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1 Einleitung 

Kartellverfolgung kann in der Regel auf zwei Arten geschehen (Monopolkommission, 

2016, S.11). Zum einen besteht die Möglichkeit einer öffentlichen Rechtsverfolgung 

durch nationale Wettbewerbsbehörden. Hierbei werden Verbote gegen das Kartellrecht 

durch unterschiedliche Methoden aufgedeckt und mit Bußgeldern bestraft. Laut Angaben 

des Bundeskartellamts belief sich der erwirtschaftete Verbrauchernutzen durch die Ver-

folgung von Kartellen innerhalb eines 5-jährigen Zeitraums auf 2,75 Milliarden Euro 

(Bundeskartellamt, 2016, S.16). 

 Eine weitere Möglichkeit gegen Kartelle vorzugehen besteht durch die private Rechts-

verfolgung und den damit verbundenen Kartellschadensersatzklagen. Um dahingehende 

Vorschriften innerhalb Europas zu stärken, formulierte die EU im Jahr 2014 die Kartell-

schadensersatzrichtlinien. Am 9. März 2017 wurden die Richtlinien durch die 9. GWB 

Novelle in Deutschland umgesetzt. Die Projektarbeit beschäftigt sich mit den noch sehr 

aktuellen deutschen Vorschriften zur privaten Kartelldurchsetzung im Vergleich zur US-

amerikanischen Gesetzgebung. Dabei soll durch die jeweilige Herausstellung von Unter-

schieden und Gemeinsamkeiten dargelegt werden, ob die USA gegenüber Deutschland 

eine Vorbildfunktion einnehmen oder die deutschen Gesetzgeber mit ihren Vorschriften 

versuchen, eigene Lösungen zu finden. Im Rahmen der Projektarbeit wird dabei als aller-

erstes erläutert, was Kartelle sind und welche Möglichkeit zunächst für die Behörden be-

stehen, um den illegalen Absprachen entgegenzuwirken.  

Im Anschluss daran werden die theoretischen Grundlagen der privaten Kartellschadens-

ersatzklagen konkretisiert und insbesondere auf die damit verbundenen ökonomischen 

Fragestellungen hingewiesen. In den nächsten Unterkapiteln werden die Entwicklungen 

und Besonderheiten der privaten Kartelldurchsetzung in den Vereinigten Staaten und 

Deutschland herausgestellt, um einen Vergleich zwischen den Gesetzgebungen beider 

Länder durchführen zu können. Schlussendlich werden anhand eines Fazits die wichtigs-

ten Punkte zusammengefasst und somit das Forschungsthema dieser Projektarbeit beant-

wortet.  

2 Theoretische Grundlagen 

Zunächst wird im zweiten Kapitel ein Überblick darüber gegeben, was unter Kartellen zu 

verstehen ist und in welche verschiedenen Arten sich diese unterscheiden lassen. Aufbau-

end auf den deutschen und US-amerikanischen Gesetzgebungen zum Kartellverbot wird 
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anschließend das gängigste Modell zur Bekämpfung der Kartelle thematisiert. Hierbei 

wird eingangs der theoretische Ansatz der Bonusregelung erläutert, um infolgedessen 

Schritt für Schritt offenzulegen, wie die Regelung der Kartellbehörden in Deutschland 

und den USA funktioniert.  

2.1 Kartelle und deren Auswirkungen 

Treffen zwei Marktakteure Vereinbarungen über ihr Verhalten, redet man in der Regel 

von einem Kartell (Bundeskartellamt, 2016). Die Koordination untereinander bewirkt, 

dass der Wettbewerb auf dem Markt eingeschränkt oder sogar komplett abgestellt wird. 

Die Form solcher Absprachen kann dabei variieren. Werden beispielsweise von zwei 

Wettbewerbern Vereinbarungen darüber getroffen, dass der Preis eines Produktes einen 

gewissen Betrag nicht unterschreiten darf, liegt ein Preiskartell vor (Baßeler et al., 2014, 

S.217f.). Absprachen über die Aufteilung eines Marktes bezeichnet man dagegen als Ge-

bietsschutzkartell. Bei einem Quoten-Kartell hingegen werden Vereinbarungen darüber 

getroffen, dass eine bestimmte Absatzmenge nicht überschritten werden darf. 

 All diese Vereinbarungen lassen sich dabei als horizontale Absprachen zusammenfassen. 

Es handelt sich hierbei folglich um die Koordination von Wettbewerbern, die auf dem-

selben Markt interagieren. Stimmen jedoch Lieferant und Abnehmer ihr Marktverhalten 

aufeinander ab, wird von vertikalen Absprachen gesprochen. Eine derartige Absprache 

ist zum Beispiel dann gegeben, wenn durch eine vertragliche Regelung der Lieferant ein 

Gut nur zu einem bestimmten Preis verkauft und der Preiswettbewerb dementsprechend 

eingedämmt wird. Verpflichtet sich ein Abnehmer vertraglich dazu, ein Gut immer vom 

gleichen Lieferanten zu beziehen, und demzufolge den Wettbewerb unter den Anbietern 

einzuschränken, liegt ebenfalls eine Absprache auf vertikaler Ebene vor.  

 Die Bildung eines Kartells hat jedoch nicht nur negative Auswirkungen auf die unmit-

telbaren Abnehmer, die sich nicht innerhalb des Kartells befinden, sondern auch auf die 

Konsumenten. Eine Studie der Ökonomen Boyer und Kotchoni (2015, S.28f.) ergab dem-

nach, dass durch illegale Absprachen die Preise für ein Produkt im Schnitt um 15 Prozent 

angestiegen sind. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass Kartelle, an denen Wettbe-

werber aus verschiedenen Ländern beteiligt sind, durchschnittlich zu höheren Preisen 

führen, als nationale Kartelle. Ein gutes Beispiel hierfür stellt das europäische Waschmit-

telkartell dar (Laitenberg und Smuda, 2013). Dieses existierte zwischen Januar 2002 und 

März 2005 in acht unterschiedlichen Ländern und unter Beteiligung der drei größten Her-

steller. Schätzungsweise erhöhten sich die Preise der Produkte durch die Kartellbildung 

um knapp 7 Prozent und ergaben einen Gesamtschaden in Höhe von 315 Millionen Euro. 
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Zudem konnte beobachtet werden, dass Einzelhändler als Reaktion auf das Kartell die 

Preise für ihre Produkte ebenfalls erhöhten wodurch ein weiterer Schaden von 7,34 Mil-

lionen Euro für die Konsumenten entstand. Der Verlust wurde somit von den unmittelba-

ren Abnehmern auf die Mittelbaren weitergegeben. Aufgrund dessen, dass die Bildung 

von Kartellen eine so negative Auswirkung auf die Konsumenten und andere Marktteil-

nehmer hat, wurde am 27. Juli 1957 das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) 

erlassen, welches 1958 in Kraft trat (Thiem, 2004, S.17). Für Unternehmen sind demnach 

Vereinbarungen untereinander, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder abge-

stimmte Verhaltensweisen gesetzlich verboten, da sie dazu führen, dass ein Wettbewerb 

verhindert, eingeschränkt oder verfälscht wird (siehe §1 GWB). Eine Ausnahme für das 

Kartellverbot ist in §2 GWB geregelt.  

