
Fokus 
Kartellschadensersatz 
Anscheinsbeweis – OLG Düsseldorf 
weicht vom BGH ab
Zu Beginn des Jahres 2019 sorgte der Kartellsenat 
des OLG Düsseldorf in einem bemerkenswerten 
Urteil zum sog. Kartell der Schienenfreunde für 
Aufruhr: Nur sechs Wochen nachdem der BGH 
(Urt. v. 11.12.2018, KZR 26/17; abrufbar hier; wir 
berichteten hier) im Kontext desselben Kartells den 
in der Rechtsprechung seit Jahren anerkannten 
Anscheinsbeweis beim Kartellschadensersatz z.T. 
abgelehnt hat, tritt das OLG Düsseldorf (Urt. v. 
23.1.2019, VI-U (Kart) 18/17) dieser Entschei- 
dung offen entgegen. 

Der Senat hält demnach an seiner Entscheidungs-
praxis zum Anscheinsbeweis fest. So sei der 
Anscheinsbeweis auch bei Quoten- und 
Kundenschutzkartellen sowohl hinsichtlich der 
Kartellbetroffenheit als auch der Entstehung eines  
Schadens weiterhin anwendbar. Zum Hintergrund: 
Der Anscheinsbeweis ist eine typisierte Form des 
Indizienbeweises. Er verlangt einen typischen, 
durch die Lebenserfahrung bestätigten gleichför- 
migen Hergang (etwa: „Wer auffährt, hat  
Schuld.“). Liegt ein solcher vor, ist es an der Ge- 
genpartei, diesen dadurch zu erschüttern, dass  
sie substantiiert darlegt, weshalb im konkreten Fall 
ein atypischer Geschehensablauf vorliegt. 

Der BGH reduzierte den Anscheinsbeweis auf eine 
tatsächliche Vermutung, die des Weiteren  
entfalle, sobald die bloße Möglichkeit praktischer  
Umsetzungsschwierigkeiten oder Lücken in der 
Kartelldisziplin vorliegen. Dies sah das OLG als  
unvereinbar mit dem Effektivitätsgrundsatz an, 
denn die Inanspruchnahme der Kartellteilnehmer 
würde so übermäßig erschwert. Dem Kläger würde 
so die volle Darlegungs- und Beweislast (§ 286 
ZPO) auferlegt, der er mangels Insiderkenntnissen 
über das Kartell schwerlich nachkommen könne. 

Das OLG führt aus, dass die Erwägungen der 
BGH-Entscheidung nicht mit den von der höchst-
richterlichen Rechtsprechung in früheren Urteilen 
entwickelten Rechtsgrundsätzen zum Anscheinsbe-
weis in Einklang stünden und sieht mangels  
sachlichen Grundes keine Veranlassung, von der 
bisherigen Rechtsprechung abzuweichen.

Das OLG nahm jedoch die vom BGH geforderte 
Prüfung der weiteren Faktoren vor und bejahte 
nach einer Gesamtwürdigung im konkreten Fall 
die tatsächliche Vermutung. Das OLG hat daher die 
Revision nicht zugelassen. Es bleibt abzuwarten, 
wann der BGH Gelegenheit erhält, sich mit der  
Kritik des OLG Düsseldorf auseinanderzusetzen.

EuGH äußert sich zum Unternehmens-
begriff im Kartellschadensersatzrecht 
Der EuGH hat sich im März 2019 in einer Grund-
satzentscheidung zum Unternehmensbegriff im 
Kartellschadensersatzrecht geäußert (EuGH, Urt. 
v. 14.03.2019, C-724/17, abrufbar hier). Sonach 
schlägt der weite Unternehmensbegriff des Art. 
101 Abs. 1 AEUV auf den Ersatzpflichtigen im Kar-
tellschadensersatzrecht durch.

