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KURZE BEGRÜNDUNG

Nach fast einem Jahrzehnt der Beratungen begrüßt der Verfasser der Stellungnahme 
uneingeschränkt, dass die Kommission diese Richtlinie vorlegt. Verbrauchern sowie kleinen 
und mittleren Unternehmen wird gegenwärtig die Wahrnehmung ihres 
gemeinschaftsrechtlichen Ersatzanspruchs wegen durch die Verletzung von Wettbewerbsrecht 
verursachten Schäden erschwert. 

In Bezug auf private Rechtsdurchsetzung würde der Verfasser der Stellungnahme 
Mechanismen des kollektiven Rechtsschutzes begrüßen. In ihrer Erklärung zu der 
Entschließung des Europäischen Parlaments (P6_TA(2009)0187), befürwortet die 
Kommission einen integrierten Ansatz in Bezug auf den kollektiven Rechtsschutz, um die 
Schadensersatzansprüche im Bereich des Wettbewerbsrechts der Union einheitlich zu 
behandeln. Verbindliche horizontale Maßnahmen für kollektiven Rechtsschutz gibt es noch 
nicht. Klagen im Rahmen kollektiven Rechtsschutzes würden bestimmten und qualifizierten 
Einrichtungen, wie Verbraucher- oder Berufsverbänden die Möglichkeit einräumen, Klagen 
im Namen des einzelnen Anspruchstellers zu erheben. Der Verfasser der Stellungnahme 
fordert jedoch eine einzige klar bestimmte Gruppe von Personen, die als Vertreter handeln 
und an der Klage beteiligt sein können. Diese Bestimmung muss abgeschlossen sein, wenn 
die Klage anhängig gemacht wird – der Verfasser der Stellungnahme schlägt ein Opt-in-
Modell (d. h. die einzelnen Anspruchsteller müssen der Klage aktiv beitreten) vor. Da nur 
25 % der Kartellsachen zu Schadensersatzklagen innerhalb der Europäischen Union führen, 
muss mehr getan werden, um die Verbraucher zu ermutigen, ihre Rechte einzuklagen. 
Der Verfasser der Stellungnahme erkennt an, dass der Antrag auf Anwendung des 
Kronzeugenprogramms ein wesentliches Instrument zur Aufdeckung von Kartellen ist und 
daher in manchen Fällen Schadensersatzklagen erst ermöglicht. Der Verfasser der 
Stellungnahme stimmt dem Vorschlag der Kommission jedoch nicht zu, eine „Graue Liste“ 
einzuführen, in der Beschränkungen für die Offenlegung von Beweismitteln, nachdem eine 
Wettbewerbsbehörde ihr Verfahren eingestellt hat, aufgeführt sind. Alle Beweismittel von 
Parteien, die einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung gestellt haben, sollten von der 
Regelung des Artikels 6 Absatz 1 erfasst werden, unabhängig davon, ob die 
Kronzeugenregelung Anwendung findet oder auf Aufforderung der Wettbewerbsbehörde. 

Obwohl manchmal Hinweisgeber Wettbewerbssachen ermöglichen, wird darauf in der 
vorgeschlagenen Richtlinie nicht gesondert Bezug genommen. Der Schutz von 
Hinweisgebern betrifft nur die Identität der Hinweisgeber und nicht die bereitgestellte 
Information. Die Identität der Hinweisgeber hat keine Bedeutung für den Schaden oder den 
Umfang des Schadens. Gegenwärtig wird die Identität der Hinweisgeber durch 
mitgliedstaatliches Recht geschützt. Um Vorhersehbarkeit und äquivalente Entscheidungen zu 
gewährleisten, sollten auch personenbezogene Daten in die Richtlinie aufgenommen werden. 

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission, dass der Beklagte 
die Beweislast tragen sollte. Das erleichtert es Klägern, ihre Ansprüche geltend zu machen. 
Beweislücken werden den Kläger begünstigen und ein klarer Vorteil für unmittelbare 
Abnehmer sein. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs müssen auch mittelbare 
Abnehmer Klagen einreichen können. Die vorgeschlagenen Regelungen enthalten jedoch 
sowohl die Vermutung, dass mittelbaren Abnehmern ein Preisaufschlag weitergegeben wurde 
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als auch die Vermutung, dass dies nicht der Fall ist. Das wird voraussichtlich sowohl zu 
Klagen der direkten als auch der indirekten Abnehmer führen. Der Verfasser der 
Stellungnahme spricht sich gegen dieses duale System aus und schlägt vor, dass in dem Fall, 
in dem die Weitergabe nicht hinreichend nachgewiesen werden kann, die Beweislast beim 
indirekten Abnehmer liegt. Damit wird ein Ein-Säulen-System geschaffen, dass den 
einzelstaatlichen Gerichten eine klare Orientierung gibt. 