 Die Zuständigkeit für Kartelle in Deutschland obliegt dem Bundeskartellamt (Bundes-

kartellamt, 2016). Tritt jedoch der Fall auf, dass es sich um eine illegale internationale 

Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen innerhalb der EU handelt, muss das Euro-

päische Netzwerk der Wettbewerbsbehörden entscheiden, ob eine Zusammenarbeit meh-

rerer Behörden vonnöten ist, oder die Europäische Kommission in Brüssel die Untersu-

chung des Sachverhalts übernehmen soll. Bei kleineren Fällen, welche nur einen gewis-

sen Teil der Bundesregierung betreffen, ist das Landeskartellamt zuständig. In den USA 

sind die relevantesten Kartellgesetze in Title 15 des United States Code enthalten (Alb-

recht, 2008, S.33). Die zuständigen Behörden bei Kartellverstöße in den Vereinigten 

Staaten von Amerika sind zum einen die Antitrust Division des Department of Justice und 

zum anderen die Federal Trade Commission (Albrecht, 2008, S.37f.).  

2.2 Die Kronzeugenregelung zur Bekämpfung illegaler Absprachen 

Aus ökonomischer Sicht schränken Unternehmen durch ihre Absprachen über Preise oder 

Absatzmengen den Wettbewerb massiv ein (Puffer-Mariette, 2007, S.16). Auf der einen 

Seite steigen die Preise in die Höhe und auf der anderen Seite wird die Anbieterstruktur 

soweit verändert, dass sich das Angebot verringert. Im Grunde schadet ein Kartell also 

sowohl den Verbrauchern als auch den übrigen Marktteilnehmern. Der Staat muss sich 

insofern selbst die Frage stellen, welche Strategien ihm offenstehen, um durch diese den 

Wettbewerb schädigenden Verhaltensweisen entgegenzuwirken (Schmidt, 2005, S.159-

162). In der Theorie eröffnen sich dabei verschiedene Möglichkeiten. Eine dieser Optio-

nen wäre der Laissez-faire Approach. Hierbei würde der Staat komplett auf ein Eingreifen 
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verzichten und sich darauf verlassen, dass die Wettbewerber mit dem höchsten Marktan-

teil die Regeln des Marktes einhalten und sich dieser dementsprechend von allein regu-

liert. 

Ein Programm, das sich in den letzten Jahren in der Praxis erfolgreich behaupten konnte, 

ist die Bonusregelung (Bundeskartellamt, 2011). Diese Regelung, eingeführt im Jahr 

2000, ermöglicht eine Reduktion von Geldstrafen für Kartellbeteiligte, sofern dadurch die 

Aufdeckung des Kartells erleichtert wird. Von der Begrifflichkeit her entspricht das Pro-

gramm des Bundeskartellamts demzufolge dem eines klassischen Kronzeugen. In der 

Theorie lässt sich die Kronzeugen -bzw. Bonusregelung mit dem sogenannten Gefange-

nen Dilemma vergleichen (Albrecht, 2008, S.128-131). Zwei Straftäter werden hierbei 

vor die Wahl gestellt, ihre Tat zu gestehen und somit ihren Partner zu verraten. Im Aus-

tausch für ein Geständnis und unter der Voraussetzung, dass einer der Täter Stillschwei-

gen bewahrt, wird demjenigen der gestanden hat, volle Straffreiheit gewährt, während der 

andere für das Delikt bestraft wird. Kartelle und insbesondere internationale bestehen 

zwar in der Regel aus mehr als nur zwei Teilnehmern, allerdings erhöht dies auch das 

Risiko, dass einer der Kartellanten von der Bonusregelung Gebrauch macht. Vorausset-

zung hierfür ist jedoch, dass das Angebot der zuständigen Kartellbehörde auch einen An-

reiz dafür bietet, sich selbst und seine Mittäter zu verraten.  

Inhaltlich unterscheidet die Bonusregelung zwischen dem kompletten Erlass einer Geld-

strafe und einer bloßen Minderung (Bundeskartellamt, 2016). Lediglich die Unternehmen 

oder Personen, welche das Bundeskartellamt als Erstes von dem Bestehen eines Kartells 

in Kenntnis setzen, können auf den Verzicht eines Bußgeldes hoffen. Hierfür müssen sie 

der Kartellbehörde, allerdings zu jeder Zeit zur Verfügung stehen und dürfen zudem nicht 

die Begründer des Kartells sein oder andere Teilnehmer explizit dazu rekrutiert haben. 

Hat die Behörde zum Zeitpunkt des Antrags schon Kenntnisse über das Bestehen eines 

Kartells, muss der Antragssteller für einen vollkommenen Nachlass der Geldstrafe dabei 

helfen, das Vergehen nachzuweisen. Unternehmen und Personen, die sich dafür bereit 

erklären mit dem Bundeskartellamt zusammenzuarbeiten, nachdem die Behörde schon in 

Kenntnis gesetzt wurde, wird eine Minderung ihres Bußgeldes gewährt. Dabei ist es ma-

ximal möglich, die Geldstrafe um die Hälfte zu reduzieren. Laut eigenen Angaben ver-

folgt das Bundeskartellamt mit der Bonusregelung zwei Ziele. Auf der einen Seite möchte 

man den Zugang an Beweise zu gelangen vereinfachen und auf der anderen Seite illegale 

Kooperationen durch Abschreckung schon im Vorfeld verhindern. Statistisch gesehen 
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nahm die Zahl der Anträge seit der Einführung im Jahr 2000 enorm zu, sodass sie sich 

schon seit mehreren Jahren auf einem konstant hohen Level befinden (vgl. Abbildung 1). 

 In den USA wurde die Kronzeugenregelung im Jahr 1978 eingeführt (Zagrosek, 2005, 

S.68-70). In den nachfolgenden Jahren wurde das Programm zur Förderung der Attrakti-

vität weiter modifiziert. 1993 führte das Justizministerium der USA seine Corporate Le-

niency Policy ein. Hiernach dürfen die Behörden keine Kenntnisse über das Kartell haben 

und das Unternehmen muss eigene Schritte einleiten, die zu einer Beendigung der illega-

len Absprachen führen. Zu beachten gilt, dass nicht nur die Unternehmen, sondern auch 

einzelne Mitarbeiter von der Straffreiheit profitieren können. Aufbauend darauf entwi-

ckelte das US-amerikanische Justizministerium ein Jahr später die Leniency Policy for 

Individuals. (Zagrosek, 2005, S.78f.).  

