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KURZE BEGRÜNDUNG

Über die mögliche Einführung gemeinsamer Vorschriften für Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht wird bereits seit beinahe einem Jahrzehnt 
diskutiert. Der Vorschlag der Kommission für diese Richtlinie wird somit begrüßt, da sie 
Verbrauchern und kleinen und mittleren Unternehmen dabei helfen kann, ihr Recht auf 
Schadensersatz für Schäden, die durch Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht 
entstanden sind, geltend zu machen. Das Fehlen einzelstaatlicher Vorschriften, mit denen 
Schadensersatzklagen angemessen geregelt werden, einerseits und die Unterschiede zwischen 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften andererseits führen zu einer Ungleichbehandlung nicht 
nur der Opfer, sondern auch der Täter von Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht. 
Dadurch können Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil erhalten, die gegen Artikel 101 oder 
102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verstoßen haben, die jedoch 
ihren Hauptsitz nicht in einem Mitgliedstaat haben oder keine Wirtschaftstätigkeiten in einem 
Mitgliedstaat ausüben, dessen Rechtsvorschriften günstig für Kläger sind. Diese Unterschiede 
bei den Haftungsvorschriften können dem Wettbewerb schaden und die ordnungsgemäße 
Funktion des Binnenmarkts behindern. Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt daher den 
Vorschlag der Kommission, den Zugang zur Justiz zu erleichtern und es Opfern zu 
ermöglichen, Schadensersatz zu erhalten.

Grundsätzlich unterstützt der Verfasser der Stellungnahme Kronzeugenprogramme, da diese 
es ermöglichen können, Zuwiderhandlungen zu ermitteln, und er ist der Ansicht, dass 
Unternehmen nicht von der Zusammenarbeit abgehalten werden sollten. Solche Programme 
sollten Unternehmen jedoch nicht stärker als notwendig schützen. Insbesondere sollten sie 
zuwiderhandelnde Parteien nicht von der Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz an 
die Opfer befreien oder zu einem übermäßigen Schutz der Informationen führen, die Kläger 
als Beweismittel benötigen, um eine Schadensersatzklage einzureichen.
Gleichermaßen befürwortet der Verfasser der Stellungnahme, einvernehmliche 
Streitbeilegungen zu fördern, wobei er gleichzeitig betont, dass diese wirklich freiwillig sein 
müssen. Um einvernehmliche Streitbeilegungen zu fördern, sollten Kläger die Möglichkeit 
haben, vor dem Verfahren bei einzelstaatlichen oder europäischen Wettbewerbsbehörden 
Informationen zum Umfang der erlittenen Schäden oder Verluste einzuholen.

Das Sammeln von Beweismitteln ist ein wesentlicher Faktor für die Inanspruchnahme von 
Rechtsmitteln. Daher sieht der Verfasser der Stellungnahme es als wesentlich an, die von der 
Kommission vorgeschlagenen Bestimmungen weiter zu stärken, um einen verhältnismäßigen 
Zugang zu den für die Klage relevanten und notwendigen Informationen unter gerichtlicher 
Aufsicht zu ermöglichen. Auch wenn die Wahrung der Vertraulichkeit für bestimmte Arten 
von Dokumenten oder bestimmte darin enthaltene Informationen gerechtfertigt sein kann, ist 
der Verfasser der Stellungnahme der Ansicht, dass keine Kategorien von Dokumenten 
insgesamt von der Beurteilung, ob sie offengelegt werden müssen oder nicht, ausgenommen 
werden sollten.
Bei früheren Diskussionen darüber, wie die Position von Klägern gestärkt werden kann, 
wurden kollektive Rechtsbehelfe als eine Möglichkeit angesehen, die Waffengleichheit der an 
Schadensersatzstreitigkeiten beteiligten Parteien zu verbessern. Der Verfasser der 
Stellungnahme ist der Ansicht, dass die Beibehaltung oder Einführung solcher Mechanismen 
gefördert werden sollte, auch wenn sie für die Mitgliedstaaten nicht verbindlich gemacht 
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wird, sieht es jedoch als wichtig an, bestimmte Verfahren zu vermeiden. Beispielsweise sollte 
von Opfern nicht verlangt werden, sich ausdrücklich nicht an kollektiven Rechtsbehelfen zu 
beteiligen, und Erfolgshonorare oder Schadensersatz mit Strafwirkung sollten nicht erlaubt 
sein.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Das Unionsrecht auf Ersatz des 
kartellrechtlichen Schadens setzt voraus, 
dass in jedem Mitgliedstaat 
Verfahrensvorschriften bestehen, die 
gewährleisten, dass dieses Recht wirksam 
geltend gemacht werden kann. Die 
Notwendigkeit wirksamer 
Rechtsbehelfsverfahren ergibt sich auch 
aus dem Recht auf wirksamen 
Rechtsschutz, wie es in Artikel 47 Absatz 1 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union53 und Artikel 19 
Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags über 
die Europäische Union (im Folgenden
„EUV“) festgelegt ist.