Der zugrundeliegende Sachverhalt betraf ein 
Kartell auf dem finnischen Asphaltmarkt. Drei 
Unternehmen erwarben jeweils eine der am 
Kartell beteiligten Gesellschaften im Wege eines 
Share Deal. Anschließend wurden die am Kartell 
beteiligten Unternehmen liquidiert, wobei die 
Erwerber deren Geschäftstätigkeit fortsetzten. Die 
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 Take away
Die divergierenden Ansichten des BGH und des 
OLG Düsseldorf führen zu Rechtsunsicherheit im 
Bereich des Kartellschadensersatzes. Auch wenn 
sich mittlerweile weitere Instanzgerichte dem 
OLG Düsseldorf angeschlossen haben, sollten die 
Parteien eines Kartellschadensersatzverfahrens 
ihre Strategien überprüfen.

http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr=90845&pos=0&anz=1
https://www.hoganlovells.com/~/media/germany_folder-for-german-team/newsletter/kartellrechts_radar_winter_2018.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211706&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4232749


Erwerber wurden in der Folge auf Schadensersatz 
in Anspruch genommen. Das finnische Recht 
sah eine Haftung des Rechtsnachfolgers jedoch 
nicht vor. Auf Vorlage des obersten finnischen 
Gerichtshofs hatte der EuGH daher über die 
Frage zu entscheiden, ob der europäische 
Unternehmensbegriff insoweit auf das nationale 
Recht durchschlägt.

Dies bejaht der EuGH dem Grunde nach. Die  
schadensersatzpflichtige (juristische) Person er- 
gebe sich unmittelbar aus dem Unionsrecht. Da-
bei überträgt der EuGH seine bisherige, in Buß-
geldverfahren entwickelte Auslegung eines weit- 
gefassten Unternehmensbegriffs auf das Kartell- 
schadensersatzrecht. Unter den unionsrechtlich 
autonomen Unternehmensbegriff fällt die gesamte 
wirtschaftliche Einheit eines Unternehmens, selbst 
wenn diese Einheit rechtlich aus mehreren natür-
lichen oder juristischen Personen besteht. Davon 
umfasst sei auch die Rechtsnachfolgehaftung bei 
wirtschaftlicher Kontinuität. Demnach hafte der 
Rechtsnachfolger eines gegen das europäische Kar-
tellrecht verstoßenden Unternehmens auf  
Schadensersatz, wenn die ursprünglich haftende 
Gesellschaft nicht mehr existiert, der Rechtsnach-
folger die wirtschaftliche Tätigkeit der unterge- 
gangenen Gesellschaft aber fortführt. Dies gelte 
auch, wenn der Rechtsnachfolger die am Kartell  
beteiligte Gesellschaft erst nach dem Kartellver- 
stoß im Wege eines Share Deal übernehme.

Nach dem EuGH sei eine effektive Durchsetzung 
des Kartellschadensersatzrechts als integraler  
Bestandteil des Systems zur Durchsetzung der  
europäischen Wettbewerbsregeln nur dadurch zu 
gewährleisten, dass der im Kartellbußgeldver- 
fahren entwickelte weite Unternehmensbegriff auch 
im Kartellschadensersatzrecht Anwendung finde.

Die zeitliche Reichweite der Entscheidung be-
grenzte der EuGH nicht. Sie beansprucht daher 
Geltung auch für Fälle, die zeitlich vor der Ent-
scheidung liegen.

Fokus Fusionskontrolle
Nach Bedenken des Bundeskartellamts 
– Gruner + Jahr verzichtet auf erneuten 
Erwerb der „National Geographic“-Lizenz 
Das Verlagshaus Gruner + Jahr (G+J), das seit 
1999 die Lizenz für die deutschsprachige Ausga- 
be des National Geographic hält, beabsichtigte,  
diese zeitlich befristet eingeräumte Lizenz erneut  
zu erwerben und meldete dies als Zusammen-
schluss beim Bundeskartellamt (BKartA) an. 
Nachdem das BKartA jedoch Bedenken gegen den 
erneuten Lizenzerwerb äußerte, zog G+J die  
Anmeldung zurück (Pressemitteilung und Fallbe-
richt des BKartA, abrufbar hier und hier).

