
 

AD\1014941DE.doc  PE519.553v03-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

  

 EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014 

 

Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
 

2013/0185(COD) 

09.1.2014 

STELLUNGNAHME 

des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 

für den Ausschuss für Wirtschaft und Währung 

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 

Rates  

über bestimmte Vorschriften für Schadensersatzklagen nach einzelstaatlichem 

Recht wegen Zuwiderhandlungen gegen wettbewerbsrechtliche Bestimmungen 

der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union 

(COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD)) 

Verfasser der Stellungnahme: Olle Schmidt 

 



 

PE519.553v03-00 2/35 AD\1014941DE.doc 

DE 

PA_Legapp 



 

AD\1014941DE.doc 3/35 PE519.553v03-00 

 DE 

KURZE BEGRÜNDUNG 

Nach fast einem Jahrzehnt der Beratungen begrüßt der Verfasser der Stellungnahme 

uneingeschränkt den Vorschlag der Kommission für diese Richtlinie. Verbrauchern sowie 

kleinen und mittleren Unternehmen wird gegenwärtig die Wahrnehmung ihrer Rechte auf 

Unionsebene auf Schadensersatz wegen durch die Verletzung von Wettbewerbsrecht 

verursachten Schäden erschwert.  

In Bezug auf private Rechtsdurchsetzung würde der Verfasser der Stellungnahme die 

Einführung von Mechanismen der Vertretungsklage und des kollektiven Rechtsschutzes 

begrüßen. In ihrer Erklärung zu der Entschließung des Europäischen Parlaments 

(P6_TA(2009)0187), befürwortete 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 vor. Da nur 25 % der 

Kartellsachen zu Schadensersatzklagen innerhalb der Union führen, muss mehr getan werden, 

um die Verbraucher zu ermutigen, ihre Rechte wahrzunehmen.  

Der Verfasser der Stellungnahme erkennt an, dass der Antrag auf Anwendung des 

Kronzeugenprogramms einen großen Beitrag zur Aufdeckung von Kartellen leistet 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 im Vorschlag 

der Kommission 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 den Vorschlag der Kommission aufgenommen werden.  

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den Vorschlag der Kommission, dass der Beklagte 

die Beweislast tragen sollte. Das würde es Klägern erleichtern, ihre Ansprüche geltend zu 

machen. Beweislücken würden 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 
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wurde als auch die Vermutung, dass dies nicht der Fall ist. Das wird voraussichtlich sowohl 

zu Klagen der unmittelbaren als auch der mittelbaren 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 auf den Märkten und den 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 

sollte und somit die Schätzung auch auf der Schätzung des Geschädigten beruhen würde. 

Darüber hinaus würde es von der Teilnahme an Kartellen abschrecken, da der Einfluss von 

Rechtsverletzern in Gerichtsverfahren beschränkt werden würde. 

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, Schadensersatzklagen 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 wird. 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 reduzieren. Es ist schließlich 

darauf hinzuweisen, dass die Regel, wonach die Kosten zu Lasten der unterliegenden Partei 

gehen, beibehalten werden sollte. 

 

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 
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kollektiven Rechtsschutz zuzulassen. 

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 4 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Unter Beachtung des Vorrechts der 

Mitgliedstaaten, unterschiedliche 

Verfahren für den kollektiven 

Rechtsschutz einzuführen, sollten die 

Mitgliedstaaten bei der Einrichtung eines 

solchen Verfahrens nur ein „opt-in“-

System einführen und darauf verzichten, 

erfolgsabhängige Honorare, die 

Möglichkeit des Zuspruchs von 

Schadensersatz mit Strafcharakter und 

eine Finanzierung durch Dritte, bei dem 

der Geldgeber eine Zahlung erhält, die 

von dem erreichten Vergleich oder dem 

gewährten Schadenersatz abhängt, 

vorzusehen. 

 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Wirksame Hilfsmittel, mit denen 

Verbraucher und Unternehmen 
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Schadenersatz erlangen können, werden 

Unternehmen davon abhalten, 

Zuwiderhandlungen zu begehen, und 

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. 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. 

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 4 

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 

(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 
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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. 

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. 