(4) Das Unionsrecht auf Ersatz des 
kartellrechtlichen Schadens setzt voraus, 
dass in jedem Mitgliedstaat 
Verfahrensvorschriften bestehen, die 
gewährleisten, dass dieses Recht wirksam 
geltend gemacht werden kann. Die 
Notwendigkeit wirksamer 
Rechtsbehelfsverfahren ergibt sich auch 
aus dem Recht auf wirksamen 
Rechtsschutz, wie es in Artikel 47 Absatz 1 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union53 und Artikel 19 
Absatz 1 Unterabsatz 2 des Vertrags über 
die Europäische Union (im Folgenden
„EUV“) festgelegt ist, denen zufolge die 
Mitgliedstaaten ausreichende 
Rechtsbehelfe zur Verfügung stellen, um 
einen effektiven Rechtsschutz in den 
Bereichen sicherzustellen, die in den 
Geltungsbereich des Unionsrechts fallen. 
Verfahrensvorschriften nach 
einzelstaatlichem Recht sollten nicht nur 
den Grundsätzen der Wirksamkeit und 
der Gleichwertigkeit entsprechen, sondern 
auch soweit harmonisiert werden, wie 
erforderlich, um Rechtssicherheit, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und 
Mindeststandards auf dem gesamten 
Binnenmarkt sicherzustellen.
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______________ ______________
53 ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 391. 53 ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 391.

Or. en

Begründung

Auch wenn es wichtig ist zu betonen, dass Verfahrensvorschriften ein wesentlicher Bestandteil 
des einzelstaatlichen Rechts bleiben, ist es auch wichtig, dass diese nicht nur wirksam sind, 
wie im in Erwägung 10 genannten Grundsatz der Wirksamkeit gefordert, sondern dass sie 
auch in Bezug auf bestimmte Aspekte in den einzelnen Mitgliedstaaten aneinander 
angeglichen werden, wenn das erforderlich ist, um die Funktionsweise des Binnenmarkts 
sicherzustellen und zu verbessern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) in der Erwägung, dass den 
Mitgliedstaaten nahegelegt werden sollte, 
Verfahren für den kollektiven 
Rechtsschutz beizubehalten oder 
einzuführen, um die Möglichkeiten von 
Klägern zu stärken, Schadensersatzklagen 
wegen Zuwiderhandlungen gegen das
Wettbewerbsrecht einzureichen, und in 
der Erwägung, dass einige grundlegende 
Regeln auf Unionsebene erforderlich 
wären, um es Verbrauchern in allen 
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sich 
solcher Verfahren zu bedienen, um die 
Waffengleichheit zwischen den an der 
Streitigkeit beteiligten Parteien zu 
verbessern; in der Erwägung, dass zum 
Schutz des Rechts der Verbraucher auf 
Auswahl und zur Vermeidung 
missbräuchlicher Nutzung solche Systeme 
auf EU-Ebene auf einem System 
ausdrücklicher Zustimmung („Opt-in“) 
basieren sollten und keine Verwendung 
von Erfolgshonoraren oder die 
Möglichkeit der Verhängung von 
Schadensersatz mit Strafwirkung 
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vorsehen sollten; 