Der erneute Lizenzerwerb ist anmeldepflichtig,  
weil nach dem BGH (Beschl. v. 10.10.2006, KVR 
32/05; abrufbar hier) auch der Erwerb einer mehr- 
jährigen Lizenz einen Kontrollerwerb über einen 
wesentlichen Vermögensteil darstellen kann.

Nach der vorläufigen Einschätzung des BKartA 
hätte der Erwerb der National Geographic-Lizenz 
durch G+J auf dem Markt für „populäre Wissens-
magazine“ in Deutschland zu einer erheblichen  
Behinderung wirksamen Wettbewerbs geführt.  
Seine Einwände begründete das BKartA mit der 
starken Marktstellung von G+J, das ebenfalls  
Herausgeber der Magazine „GEO“ und „P.M.“ ist. 
Diese sind mit National Geographic die nach Um-
satz- und Auflagenhöhe größten Wissensmagazine. 
G+J hätte mit dem erneuten Erwerb der National 
Geographic Lizenz einen Marktanteil von min-
destens 40% erreicht.

Dem BKartA zufolge wäre beim erneuten Lizenz- 
erwerb durch G+J weder von den übrigen allge- 
meinen Wissensmagazinen noch von monothe- 
matischen Zeitschriften ein ausreichender Wett- 
bewerbsdruck ausgegangen. Ebenso gehe von  
digitalen Medien kein ausreichender Wettbe- 
werbsdruck aus: Zwar würden die Auflagen der 
Printmedien – ebenso der Wissensmagazine von 
G+J – stetig sinken. Dies sei jedoch nicht Aus- 
druck eines den Verhaltensspielraum begrenzen-
den Wettbewerbsdrucks, sondern vielmehr eines 
allgemein veränderten Mediennutzungsverhaltens 
der Verbraucher.
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 Take away
Es besteht, unter gewissen Umständen, eine 
zivilrechtliche Haftung der Rechtsnachfolger 
für Schäden aus Kartellrechtsverstößen eines 
übernommenen und anschließend liquidierten 
Unternehmens. Entsprechend erhöht sich das  
Risiko einer Haftung auf Kartellschadensersatz bei 
einem Unternehmenskauf. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Pressemitteilungen/2019/01_04_2019_Gruner_Jahr.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/DE/Fallberichte/Fusionskontrolle/2019/B7-176-18.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f6501ec306bec5347ee640378a791769&client=12&nr=39316&pos=1&anz=2


Der fehlende Wettbewerbsdruck äußere sich laut 
BKartA bereits darin, dass G+J trotz Auflagen-
rückgangs in den letzten Jahren den Umsatzrück- 
gang durch Preiserhöhungen verlangsamen 
konnte. Die Möglichkeit zur Durchsetzung dieser 
Preiserhöhungen spreche nach dem BKartA  
gerade spiegelbildlich für einen entsprechenden 
Verhaltensspielraum gegenüber der  
verbleibenden  Nachfrage.

Deutsch-französischer Vorschlag zur 
Einführung einer Ministererlaubnis auf 
europäischer Ebene
Die Wirtschaftsminister von Deutschland und 
Frankreich, Peter Altmaier und Bruno Le Maire, 
schlagen in ihrem gemeinsamen „A Franco- 
German Manifesto for a European industrial  
policy fit for the 21st Century“ (abrufbar hier) aus 
Februar 2019 eine Anpassung des europäischen 
Wettbewerbsrechts an die Anforderungen globaler 
Märkte vor. 