Einer der bekanntesten internationalen Fälle, bei dem die Kronzeugenregelung zum Ein-

satz kam, war das aus dem Jahr 2001 stammende Vitamin-Kartell (Albrecht, 2008, 

S.182). Den 13 beteiligten Unternehmen aus dem europäischen und asiatischen Raum, 

darunter auch die deutschen Firmen BASF AG und die Merck KGaA, wurde ein Rekord-

Bußgeld in Höhe von 850 Millionen Euro verhängt. Das französische Unternehmen 

Aventis AG konnte der Geldstrafe jedoch entgehen, da sie als erste Firma dazu bereit war, 

mit den Behörden zu kooperieren. Relativ früh entschieden sich auch die F. Hoffmann – 

La Roche AG aus der Schweiz sowie die BASF AG für eine Zusammenarbeit mit den 

Kartellbehörden. Aufgrund dessen, dass sie als die Initiatoren der illegalen Absprachen 

galten, erhielten sie keine volle Straffreiheit. Jedoch wurde ihnen die Geldstrafe um die 

Hälfte erlassen. Letzten Endes entschieden sich auch alle anderen Beteiligten für eine 

Zusammenarbeit mit den Behörden und erhielten 10-bis 35-prozentige Minderungen der 

Geldstrafe.  

3 Private Kartelldurchsetzung – Deutschland und die USA im Vergleich  

Das dritte Kapitel thematisiert konkret die privaten Kartellschadensersatzklagen in 

Deutschland und den USA. Dabei wird, bevor es zum Vergleich kommt, zunächst ein 

Überblick darüber gegeben, was private Kartelldurchsetzung bedeutet und welche Frage-

stellungen sowie Problematiken mit dieser Thematik einhergehen. In den darauffolgen-

den Unterkapiteln werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Besonderheiten in 

Deutschland und den USA erläutert, ehe im letzten Teil der Vergleich gezogen wird. 
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Die Abbildung zeigt die Zunahme der Bonusanträge, welche seit der Einführung bei dem Bundeskartellamt 

eingegangen sind. Quelle: Eigene Darstellung; Quelle der Daten: Bundeskartellamt (2016) 

 

3.1 Definition und Bedeutung privater Schadensersatzklagen 

Hardcore-Kartelle führen bei einer optimalen Durchführung zu denselben Ergebnissen 

wie Monopole und tragen insofern auch zu den gleichen Ineffizienzen in der Gesellschaft 

bei (Hüschelrath und Weigand, 2013, S.6). Demzufolge stellt sich die Frage, wie diese 

Schäden innerhalb der Gesellschaften verhindert werden können. 

 Im vorigen Kapitel zeigte sich bereits, dass Regierungen oder Behörden zur Bekämpfung 

der Kartelle häufig auf die Bonusregelung zurückgreifen (Bundeskartellamt, 2016). Al-

lerdings können auch Personen oder Unternehmen, im Rahmen der privaten Kartellscha-

densersatzklagen, den Ansporn haben, die Kartelle zu offenbaren. Die private Schadens-

ersatzklage meint hierbei das Recht auf Ersatz des entstandenen Schadens für mittelbare 

und unmittelbare Abnehmer. Durch die private Kartelldurchsetzung bieten sich verschie-

dene Optionen (Möschel und Bien, 2010, S.10f.). Demnach besteht die Möglichkeit, ei-

nen Einfluss vor der Aufdeckung auf das Kartell auszuüben oder erst im Nachhinein. Die 

Geschädigten und Konsumenten verfolgen hierbei unterschiedliche Zwecke. Auf der ei-

nen Seite erhoffen sich die Kunden durch die Aufdeckung der illegalen Absprachen eine 

Senkung der Preise und Verbesserung der Qualität. Auf der anderen Seite besteht vor 

allem bei den Geschädigten ein Interesse auf Schadensersatz. Trotz der Tatsache, dass die 
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Abb.  1: Anzahl der Bonusanträge seit Einführung der Regelung 
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Klagen auf Schadensersatz eher das Ziel einer Kompensation verfolgen, dienen sie eben-

falls als nützliches Instrument zur Abschreckung und Bekämpfung von Hardcore-Kartel-

len (Hüschelrath und Weigand, 2013, S.28). Unternehmen drohen insofern nicht nur die 

üblichen Bußgelder, sondern zusätzlich noch die Zahlungen an geschädigte Konsumenten 

(Haucap, 2009, S.286).  

Zur Durchsetzung solcher Privatklagen muss man sich aus ökonomischer Sicht jedoch 

unterschiedlichen Fragestellungen widmen. Wichtig ist es zu betrachten, welche Partei in 

welcher Form geschädigt wurde und vor allem wie hoch der entstandene Schaden ist. Die 

illegalen Absprachen auf dem Markt führen bei Lieferanten zu einem reduzierten Absatz-

volumen. Infolgedessen steigen die Preise, sodass jeder Abnehmer, welcher das relevante 

Produkt von den Kartellanten bezieht, einen Schaden durch das Kartell erleidet. Darüber 

hinaus werden die Produzenten von komplementären Gütern benachteiligt. Am stärksten 

sind allerdings die Konsumenten durch die erhöhten Preise auf dem Markt betroffen. Dies 

ist auch häufiger Bestandteil der am Gericht eingereichten privaten Schadensersatzklagen 

(Hüschelrath und Weigand, 2013, S.29f.). 

Damit Forderungen auf Schadensersatz überhaupt erst einmal genehmigt werden können, 

ist es zunächst grundlegend entscheidend, die Tat zu beweisen (EU-Kommission, 2008, 

S.2). Die EU-Kommission formulierte in ihrem Weißbuch im Jahr 2008, dass die durch 

Kartelle geschädigten Personen oder Unternehmen nur sehr selten Ansprüche auf Scha-

densersatz geltend machen können. Grund hierfür sieht die Kommission in Missständen 

innerhalb der internationalen Wettbewerbsbehörden. Besonders prägnant sind die Über-

prüfungen und Analysen der entstandenen Sachverhalte sowie die häufig schwierigen 

Umstände, überhaupt erst an Beweismittel zu gelangen. Außerdem setzen sich die Kläger 

durch die Prozesskosten selbst einem Risiko aus, da es keine Sicherheit auf Entschädi-

gung gibt.  