Or. en

Begründung

Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes gibt es in 15 Mitgliedstaaten. Insbesondere in Bezug 
auf grenzüberschreitende Situationen wären klarere Regeln wünschenswert, da die derzeitige 
Situation die von Zuwiderhandlungen gegen das Wettbewerbsrecht betroffenen Verbraucher 
und Unternehmen oft vor komplexe Anforderungen stellt. Grundsätzlich sollten Verfahren des 
kollektiven Rechtsschutzes allen Bürgern und Unternehmen in der EU zur Verfügung stehen, 
weshalb den Mitgliedstaaten nahegelegt werden sollte, diese Möglichkeit einzuführen, wobei 
bestimmte Verfahren wie Erfolgshonorare und Schadensersatz mit Strafwirkung vorzugsweise 
kein Teil der Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes in der EU sein sollten.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Unternehmen, die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten niedergelassen und tätig 
sind, unterliegen Verfahrensvorschriften, 
die wesentlichen Einfluss auf den Umfang 
haben, in dem sie für Zuwiderhandlungen 
gegen das Wettbewerbsrecht haftbar 
gemacht werden können. Diese 
uneinheitliche Durchsetzung des 
Unionsrechts auf Schadensersatz kann zu 
einem Wettbewerbsvorteil für einige 
Unternehmen führen, die gegen 
Artikel 101 und 102 AEUV verstoßen 
haben, und von der Ausübung des 
Niederlassungsrechts und des Rechts auf 
freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr 
in den Mitgliedstaaten abschrecken, in 
denen das Recht auf Schadensersatz 
wirksamer durchgesetzt wird. Die 
Unterschiede zwischen den in den
Mitgliedstaaten geltenden 
Haftungsregelungen könnten als solche
sowohl den Wettbewerb als auch das 
reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts beeinträchtigen.

(7) Unternehmen, die in verschiedenen 
Mitgliedstaaten niedergelassen und tätig 
sind, unterliegen Verfahrensvorschriften, 
die wesentlichen Einfluss auf den Umfang 
haben, in dem sie für Zuwiderhandlungen 
gegen das Wettbewerbsrecht haftbar 
gemacht werden können. Diese 
uneinheitliche Durchsetzung des 
Unionsrechts auf Schadensersatz kann zu 
einem Wettbewerbsvorteil für einige 
Unternehmen führen, die gegen 
Artikel 101 und 102 AEUV verstoßen 
haben, und von der Ausübung des 
Niederlassungsrechts und des Rechts auf 
freien Waren- oder Dienstleistungsverkehr 
in den Mitgliedstaaten abschrecken, in 
denen das Recht auf Schadensersatz 
wirksamer durchgesetzt wird. Da die 
Unterschiede zwischen den in den 
Mitgliedstaaten geltenden 
Haftungsregelungen sowohl den 
Wettbewerb als auch das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts 
beeinträchtigen könnten, ist es somit 
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angebracht, die Artikel 103 und 
114 AEUV als doppelte Rechtsgrundlage 
der Richtlinie zu verwenden.

Or. en

Begründung

Die in der Erwägung vorgebrachten Argumente führen logischerweise zu der 
Schlussfolgerung, dass die Richtlinie die Artikel 103 und 114 AEUV als doppelte 
Rechtsgrundlage haben sollte, und diese Schlussfolgerung sollte aus Gründen der Klarheit 
auch ausdrücklich genannt werden.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Deshalb müssen die 
Wettbewerbsbedingungen für die im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen stärker 
angeglichen und die Voraussetzungen, 
unter denen die Verbraucher die ihnen aus 
dem Binnenmarkt erwachsenden Rechte 
ausüben können, verbessert werden. Ferner 
ist es angebracht, in Bezug auf die 
einzelstaatlichen Vorschriften für 
Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union und – soweit 
es parallel dazu angewandt wird –
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht für 
mehr Rechtssicherheit zu sorgen und die 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
zu verringern. Eine Angleichung dieser 
Vorschriften wird auch dazu beitragen, 
dass sich die Unterschiede zwischen den 
Vorschriften der Mitgliedstaaten für 
Schadensersatzklagen in 
Wettbewerbssachen nicht noch weiter 
vergrößern.

(8) Deshalb müssen die 
Wettbewerbsbedingungen für die im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen stärker 
angeglichen und die Voraussetzungen, 
unter denen die Verbraucher die ihnen aus 
dem Binnenmarkt erwachsenden Rechte 
ausüben können, verbessert werden, auch 
unter Berücksichtigung der Tatsache, 
dass Verstöße gegen das 
Wettbewerbsrecht in großem Stil oft 
grenzüberschreitende Auswirkungen 
haben. Ferner ist es angebracht, in Bezug 
auf die einzelstaatlichen Vorschriften für 
Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht der Union und – soweit 
es parallel dazu angewandt wird –
einzelstaatliches Wettbewerbsrecht für 
mehr Rechtssicherheit zu sorgen und die 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
zu verringern. Eine Angleichung dieser 
Vorschriften wird auch dazu beitragen, 
dass sich die Unterschiede zwischen den 
Vorschriften der Mitgliedstaaten für 
Schadensersatzklagen in 
Wettbewerbssachen nicht noch weiter 
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vergrößern.