 

 

Änderungsantrag 5 

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 

Recht auf kollektiven Rechtsschutz wird 

insofern zur Vollendung des 

Binnenmarkts und zur Weiterentwicklung 

eines echten Raums der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts beitragen. 
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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 6 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Den Beweismitteln kommt bei der 

Erhebung von Schadensersatzklagen 

wegen einer Zuwiderhandlung gegen 

einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 

das Wettbewerbsrecht der Union große 

Bedeutung zu. Da jedoch 

Kartellrechtsstreitigkeiten durch eine 

Informationsasymmetrie gekennzeichnet 

sind, ist es angebracht zu gewährleisten, 

dass die Geschädigten das Recht erhalten, 

die Offenlegung der für ihren Anspruch 

relevanten Beweismittel zu erwirken, ohne 

einzelne Beweisstücke anzugeben zu 

müssen. Um den Grundsatz der 

Waffengleichheit zu wahren, sollten diese 

Mittel auch dem Beklagten in einem 

Schadensersatzklageverfahren zur 

Verfügung stehen, damit dieser die 

Offenlegung von Beweismitteln durch die 

Geschädigten beantragen kann. Die 

einzelstaatlichen Gerichte können auch die 

Offenlegung von Beweismitteln durch 

Dritte anordnen. Wenn das einzelstaatliche 

Gericht die Offenlegung von 

Beweismitteln durch die Kommission 

anordnen will, finden der Grundsatz der 

loyalen Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und den 

Mitgliedstaaten (Artikel 4 Absatz 3 EUV) 

(13) Den Beweismitteln kommt bei der 

Erhebung von Schadensersatzklagen 

wegen einer Zuwiderhandlung gegen 

einzelstaatliches Wettbewerbsrecht oder 

das Wettbewerbsrecht der Union große 

Bedeutung zu. Da jedoch 

Kartellrechtsstreitigkeiten durch eine 

Informationsasymmetrie gekennzeichnet 

sind, ist es angebracht zu gewährleisten, 

dass die Geschädigten das Recht erhalten, 

die Offenlegung der für ihren Anspruch 

relevanten Beweismittel zu erwirken. Um 

den Grundsatz der Waffengleichheit zu 

wahren, sollten diese Mittel auch dem 

Beklagten in einem 

Schadensersatzklageverfahren zur 

Verfügung stehen, damit dieser die 

Offenlegung von Beweismitteln durch die 

Geschädigten beantragen kann. Die 

einzelstaatlichen Gerichte können auch die 

Offenlegung von Beweismitteln durch 

Dritte anordnen. Wenn das einzelstaatliche 

Gericht die Offenlegung von 

Beweismitteln durch die Kommission 

anordnen will, finden der Grundsatz der 

loyalen Zusammenarbeit zwischen der 

Europäischen Union und den 

Mitgliedstaaten (Artikel 4 Absatz 3 EUV) 

und – hinsichtlich Auskunftsersuchen – 
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und – hinsichtlich Auskunftsersuchen – 

Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 

Nr. 1/2003 Anwendung. 

Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung 

Nr. 1/2003 Anwendung. 

Begründung 

Die Beweismittel müssen so genau wie möglich angegeben werden, um Ermittlungen „ins 

Blaue hinein“ („fishing expeditions“)  zu verhindern, die ein effizientes und faires 

Funktionieren des Binnenmarktes beträchtlich in Mitleidenschaft ziehen könnten. 

 

Änderungsantrag 7 

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. 

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. 
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Änderungsantrag 8 

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. 

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 9 

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 

(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 
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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 

missbräuchlich verwendet werden. 

Vernichtung relevanter Beweismittel zu 

verhindern und um zu gewährleisten, dass 

gerichtliche Offenlegungsanordnungen 

befolgt werden, sollten die Gerichte 

hinreichend 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 

missbräuchlich verwendet werden. 

 

 

Änderungsantrag 10 

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 

(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 
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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 

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. 

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 

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. 
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Begründung 

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

tragen. 

 

 

Änderungsantrag 11 

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 

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, 

entfällt 
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Schadensersatz zu verlangen, prüft es den 

Einwand der Schadensabwälzung in der 

Sache. 

Begründung 

Streichung als Folge von Artikel 12 Absatz 2. 

 

 

Änderungsantrag 12 

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 

Schadensersatz 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 

Schadensersatz 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. 
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Begründung 

Um wirksame und harmonisierte Entscheidungen der einzelstaatlichen Gerichte zu 

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 13 

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 

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. Die 

Mitgliedstaaten sollten vorsehen, dass 

einzelstaatliche Gerichte die Befugnis 

erhalten, den Umfang eines Schadens zu 

schätzen, wobei sie die Vorlage von 

Beweisen durch die Parteien 

berücksichtigen. 
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Änderungsantrag 14 

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 

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. 

(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 

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 
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Schwerpunkt auf der durch den 

Geschädigten vorgenommenen Schätzung 

des Schadens. 