Eine weitere Problematik ergibt sich aus der Bemessung des zu zahlenden Schadenser-

satzes (Hüschelrath und Weigand, 2013, S.31). Um die überhöhten Preise der Kartelle 

anfechten zu können, muss erst einmal bewiesen werden, dass die Preise vor den illegalen 

Absprachen deutlich geringer waren. Es muss demnach der Preis berechnet werden, wel-

cher sich ohne die Bildung des Kartells ergeben hätte. Hierfür gibt es verschiedene An-

sätze. Eine Möglichkeit wäre es, die Marktsituation während einer Kartellperiode mit der 

einer Wettbewerbsperiode zu vergleichen und zu schauen, welche Unterschiede sich in 

den unterschiedlichen Zeiträumen ergeben. Zusätzlich wäre es ebenfalls noch möglich, 

zwei ähnliche Märkte gleichzeitig zu betrachten und die Abweichungen herauszufiltern. 
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Zur Vereinfachung lässt sich das Ganze in einem theoretischen Modell darstellen (Hell-

wig, 2006, S.6). Angenommen auf einem Markt ergibt sich durch die Bildung eines Kar-

tells der Monopolpreis pM. Innerhalb eines Wettbewerbes würde der Wettbewerbspreis 

(pC) gleich den Grenzkosten (c) sein, wobei pM > pC = c ist. Die Erhöhung der Preise 

durch Einstellung einer neuen Wettbewerbssituation führt gleichzeitig zu zwei Effekten. 

Zum einen entsteht ein Allokationseffekt, da die Nachfrage für das Produkt verringert 

wird und zum anderen ein Verteilungseffekt, welcher zu einem höheren Preis bei einer 

geringeren Menge führt (siehe Abbildung 2). Die daraus entstehende Differenz für jedes 

gekaufte Produkt und der Verlust, aufgrund des gesunkenen Absatzvolumens bedingt 

durch die Kostenerhöhungen, ergeben die Höhe des Schadens für die Kunden des Kartells 

(Beschorner und Hüschelrath, 2009, S.4). Um die hohen Kosten der direkten Abnehmer 

auszugleichen, müssen diese ihre eigenen Preise erhöhen (EU-Kommission, 2008, S.10). 

Dies bedeutet, der entstandene Schaden wird auf die indirekten Konsumenten weiterge-

geben. Diesen Prozess der Schadensabwälzung bezeichnet man auch als passing-on 

(Bundeskartellamt, 2005, S.10). Inwieweit der Schaden auf die Konsumenten abgewälzt 

wird, hängt davon ab, wie hoch die Preiselastizität der Nachfrage ist und wie die Grenz-

kostenfunktion verläuft. Fällt die Reaktion der mittelbaren Abnehmer auf Preiserhöhun-

gen eher schwach aus, kann der Schaden in einem höheren Umfang weitergegeben wer-

den. Gleiches gilt für eine minimale Kostenänderung bei Erhöhung des Outputs. 

 In den meisten Fällen verläuft die Weitergabe des Schadens jedoch über mehrere Stufen, 

sodass es zunehmend komplizierter wird einen Schaden genau zu bemessen, oder gar zu 

beweisen (Strand, 2010, S.3f.). Aufbauend darauf entwickelte sich die passing-on de-

fense. Kartellanten können sich demnach mit dem Einwand der Schadensabwälzung ge-

gen den Anspruch auf Schadensersatz schützen1. Zu beachten gilt hier jedoch, dass die 

Beweislast bei den Mitgliedern selbst liegt (Beschorner und Hüschelrath, 2009, S.9f.). 

Insofern müssen sie selbst den Schaden bemessen, der von den unmittelbaren Abnehmern 

auf die mittelbaren weitergereicht wurde. Hierfür müssen sie entweder Dokumente von 

den direkten Abnehmern einfordern oder mit den indirekten Abnehmern zusammenarbei-

ten. 

Private Kartellschadensersatzklagen stehen des Weiteren in Konflikt mit den Bonusrege-

lungen der Kartellbehörden (Claire und Knight, 2014, S.7f.). Das liegt daran, dass die 

Kartellanten, indem sie sich bereit erklären mit den Behörden zusammenzuarbeiten, of-

fenbaren, Teil illegaler Absprachen gewesen zu sein. Unternehmen der Marktgegenseite 

                                                           
1 BGH, Urteil v. 28.06.2011 – KZR 75/10 



 

9 
 

könnten dies zum Anlass nehmen, ebendiese Unternehmen auf Schadensersatz zu verkla-

gen. Die Herausforderung der Wettbewerbsbehörden ist es also, einen Weg zu finden, die 

Attraktivität der Bonusregelung zu erhalten und gleichzeitig eine private Kartelldurchset-

zung zu ermöglichen (EU-Kommission, 2008, S.12). Es muss demnach ein Ansatz ge-

funden werden, bei dem sich die Kartellanten durch die Regelung nicht schlechterstellen 

können und Geschädigte nichtsdestotrotz die Chance erhalten, Schadensersatz geltend zu 

machen.  

 

Abb.  2: Theoretisches Modell: Effekte der Preiserhöhung 

 

Die Abbildung zeigt die Verteilungs- und Allokationseffekt. Quelle: Hellwig (2006, S.6) 

 

3.2 Funktion der privaten Kartelldurchsetzung in den USA 

Private Kartellschadensersatzklagen spielen in den Vereinigten Staaten schon seit Länge-

rem eine wichtige Rolle (Bundeskartellamt, 2005, S.15). Seit Einführung des Sherman 

Antitrust Act (1890) gibt es Vorschriften zur privaten Kartelldurchsetzung. Wie wichtig 

die Vorschriften heute noch sind, zeigt, dass im Schnitt 90-95 Prozent der bei Gericht 

eingereichten Verfahren zum Kartellrecht Privatklagen sind (Claire und Knight, 2014, 

S.4). Grund hierfür könnte vor allem sein, dass die private Rechtsverfolgung aus finanzi-

eller Hinsicht deutlich lukrativer ist, als die Arbeit der Wettbewerbsbehörden. Davis und 

Lande (2008, S. 891-893) untersuchte im Rahmen einer empirischen Studie die Vorteile, 

welche sich aus den privaten Kartellschadensersatzklagen ergeben. Innerhalb der Unter-

suchung 40 verschiedener Kartellfälle zeigte sich, dass durch die Maßnahmen der geschä-

digten Konsumenten und Unternehmen Schadensersatz in der Höhe von 18 bis 19 Milli-

arden Dollar gezahlt wurde. Im Vergleich dazu erlegten die Kartellbehörden den Kartel-

lanten, in einem Zeitraum von 1990 bis 2008 lediglich ein Bußgeld von bis zu 4 Milliar-

den Dollar auf. 
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 Die USA zeichnen sich in Hinblick auf die private Kartelldurchsetzung durch verschie-

dene Besonderheiten aus (Bundeskartellamt, 2005, S.16). Einer davon ist der dreifache 

