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Michael Baron, RA, und Christina Trebing, RAin

Compliance-Risiken der 9. GWB-Novelle

Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick über den unlängst veröffentlichten Regierungsentwurf zur 9. 
GWB-Novelle und zeigt wesentliche Compliance-Risiken auf. In diesem Rahmen wird insbesondere auf die 
Ausweitung der Haftung für Kartellverstöße sowie die erleichterte Durchsetzung von Schadensersatzansprü-
chen bei Kartellrechtsverstößen eingegangen.

I. Überblick

„Was lange währt, wird endlich gut.“ Gilt das auch für die 9. GWB-No-
velle? Lange gedauert haben die regierungsinternen Vorbereitungen 
für die Novelle in der Tat. Mehrfach wurde der Regierungsentwurf1 
angekündigt und immer wieder verschoben. Insgesamt liegt der Ent-
wurf nun weit mehr als ein Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan 
zurück.
Ob das Ergebnis gut geworden ist, dürften die Betroffenen durch-
aus unterschiedlich beurteilen. Aus Sicht des Bundeskartellamtes ist 
der Entwurf sicherlich gelungen. Seine Wünsche an den Gesetzgeber 
sind bis auf marginale Einschränkungen erfüllt. Umgekehrt bedeutet 
dies für Unternehmen, die in ein Kartellverfahren verstrickt sind, dass 
sich ihr Risiko deutlich erhöht. Nicht nur einzelne Schlupflöcher, die 
es ermöglichten, einem Bußgeld zu entgehen, werden wirksam und 
im Ergebnis teilweise mehrfach gestopft. Über die Verhinderung von 
denkbaren Umgehungsversuchen hinaus wird die Haftung für Kar-
tellrechtsverstöße generell erweitert. Im Gesetzgebungsverfahren ist 
hier allerdings noch mit erheblichen Auseinandersetzungen zu rech-
nen. Die Wirtschaftsverbände haben entschiedenen Widerstand v. a. 
gegen die Ausweitung der Konzernhaftung angekündigt. Unabhängig 
vom Ausgang dieses Streits wird die Notwendigkeit wirksamer Com-
pliance-Maßnahmen gegen Kartellrechtsverstöße durch den Entwurf 
erneut unterstrichen. Näheres hierzu nachfolgend unter II.
Ziel der 9. GWB-Novelle ist v. a. die Umsetzung der europäischen 
Richtlinie über Schadensersatzklagen. Damit soll die Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen im Fall von Kartellrechtsver-
stößen erleichtert werden. Mögliche Schadensersatzkläger werden 
die neuen Vorschriften in der Novelle mit gemischten Gefühlen be-
trachten. Neben unbestreitbaren Verbesserungen müssen sie auch 
massive Einschränkungen ihrer Ansprüche in Kauf nehmen. Vor al-
lem führen die vielfach überaus komplizierten Neuregelungen für alle 
Beteiligten zumindest in einer Übergangsphase zu deutlich erhöhter 
Rechtsunsicherheit. Dadurch vergrößert sich auch das Schadenser-
satzrisiko der an einem Kartell beteiligten Unternehmen. Es wird für 
sie künftig noch schwerer als bisher verlässlich abzuschätzen sein, ob 
sie nach einem Kartellrechtsverstoß auf Schadensersatz in Anspruch 
genommen werden (können) und mit welchen Forderungen sie dabei 
rechnen müssen. Einzelheiten dazu nachfolgend unter III. 
Ein weiterer Schwerpunkt der Novelle ist die Anpassung des Kar-
tellrechts an die digitale Wirtschaft. Die Vorschriften hierzu haben 

