 
Bestimmung des einzelstaatlichen Rechts 
und seiner Haftung für diese 
Zuwiderhandlung enthält und die eigens 
als ein an die betreffende Behörde 
gerichteter förmlicher Antrag auf 
Anwendung eines beschleunigten 
Verfahrens formuliert wurde;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 46
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Durch die Möglichkeit der Einrichtung eines gesicherten Entschädigungsfonds soll das Recht 
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der geschädigten Parteien auf Schadenersatz gestärkt werden.

Änderungsantrag 47
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, 
wenn ein Kläger die mit zumutbarem 
Aufwand zugänglichen Tatsachen und 
Beweismittel dargelegt hat, aus denen sich 
plausible Gründe für den Verdacht 
ergeben, dass er – beziehungsweise die 
von ihm Vertretenen – einen durch eine 
Zuwiderhandlung des Beklagten gegen das 
Wettbewerbsrecht verursachten Schaden 
erlitten hat, die einzelstaatlichen Gerichte 
unter den Voraussetzungen dieses Kapitels 
die Offenlegung von Beweismitteln durch 
den Beklagten oder einen Dritten anordnen
können, und zwar unabhängig davon, ob
das betreffende Beweismittel auch in den 
Akten einer Wettbewerbsbehörde enthalten 
ist. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Gerichte auf Antrag des Beklagten 
auch die Offenlegung von Beweismitteln 
durch den Kläger oder einen Dritten 
anordnen können.

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass
einzelstaatliche Gerichte für die Zwecke 
von Schadensersatzklagen grundsätzlich 
eine Partei oder eine dritte Partei nicht 
anweisen können,
Kronzeugenerklärungen oder andere 
Unterlagen, die vom Antragsteller auf 
Kronzeugenregelung vorgelegt werden 
und ihn selbst belasten, offen zu legen. 
Wenn allerdings ein Kläger mit 
zumutbarem Aufwand zugängliche
Tatsachen und Beweismittel dargelegt hat,
die ausreichen, um glaubhaft zu machen,
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 jede andere 
Unterlage, die vom Antragsteller auf 
Kronzeugenregelung vorgelegt wird und 
ihn selbst belastet, für die Begründung 
ihres Anspruchs unverzichtbar ist und 
Beweise enthält, die nicht in sonstiger 
Weise erbracht werden können, dürfen 
die einzelstaatlichen Gerichte unter den 
Voraussetzungen dieses Kapitels die 
Offenlegung von Beweismitteln durch den 
Beklagten oder einen Dritten anordnen, 
und zwar unabhängig davon, ob dieses
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 
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Dritten anordnen können.

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Deshalb müssen diese von dem Antragsteller vorgelegten Unterlagen geschützt 
werden, wenn auch ein automatischer Schutz nicht mit dem Primärrecht (Donau Chemie) 
vereinbar ist.

Änderungsantrag 48
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Or. en

Begründung

Die Kommission äußert in ihrer Begründung des Gesetzgebungsvorschlags, dass globale 
Offenlegungsanträge in der Regel als unverhältnismäßig und als Verstoß gegen die Pflicht 
des Antragstellers angesehen werden sollten, die (Kategorie der) Beweismittel so genau wie 
möglich zu bezeichnen. Um „Fischzüge“ zu verhindern, müssen Beweismittel oder 
Kategorien von Beweismitteln so genau wie möglich vom Kläger bezeichnet werden.

Änderungsantrag 49
Andreas Schwab
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Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) nachgewiesen hat, dass sie den Antrag 
auf Offenlegung von Beweismitteln im 
Rahmen einer bestimmten 
Schadensersatzklage stellt, die bei einem 
einzelstaatlichen Gericht in der Union 
erhoben wurde, und

Or. en

Begründung

Artikel 5 enthält keine Leitlinien dafür, wie mit Anträgen auf Offenlegung von Beweismitteln 
von außerhalb der EU zu verfahren ist. Allerdings sollten Beweise für wettbewerbswidrige 
Vereinbarungen oder Absprachen in der EU nicht als Ersatz für (Verbands-)Klagen 
außerhalb des Gebiets der EU benutzt werden. Durch die Änderung soll diese Frage 
sachgerecht geklärt und eine solche Wirkung vermieden werden.