Das deutsch-französische Manifest enthält neben 
dem Vorschlag einer stärkeren Berücksichtigung 
staatlicher Beteiligungen und Beihilfen im Rahmen 
der Fusionskontrolle insbesondere die kontrovers 
diskutierte Idee einer Überstimmungsmöglichkeit 
fusionskontrollrechtlicher Untersagungen der EU  
Kommission durch den EU-Ministerrat. Ein solches  
Vetoinstrument auf europäischer Ebene würde 
der im deutschen Wettbewerbsrecht in § 42 GWB 
geregelten Ministererlaubnis ähneln. Die  
Ministererlaubnis ermöglicht es dem Bundes- 
wirtschaftsminister, auf Antrag einen durch  
das BKartA untersagten Zusammenschluss zu  
erlauben, soweit gesamtwirtschaftliche Vorteile 
bestehen oder der Zusammenschluss durch ein 
überragendes Interesse der Allgemeinheit  

gerechtfertigt ist. Ein entsprechender Antrag 
wurde jüngst von dem Automobilzulieferer Miba 
und dem Metallverarbeiter Zollern gestellt, nach-
dem das BKartA deren geplante Gründung eines 
Gemeinschaftsunternehmens im Bereich von 
Gleitlagern Anfang dieses Jahres untersagt hatte. 

Der deutsch-französische Vorschlag eines ent- 
sprechenden Vetoinstruments auf europäischer 
Ebene wird überwiegend als unmittelbare politi- 
sche Reaktion auf die Untersagung des Zusammen- 
schlusses der Mobilitätssparten von Siemens und 
Alstom durch die EU Kommission (Pressemit-
teilung abrufbar hier) gesehen. Bereits kurz vor 
Bekanntgabe der Untersagungsentscheidung 
forderte Peter Altmaier in seinem Papier “Nationale  
Industriestrategie 2030” (abrufbar hier, wir  
berichteten hier), dass Unternehmenszusammen-
schlüsse erleichtert werden sollten, um die Ent-
stehung nationaler und europäischer Champions 
zu fördern. Das Papier fügt sich ebenso wie das 
deutsch-französische Manifest in die breitere poli-
tische Diskussion über eine Lockerung europäischer 
Wettbewerbsregeln ein. Eine solche Lockerung 
soll gerade die Entstehung europäischer  
Unternehmen fördern, die auf globalen Märkten 
mit führenden außereuropäischen Unternehmen 
in Konkurrenz treten können. Vertreter der EU- 
Kommission sowie der nationalen Wettbewerbs- 
behörden stehen dem Vorschlag skeptisch ge-
genüber. Der Präsident des BKartA, Andreas 
Mundt, warnte zuletzt vor einer  
„Politisierung des Wettbewerbsrechts“.

Auch die Bundesregierung selbst scheint sich  
zuletzt von dem Vorschlag einer Ministererlaubnis 
auf europäischer Ebene zu distanzieren. So er-
klärte die Bundesregierung laut aktuellen Presse-
berichten auf eine FDP Anfrage hin, keine 
Änderung der Zuständigkeiten der EU Organe in 
Bezug auf das Wettbewerbsrecht anzustreben. 
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 Take away
Eine fusionskontrollrechtliche Anmeldepflicht kann 
auch beim Erwerb einer mehrjährigen Lizenz be- 
stehen. Zudem verneint das BKartA das Argu- 
ment des Wettbewerbsdrucks digitaler Medien auf 
traditionelle Medien wie Radio, TV und Print in  
dieser Allgemeinheit. Verringert sich die Nutzung 
traditioneller Medien, könne die Ursache auch in ei-
nem geänderten Mediennutzungsverhalten liegen.