Schadensersatz, welcher im US-amerikanischen Recht auch treble damages genannt 

wird. Bei der schon seit 1890 bestehenden Regelung erhalten die Geschädigten einen 

Schadensersatz in dreifacher Höhe zurück. Mit der Einführung wurden unterschiedliche 

Ziele verfolgt (Cavanagh, 2010, S.631-636). Auf der einen Seite sollen die treble dama-

ges dafür sorgen, dass Geschädigte eines Kartells in angemessener Höhe entschädigt wer-

den. Die Aussicht das Dreifache seines Schadens zu erhalten, schafft einen starken Anreiz 

gegen Kartelle vorzugehen. Würden die Abnehmer eines Kartells weniger zurückbekom-

men, wäre die Motivation in Anbetracht der hohen Prozesskosten eher gering. Daneben 

sollen mit den treble damages die Teilnehmer der illegalen Absprachen abgeschreckt 

werden. Des Weiteren schafft die Regelung den Effekt, dass Unternehmen aufgrund der 

hohen Kosten keinen Profit mehr aus der Bildung eines Kartells schlagen können. Im 

Großen und Ganzen sollen Unternehmen, welche wettbewerbswidrige Absprachen unter-

ziehen, mit der Regelung bestraft werden. In Kritik steht häufig, dass mit den treble da-

mages eine Überkompensation der Geschädigten erfolgt (Easterbrook, 2010, S.454f.). 

Dem wirkt allerdings entgegen, dass die angeklagten Unternehmen Beweise verbergen 

könnten, die dazu beitragen, den genauen Schaden zu bemessen. Insofern ist eine Multi-

plikation des Schadens notwendig, um den Wohlfahrtsverlust der Konsumenten wieder 

auszugleichen.  

Im Zusammenhang mit den treble damages entwickelte das Justizministerium der Verei-

nigten Staaten eine Maßnahme, um kooperationswillige Unternehmen zu unterstützen 

(Department of Justice, 2004). Mithilfe des sogenannten detrebling sollen Kartellanten, 

welche sich bereit erklären mit den Behörden zusammenzuarbeiten, die Möglichkeit er-

halten, anstelle des dreifachen Schadensersatzes nur noch den einfachen zu zahlen. Inso-

fern schafft man durch die Begünstigung den Effekt, die Bonusregelung weiterhin attrak-

tiv zu halten. Detrebling spielt vor allem auch im Zusammenhang mit dem Regressan-

spruch des US-amerikanischen Kartellrechts eine wichtige Rolle (Bundeskartellamt, 

2005, S.18). In den Vereinigten Staaten kann der Schaden nicht von den anderen Kartell-

mitgliedern ausgeglichen werden, sodass nur das auf Schadensersatz verklagte Unterneh-

men den Schaden stemmen muss. Kritisiert wird hieran häufig, dass die Kläger die Kar-

tellanten gegeneinander ausspielen könnten, um das bestmögliche Angebot zu erhalten 

(Baker, 2004, S.387).  
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Eine weitere Besonderheit aus den USA ist die Sammelklage (Fiedler, 2010, S.9). Ob-

wohl nicht explizit für das Kartellrecht konzipiert, spielen die in Amerika genannten class 

actions dennoch eine wichtige Rolle. Mithilfe der Sammelklagen ist es mehreren Perso-

nen gleichzeitig möglich, einen Schaden geltend zu machen. In der Regel enden die Pro-

zesse mit einem Vergleich (Leslie, 2008, S.1012-1015). Das bringt für alle Beteiligten 

unterschiedliche Vorteile mit sich. Die Kläger werden entschädigt, Anwälte für ihre Ar-

beit entlohnt und die Mitglieder eines Kartells zahlen einen in der Höhe angemessenen 

Schadensersatz. Zudem beschleunigt ein Vergleich den gesamten Prozess. Kläger müssen 

dementsprechend nicht Jahre darauf warten, entschädigt zu werden. In Hinblick auf die 

class actions und den damit zusammenhängenden Vergleichen muss jedoch beachtet wer-

den, dass es durchaus zu einer Unterkompensation kommen kann. Dies wäre beispiels-

weise dann gegeben, wenn der Anwalt versucht, die Prozesskosten so gering wie möglich 

zu halten, indem er eine frühe Übereinkunft mit den Angeklagten trifft. Grundsätzlich 

sollen mit den class actions im Kartellrecht Sachverhalte vor Gericht gebracht werden, 

welche sich als Einzelklage nicht lohnen würden.  

Weitere Besonderheiten in Hinblick auf die privaten Kartellschadensersatzklagen betref-

fen vor allem die Honorarstruktur der Anwälte sowie die Prozessführung (Bundeskartell-

amt, 2005, S.19f.). In den Vereinigten Staaten werden den Klägern, sollten sie den Fall 

gewinnen, die Anwaltskosten zurückerstattet. Zudem werden im Rahmen der contingency 

fees die Anwälte an dem Schadensersatz beteiligt. Es wird also auf beiden Seiten ein An-

reiz geschaffen, Privatklagen im Kartellrecht anzustreben. Im Zuge der Prozessführung 

kommt häufig das pre-trial discovery zum Einsatz (Killias et al., 2011, S.934f.). Hierbei 

können Angeklagte dazu veranlasst werden, Beweise vor Beginn des eigentlichen Haupt-

verfahrens offenzulegen. Ziel ist es dabei, die vorherrschende Informationsasymmetrie 

abzubauen. Wie die Parteien an die notwendigen Informationen gelangen, bleibt dabei 

ihnen selbst überlassen. Möglich ist eine mündliche wie auch eine schriftliche Befragung.   

3.3 Entwicklung und Besonderheiten der privaten Kartelldurchsetzung in 

Deutschland 

Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten sind private Kartellschadensersatzklagen in Eu-

ropa und Deutschland ein noch sehr junges Thema. Im Jahr 2001 befand der Europäische 

Gerichtshof, dass auch Privatpersonen bei Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ihren 
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Anspruch geltend machen können2. Aufbauend darauf verfasste die Europäische Kom-

mission 2005 ihr Grünbuch über Schadensersatzklagen (EU-Kommission, 2005). Hierbei 

verfolgte die Kommission das Ziel, die Durchsetzung ebendieser Klagen in Hinblick auf 

Wettbewerbsverstöße zu erleichtern. Beispielsweise wurde vorgeschlagen die Informati-

onsasymmetrie abzubauen, indem Angeklagte dazu verpflichtet werden, ihre Dokumente 

offenzulegen. Konkretisiert wurden die Vorschläge im Jahr 2008 (EU-Kommission, 

2008). Mit dem von der Kommission publizierten Weißbuch sollten Schwierigkeiten 

identifiziert werden, welche die Durchsetzung der Schadensersatzklagen verkomplizier-

ten. 