Änderungsantrag 50
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe b b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

bb) zur Überzeugung des einzelstaatlichen 
Gerichts, bei dem der Antrag gestellt wird, 
nachgewiesen hat, dass die erlangten 
Beweismittel von dem Antragsteller oder 
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
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Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Deshalb müssen diese von dem Antragsteller vorgelegten Unterlagen geschützt 
werden, wenn auch ein automatischer Schutz nicht mit dem Primärrecht (Donau Chemie) 
vereinbar ist.

Änderungsantrag 51
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass einzelstaatliche Gerichte die 
Offenlegung bestimmter Teile dieser 
Beweismittel oder Kategorien von 
Beweismitteln, die so genau bezeichnet 
sein müssen, wie dies auf der Grundlage 
der mit zumutbarem Aufwand 
zugänglichen Tatsachen möglich ist, 
anordnen können.

Or. en

Begründung

Die Kommission äußert in ihrer Begründung des Gesetzgebungsvorschlags, dass globale 
Offenlegungsanträge in der Regel als unverhältnismäßig und als Verstoß gegen die Pflicht 
des Antragstellers angesehen werden sollten, die (Kategorie der) Beweismittel so genau wie 
möglich zu bezeichnen. Um „Fischzüge“ zu verhindern, müssen Beweismittel oder 
Kategorien von Beweismitteln so genau wie möglich vom Kläger bezeichnet werden.

Änderungsantrag 52
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die von den einzelstaatlichen Gerichten 
angeordnete Offenlegung von 
Beweismitteln verhältnismäßig ist. Bei der 
Prüfung, ob die von einer Partei beantragte 
Offenlegung verhältnismäßig ist,
berücksichtigen die einzelstaatlichen 
Gerichte die berechtigten Interessen aller 
Parteien und betroffenen Dritten.
Insbesondere berücksichtigen sie:

3. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die von den einzelstaatlichen Gerichten 
angeordnete Offenlegung von 
Beweismitteln verhältnismäßig ist und im 
Zusammenhang mit einer 
Schadensersatzklage in der Union steht.
Bei der Prüfung, ob die von einer Partei 
beantragte Offenlegung verhältnismäßig 
ist, berücksichtigen die einzelstaatlichen 
Gerichte die berührten öffentlichen 
Interessen und die berechtigten Interessen 
aller betroffenen privaten Parteien.
Insbesondere berücksichtigen sie:

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Deshalb müssen diese von dem Antragsteller vorgelegten Unterlagen geschützt 
werden, wenn auch ein automatischer Schutz nicht mit dem Primärrecht (Donau Chemie) 
vereinbar ist.

Änderungsantrag 53
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) 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 
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durchgeführte Kronzeugenprogramme,
ii) von den Wettbewerbsbehörden 
durchgeführte Vergleichsverfahren,
iii) die internen 
Beschlussfassungsverfahren im Rahmen 
einer Wettbewerbsbehörde und im 
Rahmen des Europäischen 
Wettbewerbsnetzes,

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Diese Bedeutung muss von den einzelstaatlichen Gerichten berücksichtigt werden, 
wenn sie die Offenlegung anordnen.

Änderungsantrag 54
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) die Tatsache, dass der Missbrauch der 
in diesem Kapitel vorgesehenen Rechte im 
Zusammenhang mit der Offenlegung von 
Beweismitteln und der auf diese Weise 
erlangten Beweismittel und 
Informationen vermieden werden muss.

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
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müssen. Deshalb müssen diese von dem Antragsteller vorgelegten Unterlagen geschützt 
werden, wenn auch ein automatischer Schutz nicht mit dem Primärrecht (Donau Chemie) 
vereinbar ist.

Änderungsantrag 55
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) 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 zur 
Verfügung stehen.

(4) 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
innerhalb der Union zur Verfügung 
stehen. Das Interesse von Unternehmen, 
Schadensersatzklagen aufgrund von 
Zuwiderhandlungen zu vermeiden, stellt 
kein schutzwürdiges wirtschaftliches 
Interesse dar.

Or. en

Begründung

Das Interesse daran, Schadenersatzklagen aufgrund von Zuwiderhandlungen gegen 
Wettbewerbsvorschriften zu vermeiden, stellt kein schutzwürdiges wirtschaftliches Interesse 
dar, da es im direkten Gegensatz zu dem wirksamen Recht auf Schadenersatz stünde (vgl. 
CDC Hydrogen Peroxide gegen Kommission (T-437/08)).

Änderungsantrag 56
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) 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

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen.