Or. en

Begründung

Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht in großem Stil sind normalerweise nicht auf einen 
Mitgliedstaat beschränkt, sondern haben grenzüberschreitende Auswirkungen, die den 
Handel zwischen den Mitgliedstaaten und somit das Funktionieren des Binnenmarkts 
beeinflussen.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Zuwiderhandlung durch eine 
Wettbewerbsbehörde.

Or. en

Begründung

Die Einführung einer Verpflichtung zur Einführung von Verfahren des kollektiven 
Rechtsschutzes braucht nicht ausdrücklich ausgeschlossen zu werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
sollte auch dann sorgfältig geprüft werden, 
wenn durch die Offenlegung die 
Untersuchungsstrategie einer 
Wettbewerbsbehörde dadurch durchkreuzt 
zu werden droht, dass aufgedeckt wird, 
welche Unterlagen Teil der Akten sind, 
oder dass die Zusammenarbeit von 
Unternehmen mit der Wettbewerbsbehörde 
negativ beeinflusst wird. Der 
Offenlegungsantrag sollte daher nicht als 
verhältnismäßig angesehen werden, wenn 
er sich ganz allgemein auf die Offenlegung 
der Unterlagen in den Akten einer 
Wettbewerbsbehörde zu einem bestimmten 
Fall oder der von einer Partei im 
Zusammenhang mit einem bestimmten 
Fall übermittelten Unterlagen bezieht. 
Derart weite Offenlegungsanträge wären 
auch nicht mit der Pflicht der Partei, die 
die Offenlegung beantragt, vereinbar, die 
Kategorie der Beweismittel so genau wie 
möglich zu bezeichnen.

(15) Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
sollte auch dann sorgfältig geprüft werden, 
wenn durch die Offenlegung die 
Untersuchungsstrategie einer 
Wettbewerbsbehörde dadurch durchkreuzt 
zu werden droht, dass aufgedeckt wird, 
welche Unterlagen Teil der Akten sind, 
oder dass die Zusammenarbeit von 
Unternehmen mit der Wettbewerbsbehörde 
negativ beeinflusst wird. Der 
Offenlegungsantrag sollte daher nicht als 
verhältnismäßig angesehen werden, wenn 
er sich ganz allgemein auf die Offenlegung 
der Unterlagen in den Akten einer 
Wettbewerbsbehörde zu einem bestimmten 
Fall bezieht, da dies nicht mit der Pflicht 
der Partei, die die Offenlegung beantragt, 
vereinbar wäre, die Kategorie der 
Beweismittel so genau wie möglich zu 
bezeichnen.
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Besondere Sorgfalt ist geboten, um alle 
Arten von Anträgen zu verhindern, mit 
denen „ins Blaue hinein“ ermittelt wird.

Or. en

Begründung

Spricht für sich.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Relevante Beweismittel, die 
Geschäftsgeheimnisse oder sonstige 
vertrauliche Informationen enthalten, 
sollten zwar grundsätzlich für 
Schadensersatzklagen zur Verfügung 
stehen, vertrauliche Informationen müssen 
jedoch angemessen geschützt werden. Die 
einzelstaatlichen Gerichte sollten daher 
über eine Reihe von Mitteln zum Schutz 
vertraulicher Informationen vor 
Offenlegung während des Verfahrens 
verfügen. Hierzu zählen unter anderem die 
Verhandlung in nichtöffentlicher Sitzung, 
die Beschränkung des zur Kenntnisnahme 
der Beweismittel berechtigten 
Personenkreises und die Anweisung an 
Sachverständige, eine Zusammenfassung 
der Informationen in aggregierter oder 
sonstiger nichtvertraulicher Form 
vorzulegen. Die Maßnahmen zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen und sonstigen 
vertraulichen Informationen sollten die 
Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs in der 
praktischen Anwendung nicht behindern.