allerdings deutlich geringere Auswirkungen auf die Compliance-Pra-
xis. Für den Bereich des Kartellrechts beschränkt sich der Entwurf 
auf zwei Klarstellungen.2 Außerdem wird die Fusionskontrolle durch 
eine neue Aufgreifschwelle, die sich nach dem Kaufpreis bemisst, 
ausgeweitet. 
Wie bereits in der Vergangenheit3 nutzt der Gesetzgeber die 9. GWB-
Novelle auch, um Rechtsunsicherheiten oder „Schieflagen“ im An-
schluss an die Rechtsprechung des OLG Düsseldorf klarzustellen 
bzw. zu korrigieren. Diese Punkte betreffen (1) die Berücksichtigung 
unentgeltlicher Leistungen bei der Marktdefinition (§ 18 Abs. 2a neu 
GWB), (2) die strengere Fassung des Verbots des Forderns unange-
messener Vorteile („Anzapfverbot“) in § 19 Abs. 2 Nr. 5 neu GWB und 
(3) die Definition des Verkaufs unter Einstandspreis (§ 20 Abs. 3 neu 
GWB). 
Der Gesetzentwurf muss nun den üblichen Gesetzgebungsgang in 
Bundesrat und Bundestag durchlaufen. Das Gesetz bedarf nicht 
der Zustimmung des Bundesrats.4 Bei früheren Novellen hatte der 
Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen.5 Diesmal ist ein 
ähnlicher Streit zwischen Bundesrat und Bundestag (noch) nicht ab-
zusehen. Die neuen Vorschriften zu Schadensersatzklagen müssen 
nach der europäischen Vorgabe bis zum 27.12.2016 in Kraft treten. 
Dies wird wahrscheinlich nicht zu erreichen sein. Eine Verspätung um 
wenige Monate wäre aber unproblematisch – vorausgesetzt, dass die 
Novelle noch in dieser Legislaturperiode (die im Sommer 2017 endet) 
vom Parlament verabschiedet wird. Daran bestehen im Augenblick 
keine Zweifel.

1 BR-Drs. 606/16 vom 14.10.2016.
2 § 18 Abs. 2a neu GWB bestimmt, dass Märkte auch unentgeltliche Leistungen 

umfassen können. § 18 Abs. 3a neu GWB enthält einen Katalog von Kriterien, 
die im Rahmen von mehrseitigen Märkten und Netzwerken zu berücksichti-
gen sind. 

3 So z. B. die Klarstellung zur Heilung von Verfahrensmängeln (§ 56 Abs. 4 
GWB) in der 7.GWB-Novelle.

4 Es handelt sich um ein sog. Einspruchsgesetz. Ein erhobener Einspruch des 
Bundesrates kann vom Bundestag mit entsprechender Mehrheit überstimmt 
werden.

5 Sowohl bei der 7. als auch bei der 8. GWB-Novelle hatte der Bundesrat den 
Vermittlungsausschuss angerufen (vgl. zur 7. GWB-Novelle BT-Drs. 15/530 
und zur 8. GWB-Novelle BT-Drs. 17/11636).
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II. Die Ausweitung der Haftung für Kartellverstöße