Änderungsantrag 57
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass interessierte Kreise, die im Besitz 
einer Kronzeugenerklärung oder anderer 
von einem Antragsteller auf Anwendung 
der Kronzeugenregelung vorgelegter 
Unterlagen sind, die ihn selbst belasten, 
angehört werden, bevor ein 
einzelstaatliches Gericht gemäß diesem 
Artikel die Offenlegung von 
Informationen aus den angegebenen 
Unterlagen anordnet.

Or. en
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Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Deshalb müssen diese von dem Antragsteller vorgelegten Unterlagen geschützt 
werden, wenn auch ein automatischer Schutz nicht mit dem Primärrecht (Donau Chemie) 
vereinbar ist.

Änderungsantrag 58
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) 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 Gericht gehört 
wurde.

(6) 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.

Or. en

Begründung

Der Begriff muss genauer gefasst werden.

Änderungsantrag 59
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
dass eine natürliche oder juristische 
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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 5 Absatz 5a 
ebenfalls haben.

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Der Schutz der Unterlagen muss dadurch sichergestellt werden, dass die Möglichkeit 
eingeräumt wird, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen.

Änderungsantrag 60
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Unbeschadet der Verpflichtung nach 
Absatz 4 und der Beschränkungen nach 
Artikel 6 hindert dieser Artikel die 
Mitgliedstaaten nicht daran, Vorschriften 
beizubehalten oder einzuführen, die zu 
einer umfassenderen Offenlegung von 
Beweismitteln führen würden.

entfällt

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
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wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Das gleiche Schutzniveau muss gewährleistet werden, um die Wirksamkeit von 
Kronzeugenprogrammen zu wahren.

Änderungsantrag 61
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 6 entfällt
Beschränkungen für die Offenlegung von 
Beweismitteln aus den Akten einer 
Wettbewerbsbehörde
(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:
a) Kronzeugenunternehmenserklärungen 
und
b) Vergleichsausführungen.
(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:
a) Informationen, die von einer 
natürlichen oder juristischen Person 
eigens für das wettbewerbsbehördliche 
Verfahren erstellt wurden,
b) Informationen, die von einer 
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Wettbewerbsbehörde im Laufe ihres 
Verfahrens erstellt wurden.
(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.

Or. en

Begründung

Für ausreichende Anreize für das Kronzeugenprogramm zu sorgen, ist für die Sicherstellung 
gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt von ausschlaggebender Bedeutung. 
Kronzeugenprogramme sind ein äußerst wirksames Hilfsmittel zur Aufdeckung 
wettbewerbswidriger Vereinbarungen. Wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweisen nicht 
oder nur selten aufgedeckt werden, gibt es im Endeffekt keine Opfer, die entschädigt werden 
müssen. Ein automatischer Schutz bestimmter Unterlagen könnte das wirksame Recht auf 
Schadensersatz und gleichzeitig die Wirksamkeit von Kronzeugenprogrammen gefährden.

Änderungsantrag 62
Sylvana Rapti

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 zu 
keinem Zeitpunkt die Offenlegung von 
Kronzeugenunternehmenserklärungen
durch eine Partei oder einen Dritten 
anordnen können:

Or. en

Begründung

Wenn sie auch für eine wirksame öffentliche Durchsetzung von Wettbewerbsrecht wichtig 
sind, kommt Vergleichsausführungen doch keinesfalls eine so signifikante Bedeutung zu wie 
Kronzeugenunternehmenserklärungen. Sie unterscheiden sich in Art und Qualität 
grundsätzlich voneinander, denn Vergleichsausführungen sind – im Gegensatz zu 
Kronzeugenunternehmenserklärungen – nicht für die wirksame Aufdeckung von 
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Zuwiderhandlungen unabdingbar. Folglich sollten sie in die graue Liste des Artikels 6 
Absatz 2 nicht in die strengere schwarze Liste aufgenommen werden.

Änderungsantrag 63
Sylvana Rapti

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Kronzeugenunternehmenserklärungen 
und

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 64
Olle Schmidt

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Kronzeugenunternehmenserklärungen
und

a) alle vom Antragsteller auf 
Kronzeugenregelung neu vorgelegte 
belastende Unterlagen und

Or. en

Änderungsantrag 65
Sylvana Rapti

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Vergleichsausführungen. entfällt

Or. en



AM\1007105DE.doc 47/63 PE521.778v01-00

DE

Änderungsantrag 66
Andreas Schwab

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

Streichung als Folge der Streichung von Artikel 6.

