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Thesen
erstellt und verantwortet vom forum vergabe

1. Praxis der Kartellverfolgung
Lothar Janta, Leitender Regierungsdirektor, Bundeskartellamt, Bonn


Die Verfolgung von Kartellen entwickelt sich dahin, dass immer mehr
große Verfahren durch geführt werden und dass nicht mehr nur „enge“
Märkte betroffen sind.



So können Kundenkartelle durchaus mehrere hundert Produkte betreffen.



Die Bonusregelung des Bundeskartellamt für Kartellanten, die an der
Aufdeckung und Aufklärung mitwirken, hat sich bewährt. War ein Kartell bis
zum Hinweis nicht bekannt, kann dies zu einem vollständigen Erlaß des
Bußgeldes führen. Eine umfassende Mitwirkung – auch beginnend bei der
Durchsuchung – kann eine Reduzierung von bis zu 50 % bewirken.



Auch sog. settlement-Gespräche können bußgeldmindernd berücksichtigt
werden.



Diese Bonusregelung ist einer der Gründe, warum das Bundeskartellamt
bei Durchsuchungen auch nicht betroffene branchenzugehörige
Unternehmen informiert. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, durch
Informationen eine Bußgeldminderung erhalten zu können.



Auch nach den Hinweisen von Kartellanten sind Ermittlungen notwendig,
allein schon hinsichtlich der nicht an der Aufklärung beteiligten
Unternehmen.



Bußgeldbescheide können in streitigen Fällen ganz erhebliche Umfänge
von über 150 Seiten erreichen. Ihre Inhalte sind nicht verhandelbar;
Anregungen sind zur Darstellung möglich (Korrektur von Schreibfehlern,
u.ä.m.).



Das Bundeskartellamt versteht sich als „freundliche Behörde“.



Bei Kartellen zahlen praktisch immer die Endkunden oder die Steuerzahler
die Zeche.
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2. Auswirkungen des Feuerwehrkartells auf öffentliche Ausschreibungen
Rechtsanwalt Dr. Ramin Goodarzi, Lindenau Prior & Partner, Düsseldorf


Bei offenen Verfahren sind die Unterlagen auch an Unternehmen, die
sich an einem Kartell beteiligt hatten, abzugeben.



Auch die Abgabe eines Angebotes durch solche Unternehmen ist
hinzunehmen.



Die Eignungsprüfung ist eine beschränkt überprüfbare PrognoseEntscheidung des Auftraggebers.



Die Ausschlussgründe nach § 6 EG Abs. 4 c) VOL/A und § 6 EG Abs. 6
c) VOL/A kommen in der Praxis nur mit Einschränkungen zum Tragen.



Problematisch ist, wie lange ein Auftraggeber auf eine Kartellbeteiligung
verweisen darf. Nimmt man eine Frist von drei Jahren, ist fraglich, wann
diese Frist beginnt. Ein Fristbeginn mit Rechtskraft des
Bußgeldbescheides hat insbesondere bei langen Verfahrensdauern
Nachteile.



Eine Zurechnung von Kartellverstößen im Verhältnis von Mutter- und
Tocher-Unternehmen erscheint problematisch.

3. Selbstreinigung nach Kartellverstößen
Rechtsanwalt Dr. Hans-Joachim Prieß, LL.M., Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP, Berlin


Selbstreinigung ist kein genuin deutsches Konzept. Es ist
beispielsweise in Österreich und Italien gesetzlich geregelt. Auch die
EU sieht in ihren Entwürfen die Selbstreinigung vor.



Die Wiedergewinnung der Zuverlässigkeit durch Selbstreinigung enthält
einen Anreizmechnismus zum „Aufräumen“.



Eine Konzernverbundenheit mit einem kartellbefangenen Unternehmen
ist im Vergaberecht nicht zu berücksichtigen.



Auch außergerichtliche Verhandlungen in Nachprüfungsverfahren
können wettbewerblich bedenklich sein.



Bei der Prognose-Entscheidung des Auftraggebers und der
Berücksichtigung eines Selbstreinigungs-Prozesses kommt es darauf
an, ob ein systematisches Fehlverhalten ausgeschlossen ist.
Individuelles Fehlverhalten ist letztlich immer denkbar.



Anerkannte Maßnahmen der Selbstreinigung sind umfassende
Sachverhaltsaufklärung, Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden und
Vergabestellen, Schadensausgleich, personelle Konsequenzen,
2

Thesen zur Veranstaltung
„Vergaberecht und Kartellrecht“
am 07.03.2012 in Düsseldorf

strukturelle und organisatorische Maßnahmen (z.B. Aufbau einer
Compliance-Abteilung).


Bescheinigung des BMVBS, der OFD Frankfurt oder des Bayerischen
Wirtschaftsministeriums habe trotz der begrenzten Bindungswirkung
große und positive Wirkungen in Nachprüfungsverfahren.

In der Diskussion wird besonders die Notwendigkeit eines
Schadensausgleiches in Frage gestellt.
4. Die Realisierung von Schadensersatzansprüchen gegen Kartellanten
Michael Becker, Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf


Die Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen bei
Kartellverstößen, wie sie z.B. im VHB Bund zu finden sind, erlauben
trotz der damit verbundenen rechtlichen Risiken eine vergleichsweise
sichere Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.



Das Preisprüfungsrecht bietet wahrscheinlich keine
Anspruchsgrundlage für Schadensersatzansprüche.



