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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Verbraucher und Unternehmen, denen Verluste infolge einer 
Verletzung des Wettbewerbsrechts entstanden sind, Anspruch auf Schadenersatz haben
müssen,

B. in der Erwägung, dass die Handhabung des Wettbewerbsrechts in den Mitgliedstaaten der 
Union primär in öffentlich-rechtlicher Form erfolgt,

C. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 81 und 82 des Vertrags für die 
Wahrung des Wettbewerbsrechts im Binnenmarkt verantwortlich ist, dass die 
Kommission jedoch keine Befugnis besitzt, in das Prozessrecht der Mitgliedstaaten 
einzugreifen,

D. in der Erwägung, dass jeder Vorschlag der Kommission die Prüfung der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit bestehen können muss,

E. in der Erwägung, dass der Gerichtshof in der Rechtssache Courage vs. Créhan1 geurteilt 
hat, dass Artikel 81 des EG-Vertrags impliziert, dass die Möglichkeit bestehen muss, für 
die Verluste, die infolge von Kartellabsprachen entstanden sind, den/die 
Zuwiderhandelnden aufkommen zu lassen,

1. ist der Auffassung, dass Bürger bzw. Unternehmen, denen Verluste infolge einer 
Verletzung des Wettbewerbsrechts entstehen, die Möglichkeit von Schadenersatz haben 
müssen, sofern die Verletzung formell von einer Wettbewerbsbehörde festgestellt worden 
ist und die Geschädigten unmittelbar und in ihrem eigenen Interesse beeinträchtigt sind;

2. ist deshalb der Auffassung, dass in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
zivilrechtliche Verfahren vorgesehen werden müssen, mit deren Hilfe Verluste infolge 
festgestellter Verletzungen des Kartellrechts geltend gemacht werden können;

3. stellt jedoch fest, dass die Europäische Union über keine Rechtsgrundlage verfügt, auf der 
sie mit Hilfe von Rechtsvorschriften in das Prozessrecht der Mitgliedstaaten eingreifen 
kann;

4. ruft deshalb die Kommission dazu auf, mittels einer Empfehlung die Mitgliedstaaten, in 
denen Bürger und Unternehmen noch nicht über eine solche Möglichkeit der 
Geltendmachung von Schadenersatz verfügen, dazu aufzufordern, ihr Zivilprozessrecht 
entsprechend anzupassen;

5. gibt dabei zu bedenken, ob in einer solchen Empfehlung nicht bestimmt werden sollte, 
dass die Verjährungsfrist des Rechts auf Schadenersatz bei Verletzung des Kartellrechts in 
dem Augenblick ausgesetzt wird, sobald die Kommission bzw. die Wettbewerbsbehörde 
in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eine Untersuchung der Verletzung einleitet;

  
1 Urteil vom 20. September 2001 in der Rechtssache C-453/89, Slg. 2001, S. I-6297
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6. ist außerdem der Auffassung, dass für die Feststellung der Schadenshaftung infolge von 
Verletzungen des Kartellrechts keine besonderen Richter notwendig sind, sofern diese 
nicht in den Rechtsverfahren der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, da die Feststellung der 
Verletzung durch die Kartellbehörden selbst erfolgt und der Zivilrichter für die 
Zuerkennung des Rechts auf Schadenersatz ausschließlich darüber urteilen muss, ob der 
Geschädigte unmittelbar und in seinem eigenen Interesse beeinträchtigt ist;

7. ist außerdem der Auffassung, dass deshalb die nationalen Prozessvorschriften für die 
Beweisführung keiner weiteren Anpassung bedürfen;

8. stellt fest, dass für die Festlegung des anwendbaren Rechts bei grenzüberschreitendem 
Schaden infolge von Verletzungen von Wettbewerbsvorschriften die gängigen Regeln des 
internationalen Privatrechts gelten.