1. Konzernhaftung
Sowohl im deutschen als auch im europäischen Recht richtet sich 
das Kartellverbot an „Unternehmen“. Unternehmen sind also der 
„Normadressat“ im Kartellrecht. Maßgeblich ist ein funktionaler Un-
ternehmensbegriff, der nicht nach formal-juristischen, sondern nach 
wirtschaftlichen Kriterien auszulegen ist.6 Erforderlich, aber auch 
ausreichend, ist jede wirtschaftliche Tätigkeit, die darauf gerichtet ist, 
auf einem bestimmten Markt Waren oder Dienstleitungen anzubieten 
oder nachzufragen.7 Von dieser wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
gibt es im deutschen Kartellrecht eine Ausnahme für den Konzern. 
Hier gilt in Deutschland das Trennungsprinzip, d. h. jedes Konzern-
unternehmen wird als rechtlich selbständige Einheit betrachtet, auch 
wenn der Konzern im Markt als einheitliches Unternehmen auftritt. 
Bußgelder können deshalb nur gegen die Konzernunternehmen ver-
hängt werden, die schuldhaft am Kartellverstoß mitgewirkt haben.8 
In der Regel ist dies die Tochtergesellschaft und nicht die Konzerno-
bergesellschaft (Muttergesellschaft). Anders ist es im europäischen 
Recht. Wenn der Konzern im Markt als einheitliches Unternehmen 
auftritt, d. h. wenn sich die Tochtergesellschaft im Wesentlichen 
nach den Weisungen oder den Interessen der Muttergesellschaft 
ausrichtet, gelten Mutter- und Tochtergesellschaft als „wirtschaftli-
che Einheit“ und werden als ein einziges Unternehmen behandelt.9 
Bußgelder können sowohl gegen die Mutter- als auch die Tochterge-
sellschaft verhängt werden, unabhängig davon, wer von beiden am 
Kartellverstoß beteiligt war.
Diese weitergehende Konzernhaftung soll nach der 9. GWB-Novelle 
auch für das deutsche Kartellrecht Anwendung finden (§ 81 Abs. 3a 
neu GWB). Bereits im Vorfeld der Novelle ist dies heftig kritisiert wor-
den.10 Ob der Entwurf in dieser Form letztlich Gesetz wird, ist daher 
noch offen. Neben verfassungsrechtlichen Einwänden im Hinblick auf 
das Schuldprinzip und rechtssystematischen Bedenken wegen des 
konzernrechtlichen Trennungsprinzips werden auch Compliance-Ge-
sichtspunkte angeführt. Wenn ein Unternehmen (Muttergesellschaft) 
ohne eigenes Verschulden für den Kartellverstoß eines anderen 
Unternehmens (Tochtergesellschaft) hafte, habe es keinen Anreiz 
und kein Interesse mehr, seine Haftung durch eigene Compliance-
Anstrengungen abzuwehren.11

Obwohl die Grundüberlegung dieses Argumentes überzeugt, er-
scheint der Einwand nicht begründet. Auch im geltenden deutschen 
Recht haftet der Konzern für den Kartellverstoß, wenn auch begrenzt 
auf das Vermögen der Tochtergesellschaft. Durch die 9. GWB-Novelle 
würde die Haftung ausgeweitet und auf die Muttergesellschaft selbst 
erstreckt. Es wäre riskant, wenn die Muttergesellschaft deshalb auf 
die geeigneten Compliance-Maßnahmen verzichten würde. Im Ge-
genteil macht die Haftungserstreckung auf die Muttergesellschaft 
nunmehr insbesondere eine konsistente und effektive Konzern-Com-
pliance erforderlich. Nicht weniger Compliance, sondern mehr Com-
pliance ist also geboten.

2. Rechts- und wirtschaftliche Nachfolge
Eine weitere Ausweitung der Bußgeldhaftung sieht die 9. GWB-No-
velle bei der Unternehmensnachfolge vor. Im europäischen Recht 
unterscheiden die europäischen Gerichte nicht danach, ob ein Unter-
nehmen rechtlich zu existieren aufhört oder ob es wirtschaftlich sei-
ner Substanz entleert wird (z. B. durch Vermögensübertragung) und 
es deshalb das Bußgeld nicht mehr bezahlen kann. In beiden Fällen 
haftet das Unternehmen, das das Unternehmen übernommen und 