Der erlittene Schaden ist zu ersetzen. Dies ist wesentlich, wenn Kartelle den tatsächlichen 
Schaden spüren sollen, den sie Märkten und Verbrauchern zugefügt haben. Um den Schutz 
des durch einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht Geschädigten zu verbessern, ist es 
wichtig, dafür zu sorgen, dass er im Gerichtsverfahren eine starke Stellung hat. Daher schlägt 
der Verfasser der Stellungnahme vor, dass der Geschädigte die Schätzung dominieren und 
somit die Schätzung auch auf der Schätzung des Geschädigten beruhen sollte. Darüber hinaus 
schreckt es von der Teilnahme an Kartellen ab, da der Einfluss von Rechtsverletzern in 
Gerichtsverfahren beschränkt wird.

Im Fall eines Verbrauchers, eines Verbraucherverbandes oder eines kleinen Unternehmens 
kann das Risiko, im Falle der Niederlage die Gerichtskosten tragen zu müssen, ernstlich 
davon abhalten, Klagen zu erheben. Um die Möglichkeit der Klageerhebung zu verbessern, 
schlägt der Verfasser der Stellungnahme vor, dass ein Fonds, der aus den Bußgeldern, die in 
Wettbewerbssachen gezahlt wurden, gespeist wird, eingerichtet werden könnte. Der Fonds 
könnte ein erstes Beispielsurteil eines möglichen Falles auf Grundlage von Beweismitteln 
eines möglichen Klägers finanzieren. Das würde die Schwelle für die Schadensersatzklage 
senken und unnötige Klagen bei Gericht begrenzen. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Regel, 
wonach die Kosten zu Lasten der unterliegenden Partei gehen, beibehalten wird.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Private Durchsetzung ist ein 
wesentlicher Mechanismus für die 
wirksame Durchsetzung des 
Wettbewerbsrechts. Jedoch reichen die 
Klagen Einzelner allein nicht aus, so dass 
es notwendig ist, in dieser Richtlinie 
kollektiven Rechtsschutz zuzulassen.
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Or. en

Begründung

Es sollte einen integrierten Ansatz in Bezug auf den kollektiven Rechtsschutz geben, um den 
Schadensersatz einheitlich zu behandeln, wie etwa Verbraucherschutzvorschriften. Da es 
solche horizontalen Maßnahmen noch nicht gibt, würde der Verfasser der Stellungnahme 
diese in die vorliegende Richtlinie aufnehmen wollen. Angesichts der geringen Zahl der 
Schadensersatzklagen muss mehr getan werden, um die Verbraucher zu ermutigen, ihre
Rechte einzuklagen. Klagen im Rahmen kollektiven Rechtsschutzes werden die Schwelle für 
die Verbraucher senken, sich an einzelstaatliche Gerichte zu wenden.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Es ist wichtig, dass Informationen 
von Parteien, die einen Antrag auf 
Kronzeugenbehandlung gestellt haben, 
geschützt sind, da dies den Anreiz für 
Kartellbeteiligte erhöht, sich zu melden 
und an Kronzeugenprogrammen 
teilzunehmen. Daher sollten 
Beschränkungen für die Offenlegung von 
Beweismitteln aus den Akten einer 
Wettbewerbsbehörde auf alle 
Informationen von Parteien, die einen 
Antrag auf Kronzeugenbehandlung 
gestellt haben, ausgedehnt werden, 
unabhängig davon, ob diese auf eigene 
Initiative des Kartellbeteiligten oder nach 
der Aufforderung durch die 
Wettbewerbsbehörde bereitgestellt 
wurden.

Or. en

Begründung

Anträge auf die Anwendung des Kronzeugenprogramms sind ein wesentliches Instrument zur 
Aufdeckung von Kartellen und ermöglichen daher in manchen Fällen erst private 
Rechtsverfolgung. Alle Beweismittel von Parteien, die einen Antrag auf 
Kronzeugenbehandlung gestellt haben, sollten von der Regelung des Artikels 6 Absatz 1 
erfasst werden, unabhängig davon, ob sie als Aussagen als Kronzeuge oder auf Aufforderung 
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der Wettbewerbsbehörde eingegangen sind.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21a) Obwohl Einzelpersonen als 
Hinweisgeber bisher eine nur 
untergeordnete Rolle gespielt haben, muss 
der Schutz der Einzelpersonen, die
Informationen bereitstellen, ausdrücklich 
in die Richtlinie aufgenommen werden. 
Nur personenbezogene Daten und 
Angaben im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten sollten zu den 
Informationen gehören, deren 
Offenlegung durch eine Partei oder einen 
Dritten von einzelstaatlichen Gerichten zu 
keiner Zeit angeordnet werden kann.