(17) Relevante Beweismittel, die 
Geschäftsgeheimnisse oder sonstige 
vertrauliche Informationen enthalten, 
sollten zwar grundsätzlich für 
Schadensersatzklagen zur Verfügung 
stehen, vertrauliche Informationen müssen 
jedoch angemessen geschützt werden. Die 
einzelstaatlichen Gerichte sollten daher 
über eine Reihe von Mitteln zum Schutz 
vertraulicher Informationen vor 
Offenlegung während des Verfahrens 
verfügen. Hierzu zählen unter anderem die 
Schwärzung sensibler Teile eines 
Dokuments, die Verhandlung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit, die 
Beschränkung des zur Kenntnisnahme der 
Beweismittel berechtigten Personenkreises 
und die Anweisung an Sachverständige, 
eine Zusammenfassung der Informationen 
in aggregierter oder sonstiger 
nichtvertraulicher Form vorzulegen. Die 
Maßnahmen zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen und sonstigen 
vertraulichen Informationen sollten die 
Geltendmachung des 
Schadensersatzanspruchs trotzdem nicht 
behindern.

Or. en
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Begründung

Wenn Dokumente sensible Details wie beispielsweise Daten über Dritte, die für das 
Verfahren nicht relevant sind, enthalten, können diese geschwärzt werden. Bei Bedarf können 
Verfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, um besonders sensible Daten zu 
schützen.

Änderungsantrag 8

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 können, und 
stellen Verfahren des kollektiven 
Rechtsschutzes für private 
Schadensersatzklagen wegen 
Zuwiderhandlungen gegen das 
Wettbewerbsrecht bereit. Solche 
Verfahren des kollektiven Rechtsschutzes 
basieren auf dem Grundsatz der 
ausdrücklichen Zustimmung („Opt-in“) 
und dürfen keine Verfügbarkeit von 
Erfolgshonoraren oder Möglichkeiten zur 
Verhängung von Schadensersatz mit 
Strafwirkung umfassen.

Or. en

Begründung

In 15 Mitgliedstaaten gibt es bereits unterschiedliche Formen kollektiven Rechtsschutzes, und 
mit der Richtlinie sollte anderen Mitgliedstaaten nahelegt werden, solche Mechanismen 
einzuführen. Es muss jedoch vermieden werden, einen Markt zu schaffen, auf dem kollektiver 
Rechtsschutz durch Merkmale wie den Grundsatz der stillschweigenden Zustimmung („Opt-
out“), Erfolgshonorare und Schadensersatz mit Strafwirkung missbraucht werden kann.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 17 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17a. „kollektives 
Unterlassungsverfahren“ die 
verfahrensrechtliche Möglichkeit, dass 
die Einstellung einer rechtswidrigen 
Verhaltensweise von zwei oder mehr 
natürlichen oder juristischen Personen 
gemeinsam oder von einer 
Vertreterorganisation gefordert wird, die 
befugt sind, solche Klagen einzureichen, 
und „kollektives 
Schadensersatzverfahren“ die 
verfahrensrechtliche Möglichkeit, dass 
die Zahlung von Schadensersatz für 
Schäden, die durch eine 
Zuwiderhandlung entstanden sind, von 
zwei oder mehr natürlichen oder 
juristischen Personen gemeinsam oder 
von einer Vertreterorganisation verlangt 
wird, die befugt sind, solche Klagen 
einzureichen;

Or. en

Begründung

In Artikel 2 Absatz 3 in der geänderten Fassung wird auf „kollektiven Rechtsschutz“ Bezug 
genommen, sodass das Konzept definiert werden muss.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 17 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17b. „Erfolgshonorar“ ein 
Anwaltshonorar für geleistete Dienste, 
wobei das Honorar nur fällig ist, wenn 
das Ergebnis für den Mandanten günstig 
ausfällt und der Anwalt über das auf 
stundenweiser Abrechnung basierende 
Honorar hinaus Anspruch auf eine 
zusätzliche Erfolgsprämie hat, wenn der 
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Fall gewonnen wird.

Or. en

Begründung

In Artikel 2 Absatz 3 in der geänderten Fassung wird auf „Erfolgshonorar“ Bezug 
genommen, sodass das Konzept definiert werden muss.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 17 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17c. „Schadensersatz mit Strafwirkung“ 
zugesprochenen Schadensersatz, der nicht 
auf die Entschädigung für tatsächlich 
erlittene Schäden beschränkt ist und 
somit eine dem Beklagten auferlegte 
Strafe darstellt.