Änderungsantrag 67
Andreas Schwab

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 

entfällt
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Verordnung Nr. 1/2003 oder 
entsprechender Bestimmungen des 
einzelstaatlichen Rechts erlangt wurden, 
in Schadensersatzklageverfahren nicht 
zulässig sind, bis die 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.

Or. en

Begründung

Streichung als Folge der Streichung von Artikel 6.

Änderungsantrag 68
Andreas Schwab

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
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Begründung

Angepasst als Folge der Streichung von Artikel 6 und der Absätze 1 und 2 dieses Artikels.

Änderungsantrag 69
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die einzelstaatlichen Gerichte in folgenden 
Fällen Sanktionen gegen die Parteien, 
Dritte und ihre rechtlichen Vertreter 
verhängen können:

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die einzelstaatlichen Gerichte in folgenden 
Fällen wirksam Sanktionen gegen die 
Parteien, Dritte und ihre rechtlichen 
Vertreter verhängen:

Or. en

Änderungsantrag 70
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b – Ziffer iii

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

iii) der Vernichter wusste, dass die 
Beweismittel für von ihm oder gegen ihn 
erhobene anhängige oder künftige 
Schadensersatzklagen relevant waren,

iii) der Vernichter wusste oder hätte 
vernünftigerweise darauf schließen 
können, dass die Beweismittel für von ihm 
oder gegen ihn erhobene anhängige oder 
künftige Schadensersatzklagen relevant 
waren,

Or. en

Änderungsantrag 71
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 9 – Absatz 1
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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 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, 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 EMRK.
Entsprechend sind Entscheidungen 
einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden 
und Wettbewerbsgerichte verbindlich, 
sofern bei den Ermittlungen keine 
offensichtlichen Fehler unterlaufen sind 
und die Verteidigungsrechte gewahrt 
wurden.

Or. en

Begründung

Um die Verteidigungsrechte von Verbrauchern und Unternehmen zu gewährleisten, darf die 
Bindungswirkung nicht eintreten, wenn diese nicht geachtet wurden.

Änderungsantrag 72
Andreas Schwab

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) Tatsachen, durch die dieses Verhalten 
zu einer Zuwiderhandlung gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union oder 
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht wird,

Or. en

Änderungsantrag 73
Hans-Peter Martin

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 fünf Jahre
und für komplexe Finanzprodukte 
mindestens zehn Jahre beträgt.

Or. de

Änderungsantrag 74
Andreas Schwab

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 ist wohl ausreichend. Erstens werden Kläger ihren 
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Schadensersatzanspruch wohl sobald wie möglich nach einer verbindlichen Entscheidung 
einer Wettbewerbsbehörde geltend machen wollen, und zweitens sind drei Jahre genug, damit 
Kläger ihre Klage vorbereiten können.

Änderungsantrag 75
Sylvana Rapti

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
ein Jahr, nachdem die 
Feststellungsentscheidung bestandskräftig 
geworden oder das Verfahren auf andere 
Weise beendet worden ist.

(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
zwei Jahre, nachdem die 
Feststellungsentscheidung bestandskräftig 
geworden oder das Verfahren auf andere 
Weise beendet worden ist.

Or. en

Begründung

Angesichts der Informationsasymmetrien, insbesondere für Verbraucher, und unter 
Berücksichtigung der komplexen wirtschaftlichen Art und der Schwierigkeit, rechtzeitig 
Ansprüche auf Schadensersatz geltend zu machen, die aus wettbewerbswidrigem Verhalten 
herrühren, ist es sachgerecht, die Hemmung der Verjährungsfrist um ein Jahr zu verlängern, 
um das Recht der Kläger auf vollständigen Schadensersatz wirksam zu gewährleisten.

Änderungsantrag 76
Andreas Schwab

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 

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

Hinblick auf eine Untersuchung oder ein 
Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung
trifft, auf die sich die Schadensersatzklage 
bezieht. Die Hemmung endet sechs 
Monate nach dem Tag, an dem die 
Feststellungsentscheidung bestandskräftig 
geworden oder das Verfahren auf andere 
Weise beendet worden ist.

Or. en

Begründung

Das Ende der Hemmung muss genau angegeben werden. Außerdem sind sechs Monate wohl 
ausreichend, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Änderungsantrag 77
Andreas Schwab

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. en

Änderungsantrag 78
Malcolm Harbour

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 

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass auf der Grundlage der 
Rechtsprechung der Gerichte ein System 
umgesetzt wird, nach dem der Beklagte in 
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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.

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. In diesem Fall trägt die 
Beweislast für die Weitergabe des 
Preisaufschlags der Beklagte.

