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Förderung privater Schadensersatzklagen im künftigen 
Recht
Im Referentenentwurf (nachfolgend „Ref E“) der 10.  GWB-
Novelle, die vor allem im Zeichen der Digitalisierung steht, 
sollen daneben auch „Anreize“ gesetzt werden, damit „die 
wirksame Durchsetzung der Ansprüche [Kartellgeschädigter] 
gegen kartellbeteiligte Unternehmen gewährleistet“ ist. Dieses 
Ziel ist wegen der Hürden, die Klagewillige vorfinden und die 
sowohl auf Informationsasymmetrien zwischen ihnen und 
den Kartellanten als auch auf Fehlsteuerungen der neueren 
Rechtsprechung beruhen, uneingeschränkt zu begrüßen. Der 
Ref E sieht als Verbesserung zunächst die Vermutung einer 
Kartellbetroffenheit derer vor, die im sachlichen, zeitlichen 
und räumlichen Geltungsbereich des Kartells Güter erworben 
haben (§ 33a Abs. 5 GWB-RefE).
Naturgemäß ist diese Vermutung widerlegbar. Rationale 
Schadensersatzkläger werden vorab wissen wollen, ob und 
inwieweit ihre Klage Aussicht auf Erfolg verspricht, weil sie 
sich nicht in einem Prozess wiederfinden möchten, den sie 
bei besserem Informationsstand nicht angestrengt hätten. 
Dazu hält der RefE zunächst eine Klarstellung des zeitlichen 
Anwendungsbereichs des mit der 9. GWB-Novelle eingeführ-
ten Auskunftsanspruchs des § 33g GWB bereit (§ 186 Abs. 4 
GWB-RefE), der die konträre Rechtsprechung des OLG Düs-
seldorf zu Recht obsolet macht, weil sie in Widerspruch zu 
höchstrichterlicher Judikatur steht und die gesetzgeberischen 
Zielsetzungen zu durchkreuzen drohte. Allerdings ermöglicht 
es gerade der umfassende Katalog des § 33g Abs. 3 GWB, Kar-
tellanten, die Übermittlung von Daten (etwa durch die Her-
beiführung einer Vielzahl beschwerdefähiger Entscheidungen 
über vermeintlich geheimhaltungsbedürftige Informationen 
und Dokumente) hinauszuzögern, ohne dass die Anspruchs-
verjährung gehemmt wäre. Die größte Hilfe scheint der Staat 
Kartellgeschädigten dadurch zuteilwerden zu lassen, dass er 
nicht nur den gegen Private gerichteten Anspruch aus § 89b 
Abs. 5 GWB präzisiert, sondern vor allem den an staatliche 
Instanzen adressierten § 89c Abs. 5 GWB in Kenntnis einer 
derzeit intensiv diskutierten Problematik unangetastet lässt: 
Ansprüche auf Einsicht in weitere wesentliche Aktenbestand-
teile aus Informationsfreiheitsrecht bestehen also offenbar – 
selbstverständlich in den Grenzen der Ausschlusstatbestände 
der §§ 3  ff. IFG – auch zur Vorbereitung kartellrechtlicher 
Schadensersatzansprüche.
Auf die Einführung einer schon im Vorfeld der 9. GWB-Novelle 
diskutierten und abgelehnten Mindestschadensvermutung 
verzichtet der RefE bewusst; sie würde die Kosten aller Ver-
fahrensbeteiligten für Erwerb und Auswertung ökonomischer 
Daten ohnehin nicht reduzieren. Auch im Falle ihrer Existenz 
würden alle ihre Auffassung zur Schadensvermutung äußern 
und mit ökonomischen Daten untermauern, was wiederum 
entsprechende Datenkenntnis aus der Beklagtensphäre auf 
Seiten der Kläger voraussetzt, über die diese aufgrund der 
Informationsasymmetrie ohne taugliche Auskunfts- und Ein-
sichtsrechte aber nicht verfügen.

Wertungsdivergenzen zur aktuellen Judikatur
Wie essentiell schon vorprozessual Informationen und 
Akteneinsichtsrechte für Kartellgeschädigte sind, zeigt deren 
Dilemma in den sog. Altfällen, für die der BGH mit seinem 
Schienenkartell-Judikat (Urt. v. 11.12.2018, KVR 26/17, WuW 
2019, 91 = WUW1292024) kürzlich eine konträr zu den aktuel-
len gesetzlichen Wertungen stehende Entscheidung getroffen 
hat. Nach seiner Auffassung sollen mit einem Kartell typi-
scherweise nicht einmal geringe Schäden verbunden sein (was 
hingegen die Verfasser der 9. GWB-Novelle schon nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung und gesicherter ökonomischer 
Erkenntnis bejahten), obwohl selbst in Fällen reinen Infor-
mationsaustauschs wegen der Einschränkung sog. Geheim-
wettbewerbs naturgemäß irgendwelche Preisüber höhungen 
eintreten und deshalb auch Schäden von Abnehmern ent-
stehen. Der Senat sollte im Nachhinein richtigstellen, dass 
dieses Urteil den Besonderheiten des Einzelfalls (v. a. regional 
unterschiedlichen Intensitäten der Wirkung der Kartellab-
sprachen) geschuldet war und insbesondere für Preiskartelle 
nicht gilt. Dabei kann er die Gelegenheit nutzen, mögliche 
innere Widersprüche der Entscheidung (z. B. zur Bedeutung 
der Kartelldauer) auszuräumen. Der BGH hat Schadens-
ersatzklägern, deren Klage z. T. seit Jahren rechtshängig war, 
gleichsam während des Spiels eine erhebliche Last aufgebür-
det, indem er komplexe, ökonomisch auszudifferenzierende 
Kriterienkataloge der Preisüberhöhung und der Kartellbe-
fangenheit entwickelte, obgleich dies nach den legislativen 
Entwicklungen der jüngsten Zeit alles andere als vorhersehbar 
war. Diese Last würde ohnehin nur durch umfassende Infor-
mations- und Auskunftsansprüche leicht zu schultern sein, 
obgleich solche nach altem Recht nicht oder nur in sehr engen 
Grenzen bestehen. Zu Recht hält der Ref E fest: Es liege im 
„Verantwortungsbereich“ der Kartellanten, Anscheinsbeweise 
zu erschüttern oder gesetzliche Vermutungen zu widerlegen.

Fortbestehender Klärungsbedarf
Bedarf nach einer „Nachsteuerung“ (RefE) ergibt sich schließ-
lich für den Umfang der Haftung in der wirtschaftlichen Ein-
heit. Auch hier drängt sich der Eindruck auf, dass deutsche 
Gerichte das Private Enforcement derzeit eher konterkarieren 
als fördern. Die Gesetzesverfasser sollten in dieser Hinsicht 
den als geboten erscheinenden Schritt tun und klarstellen, was 
europarechtlich ohnehin vorgegeben ist.

Prof. Dr. Johannes Heyers, LL.M., 
ist Rechtsanwalt der Kanzlei AULINGER 
Rechtsanwälte | Notare, Essen.
Kontakt: autor@wuw-online.de

 »WUW1318189

Beweiserleichterungen und Offenlegungsansprüche 
vor und nach der 10. GWB-Novelle


