
Die EU Richtlinie zu Schadener-
satzklagen im Wettbewerbsrecht
(RL 2014/104/EU) wurde schon
am 26. November 2014 verab-
schiedet und hätte bis 27. Dezem-
ber 2016 umgesetzt werden sol-
len. Das diesbezügliche österrei-
chische Gesetz wurde aber erst
am 28. Februar 2017 im Minister-
rat beschlossen und soll voraus-
sichtlich teilweise rückwirkend,
teilweise mit 1. Mai 2017 in Kraft
treten. Mit den neuen Bestim-
mungen soll die private Durchset-
zung wettbewerbsrechtlicher
Schadenersatzansprüche für Kon-
sumenten und Unternehmer er-
leichtern. Schon bisher gab es
zahlreiche solche Schadenersatz-
klagen nach Kartellen in Öster-
reich und in anderen europäi-
schen Ländern, bei denen die Par-
teien mit den unterschiedlichsten
Problemen zu kämpfen hatten.
Die Frage ist daher, ob sich we-
sentliche praktische Änderungen
ergeben werden.

Dass jede natürliche und juris-
tische Person („Jedermann“) das
Recht auf vollständigen Ersatz
(Gewinn und Zinsen) eines durch
eine Wettbewerbsrechtsverlet-
zung, einschließlich des Miss-
brauches einer marktbeherr-
schenden Stellung verursachten
Schadens hat, ist eine Klarstel-
lung auf der Basis der bisherigen
(nationalen und europäischen) Ju-
dikatur. Interessant dabei ist,
dass nach einem EuGH-Urteil
auch ein – wenn auch schwer be-
weisbarer – Schaden aus Geschäf-
ten mit Nichtkartellanten, die im
„Windschatten“ höherer Markt-
preise selbst die Preise erhöht ha-
ben, ersatzfähig sein soll. Dies
wird auch „Preisschirm-“ oder
„umbrella-“Effekt genannt.

Der Kläger muss Schadenshöhe
und Verursachung nachweisen

Bei Kartellen wird nun ein Scha-
den widerleglich vermutet. Das ist
eine rechtspolitische Entschei-
dung, denn die empirischen
Grundlagen für eine derartige all-
gemeine Aussage sind relativ
dünn. Dem Kläger verbleibt aber
nach wie vor die Last, grundsätz-
lich Höhe und Verursachung des
Schadens nachweisen zu müssen.
Die Vermutung eines „Grundscha-
dens“ kann jedoch die Anwen-
dung der prozessualen Schätz-

regeln erleichtern. Trotzdem wer-
den die Gerichte vor allem bei ho-
hen Beträgen auch für eine Schät-
zung solide Tatsachengrundlagen
verlangen.

Die wohl weitestgehende Neue-
rung ist, dass nunmehr für natio-
nale Gerichte die Möglichkeit be-
steht, die Offenlegung von Be-
weismitteln durch Beklagte, Drit-
te und Wettbewerbsbehörden
(bußgeldbewehrt) anzuordnen,
wenn ein Antrag des Klägers vor-
liegt, der den Schadenersatzan-
spruch überzeugend stützt. Kom-
plexe Regelungen sollen das An-
waltsprivileg und bestimmte Do-
kumente in Behördenakten (z. B.
Kronzeugenerklärungen) schüt-
zen. Dies ist ein Novum im öster-
reichischen Zivilprozess, der bis-
her nur äußerst eingeschränkt –
und mit geringer praktischer Be-
deutung – die Möglichkeit kannte,
den Gegner zur Vorlage von Be-
weismitteln zu zwingen, wenn
dieser sie nicht vorlegen wollte.
Auch diese Regelungen bleiben
aber durchaus in der europäi-
schen Tradition und weit hinter
„Discovery Verfahren“ nach US
amerikanischem Muster zurück.

Der Nutzen für den Kläger
bleibt fraglich

Wie groß der Nutzen für die Klä-
ger sein wird, bleibt fraglich: Ge-
rade das, was die Kläger am drin-
gendsten benötigen und daher
mit Nachdruck suchen, nämlich
Informationen zur Verursachung
und zur Berechnung der Höhe des
Schadens, könnten auch bei den
Beklagten und in Behördenakten
nicht oder nicht umfangreich vor-
liegen. Dies deswegen, weil einer-
seits gerade dies kein Thema der
vorangegangenen Bußgeldverfah-
ren war und andererseits oft auch
die Kartellanten selbst gar nicht
genau wissen, ob ihnen die Vor-
gangsweise überhaupt einen Vor-
teil gebracht hat. Denn dazu
müssten auch sie den Vergleich
zu einem nicht kartellierten
Markt anstellen, was meistens
aufgrund der Schwierigkeiten
nicht passiert.