Or. en

Begründung

Obwohl es Wettbewerbssachen gibt, die nur mit Hilfe eines Hinweisgebers ermöglicht 
werden, wird darauf in der vorgeschlagenen Richtlinie nicht gesondert Bezug genommen. Der 
Schutz von Hinweisgebern betrifft nur die Identität der Hinweisgeber und nicht die 
bereitgestellte Information. Um Vorhersehbarkeit und äquivalente Entscheidungen zu 
gewährleisten, sollten auch personenbezogene Daten in die Richtlinie aufgenommen werden. 
Gegenwärtig wird die Identität der Hinweisgeber durch mitgliedstaatliches Recht geschützt.

Änderungsantrag 4

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 

(31) Verbraucher oder Unternehmen, auf 
die die Vermögenseinbuße abgewälzt 
wurde, erleiden einen durch eine 
Zuwiderhandlung gegen einzelstaatliches 
Wettbewerbsrecht oder das 
Wettbewerbsrecht der Union verursachten 
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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 
wurde.

Schaden. 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

Begründung

Die vorgeschlagenen Regelungen enthalten sowohl die Vermutung, dass mittelbaren 
Abnehmern ein Preisaufschlag weitergegeben wird als auch die Vermutung, dass dies nicht 
der Fall ist. Das wird voraussichtlich sowohl zu Klagen der unmittelbaren als auch der 
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mittelbaren Abnehmer führen. Dieses duale System ist nicht günstig. Stattdessen liegt in dem 
Fall, in dem die Weitergabe nicht hinreichend nachgewiesen werden kann, die Beweislast 
beim mittelbaren Abnehmer. Damit wird ein Ein-Säulen-System geschaffen, dass den 
einzelstaatlichen Gerichten eine klare Orientierung gibt.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Ein Geschädigter, der nachgewiesen 
hat, dass er infolge einer Zuwiderhandlung 
gegen das Wettbewerbsrecht einen 
Schaden erlitten hat, muss noch den 
Umfang dieses Schadens nachweisen, um 
Schadenersatz erhalten zu können. Die 
Quantifizierung eines kartellrechtlichen 
Schadens ist in Bezug auf die 
Sachverhaltsfeststellung und -bewertung 
sehr aufwändig und erfordert unter 
Umständen die Anwendung komplexer 
ökonomischer Modelle. Dies ist häufig 
sehr kostspielig und bringt für die 
Geschädigten Schwierigkeiten mit sich, an 
die für die Substantiierung ihrer Ansprüche 
erforderlichen Daten zu gelangen. Die 
Quantifizierung des kartellrechtlichen 
Schadens als solche kann eine erhebliche 
Hürde darstellen, die verhindert, dass 
Geschädigte Schadensersatz für den 
erlittenen Schaden erhalten.

(34) Ein Geschädigter, der nachgewiesen 
hat, dass er infolge einer Zuwiderhandlung 
gegen das Wettbewerbsrecht einen 
Schaden erlitten hat, muss noch den 
Umfang dieses Schadens nachweisen, um 
Schadenersatz erhalten zu können. Die 
Quantifizierung eines kartellrechtlichen 
Schadens ist in Bezug auf die 
Sachverhaltsfeststellung und -bewertung 
sehr aufwändig und erfordert unter 
Umständen die Anwendung komplexer 
ökonomischer Modelle. Dies ist häufig 
sehr kostspielig und bringt für die 
Geschädigten Schwierigkeiten mit sich, an 
die für die Substantiierung ihrer Ansprüche 
erforderlichen Daten zu gelangen. Die 
Quantifizierung des kartellrechtlichen 
Schadens als solche kann eine erhebliche 
Hürde darstellen, die verhindert, dass 
Geschädigte Schadensersatz für den 
erlittenen Schaden erhalten. Das 
Verfahren zur Ermittlung des 
Schadensumfangs kann in verschiedenen 
einzelstaatlichen Rechtsordnungen 
unterschiedlich sein. Um eindeutige 
Regelungen und Vorhersehbarkeit zu 
gewährlisten, sollte die Kommission auf 
Gemeinschaftsebene weitere 
Orientierungshilfen vorlegen.