Im Jahr 2014 erließen das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 

die Kartellschadensersatzrichtlinien (Europäische Union, 2014). Die dort aufgeführten 

Vorschriften sollten im nationalen Recht umgesetzt werden. Dies fand 2017 im Rahmen 

der 9. GWB Novelle durch den Bundestag in Deutschland statt (Deutscher Bundestag, 

2016, S.2). Aufgrund der neuen Regelungen ist es in Deutschland nun vereinfacht mög-

lich, Schadensersatz im Zusammenhang mit kartellrechtlichen Verfahren durchzusetzen. 

Eine der Besonderheiten, welche sich durch die Neuregelungen ergaben, ist die Privile-

gierung des Kronzeugen (siehe §33e Absatz 1 und 2 GWB). Demnach müssen Unterneh-

men, die mit den Kartellbehörden erfolgreich zusammengearbeitet haben und einen voll-

ständigen Erlass der Geldstrafe erhielten, nicht mehr in vollem Umfang für den Schaden 

haften. Lediglich der Schaden, welcher für die mittelbaren und unmittelbaren Konsumen-

ten entstand, muss ersetzt werden. Des Weiteren muss ein Kronzeuge keinen Schadens-

ersatz zahlen, wenn die Ansprüche gegen die weiteren Mitglieder des Kartells verjährt 

sind.  

Darüber hinaus gab es auch hinblickend auf die Haftungsverhältnisse einige Änderungen. 

Kartellanten haften für den entstandenen Schaden gemeinsam (siehe §33d Absatz 1-3 

GWB). Inwieweit die Verhältnisse aufgeteilt werden, machen die Mitglieder dabei unter 

sich aus. Kleine und mittelgroße Unternehmen haften beschränkt, wenn sie während des 

Kartells einen Marktanteil von unter 5 Prozent hatten und die Existenz des Unternehmens 

durch regelmäßige Ersatzansprüche gefährdet wäre. Weiterhin gab es durch die 9. GWB 

Novelle gesetzliche Veränderungen zum passing-on (siehe §33c GWB). Mittelbaren Ab-

nehmern ist es nun vereinfacht möglich, Schadensersatz aufgrund von Preisaufschlägen 

geltend zu machen. Der Schaden wurde laut Vorschrift auf die mittelbaren Abnehmer 

                                                           
2 EuGH, Urteil v. 20.09.2001 – C-453/99 
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abgewälzt, wenn vermutet wird, dass die unmittelbaren Abnehmer infolge der Preisab-

sprachen ihre eigenen Preise für die gekaufte Ware erhöht haben. Kann die Vermutung 

begründet abgestritten werden, findet die Vorschrift keine Anwendung. Zudem wurden 

durch die Neuregelungen Maßnahmen entwickelt, welche versuchen, die Informationsas-

ymmetrie zwischen den Parteien abzubauen (siehe §33g Absatz 1 und 2 GWB). Können 

Kläger beweisen einen Anspruch auf Schadensersatz zu haben, sind die Angeklagten dazu 

verpflichtet, die Beweise offenzulegen. Befindet sich jemand in Besitz von Dokumenten, 

welche etwas zur Verteidigung der Kartellmitglieder beitragen, müssen auch diese offen-

gelegt werden. Außerdem können sich Kläger über großzügigere Verjährungsregeln er-

freuen. Die Frist für Ansprüche auf Schadensersatz wurde von drei auf fünf Jahre verlän-

gert (siehe §33h Absatz 1 GWB). Auch in Bezug auf die Erzielung von Einigungen traf 

die 9. GWB Novelle neue Regelungen (siehe §33f GWB). Wird zwischen einem Kläger 

und einem Angeklagten ein Vergleich geschlossen, muss der Angeklagte keinen Scha-

densersatz mehr zahlen. Die weiteren Kartellanten zahlen in diesem Fall lediglich einen 

um den Anteil des Vergleichenden verringerten Betrag.  

3.4 Unterschiede und Gemeinsamkeiten der privaten Kartelldurchsetzung 

Die erste Auffälligkeit, welche aus einem Vergleich zwischen Deutschland und den USA 

in Hinblick auf private Kartellschadensersatzklagen hervorsticht, ist die Historie. Wäh-

rend die private Kartelldurchsetzung in den Vereinigten Staaten schon seit 1890 eine 

Rolle spielt (Bundeskartellamt, 2005, S.15), wurden die Vorschriften zu den Kartellscha-

densersatzrichtlinien in Deutschland erst 2017 im Rahmen der 9. GWB Novelle umge-

setzt (Deutscher Bundestag, 2016, S.2). Allerdings war die Bedeutung der Klagen in den 

USA zur Anfangszeit eher gering (Jones, 2004, S.410f.). In den ersten 50 Jahren wurden 

nur 175 Privatklagen eingereicht, wobei lediglich 13 davon erfolgreich durchgebracht 

werden konnten. Dies änderte sich jedoch in der nachfolgenden Zeit. Demnach wurden 

beispielsweise von 1996 bis 2000 durchschnittlich 674 Verfahren pro Jahr beim Gericht 

eingereicht. 

In Deutschland erhofft man sich eine ähnliche Entwicklung. (Podszun, 2017, S.23f.) Mit 

Umsetzung der EU-Richtlinie wird erwartet, dass private Schadensersatzklagen innerhalb 

des Kartellrechts an Bedeutung gewinnen. Dementsprechend soll neben den Kartellbe-

hörden eine neue Alternative zur Bekämpfung und Abschreckung der illegalen Abspra-

chen gebildet werden. Es bleibt jedoch weiterhin wichtig, dass die Arbeit der Behörden 

durch Stärkung der Privatklagen nicht eingeschränkt wird (Bundeskartellamt, 2016, 
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S.30). Die Schwierigkeit ist es, die Attraktivität der Bonusregelung zu erhalten und 

gleichzeitig für eine faire Durchsetzung der Schadensersatzklagen zu garantieren. 