Or. en

Begründung

In Artikel 2 Absatz 3 in der geänderten Fassung wird auf „Schadensersatz mit Strafwirkung“ 
Bezug genommen, sodass das Konzept definiert werden muss.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4 – Absatz 1 – Nummer 17 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

17d. der „Grundsatz der ausdrücklichen 
Zustimmung“ („Opt-in“), dass nur die 
Einzelpersonen oder juristischen 
Personen, die ausdrücklich eine 
entsprechende Erklärung abgeben, Teil 
der vertretenen Gruppe werden, die eine 
Schadensersatzklage im Wege des 
kollektiven Rechtsschutzes einreicht, 
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während alle anderen Einzelpersonen, 
denen durch die Zuwiderhandlung 
möglicherweise ein Schaden zugefügt 
wurde, ihre Schadensersatzansprüche 
weiterhin einzeln verfolgen können.

Or. en

Begründung

In Artikel 2 Absatz 3 in der geänderten Fassung wird auf den „Grundsatz der ausdrücklichen 
Zustimmung“ Bezug genommen, sodass das Konzept definiert werden muss.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) den Umfang und die Kosten der 
Offenlegung, insbesondere für betroffene 
Dritte,

b) den Umfang und die Kosten der 
Offenlegung, insbesondere für betroffene 
Dritte und um Ermittlungen „ins Blaue 
hinein“ zu verhindern;

Or. en

Begründung

Die Offenlegung sollte immer verhältnismäßig sein und es sollte sichergestellt werden, dass 
Ermittlungen „ins Blaue hinein“ wirksam vermieden werden.

Änderungsantrag 14

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 

(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 
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Nichtbefolgung einer solchen Anordnung 
verhängt werden darf, bevor der Adressat 
der Anordnung von dem Gericht gehört
wurde.

Nichtbefolgung einer solchen Anordnung 
verhängt werden darf, bevor der Adressat 
der Anordnung Gelegenheit erhalten hat,
von dem Gericht gehört zu werden.

Or. en

Begründung

Auch wenn die Achtung des ordnungsgemäßen Verfahrens erfordert, dass jeder, der von 
Sanktionen bedroht ist, Gelegenheit erhält, gehört zu werden, sollte es nicht möglich sein, 
sowohl Offenlegung als auch Sanktionen für die Nichtbeachtung eines Gerichtsbeschlusses 
durch Vermeidung zu entgehen.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

(7) Zu den Beweismitteln gehören alle vor 
dem angerufenen einzelstaatlichen Gericht 
zulässigen Arten von Beweismitteln, 
insbesondere Urkunden, einschließlich bei 
Bedarf Urkunden in Bezug auf 
Kronzeugenverfahren und
einvernehmliche Streitbeilegungen, und
alle sonstigen Gegenstände, die 
Informationen enthalten, unabhängig von 
dem Medium, auf dem die Informationen 
gespeichert sind.

Or. en

Begründung

In der Richtlinie sollte keine Kategorie von Dokumenten insgesamt von der Offenlegung 
ausgeschlossen werden.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5 – Absatz 7 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass potenzielle Kläger die Möglichkeit 
haben, Beweismittel zum Umfang von 
Schäden oder Verlusten von der 
Wettbewerbsbehörde und dem Beklagen 
zu erhalten, um einvernehmliche 
Streitbeilegungen zu erleichtern, ohne 
dass eine Verpflichtung zur Einleitung 
rechtlicher Schritte besteht.

Or. en

Begründung

Die Richtlinie zielt darauf ab, die einvernehmliche Streitbeilegung zu fördern. Aufgrund des 
Informationsungleichgewichts ist der Kläger jedoch oft nicht in der Lage, die Höhe der 
erlittenen Schäden oder Verluste zu beziffern, wodurch einvernehmliche Streitbeilegungen 
schwieriger erzielt werden können. Eine Offenlegung vor dem Gerichtsverfahren durch 
einzelstaatliche Behörden, die Kommission oder die mutmaßlichen Zuwiderhandelnden ist 
daher erforderlich, damit Kläger zumindest eine ungefähre Vorstellung von der Höhe der 
Schäden oder Verluste haben, ohne vor Gericht ziehen zu müssen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist nicht vor dem Tag 
beginnt, an dem eine dauernde oder 
fortgesetzte Zuwiderhandlung beendet ist.