Or. en

Begründung

Um wirksame und harmonisierte Entscheidungen der einzelstaatlichen Gerichte zu 
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Schadensersatzklagen, die Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht betreffen, zu gewährleisten, 
sollte die Kommission auf Gemeinschaftsebene weitere Orientierungshilfen zur Ermittlung 
des Schadensumfangs vorlegen. Das würde den schwierigen Prozess der Schätzung des durch 
Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht verursachten Schadens vereinfachen und die 
Vorhersehbarkeit und Harmonisierung des Verfahrens verbessern.

Änderungsantrag 6

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. Bei dieser Schätzung liegt der 
Schwerpunkt auf der durch den 
Geschädigten vorgenommenen Schätzung 
des Schadens.

Or. en

Begründung

Um den Schutz des durch einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht Geschädigten zu 
verbessern, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass er im Gerichtsverfahren eine starke Stellung 
hat. Mit der Betonung der durch den Geschädigten vorgenommenen Schätzung des Schadens 
wird der Schutz der schwächeren Partei sichergestellt. Darüber hinaus schreckt es von der 
Teilnahme an Kartellen ab, da der Einfluss von Rechtsverletzern in Gerichtsverfahren 
beschränkt wird.

Änderungsantrag 7

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 
dieser Verfahren erleichtern und ihre 

(37) Einzelstaatliche Gerichte sind oft 
überlastet und Schadensersatzklagen 
können ein langwieriger Prozess sein. 
Daher sollten die Geschädigten und die 
zuwiderhandelnden Unternehmen 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. Da Klagen Einzelner 
allein unzureichend sein können, sollten 
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Wirksamkeit erhöhen. Klagen im Rahmen des kollektiven 
Rechtsschutzes, die von bestimmten und 
qualifizierten Einrichtungen, wie 
Verbraucher- oder Berufsverbänden, die 
im Namen des einzelnen Anspruchstellers 
handeln können, ausdrücklich in die 
vorliegende Richtlinie aufgenommen 
werden.

Or. en

Begründung

Klagen im Rahmen kollektiven Rechtsschutzes würden bestimmten und qualifizierten 
Einrichtungen, wie Verbraucher- oder Berufsverbänden, die Möglichkeit einräumen, Klagen 
im Namen des einzelnen Anspruchstellers zu erheben. Jedoch sollte nur eine klar bestimmte 
Gruppe von Personen als Vertreter handeln und an der Klage beteiligt sein können. Diese 
Bestimmung muss abgeschlossen sein, wenn die Klage anhängig gemacht wird – der 
Verfasser der Stellungnahme schlägt ein Opt-in-Modell (d. h. die einzelnen Anspruchsteller 
müssen der Klage aktiv beitreten) vor.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 41 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(41a) Gerichtskosten sollten 
Anspruchsteller nicht davon abhalten, 
begründete Klagen bei Gericht anhängig 
zu machen.  Die Mitgliedstaaten sollten 
angemessene Maßnahmen ergreifen, um 
den Geschädigten Zugang zu finanziellen 
Mitteln für eine Schadensersatzklage zu 
gewähren. Dies kann durch einen Fonds,
der aus von Rechtsverletzern gezahlten 
Bußgeldern gespeist wird, erfolgen.

Or. en

Begründung

Das Risiko, Gerichtskosten tragen zu müssen, kann Verbraucher, Verbraucherverbände oder 
kleine Unternehmens ernstlich davon abhalten, Klagen zu erheben. Ein Fonds, der aus den 
Bußgeldern, die in früheren Wettbewerbssachen gezahlt wurden, gespeist wird, würde die 
Möglichkeit der Klageerhebung verbessern. Der Fonds könnte ein erstes Beispielsurteil eines 
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möglichen Falles auf Grundlage von Beweismitteln eines möglichen Klägers finanzieren. Es 
ist darauf hinzuweisen, dass die Regel, wonach die Kosten zu Lasten der unterliegenden 
Partei gehen, beibehalten wird.

Änderungsantrag 9

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;

Or. en

Begründung

Es sollte einen integrierten Ansatz in Bezug auf den kollektiven Rechtsschutz geben, um 
Schadensersatzklagen im Wettbewerbsrecht der Union und anderen Bereichen einheitlich zu 
behandeln, wie etwa Verbraucherschutzvorschriften. Angesichts der insgesamt geringen Zahl 
der Schadensersatzklagen in der Europäischen Union muss mehr getan werden, um die 
Verbraucher zu ermutigen, ihre Rechte einzuklagen. Klagen im Rahmen kollektiven 
Rechtsschutzes werden die Schwelle für die Verbraucher senken, sich an einzelstaatliche 
Gerichte zu wenden.