Or. en

Begründung

Wenn auch die Möglichkeit des Einwands der Weitergabe, den es in einigen nationalen EU-
Rechtssystemen gibt, ein begrüßenswerter Vorschlag ist, soll durch diese Änderung doch der 
Befürchtung Rechnung getragen werden, dass eine Rechtsvorschrift auf EU-Ebene, wie sie in 
diesem Artikel vorgeschlagen wird, unweigerlich entweder den unmittelbaren oder den 
mittelbaren Abnehmer begünstigt. Wenn auch ohne gesetzliche Regelung das Risiko von 
mangelnder Kohärenz besteht, wäre es doch vielleicht besser, den Mitgliedstaaten zu 
gestatten, den Einwand der Weitergabe über die Rechtsprechung der EU-Gerichte 
umzusetzen.

Änderungsantrag 79
Andreas Schwab

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 
Preisaufschlags weitergegeben wurde.

Or. en

Begründung

Es muss klargestellt werden, dass das einzelstaatliche Gericht befugt ist zu schätzen, welcher 
Teil des Preisaufschlags weitergegeben wurde, um Probleme wie etwa die 
Informationsasymmetrie zu lösen.
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Änderungsantrag 80
Andreas Schwab

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 absehbar, wie eine „rechtliche Unmöglichkeit“ definiert würde. Außerdem 
würden rechtliche Hindernisse, die es mittelbaren Kunden rechtlich unmöglich machen, 
Schadensersatz für ihren erlittenen Schaden geltend zu machen, gegen die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs verstoßen (vgl. Courage und Crehan; Manfredi), weswegen 
sie erst gar nicht auftreten sollten. Die vorgeschlagene Formulierung kann dazu führen, dass 
Kläger Schadensersatz erhalten, die überhaupt keinen Schaden erlitten haben, oder dass 
Überkompensation geleistet wird.

Änderungsantrag 81
Andreas Schwab

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,
dass

Im Falle des Absatzes 1 hat der mittelbare 
Abnehmer zum Beweis dafür, dass eine 
Abwälzung stattgefunden hat, zumindest 
nachzuweisen, dass

Or. en
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Begründung

Die Beweislast muss der mittelbare Abnehmer tragen.

Änderungsantrag 82
Olle Schmidt

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) die Zuwiderhandlung einen 
Preisaufschlag für den unmittelbaren 
Abnehmer des Beklagten zur Folge hatte 
und

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 83
Andreas Schwab

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, 
und

Or. en

Begründung

Der Beweis, den ein mittelbarer Abnehmer vorlegen muss, um eine Abwälzung nachzuweisen, 
ist nicht ausreichend. Die Bedingungen, dass a) eine Zuwiderhandlung vorliegt, b) dass 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.
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Änderungsantrag 84
Andreas Schwab

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) er diese Waren oder Dienstleistungen 
mit einem Preisaufschlag erworben hat.

Or. en

Begründung

Der Beweis, den ein mittelbarer Abnehmer vorlegen muss, um eine Abwälzung nachzuweisen, 
ist nicht ausreichend. Die Bedingungen, dass a) eine Zuwiderhandlung vorliegt, b) dass 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. Er muss 
nachweisen, dass er die Waren mit einem Preisaufschlag erworben hat.

Änderungsantrag 85
Sylvana Rapti

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Gericht befugt ist zu schätzen, welcher 
Teil des Preisaufschlags weitergegeben 
wurde.

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
das Gericht befugt ist zu schätzen, welcher 
Teil des Preisaufschlags weitergegeben 
wurde. Die Gerichte sollten bei dieser 
recht komplexen Aufgabe durch einen 
klaren, einfachen, verständlichen, leicht 
anwendbaren und ausreichend 
aktualisierten Leitfaden unterstützt 
werden, den die Kommission herausgeben 
sollte.

Or. en
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Änderungsantrag 86
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 15 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Artikel 12 und 13 hindern die 
Mitgliedstaaten nicht daran, Regelungen 
einzuführen, durch die eine 
Doppelzahlung von Schadensersatz 
verhindert wird, wenn Schadensersatz 
bereits entweder an den unmittelbaren 
oder den mittelbaren Abnehmer geleistet 
wurde.

Or. en

Begründung

Überkompensierung muss verhindert werden, da sie dem Ziel gleicher 
Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt schaden würde.