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 15 

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 

Wirksamkeit erhöhen. 

(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 

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. 
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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 vor. 

 

Änderungsantrag 16 

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. 

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 

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 17 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Jeder, der einen durch eine 

Zuwiderhandlung gegen das 

1. Jeder, der einen durch eine 

Zuwiderhandlung gegen das 
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Wettbewerbsrecht der Union oder 

einzelstaatliches Wettbewerbsrecht 

verursachten Schaden erlitten hat, kann den 

vollständigen Ersatz dieses Schadens 

verlangen. 

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. 

Begründung 

Um Schadensersatz zu verlangen, muss Erfordernissen nach einzelstaatlichem Recht, eine 

Haftung festzustellen, Genüge getan werden. 

 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 2 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

Überkompensierung ausgeschlossen ist. 

Begründung 

Überkompensierung muss verhindert werden, da sie dem Ziel gleicher 

Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt schaden würde. 

 

 

Änderungsantrag 19 

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. 
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Änderungsantrag 20 

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 einzeln oder gemeinsam 

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; 

Im einzelstaatlichen Recht ist diese 

Möglichkeit vorzusehen, insbesondere in 

Bezug auf den kollektiven Rechtsschutz. 

Bei der Einführung von Verfahren für 

den kollektiven Rechtsschutz, können die 

Mitgliedstaaten nur ein „opt-in“-System 

einführen und verzichten darauf, 

erfolgsabhängige Honorare, die 

Möglichkeit des Zuspruchs von 

Schadensersatz mit Strafcharakter und 

eine Finanzierung durch Dritte, bei dem 

der Geldgeber eine Zahlung erhält, die 

von dem erreichten Vergleich oder dem 

gewährten Schadenersatz abhängt, 

vorzusehen. 

 

 

Änderungsantrag 21 

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 
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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); 

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 22 

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 einer 

wettbewerbswidrigen Vereinbarung, 
einem wettbewerbswidrigen Beschluss 

oder einer wettbewerbswidrigen 

Verhaltensweise Beteiligter unabhängig 

von den übrigen an dieser Vereinbarung, 

diesem Beschluss oder dieser 

Verhaltensweise Beteiligten an einer 

Untersuchung der Wettbewerbsbehörde 

mitwirkt, indem das Unternehmen 

freiwillig seine Kenntnis von der 

wettbewerbswidrigen Vereinbarung, dem 

wettbewerbswidrigen Beschluss oder der 

wettbewerbswidrigen Verhaltensweise und 



 

PE519.553v03-00 22/35 AD\1014941DE.doc 

DE 

seine Beteiligung daran darlegt und ihm 

dafür im Gegenzug der Erlass oder eine 

Ermäßigung der wegen der Vereinbarung, 

dem Beschluss oder der Verhaltensweise 
zu verhängenden Geldbuße zuerkannt 

wird; 

Begründung 

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

tragen. 

 

 

Änderungsantrag 23 

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; 

Begründung 

Durch die Möglichkeit der Einrichtung eines gesicherten Entschädigungsfonds soll das Recht 

der geschädigten Parteien auf Schadenersatz gestärkt werden. 

 

 

Änderungsantrag 24 

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 

(a) Beweismittel angegeben hat, die sich in 

der Sphäre der anderen Partei oder eines 
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oder eines Dritten befinden, für die 

Substantiierung ihres Anspruchs 

beziehungsweise ihres Einwands relevant 

sind,  und 

Dritten befinden und für die 

Substantiierung ihres Anspruchs 

beziehungsweise ihres Einwands relevant 

sind, 

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 Ermittlungen „ins Blaue hinein“ („fishing expeditions“) zu 

verhindern, müssen Beweismittel oder Kategorien von Beweismitteln vom Kläger so genau 

wie möglich bezeichnet werden. 

 

 

Änderungsantrag 25 

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 

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 26 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 
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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. 

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 Ermittlungen „ins Blaue hinein“ („fishing expeditions“) zu 

verhindern, müssen Beweismittel oder Kategorien von Beweismitteln vom Kläger so genau 

wie möglich bezeichnet werden. 

 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 3 – Einleitung 

 

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: 

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 28 

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 

durchgeführte Kronzeugenprogramme, 

 (ii) von den Wettbewerbsbehörden 

durchgeführte Vergleichsverfahren, 

 (iii) die internen 

Beschlussfassungsverfahren im Rahmen 

einer Wettbewerbsbehörde und im 

Rahmen des Europäischen 

Wettbewerbsnetzes, 

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 29 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 5 – Absatz 4 
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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. 