Änderungsantrag 10

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Kronzeugenunternehmenserklärungen 
und

a) alle von Parteien, die einen Antrag auf 
Kronzeugenbehandlung gestellt haben, 
bereitgestellten Unterlagen, und
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Or. en

Begründung

Anträge auf die Anwendung des Kronzeugenprogramms sind ein wesentliches Instrument zur 
Aufdeckung von Kartellen und ermöglichen daher in manchen Fällen erst private 
Rechtsverfolgung. Alle Beweismittel von Parteien, die einen Antrag auf 
Kronzeugenbehandlung gestellt haben, sollten von der Regelung des Artikels 6 Absatz 1 
erfasst werden, unabhängig davon, ob sie als Aussagen als Kronzeuge oder auf Aufforderung 
der Wettbewerbsbehörde eingegangen sind.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 7a
Meldung von Missständen

(1) Wer einen hinreichenden Grund zu 
der Annahme hat, dass eine Person eine 
Straftat nach Maßgabe dieser Richtlinie 
begangen hat oder zu begehen 
beabsichtigt, kann einer 
Wettbewerbsbehörde Einzelheiten über 
die Angelegenheit mitteilen und 
verlangen, dass ihre Identität in Bezug 
auf die Mitteilung vertraulich behandelt 
wird.  
(2) Die Wettbewerbsbehörde behandelt die 
Identität der Person, die die 
Wettbewerbsbehörde nach Maßgabe des 
Artikels 7 Absatz 1 informiert hat und der 
die Vertraulichkeit zugesichert wurde, 
vertraulich.

Or. en

Begründung

Um die Öffentlichkeit zu ermuntern, Wettbewerbsbehörden zu informieren, sollte die 
vorliegende Richtlinie ausdrücklich den Schutz der Identität des Hinweisgebers beinhalten. 
Selbst wenn die Angaben nicht als Beweis in einer Kartellsache ausreichen, wird die 
Wettbewerbsbehörde in der Lage sein, eine Untersuchung einzuleiten.
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Änderungsantrag 12

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

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

entfällt

a) der Beklagte eine Zuwiderhandlung 
gegen das Wettbewerbsrecht begangen 
hat,
b) die Zuwiderhandlung einen 
Preisaufschlag für den unmittelbaren 
Abnehmer des Beklagten zur Folge hatte 
und
c) er Waren oder Dienstleistungen 
erworben hat, die Gegenstand der 
Zuwiderhandlung waren oder die aus den 
Waren oder Dienstleistungen, die 
Gegenstand der Zuwiderhandlung waren, 
hervorgegangen waren oder sie 
enthielten.

Or. en

Begründung

Die vorgeschlagenen Regelungen enthalten sowohl die Vermutung, dass mittelbaren 
Abnehmern ein Preisaufschlag weitergegeben wird als auch die Vermutung, dass dies nicht 
der Fall ist. Das wird voraussichtlich sowohl zu Klagen der unmittelbaren als auch der 
mittelbaren Abnehmer führen. Die Vermeidung widersprüchlicher Entscheidungen durch 
einzelstaatliche Rechtsordnungen in parallelen Verfahren ist Aufgabe der einzelstaatlichen 
Gerichte. Dieses duale System ist nicht günstig. Stattdessen liegt in dem Fall, in dem die 
Weitergabe nicht hinreichend nachgewiesen werden kann, die Beweislast beim mittelbaren 
Abnehmer.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 16 – Absatz 2
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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. Die Mitgliedstaaten sehen vor, 
dass das Gericht die Befugnis erhält, den 
Schadensumfang auf der Grundlage der 
durch den Geschädigten vorgenommenen 
Schätzung zu schätzen.

Or. en

Begründung

Um den Schutz des durch einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht Geschädigten zu 
verbessern, ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass er im Gerichtsverfahren eine starke Stellung 
hat. Mit der Betonung der durch den Geschädigten vorgenommenen Schätzung des Schadens 
wird der Schutz der schwächeren Partei sichergestellt. Darüber hinaus schreckt es von der 
Teilnahme an Kartellen ab, da der Einfluss von Rechtsverletzern in Gerichtsverfahren 
beschränkt wird.