Die (Übergangs-)Regelungen
für das Inkrafttreten insbesonde-
re der Umsetzungsvorschriften
können zu (juristisch) recht inter-
essanten Konstellationen führen:
Die materiellen Regelungen sind
auf den Ersatz von Schäden anzu-
wenden, die nach dem 26. Dezem-

ber 2016 entstanden sind. Die Re-
gelungen über die ausgedehnte
Verjährung sind bereits auf alle
Ansprüche anzuwenden, die am
26. Dezember 2016 noch nicht
verjährt sind (also zwangsläufig
vorher entstanden sind). Die ver-
fahrensrechtlichen Regelungen,
also insbesondere über Bindungs-
wirkung von Entscheidungen der
Wettbewerbsbehörde und die Re-
gelungen über die Offenlegung
und Verwendung von Beweismit-
teln sind auf Verfahren anzuwen-
den, die nach dem 26. Dezember
2016 eingeleitet werden und sich
natürlich mit vorher entstande-
nen Ansprüchen befassen.

Neuerungen gibt es auch ne-
ben der Richtlinienumsetzung: In
einer Entscheidung des VwGH
2015 wurde bereits klargestellt,
dass der BWB auch die Durchsu-
chung elektronisch extern gespei-
cherter Unterlagen ermöglicht
werden muss, wenn sie von den
im Hausdurchsuchungsbefehl ge-

nannten Räumlichkeiten aus ab-
gerufen werden können. Zur
Durchsetzung dieser Pflicht kön-
nen nun vom Kartellgericht
Zwangsgelder bis zu einem
Höchstbetrag von 5 Prozent des
im vorausgegangenen Geschäfts-
jahr erzielten durchschnittlichen
Tagesumsatzes für jeden Tag des
Verzugs von dem in der Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt an
verhängt werden. Diese Bestim-
mung könnte aufgrund der zu-
nehmenden Verwendung von
„Cloud Diensten“ oder zentrali-
sierten Unternehmensserver –
die durchaus auch im Ausland
stehen können – eine erhebliche
praktische Bedeutung haben.

Wert digitaler Unternehmen
liegt in den Daten

Die Zusammenschlusskontrolle
wurde durch Einführung einer
neuen Kaufpreis-Aufgriffsschwel-
le auf Zusammenschlüsse ausge-
weitet, die früher nicht erfasst wa-
ren. Begründet wird dies vom Ge-
setzgeber damit, dass der Wert di-
gitaler Unternehmen überwie-
gend nicht mehr im Umsatz, son-
dern vielmehr in den Daten liege,
an denen vor allem große Unter-
nehmen interessiert seien.

Dies steht in einem gewissen
Spannungsverhältnis zu Vorschlä-
gen aus der (anwaltlichen) Praxis,
die eher eine Reduktion des Gel-
tungsbereiches um solche Zusam-
menschlüsse angeregt haben, die
zwar formal die alten „Umsatz-“

Aufgriffsschwellen erfüllen, bei
denen aber eine tatsächliche Aus-
wirkung auf den österreichischen
Markt äußerst fraglich war. Die
Zahl der anmeldepflichtigen Zu-
sammenschlüsse könnte steigen.

Im Kartellgesetz wurde
schließlich eine Bestimmung ein-
gefügt, die man hier eigentlich
nicht erwartet hätte: „Von den
Geldbußen sollen jeweils jährlich
1,5 Millionen Euro für Zwecke der
Bundeswettbewerbsbehörde und
des Vereins für Konsumentenin-
formation verwendet werden“.

Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen im Kartellrecht und ins-
besondere in diesbezüglichen
Schadenersatzverfahren werden
sich daher sowohl für potenzielle
Kläger als auch für potenzielle Be-
klagte ändern, ohne dass die
rechtlichen Probleme damit not-
wendigerweise geringer werden.
Es ist zu erwarten, dass der Zu-
gang zu (gegnerischen) Doku-
menten im Verfahren erleichtert
wird. Mit einiger Wahrscheinlich-
keit werden aber auch diese Do-
kumente die Notwendigkeit einer
fundierten Berechnung der Scha-
densbeträge und einer schlüssi-
gen Darlegung der Schadensver-
ursachung nicht zu einer ganz
leichten Übung machen. ■

Die Neuregelung zu Schadenersatzklagen im Wettbewerbsrecht könnte rückwirkend für Probleme sorgen.
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