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 30 

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 

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 31 

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 

 

Änderungsantrag 32 

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. 
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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. 

 

 

Änderungsantrag 33 

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: 

 

 

Änderungsantrag 34 

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, 

 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 9 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass, 
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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. 

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 auf ein faires Verfahren und der 

Verteidigungsrechte gemäß den 

Artikeln 47 und 48 der Charta sowie des 

Rechts auf ein faires 

Anhörungsverfahren gemäß Artikel 6 der 

EMRK. Demzufolge sind Entscheidungen 

einzelstaatlicher Wettbewerbsbehörden 

und Wettbewerbsgerichte verbindlich, 

sofern bei der Untersuchung keine 

offensichtlichen Fehler unterlaufen sind 

und die Verteidigungsrechte gewahrt 

wurden. 

Begründung 

Um die Verteidigungsrechte von Verbrauchern und Unternehmen zu gewährleisten, darf die 

Bindungswirkung nicht eintreten, wenn diese nicht geachtet wurden. 

 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe ii 

 

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, 
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Änderungsantrag 37 

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. 

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 38 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 10 – Absatz 5 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 5a. Ungeachtet der Absätze 1 bis 4 dieses 

Artikels sind Schadensersatzklagen 

innerhalb von zehn Jahren ab dem 

Zeitpunkt der Ereignisse anzustrengen, 

die ihnen zugrunde liegen. 

 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Richtlinie 



 

AD\1014941DE.doc 31/35 PE519.553v03-00 

 DE 

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. 

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. 

 

 

Änderungsantrag 40 

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 

Begründung 

Es ist schwer absehbar, wie eine „rechtliche Unmöglichkeit“ definiert würde. Darüber 

hinaus würden es rechtliche Hindernisse mittelbaren Abnehmern „rechtlich unmöglich“ 

machen, Ersatz des ihnen entstandenen Schadens zu verlangen, da dies gegen die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verstoßen würde (vgl. Courage/Crehan; 

Manfredi) und somit eigentlich gar nicht vorkommen sollte. Die vorgeschlagene 

Formulierung kann dazu führen, dass Kläger Schadensersatz erhalten, die überhaupt keinen 

Schaden erlitten haben, oder dass Überkompensation geleistet wird. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
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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 werden durch klare, 

einfache und verständliche Leitfaden der 

Kommission unterstützt. 

 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 15 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um zu verhindern, dass 

Schadensersatzklagen von Klägern 

verschiedener Vertriebsstufen zu einer 

mehrfachen Haftung des Rechtverletzers 

führen, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 

dass in Fällen, in denen eine vollständige 

oder teilweise Schadensabwälzung 

nachgewiesen wird, die mit einer 

Schadensersatzklage befassten 

einzelstaatlichen Gerichte dem Kläger für 

diesen Teil des Preisaufschlags keinen 

Schadensersatz zusprechen können. Das 

Gericht ist befugt zu schätzen, welcher 

Teil des Preisaufschlags auf den 

unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmer 

abgewälzt wurde. 

 

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

bei Zuwiderhandlungen in Form von 

Kartellen vermutet wird, dass die 

1. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

bei Kartellen vermutet wird, dass die 

Zuwiderhandlung einen Schaden 
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Zuwiderhandlung einen Schaden 

verursacht hat. Das zuwiderhandelnde 

Unternehmen hat das Recht, diese 

Vermutung zu widerlegen. 

verursacht hat. Das zuwiderhandelnde 

Unternehmen hat das Recht, diese 

Vermutung zu widerlegen. Die 

Mitgliedstaaten sehen vor, dass 

einzelstaatliche Gerichte die Befugnis 

erhalten, 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 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.  

 

 

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Richtlinie 

Artikel 17 – Absatz 2 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, 

dass die Wettbewerbsbehörden, die Teil 

des Netzwerks der für die Anwendung der 

Wettbewerbsvorschriften der Union 

zuständigen Behörden sind, das 

Verfahren aussetzen können, wenn die 

Verfahrensparteien an einer 

einvernehmlichen Streitbeilegung in 

Bezug auf einen Schadensersatzanspruch 

beteiligt sind.  

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 
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Wettbewerbsbehörde den gezahlten Schadensersatz für korrekt und rechtmäßig, so sollte sie 

ihn anschließend bei der Festsetzung der Geldbuße berücksichtigen. 

 

 

Änderungsantrag 45 

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 

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. 
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