 Take away
Die Diskussion über eine Anpassung des euro- 
päischen Wettbewerbsrechts an die Anforderungen 
globaler Märkte steht weiterhin im Fokus. Insoweit 
ist nicht auszuschließen, dass der Politik in Zukunft 
mehr Spielräume bei der Beurteilung von  Zu- 
sammenschlüssen eingeräumt werden. Dass in  
absehbarer Zeit tatsächlich ein der Ministerer- 
laubnis entsprechendes Vetoinstrument auf euro- 
päischer Ebene eingeführt wird, ist derzeit aber 
wohl unwahrscheinlich.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/F/franco-german-manifesto-for-a-european-industrial-policy.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-881_de.htm
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-industriestrategie-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=24
http://hoganlovells-blog.de/2019/02/11/ein-neuer-deal-fuer-europa/


Fokus Verbraucherschutz
Sektoruntersuchung des BKartA 
zu Vergleichsportalen 
Das BKartA hat im April 2019 den Abschlussbericht 
seiner Sektoruntersuchung zu Vergleichsportalen 
veröffentlicht (abrufbar hier). 

Das Ziel der Sektoruntersuchung lag darin, Einblicke 
in die Strukturen und Wettbewerbsbedingungen 
der Vergleichsportale zu erlangen und mögliche 
Verstöße gegen Verbraucherschutzrecht  
aufzudecken. Im Rahmen der Sektoruntersuchung 
wurden in zwei Etappen bis zu 150 Vergleichspor-
tale aus unterschiedlichen Branchen (u.a. Flüge, 
Hotels, Versicherungen) aufgefordert, (zum Teil 
sensible) Informationen zu ihrer Geschäftstätigkeit 
zu übermitteln.

Durch die Sektoruntersuchung will das BKartA  
insbesondere in Erfahrung bringen, ob Vergleichs- 
portale sämtliche tatsächlich verfügbaren Ange- 
bote einbeziehen, welche Bewertungskriterien 
sowohl Reihenfolge der Darstellung als auch 
Präsentation der Ergebnisse beeinflussen und 
welche sonstigen Mechanismen zur Beeinflussung 
der Kunden (z.B. Hinweise auf Angebotsknappheit 
oder Boni) genutzt werden. 

In seinem Abschlussbericht bemängelt das 
BKartA unter anderem, dass es vielfach für den 
Verbraucher nicht erkennbar sei, ob verschiedene 
Vergleichsportale etwa denselben Algorithmus 
nutzen. Auf diese Weise könne der unzutreffende 
Eindruck entstehen, dass ein Ergebnis von 
mehreren Vergleichsportalen unabhängig 
voneinander bestätigt werde. Außerdem seien 
oftmals bestimmte Angebote an erster Stelle des 
Rankings (sog. "Position 0") aufgelistet, ohne dass 
für den Verbraucher hinreichend erkennbar sei, dass 
das Portal diese Position gegen Entgelt anbiete.

Verbraucher verfügen lediglich über begrenzte 
Möglichkeiten, zivilrechtlich gegen Verbraucher- 
rechtsverstöße vorzugehen. Vor diesem Hinter- 
grund weist das BKartA in seinem Abschlussbe- 
richt darauf hin, dass die behördlichen Eingriffsbe- 
fugnisse erweitert werden sollten, um die effektive  
Durchsetzung des Verbraucherschutzrechts 
zu gewährleisten.

Fokus Brexit
Bekanntmachung der EU Kommission zu 
Auswirkungen auf das Kartellrecht
Seit dem EU Sondergipfel Mitte April ist ein mög- 
licher Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
EU erst für Ende Oktober 2019 zu erwarten. Hier-
durch soll ein harter, weil ungeregelter, Brexit  
vermieden werden. Mit den Folgen eines Brexit  
für das Kartellrecht beschäftigt sich eine Be- 
kanntmachung der EU Kommission von Ende  
März 2019 (abrufbar hier).