fortgeführt hat, für den Kartellverstoß, den das übernommene bzw. 
fortgeführte Unternehmen begangen hat.12 In Deutschland ist eine 
gesetzliche Haftung des übernehmenden Unternehmens bislang nur 
in bestimmten Fällen der Gesamtrechtsnachfolge vorgesehen.13 Bei 
anderen Transaktionen hat der BGH eine Haftung des übernehmen-
den Unternehmens nur in sehr eingeschränktem Umfang zugelassen, 
wenn zwischen den beiden Unternehmen eine „wirtschaftliche Iden-
tität“ besteht. Die Tätigkeit des übernommenen Unternehmens muss 
danach in gleicher oder ähnlicher Weise fortgeführt werden und das 
Vermögen des übernommenen Unternehmens muss einen wesent-
lichen Teil des Vermögens des neuen Unternehmens ausmachen.14 
Vor allem das letztere Erfordernis lässt sich umgehen, wie sich be-
sonders im Fall des Wurstkartells gezeigt hat.15 Zwei Unternehmen, 
gegen die ein Bußgeld i. H. v. EUR 128 Mio. verhängt worden war, 
wurden in einem mehrstufigen Prozess umgewandelt und schließlich 
im Handelsregister gelöscht.
Dadurch konnte das Bundeskartellamt das Bußgeld weder gegen die-
se Unternehmen noch gegen die neuen Unternehmen durchsetzen.16 
Das soll sich durch die 9. GWB-Novelle ändern. Wie im europäischen 
Recht soll das übernehmende Unternehmen nicht nur im Fall der Ge-
samtrechtsnachfolge, sondern auch bei einer bloß wirtschaftlichen 
Nachfolge für das Bußgeld des übernommenen Unternehmens un-
eingeschränkt haften (§ 81 Abs. 3c neu GWB). Bei einer Umstruktu-
rierung im Konzern soll dies unabhängig davon gelten, ob das Kartell-
unternehmen rechtlich weiter existiert oder nicht.
Dass die sog. „Wurst-Lücke“ im Rahmen der 9. GWB-Novelle ge-
schlossen werden soll, wird man nicht kritisieren können. Bedenk-
lich ist aber, dass die neue Vorschrift nicht auf Umgehungsfälle 
beschränkt, sondern genereller Natur ist. Wer ein Unternehmen 
übernimmt, haftet grundsätzlich nicht für Kartellrechtsverstöße, 
die vor der Übernahme beendet worden sind. Anders wird es künf-
tig im Fall einer „wirtschaftlichen Nachfolge“ sein. Was darunter zu 

6 Einhellige Meinung, vgl. z. B. Wiedemann, in: Wiedemann, Kartellrecht, 3. Aufl. 
2016, § 4, Rn. 1, 9; Grave/ Nyberg, in: Loewenheim u. a., Kartellrecht, 3. Aufl. 
2016, Art. 101 Abs. 1 AEUV, Rn. 131 ff.; Zimmer, in: Immenga/ Mestmäcker, 
GWB, 5. Aufl. 2014, § 1 GWB, Rn. 23.

7 St. Rspr. im europäischen wie im deutschen Kartellrecht, vgl. EuGH, 
23.4.1991  – C-41/90, Höfner und Elsner, ECLI:EU:C:1991:161, Slg. 1991 
I-1979, Rn. 21; BGH, 12.11.2002 – KZR 11/01, WUW/ E DE-R 1087, 1090.

8 Das Bundeskartellamt hatte ausnahmsweise im Fall ETEX eine Haftung der 
Muttergesellschaft wegen Verletzung einer konzernaufsichtsrechtlichen 
Aufsichtspflicht angenommen (Beschluss vom 9.2.2009 – B1-200/06; vgl. 
Fallberichte vom 9.2.2009 und 12.4.2012 – Dachziegel). Dies ist jedoch ein 
Einzelfall geblieben und in der Literatur auf vielfache Kritik gestoßen (vgl. 
z. B. Meyer-Lindemann, in: Loewenheim u. a., Kartellrecht, 3. Aufl. 2016, § 81 
GWB, Rn. 31).

9 Sog. Akzo-Rechtsprechung; vgl. EuGH, Urteil vom 10.9.2009  – C-97/08, 
Akzo Nobel, ECLI:EU:C:2009:536.

10 Vor allem Brettel/ Thomas in einem Gutachten „Compliance und Unterneh-
mensverantwortlichkeit im Kartellrecht“, 2016, das vom BDI in Auftrag gege-
ben wurde (PM des BDI vom 14.4.2016).