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist nicht vor dem Tag 
beginnt, an dem die Zuwiderhandlung 
beendet ist.

Or. en

Begründung
Diese Bestimmung sollte für alle Zuwiderhandlungen gelten, da es nicht angemessen ist, dass 
eine Verjährungsfrist zu laufen beginnt, bevor einer Zuwiderhandlung ein Ende gesetzt wird.
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Änderungsantrag 18

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 Entscheidung, 
durch die das Verfahren zur 
Zuwiderhandlung oder mutmaßlichen 
Zuwiderhandlung abgeschlossen wurde, 
bestandskräftig geworden ist.

Or. en

Begründung

Die Verjährungsfrist sollte lang genug sein, um einen echten Zugang zur Justiz zu 
ermöglichen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist für die Erhebung von 
Schadensersatzklagen für die Dauer des 
Verfahrens der einvernehmlichen 
Streitbeilegung gehemmt ist. Die 
Hemmung der Verjährungsfrist gilt nur für 
die Parteien, die an der einvernehmlichen 
Streitbeilegung beteiligt sind oder waren.

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Verjährungsfrist für die Erhebung von 
Schadensersatzklagen für die Dauer des 
Verfahrens der einvernehmlichen 
Streitbeilegung gehemmt ist, wenn die 
Parteien freiwillig versuchen, ihre 
Streitigkeit durch einvernehmliche 
Streitbeilegung beizulegen. Die Hemmung 
der Verjährungsfrist gilt nur für die 
Parteien, die an der einvernehmlichen 
Streitbeilegung beteiligt sind oder waren.
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Or. en

Begründung

Es muss betont werden, dass einvernehmliche Streitbeilegungen freiwillig sein sollten.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die mit einer Schadensersatzklage 
befassten einzelstaatlichen Gerichte das 
Verfahren aussetzen können, wenn die 
Verfahrensparteien an einer 
einvernehmlichen Streitbeilegung in Bezug 
auf den mit der Schadensersatzklage 
geltend gemachten Anspruch beteiligt sind.

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die mit einer Schadensersatzklage 
befassten einzelstaatlichen Gerichte das 
Verfahren aussetzen können, wenn die 
Verfahrensparteien an einer freiwilligen
einvernehmlichen Streitbeilegung in Bezug 
auf den mit der Schadensersatzklage 
geltend gemachten Anspruch beteiligt sind.

Or. en

Begründung

Es muss betont werden, dass einvernehmliche Streitbeilegungen freiwillig sein sollten.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 17a
Offenlegung von Beweismitteln im 

Rahmen der einvernehmlichen 
Streitbeilegung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
an einer einvernehmlichen 
Streitbeilegung beteiligte Parteien Zugang 
zu einzelstaatlichen Gerichten haben, um 
die in Artikel 5 vorgesehenen Rechte 
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wahrzunehmen, unabhängig davon, ob 
eine Schadensersatzklage zwischen diesen 
Parteien vor einem einzelstaatlichen 
Gericht anhängig ist oder nicht.
(2) Die in Artikel 6 vorgesehenen 
Einschränkungen der Offenlegung von 
Beweismitteln gelten für die in Absatz 1 
genannten Verfahren.

Or. en

Begründung

Die Kläger erhalten eine stärkere Position in der einvernehmlichen Streitbeilegung, wenn sie 
Zugang zu einschlägigen Beweismitteln erhalten. Wenn die Informationsasymmetrie zwischen 
Klägern und Beklagten reduziert werden kann, kann somit eine fairere Einigung erwartet 
werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 18 – Absatz - 3 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass einzelstaatliche Gerichte auf Antrag 
einer der Parteien oder von Amts wegen 
die Bedingungen einer fairen 
einvernehmlichen Streitbeilegung in 
Bezug auf die gleiche Zuwiderhandlung 
auf die vor ihnen anhängigen 
Streitigkeiten ganz oder teilweise 
anwenden können.

Or. en

Begründung

Eine solche Möglichkeit würde Schadensersatzklagen im Fall teilweiser Streitbeilegungen 
erleichtern, was Zeit und kostspielige Verfahren sparen würde.