Im deutschen und europäischen Kartellrecht gilt 
das Prinzip, dass wettbewerbswidriges Verhalten 
dort verfolgt werden kann, wo es Auswirkungen 
hat. Sprechen sich etwa Unternehmen im Verei-
nigten Königreich über Preise ab, ist dies auch im 
Falle eines Brexit jedenfalls dann in der EU ver-
folgbar, wenn die erfassten Produkte dort vertrie-
ben werden und die Absprache dadurch in der EU 
„implementiert“ wird. Ähnlich verhält es sich in 
Fällen, in denen Unternehmen ihre bestehende 
Marktmacht missbrauchen.

Neben dem Kartellverbot und dem Missbrauchs- 
verbot würde sich ein Brexit auf die Regeln der  
Fusionskontrolle auswirken, nämlich bei der 
Frage, ob und wo ein Vorhaben anzumelden ist.

Sofern ein Zusammenschlussvorhaben bestimmte 
Umsatz-Schwellenwerte überschreitet (regelmäßig 
bei weltweiten Umsätze von mehr als EUR 5 Mrd. 
und erheblichen Umsätze innerhalb der EU),  
besteht eine Anmeldepflicht in der EU. Zuständig 
für die Prüfung ist dann ausschließlich die EU- 
Kommission. Zudem kann eine Zuständigkeit von 
Nicht-EU-Staaten bestehen, wenn auch die jewei- 
ligen nationalen Schwellenwerte überschritten 
werden. Hieran würde sich nach einem  
Brexit nichts ändern. Neben der EU Kommission 
kann zukünftig aber (wie bei Kartellverstößen) 
auch die Competition and Markets Authority  
(CMA) als nationale Behörde im Vereinigten 
Königreich zuständig sein.

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung der Zu- 
ständigkeit der EU Kommission ist regelmäßig die 
Unterzeichnung des verbindlichen Vertrages 
(„Signing“). Ist das Vereinigte Königreich zu die-
sem Zeitpunkt noch Mitglied der EU, so sind  
dortige Umsätze in die Prüfung der EU Umsätze 
miteinzubeziehen. Sollte das Vereinigte König- 
reich dann hingegen kein Mitglied der EU mehr 
sein, bleiben im Vereinigten Königreich getätigte 
Umsätze der Beteiligten bei der Prüfung der eine 
EU Zuständigkeit begründenden Umsatzschwellen 
außer Betracht.
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 Take away
Mit der Sektoruntersuchung zu Vergleichsportalen 
macht das BKartA von seiner neuen verbraucher- 
rechtlichen Kompetenz des § 32e Abs. 5 GWB  
Gebrauch. Langfristig dürfte das BKartA diese  
Möglichkeit verstärkt nutzen wollen. Zudem könnte 
die Sektoruntersuchung Anstoß dafür sein, dass 
künftig die Eingriffsbefugnisse des BKartA im  
Bereich des Verbraucherschutzes erweitert werden. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_Vergleichsportale_Bericht.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-competition-law_en.pdf
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Die Auswirkungen eines geregelten, also ver- 
traglich vereinbarten, Brexit würden von der 
getroffenen Austrittsvereinbarung abhängen. Hier ist 
im aktuellen Entwurf eine Übergangszeit bis Ende 
2020 unter Fortgeltung des EU Kartellrechts  
einschließlich der Fusionskontrolle vorgesehen.

 Take away
Durch die Verschiebung eines möglichen Brexit auf 
Ende Oktober 2019 sind Unsicherheiten bezüglich 
der Anwendbarkeit des europäischen Kartellrechts 
zunächst gebannt. Auswirkungen würde ein  
Brexit vor allem in der Fusionskontrolle haben, 
wobei es u.U. zu einer parallelen Zuständigkeit von 
EU-Kommission und CMA kommen kann.  
Unternehmen sollten bei Zusammenschlüssen 
dann sehr genau prüfen, ob Umsätze und Aktivitä- 
ten im Vereinigten Königreich noch aus Sicht des 
EU-Kartellrechts zu berücksichtigen sind, und 
welche Behörden letztlich für die Prüfung zustän-
dig sind.
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