Aufgrund dessen entwickelten sowohl die Gesetzgeber in den USA als auch in Deutsch-

land entsprechende Maßnahmen (Departement of Justice, 2004). Mithilfe des detreblings 

erhofft sich das Justizministerium der Vereinigten Staaten einen Anreiz für Kartellanten 

zu schaffen, weiterhin mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Ein Unternehmen soll in 

Fall einer erfolgreichen Kooperation von dem dreifachen Schadensersatz befreit werden 

und die Möglichkeit erhalten, nur das einfache davon zu bezahlen. Der in Deutschland 

geschaffene Ansatz ähnelt dieser Maßnahme sehr. Kronzeugen, welche erfolgreich mit 

den Behörden zusammengearbeitet haben, müssen lediglich für den Schaden aufkommen, 

der für die eigenen mittelbaren und unmittelbaren Konsumenten entstanden ist (siehe 

§33d GWB). Eine darüberhinausgehende Haftung entsteht nur, falls weitere Geschädigte 

des Kartells von den übrigen Mitgliedern nicht entschädigt werden konnten. Insofern ver-

suchen beide Länder die Attraktivität der Regelung zu erhalten, indem sie dafür sorgen, 

dass Kronzeugen nur einen reduzierten Anteil des zu zahlenden Schadensersatzes tragen 

müssen.  

Unterschiede gibt es allerdings in den Haftungsverhältnissen. Im US-amerikanischen Ge-

setz haftet alleinig das auf Schadensersatz verklagte Unternehmen für die entstandenen 

Schäden des Kartells (Bundeskartellamt, 2005, S.18). Im schlimmsten Fall könnte hierbei 

dessen Existenz bedroht werden. In Deutschland besteht eine Haftung aller Schuldner 

(siehe §33d GWB). Dies bedeutet alle an dem Kartell beteiligten Unternehmen haben 

dafür zu sorgen, dass die Abnehmer entschädigt werden. Inwieweit jeder Einzelne den 

Schaden trägt, ist den Kartellanten selbst überlassen. Dabei wird besonders auf die Betei-

ligung an dem Gesamtschaden achtgegeben. Um eine existenzvernichtende Wirkung zu 

verhindern, werden besonders kleine und mittelgroße Unternehmen mit geringem Markt-

anteil privilegiert. Kann nachgewiesen werden, dass der Anteil am Markt während der 

illegalen Absprachen geringer als 5 Prozent war und die Existenz durch den zu zahlenden 

Schadensersatz bedroht wird, haften jene Kartellmitglieder nur beschränkt. Die Beschrän-

kung gilt nicht, falls die Unternehmen Begründer des Kartells sind oder andere Mitglieder 

für dieses angeworben haben. 

 Ein wichtiger ökonomischer Aspekt hinsichtlich der privaten Kartellrechtsdurchsetzung 

ist die Bestimmung des zu zahlenden Schadensersatzes, um für eine gerechte Entschädi-

gung zu sorgen (Hüschelrath und Weigand, 2010, S.30). In konkreten Fällen des Kartell-



 

15 
 

rechts kommt häufig die Differenzhypothese zum Einsatz (Inderst et al., 2013, S.4). Hier-

bei sollen die Geschädigten wieder in ihre Ausgangslage versetzt werden, welche sich 

ohne die Bildung des Kartells ergeben hätte. Das Ziel ist es, dementsprechend den Aus-

gangspreis zu ermitteln (EU-Kommission, 2013, S.24). Eine Möglichkeit zur Berechnung 

wäre die Differenz-in-Differenzen-Methode. In diesem Fall wird ein Markt, der von ille-

galen Absprachen betroffen ist, mit einem Markt, zu dem ein Wettbewerbsverhältnis be-

steht zum gleichen Zeitpunkt verglichen. Steigen beispielsweise die Kosten eines Input-

produkts, lässt sich sehr gut vergleichen, wie unterschiedlich die beiden Märkte in Form 

von Preiserhöhungen darauf reagieren. Mit den gesammelten Daten ist es nun möglich, 

die jeweilige Differenz zu berechnen. 

In Deutschland ist es grundsätzlich so geregelt, dass bei Unklarheiten zwischen den be-

troffenen Parteien, das Gericht darüber entscheidet, wie hoch der zu zahlende Schadens-

ersatz ist (siehe §287 ZPO). Der entgangene Gewinn durch das Kartell kann dabei eben-

falls berücksichtigt werden (siehe §33a Absatz 3 GWB). Inwieweit die Betroffenen ent-

schädigt werden sollen, wird allerdings nicht konkretisiert (Baer, 2014, S.3). In den Ver-

einigten Staaten ist dies anders. Mit den treble damages wird explizit definiert, dass Ge-

schädigte das Dreifache ihres Schadens zurückerhalten sollen. In erster Linie sollen die 

Verluste der Betroffenen auf diese Weise kompensiert werden. Weiterhin werden Kar-

tellmitglieder abgeschreckt und es wird ein verstärkter Anreiz für Privatkläger geschaf-

fen, um gegen die illegalen Absprachen vorzugehen.  

Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Schadens lässt sich eine weitere Problematik 

der privaten Kartelldurchsetzung betrachten. Im Laufe einer Kartellperiode kommt es 

häufig dazu, dass unmittelbare Abnehmer ihren Schaden auf die mittelbaren abwälzen, 

indem sie ihre Preise erhöhen (EU-Kommission, 2008, S.10). Vor allem auch aus ökono-

mischer Sicht ist besonders wichtig, welche Partei in welchem Ausmaß einen Anspruch 

auf Schadensersatz geltend machen kann (Bundeskartellamt, 2005, S.17). Auf lange Sicht 

werden die Marktteilnehmer versuchen, Substitutionsgüter zu finden, um den erhöhten 

Preisen und Kosten zu entgehen (Hoseinian, 2005, S.19). Insofern sind Preiskartelle dann 

am lukrativsten, wenn die mittelbaren und unmittelbaren Abnehmer noch nicht auf andere 

Güter umgestiegen sind. Die 9. GWB Novelle traf im Sinne der Schadensabwälzungen 

neue Regelungen. Die mittelbaren Abnehmer eines Kartells haben ein Anrecht auf Scha-

densersatz, wenn lediglich vermutet wird, dass die Preise von den direkten Konsumenten 

erhöht worden sind (siehe § 33c Absatz 2 GWB). In den Vereinigten Staaten wird die 

Geltendmachung der Schadensabwälzung etwas kritischer gesehen (Hoseinian, 2005, 
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S.19). In den siebziger Jahren entschied ein Gericht, dass ein Schadensersatz aufgrund 

von Preisaufschlägen nicht berechtigt ist, da die Höhe der zu zahlenden Strafe an alle 

Konsumenten sonst zu hoch wäre. Demnach sollten nur die direkten Abnehmer ein Recht 

auf Schadensersatz haben. Eine der Schwierigkeiten innerhalb der Prozessführung im 

Rahmen privater Kartellschadensersatzklagen ist es, überhaupt erst zu beweisen, dass ein 

Schaden vorliegt (EU-Kommission, 2008, S. 2). Aus diesem Grund entwickelten die Ge-

setzgeber der Vereinigten Staaten eine Maßnahme, um dem Problem entgegenzuwirken. 