11 Vgl. Gutachten Brettel/ Thomas a. a. O., insbes. S. 103 ff.
12 Vgl. dazu Sura, in: Langen/ Bunte, Kartellrecht, 12. Aufl. 2014, Art. 23 VO 

1/2003, Rn. 12.
13 § 30 Abs. 2a OWiG verweist auf den Fall einer Gesamtrechtsnachfolge oder 

einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspaltung (§ 123 Abs. 1 des 
Umwandlungsgesetzes).

14 Sog. „Nahezu Identität“-Rechtsprechung; vgl. dazu Raum, in: Langen/ Bunte, 
Kartellrecht, 12. Aufl. 2014, § 81 GWB, Rn. 41 ff.

15 PM des Bundeskartellamtes vom 15.7.2011.
16 PM des Bundeskartellamtes vom 19.10.2016.
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verstehen ist, ist nicht ganz eindeutig, z. B. bei teilweiser Vermögens-
übertragung. Gegen die Haftungserstreckung kann sich das überneh-
mende Unternehmen nur schwer schützen und Vorsorge treffen, weil 
die Haftung auch dann übergeht, wenn es vom Kartellrechtsverstoß 
des übernommenen Unternehmens keine Kenntnis hatte. Eine ver-
stärkte kartellrechtliche Due Diligence-Prüfung vor einem Unterneh-
menserwerb ist in jedem Fall anzuraten. Neue Herausforderungen für 
Unternehmen ergeben sich in diesem Zusammenhang auch bei der 
Gestaltung der Kaufverträge in Bezug auf etwaige Haftungsübernah-
men, Freistellungen und insbesondere der Berücksichtigung kartell-
rechtlicher Risiken beim Kaufpreis.

3. Ausfallhaftung
Im Zusammenhang mit der „Wurst-Lücke“ unternimmt der Gesetzent-
wurf einen weiteren „innovativen“ Reformversuch in § 81a neu GWB. 
Die Haftungserweiterung für Konzerne und die Erstreckung der Haf-
tung auf den wirtschaftlichen Nachfolger kann wegen des strafrecht-
lichen Rückwirkungsverbots in Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz grund-
sätzlich nur solche Vorgänge erfassen, die nach Inkrafttreten des 
Gesetzes begonnen oder fortgesetzt werden. Die Bundesregierung 
möchte trotzdem auch Transaktionen einbeziehen, die bei Inkraft-
treten der Novelle bereits abgeschlossen waren. In diesem Fall sol-
len die Konzernmutter oder der wirtschaftliche Nachfolger nicht mit 
einem Bußgeld belegt werden, sondern ihnen wird rückwirkend eine 
Zahlungspflicht auferlegt, deren Höhe und Umfang sich exakt nach 
dem Bußgeld des Kartellunternehmens richten. Einzige Vorausset-
zung ist, dass die Transaktion nach Einleitung des Bußgeldverfahrens 
erfolgt ist. Der Gesetzgeber unterstellt implizit, dass es sich dann um 
Umgehungsfälle handelt.
Formal betrachtet verstößt der Gesetzentwurf nicht gegen das straf-
rechtliche Rückwirkungsverbot. Im Ergebnis handelt es sich aber, da 
die Ausfallhaftung genau dem Bußgeld entspricht, doch um eine pro-
blematische Rückwirkung. Fraglich ist, ob betroffene Unternehmen 
die neue Vorschrift klaglos hinnehmen werden. Zu berücksichtigen 
ist außerdem, dass die neue Vorschrift nicht nur Umgehungstatbe-
stände erfasst, sondern generell gilt, unabhängig von den Umstän-
den und Motiven der Transaktion. Das Rückwirkungsverbot wird da-
durch bedenklich ausgehöhlt.