Praktische Probleme bei der Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen gegen Kartellanten sind vor allem die
Schwierigkeit, überhaupt von der Existenz bzw. der Verfolgung eines
Kartells zu erfahren, weiter wird gegen ein sich selbstanzeigendes
Unternehmen kein Bußgeldbescheid erlassen, der eine Grundlage
bieten würde und außerdem können Kartellanten durch Rechtsmittel
auch aus taktischen Gründen die Rechtskraft eines Bescheides
verhindern.



Bußgeldbescheide haben eine nur eingeschränkte Bindungswirkung,
insbesondere enthalten sie nichts zur Schadenskausalität oder –höhe.
Weiter ist eine Rückwirkung für den Zeitraum vor der Novellierung des
§ 33 GWB in 2005 fraglich.



Nach Veröffentlichungen liegen kartellbedinge Schäden der
Auftraggeber zwischen 18 und 25 %.



Der Schadensnachweis nach der Differenzhypothese ist besonders
dann schwierig, wenn es keinen räumlichen oder zeitlichen
Vergleichsmarkt gibt.



Das AG Bonn hat die Akteneinsicht in die Akten des sog. Kronzeugen
abgelehnt. Vom Bundeskartellamt können rechtskräftige
Bußgeldbescheide, allerdings teilweise geschwärzt, erbeten werden.
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5. Selbstreinigung eines mittelständischen Familien-Unternehmens im
Automobilbereich
Phillip A. Thompson, ALBERT ZIEGLER GmbH & Co KG, Giengen/Binz
Zusammenfassung des Referenten:
„Das Selbstreinigungsprozess der Fa. Ziegler wurde erfolgreich durchgeführt.
1. Alle am Kartell beteiligten Personen und diejenigen mit Aufsichtspflicht sind
nicht länger in der Firma beschäftigt und haben keinen Einfluß auf die
Unternehmensspitze.
2. Compliance wurde konsequent und umfassend eingeführt (dies wurde
durch verschiedene Behörden und Organisationen wie z. B. OFD Hessen,
Fraport, BWB usw. geprüft und anerkannt).
3. Wir haben immer betont, daß wir für Schäden geradestehen, die
nachgewiesen werden können und dabei behilflich sind, das Problem zu
bereinigen. Wir bieten jedem Kunden die Möglichkeit, alle Details anzusehen.
Viele haben dies getan und niemand hatte das Gefühl, betrogen worden zu
sein.“
Zur Präsentation:


Compliance ist für die Mitarbeiter eine Befreiung, weil für sie dann klar ist,
was verboten und was erlaubt ist und dass die Regeln von ganz oben bis
unten für alle gleich gelten.



Selbstreinigung in mittelständischen Unternehmen ist ein schmerzhafter
Prozess, der nur erfolgreich sein kann, wenn ihr Sinn klar vermittelt und
verstanden wird.



Die Einführung eines Compliance-Systems nach Aufdeckung einer
Kartellabsprache verlangt eine umfassende personelle Umbesetzung.
Keine Person, die am Kartellverstoß beteiligt war oder die
Aufsichtspflichten verletzt hat, darf im Unternehmen verbleiben. Dies ist
der Fa. Ziegler 2011 innerhalb weniger Monate gelungen.



Compliance muss gelebt werden. Es reicht nicht aus, eine Broschüre mit
Compliance-Grundsätzen zu veröffentlichen.



Compliance ist ein dauerhafter Prozess, der nicht mit der Implementierung
eines Compliance-Systems abgeschlossen ist. Ziel ist es, dass
Compliance zu einem selbstverständlichen Kernelement des Konzern
Kultur wird.



Die Compliance-Regeln von Ziegler wurden in workshops in Anlehnung an
IDW PS980 und auf der Grundlage der Regelungen anderer Unternehmen
entwickelt und den Anforderungen von Ziegler angepaßt. Ihr wesentliches
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Ziel ist es, unbedingt sicherzustellen, dass Ziegler immer nur
gesetzeskonform agiert und handelt.


Die Compliance-Richtlinie ist Bestandteil jedes Arbeitsvertrages in der
Ziegler-Gruppe. Des weiteren wird von den Führungskräften jedes Jahr
aufs Neue ein Verhaltenskodex unterschrieben.



Inhaltlich enthalten die Compliance-Regelungen Beispiele zur Erläuterung
der verbotenen wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen. Dies dient der
Klarheit und Anwendbarkeit.



Compliance muss gesamtheitlich verstanden und gelebt werden und
umfaßt die Beachtung aller Gesetze, die in der Ziegler-ComplianceRichtlinie beispielhaft näher genannt werden.



Basistrainings für alle Mitarbeiter, gezieltes Training besonders gefährdeter
Bereiche und intensive Schulungen der Führungskräfte wurden zur
Compliance-Richtlinie bei allen Töchtern und an allen Standorten
durchgeführt.



Ein Compliance-Komitee unter Einbeziehung von Führungskräften und
Betriebsrat sichert die Umsetzung der Compliance-Richtlinie, auch in allen
Töchtern und an allen Standorten.



Die dauerhafte Auditierung der Compliance-Richtline ist durch
Eingleiderung in das Qualitätsmanagementsystem gesichert.



Der Schutz des „whistleblower" ist sichergestellt. Es gibt die Möglichkeit,
Verstöße per Email oder anonym in Compliance-Briefkästen zu melden.



Ziegler bietet jedem vom Kartell betroffenen Kunden an, Einsicht in alle
auftragsbezogenen Unterlagen zu nehmen. Ca. 50 Kunden haben diese
Möglichkeit bereits wahrgenommen, Hinweise auf überhöhte Preise sind
dabei nicht gefunden worden.



Ziegler verlangt auch von Kunden, allen Geschäftspartnern sowie
Lieferanten, die Beachtung von deren Compliance-Richtlinien.
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