Änderungsantrag 87
Malcolm Harbour

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.

entfällt

Or. en
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Begründung

Es ist ein fest etablierter allgemeiner Rechtsgrundsatz in der gesamten EU, dass es dem 
Kläger obliegt, die Höhe des Schadens nachzuweisen. Der Kommissionsvorschlag verstößt 
dagegen und würde zu Voreingenommenheit im System führen. Außerdem würde der Beklagte 
beträchtliche wirtschaftliche Nachweise benötigen, um eine solche Vermutung zu widerlegen, 
und es gäbe erhebliche Schwierigkeiten, eine solche Vermutung einzuführen, wo es mehr als 
eine Ebene von Erwerbern geben könnte (zum Beispiel ein Lieferant, ein Einzelhändler und 
ein Verbraucher).

Änderungsantrag 88
Sylvana Rapti

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 gewährleisten, dass 
bei aufgrund ihres Zwecks besonders 
schwerwiegenden Zuwiderhandlungen 
vermutet wird, dass die Zuwiderhandlung 
einen Schaden verursacht hat. Das 
zuwiderhandelnde Unternehmen hat das 
Recht, diese Vermutung zu widerlegen.

Or. en

Änderungsantrag 89
Andreas Schwab

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 sehen vor, dass
einzelstaatliche Gerichte die Befugnis 
erhalten, festzustellen, dass ein Schaden 
verursacht wurde, und seinen Umfang zu 
schätzen, wobei sie die Vorlage von 
Beweisen durch die Parteien zu 
berücksichtigen haben.
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Or. en

Begründung

Die widerlegbare Vermutung, dass „bei Zuwiderhandlungen in Form von Kartellen“ ein 
Schaden verursacht wurde, stellt eine Verallgemeinerung der Realität dar, was nicht ganz 
korrekt ist. Es gibt keine wirtschaftlichen Beweise, dass alle Kartelle Schaden verursachen. 
Die Kommission verhängt Bußgelder für sehr unterschiedliche wettbewerbswidrige 
Vereinbarungen oder Absprachen: besonders schwerwiegende Preiskartelle und weniger 
verbindliche Kontakte zwischen Wettbewerbern. Nicht alle diese Arten haben 
notwendigerweise wirtschaftliche Auswirkungen. Außerdem gibt es keine Hinweise darauf, 
wie ein Beklagter diese Vermutung widerlegen kann.

Änderungsantrag 90
Andreas Schwab

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
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.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
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

Begründung

Streichung als Folge der Änderung an Artikel 16 Absatz 1.

Änderungsantrag 91
Andreas Schwab

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

Im Interesse von Verbrauchern und Unternehmen muss der Schadensersatz kostengünstig, 
rasch und effizient sein. Deshalb muss eine frühzeitige einvernehmliche Streitbeilegung 
dadurch gefördert werden, dass ein Anreiz, der mit der von den Wettbewerbsbehörden 
festgesetzten Geldbuße in Zusammenhang steht, geboten wird, um einen solchen 
kostengünstigen, raschen und effizienten Schadensersatz zu gewährleisten. Erachtet die 
Wettbewerbsbehörde den gezahlten Schadensersatz für korrekt und rechtmäßig, so sollte sie 
ihn anschließend bei der Festsetzung der Geldbuße berücksichtigen.

Änderungsantrag 92
Andreas Schwab

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 

(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 
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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.

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 
Kommission zuwiderläuft.

Änderungsantrag 93
Sylvana Rapti

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission überprüft diese Richtlinie 
bis zum […] [5 Jahre nach Ablauf der Frist 
für die Umsetzung dieser Richtlinie] und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat darüber Bericht.

Die Kommission überprüft diese Richtlinie 
bis zum […] [5 Jahre nach Ablauf der Frist 
für die Umsetzung dieser Richtlinie] und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat darüber Bericht.

Dem Bericht wird eine kohärente 
Bewertung der Funktionsweise von 
kollektivem Rechtsschutz und kollektiven 
Alternativen Streitbeilegungsverfahren 
innerhalb des Wettbewerbssektors, die 
nach der Umsetzung durchgeführt wird, 
beigefügt, wobei eine besondere 
Bewertung der Frage zu erfolgen hat, ob 
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solche Verfahren auch auf andere 
Sektoren ausgeweitet werden sollten oder 
ob ein solches Verfahren auf EU-Ebene 
eingerichtet werden sollte, um einen 
wirksamen Verbraucherschutz und ein 
ausgewogenes Funktionieren des 
Binnenmarktes zu gewährleisten.

Or. en