III. Erleichterte Durchsetzung von Schadensersatz-
ansprüchen bei Kartellrechtsverstößen

1. Materiell-rechtliche Vorschriften
Schadensersatzklagen sind heute nach einem Kartellrechtsverstoß 
ein ernst zu nehmendes Risiko für die beteiligten Unternehmen. Es ist 
selten, aber nicht ausgeschlossen, dass die Schadensersatzforderun-
gen sogar den Betrag des Bußgeldes übersteigen. Die Unternehmen 
müssen dieses Schadenspotential genau abwägen, bevor sie z. B. ei-
nen Kronzeugenantrag stellen.17 Auch bei der Compliance-Strategie 
spielt die Vermeidung von Schadensersatzrisiken inzwischen eine ge-
wichtige Rolle. Beigetragen zu dieser Entwicklung hat der Umstand, 
dass bereits in der 7. GWB-Novelle gesetzliche Verbesserungen für 
die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen eingeführt wur-
den. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen EU-
Mitgliedstaaten (v. a. in Großbritannien und den Niederlanden) sind 
Schadensersatzklagen nach Aufdeckung eines Kartellrechtsverstoßes 
inzwischen weit verbreitet.18 Trotzdem hat die Europäische Union eine 
Richtlinie verabschiedet, die Schadensersatzklagen erleichtern soll.19 

Durch die 9. GWB-Novelle wird die Richtlinie in deutsches Recht um-
gesetzt. Dies erfolgt ausschließlich durch Änderung des GWB. Künftig 
wird es deshalb neben den allgemeinen Regeln für Schadensersatz im 
BGB ein spezielles Regime für Schadensersatz bei Kartellrechtsverstö-
ßen geben.20 Entsprechendes gilt für die prozessualen Vorschriften; 
auch hier werden demnächst neben den allgemeinen Bestimmungen 
in der ZPO wichtige spezielle Regelungen im GWB enthalten sein.21

Bei den materiell-rechtlichen Vorschriften fällt zunächst auf, dass 
der Gesetzentwurf keine Regelung trifft, die der Bußgeldhaftung von 
Konzernen bei Bußgeldern entspricht. Die Bundesregierung will es 
der Rechtsprechung überlassen zu entscheiden, ob sich der Scha-
densersatzanspruch weiterhin nur gegen das Konzernunternehmen 
richtet, das an dem Kartellverstoß selbst beteiligt war, oder ob künftig 
der Konzern als wirtschaftliche Einheit (einschließlich der Mutterge-
sellschaft) zum Schadensersatz verpflichtet sein soll. Diese Zurück-
haltung des Gesetzgebers ist kein Grund zu voreiliger Freude. Viel 
spricht dafür, dass die Gerichte insoweit dem europäischen Vorbild 
folgen und die wirtschaftliche Einheit von Mutter- und Tochtergesell-
schaft als schadensersatzpflichtig ansehen werden. Es wäre jeden-
falls erstaunlich, wenn eine Muttergesellschaft mit einem Bußgeld 
belegt würde, aber keinen Schadensersatz leisten müsste. 
Die meisten materiell-rechtlichen Vorschriften des Gesetzentwurfs 
bieten für den Schadensersatzkläger keine Vorteile. Im Gegenteil – 
der Schadensersatzanspruch erfährt eine wichtige Einschränkung 
dadurch, dass die Haftung von Kronzeugen künftig begrenzt wird. 
Kronzeugen sind häufig das erste „Opfer“, das sich Schadensersatz-
kläger aussuchen. Um die Kronzeugenprogramme weiterhin attrak-
tiv zu erhalten, sollen Kronzeugen dadurch bessergestellt werden, 
dass sie nur noch für die Schäden ihrer unmittelbaren Abnehmer 
aufkommen müssen.22 Im Ergebnis wird auf diese Weise die gesamt-
schuldnerische Haftung von Kronzeugen weitgehend beseitigt. Das 
ist ein spürbarer Eingriff in die bislang bestehende Rechtsposition 
des Schadensersatzklägers. Die einzige wirkliche Verbesserung, die 
für die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen zumindest in 
Deutschland23 verbleibt, ist die Verlängerung der Verjährungsfrist. 
Sie beträgt künftig fünf statt drei Jahre, wobei die Frist erst zu laufen 
beginnt, wenn der Geschädigte Kenntnis vom Schadensereignis hatte 
und wusste, dass es sich um einen Kartellverstoß handelte. Unab-
hängig von dieser Kenntnis beträgt die Verjährungsfrist nach dem 
Gesetzentwurf zehn Jahre.