Mithilfe der pre-trial discovery sollen vor Beginn des Hauptverfahrens Beweise und Do-

kumente offengelegt werden (Killias et al., 2011, S.934f.). Ziel ist es, im Prozess für einen 

besseren Austausch zwischen den Parteien zu sorgen. In Deutschland wird seit der 9. 

GWB Novelle ein sehr ähnlicher Ansatz verfolgt. Wie bei dem pre-trial discovery des 

US-amerikanischen Gesetzes, sollen auch hier die jeweiligen Gegenparteien dazu ver-

pflichtet werden, die Beweismittel vor Erhebung der Klage offenzulegen (Podszun, 2017, 

S.23). Die Maßnahme unterliegt in beiden Ländern jedoch einigen Beschränkungen. Bei 

nicht relevanten oder vertraulichen Informationen zwischen Anwalt und Mandant ist es 

möglich, das Preisgeben der Informationen in den USA zu untersagen (Killias et al., 2011, 

S.935). In der deutschen Gesetzgebung wird vor allem darauf geachtet, dass die Informa-

tionen der Kronzeugen vor der Offenlegung geschützt werden (siehe §33g Absatz 4 

GWB).  

Einen grundlegenden Unterschied zwischen den Gesetzgebungen beider Länder gibt es 

in Bezug auf Sammelklagen. Die class actions gehören in den Vereinigten Staaten zu den 

bedeutendsten Rechtsmitteln (Alexander, 2000, S.1f.). Sie machen es möglich, den Scha-

den lediglich gering geschädigter Konsumenten geltend zu machen. Des Weiteren erhal-

ten Personen, welche die hohen Prozess- und Anwaltskosten nicht tragen können, so die 

Möglichkeit, gegen große Unternehmen vorzugehen. Zum einen wird hierbei also ein 

weiterer Anreiz für die Abnehmer geschaffen, selbst gegen Kartelle vorzugehen. Zum 

anderen verspüren auch die Anwälte einen Antrieb, Sammelklagen vor Gericht zu brin-

gen. Durch die summierte Anzahl der Geschädigten werden die Anwaltskosten getragen 

und der Prozess ist aus finanzieller Sicht somit erfolgsversprechend (Baron und Trebing, 

2016, S. 456). Trotz dessen, dass die EU im Rahmen ihrer Kartellschadensersatzrichtlinie 

Vorschriften zu Sammelklagen gefordert hatte, blieben solche in Hinblick auf die 9. GWB 

Novelle in Deutschland aus. Begründet wurde dies damit, dass die bußgeldlichen Verfah-

ren der Behörden ausreichend sind und dementsprechend class actions nicht erforderlich 

wären (Leslie, 2008, S.1012-1015). Mit den Sammelklagen geht jedoch häufig das 
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Schließen von Vergleichen einher. Seit den Neuregelungen der 9. GWB Novelle ist das 

Schließen von Vergleichen, trotz Ablehnung der Sammelklagen auch gesetzlich in 

Deutschland geregelt (siehe §33f GWB). Die vergleichenden Kartellanten müssen keinen 

Schadensersatz mehr zahlen. Die weiteren Mitglieder des Kartells haften nur noch in ge-

ringerem Ausmaß.  

4 Fazit 

Im Rahmen dieser Projektarbeit zeigte sich, dass es neben den behördlichen Methoden 

wie der Bonusregelung noch eine weitere vielversprechende Alternative mit den privaten 

Kartellschadensersatzklagen gibt, um Kartelle zu bekämpfen. Mit dieser Maßnahme ist 

es möglich, Unternehmen abzuschrecken überhaupt erst illegale Absprachen einzugehen 

und zudem mittelbare und unmittelbare Geschädigte zu kompensieren. In den USA schon 

seit langer Zeit ein stark genutztes Rechtsmittel, entwickelt sich die private Kartelldurch-

setzung in den EU-Mitgliedsstaaten und vor allem in Deutschland zu einer auch immer 

gefragteren Methode. Durch die Umsetzung der EU-Kartellschadensersatzrichtlinien 

(2017) im Zuge der 9. GWB Novelle schaffte die deutsche Gesetzgebung neue Vorschrif-

ten, um die Durchsetzung privatrechtlicher Schadensersatzansprüche zu stärken und zu 

vereinfachen.  

Vor allem in Kapitel 3.1 konnte jedoch gezeigt werden, dass man sich hinsichtlich der 

privaten Schadensersatzklagen verschiedenen ökonomischen Fragestellungen widmen 

muss. Wichtig ist es beispielsweise zu beachten, wie hoch der entstandene Schaden ist 

und inwieweit dieser an die mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde. Zusätzlich 

muss darauf geachtet werden, dass die Arbeit der Behörden und insbesondere die Bonus-

regelung durch eine private Kartellrechtsdurchsetzung nicht eingeschränkt wird. Die Aus-

fertigungen in den darauffolgenden Unterkapiteln konnten zeigen, dass die USA und 

Deutschland versuchen, mithilfe der Gesetzgebungen den Fragestellungen gerecht zu 

werden. So beantwortet die US-amerikanische Gesetzgebung beispielsweise die Frage 

nach der Höhe des zu zahlenden Schadensersatzes mit der Vorschrift der treble damages. 

In Deutschland dagegen entscheiden die Gerichte bei Unklarheiten je nach Ermessen über 

die Höhe des Schadens. Damit die Arbeit der Behörden nicht eingeschränkt wird und die 

so wichtige Bonusregelung weiterhin attraktiv bleibt, treffen beide Länder ähnliche Maß-

nahmen. Die Privilegierung des Kronzeugen in Deutschland und das detrebling aus den 

USA sollen Unternehmen die Möglichkeit geben, bei erfolgreicher Kooperation mit den 

Behörden nur im beschränkten Umfang für den Schaden zu haften. Weitere Ähnlichkeiten 
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gibt es auch in der Prozessführung mit der Vorschrift, Beweise schon vor Beginn des 

eigentlichen Hauptprozesses offenzulegen.  

Zusammenfassend lässt sich demnach sagen, dass sich durchaus Gemeinsamkeiten in den 

Gesetzgebungen beider Länder finden lassen. Allerdings versucht das deutsche Recht 

auch, eigene Wege zu gehen.  Auf der einen Seite wird die Regelung der Sammelklagen 

strikt abgelehnt und auf der anderen Seite Regelungen zum passing-on formuliert, um 

auch hier vereinfacht Schadensersatzansprüche geltend zu machen. In Zukunft wird sich 

zeigen, ob Deutschland zu einem ähnlich attraktiven Standort für private Schadensersatz-

klagen werden kann wie die USA. Erste Schritte hierfür wurden mit der Umsetzung der 

EU-Richtlinien und den klägerfreundlichen Vorschriften bereits gegangen.  
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