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VORSCHLÄGE

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

1. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf ein höheres Maß an Rechtssicherheit und 
mehr Verbraucherschutz die Möglichkeit zu prüfen, die Einführung gemeinsamer 
Bestimmungen und Mechanismen vorzuschlagen, mit denen Einzelpersonen, die einen 
Schaden aufgrund einer Verletzung des Wettbewerbsrechts erleiden, ein Anspruch auf
umfassende Entschädigung zugesichert wird;

2. betrachtet Verbandsklagen, die von qualifizierten Einrichtungen erhoben werden, als 
einen notwendigen Mechanismus, vor allem in den zahlreichen Fälle von Personen mit 
geringfügigen Klagen, um eine Entschädigung aller identifizierbaren Geschädigten zu 
gewährleisten;

3. fordert die Kommission auf, hinsichtlich der Berechnung des Schadenersatzes zusätzliche 
Anleitungen auf Gemeinschaftsebene bereitzustellen;

4. unterstützt die Auffassung, dass die Kosten von Rechtsverfahren Kläger nicht davon 
abhalten sollten, sorgfältig begründete Klagen zu erheben, und fordert deshalb die 
Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, beispielsweise die Zulässigkeit 
von Ausnahmeregelungen oder eine Begrenzung der Höhe der Gerichtskosten, um die 
Kosten in Verbindung mit Schadenersatzklagen wegen Verletzung des Wettbewerbsrechts 
zu reduzieren;

5. unterstützt die vorgeschlagene Umkehrung der Beweislast zugunsten der indirekten 
Käufer aufgrund der Annahme, dass sie alle Mehrkosten tragen, die durch die 
betreffenden unlauteren Praktiken hervorgerufen werden;

6. vertritt die Auffassung, dass nach der Feststellung eines Verstoßes gegen Artikel 81 oder 
82 EG-Vertrag das Verschuldenserfordernis bei den Geschädigten zu Schwierigkeiten 
führt und verhindert, dass sie einen angemessenen Schadenersatz für den erlittenen 
Schaden erhalten;

7. fordert die Kommission auf, einen widerspruchsfreien Ansatz zwischen den 
Bestimmungen über Verbandsklagen in Bezug auf das Wettbewerbsrecht und den im 
allgemeinen Rahmen des Verbraucherschutzes vorgesehenen Bestimmungen anzunehmen.
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