2. Prozessuale Vorschriften
Erheblich gewichtiger und weitreichender sind die Änderungen im 
Bereich der prozessualen Vorschriften. Die Richtlinie und damit 
zwangsläufig auch der Gesetzentwurf verfolgen dabei einen doppel-
ten Zweck, der in sich selbst widersprüchlich ist. Einerseits soll der 
Geschädigte einen besseren Zugang zu den Informationen erhalten, 

17 Seeliger/ Mross, in: Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht, Stand: Septem-
ber 2016, Allg. Teil E Kartellrechts-Compliance, Rn. 396.

18 Sog. Follow-on-Klagen. Dagegen kommen sog. Stand-alone-Schadensersatz-
klagen bei Kartellen, ohne dass zuvor ein Verstoß von der Behörde aufge-
deckt und bebußt wurde, praktisch nicht vor. 

19 RL 2014/104 EU (ABl. L 349 vom 5.12.2014).
20 Dieses findet sich in den §§ 33a ff. neu GWB. 
21 Einschlägig sind die §§ 89b ff. neu GWB.
22 Gleiches gilt für die Schäden der unmittelbaren Lieferanten bei Nachfrage-

kartellen. 
23 In anderen Mitgliedstaaten wird die Beurteilung für Schadensersatzkläger 

wahrscheinlich positiver ausfallen.
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auf die er zur Durchsetzung seines Schadensersatzanspruchs und 
insbesondere zur Bemessung seines konkreten Schadens angewie-
sen ist. Andererseits – und dies hat im Ergebnis Vorrang – sollen 
Informationen im Besitz der Wettbewerbsbehörden weiter vor einer 
Offenlegung an Schadensersatzkläger geschützt bleiben. Den stärks-
ten Schutz erhalten dabei Kronzeugenunterlagen, die für Schadens-
ersatzkläger überhaupt nicht zugänglich sein dürfen.24 In vielen Fällen 
ist die Einsicht in die Behördenakten das wichtigste Hilfsmittel, mit 
dem Schadensersatzkläger versuchen, sich Zugang zu den notwendi-
gen Informationen für das Gerichtsverfahren zu verschaffen. Sowohl 
das Bundeskartellamt als auch die Europäische Kommission verwei-
gern Schadensersatzklägern durchweg eine Akteneinsicht.25 Diese 
Praxis wird durch den Gesetzentwurf bestätigt und damit auf eine 
gesicherte rechtliche Grundlage gestellt. 
Im Einzelnen sehen die der discovery des angelsächsischen Rechts 
nachgebildeten Vorschriften vor, dass die Geschädigten einen An-
spruch auf Offenlegung von Unterlagen und Erteilung von Auskünften 
haben, wobei sie die gewünschten Informationen möglichst genau 
umschreiben müssen. Diesen Anspruch können sie nicht nur gegen 
das Kartellunternehmen, sondern gegen alle geltend machen, die im 
Besitz der benötigten Informationen sind. Allerdings muss der Ge-
schädigte Ersatz für die notwendigen Auslagen des Auskunftspflich-
tigen leisten. Der inhaltlich zunächst umfassende Offenlegungs- und 
Auskunftsanspruch ist in detaillierten und teilweise recht komplizier-
ten Einzelregelungen deutlich eingeschränkt. Dies gilt z. B. für den 
Schutz vertraulicher Informationen oder für Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse. Hier muss das Gericht notfalls die Details der Offenle-
gung bestimmen. Insgesamt ist der Anspruch immer ausgeschlos-
sen, soweit er „unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen 
der Parteien unverhältnismäßig ist“ (§ 33g Abs. 3 neu GWB). Es ist 
absehbar, dass diese Bestimmung häufig Anlass zu Streit geben wird. 
Sicher ist, dass sich die ohnehin langwierigen Schadensersatzprozes-
se durch die zwischengeschalteten Offenlegungs- und Auskunftsver-
fahren weiter verlängern werden.
Im Ergebnis ist schwer abzuschätzen, ob die komplizierten und teil-
weise auch schwer verständlichen Vorschriften im Gesetzentwurf 
den Schadensersatzklägern eine spürbare Erleichterung verschaf-
fen. Diese erhalten zwar neue Rechtsinstrumente zur Durchsetzung 
ihrer Ansprüche, müssen dafür aber ein erhebliches Kostenrisiko in 
Kauf nehmen. Auch werden sich die Gerichtsverfahren zumindest 
in der Anfangsphase weiter in die Länge ziehen. Es kann aber auch 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Novelle die Geschädigten 
weiter darin bestärken wird, Ersatz für die möglichen Schäden ge-
richtlich geltend zu machen. Zumindest kann sie die Bereitschaft 
erhöhen, in Verhandlungen mit den an dem Kartell beteiligten Unter-
nehmen einzutreten und auf diesem Weg eine Kompensation zu er- 
reichen. 

3. Sammelklagen
Alle Unternehmen, die sich möglichen Schadensersatzansprüchen 
wegen eines Kartellrechtsverstoßes ausgesetzt sehen, werden es 
uneingeschränkt begrüßen, dass in der 9. GWB-Novelle keine Rege-
lung zu Sammelklagen vorgesehen ist. Die Europäische Kommission 
hat in einer Empfehlung26 die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, in 
ihrem nationalen Recht die Grundlagen für die Geltendmachung von 
kollektiven Schadensersatzansprüchen zu schaffen. Damit soll ein 
Schadensersatz auch bei den sog. Streuschäden ermöglicht werden, 
bei denen der einzelne Verbraucher wegen des geringfügigen Scha-
densbetrags kein Interesse an der gerichtlichen Geltendmachung 

eines Schadensersatzanspruchs hat, die aber in der Summierung 
einen ganz erheblichen Schaden für die Volkswirtschaft und die 
Gesamtheit der Verbraucher verursachen können. Die bekannten 
Missstände, wie sie bei den amerikanischen class actions üblich 
sind, wollte die Kommission ausdrücklich ausschließen. Die Bundes-
regierung ist der Empfehlung trotzdem nicht gefolgt und will es in-
soweit beim geltenden Rechtszustand belassen. Das bedeutet, dass 
es auch künftig keinen Schadensersatz in Fällen von Streuschäden 
geben wird. Das ist hinzunehmen, da eine befriedigende Alternative 
nicht in Sicht ist. Musterklagen27 oder die Abtretung an einen Dritten, 
der die Ansprüche gebündelt geltend macht,28 würden in diesem Fall 
nicht weiterhelfen. Eine Auskehrung des Schadens an klageberech-
tigte Verbraucherverbände wäre kein Schadensersatz, da die wirklich 
geschädigten einzelnen Verbraucher keine Kompensation erhalten 
würden. Das „public enforcement“ durch die hohen Bußgelder ent-
faltet bei den Streuschäden eine ausreichende abschreckende Wir-
kung. Sie bedarf keiner Verstärkung durch ein zusätzliches „private 
enforcement“ in Form von Schadensersatzklagen.
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