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Änderungen im Bußgeldrecht und -verfahren nach der 10. GWB-Novelle

Die ECN+-Richtlinie1 verpflichtet den deutschen Gesetzgeber
zu zahlreichen Änderungen im Kartellbußgeldrecht, und
zwar sowohl im materiellen Bußgeldrecht wie auch im Ver-
fahrensrecht. Damit bietet sich zugleich die Chance, beste-
hende Defizite zu beseitigen. Wie der Gesetzgeber die Vor-
gaben aus der Richtlinie umzusetzen gedenkt, und ob er
damit die Chance zur Beseitigung bestehender Defizite
nutzt, soll in dem vorliegenden Beitrag anhand des „inoffi-
ziellen“ Referentenentwurfs beleuchtet werden, der im Ok-
tober bekannt wurde (nachfolgend „RefE“).2

Nach einem Überblick über die Vorgaben der ECN+-Richt-
linie und die im Referentenentwurf neu vorgesehenen Be-
stimmungen (unter I.) sollen die Themen in den Fokus
gerückt werden, die aus der anwaltlichen Perspektive be-
sonders wichtig erscheinen. Es handelt sich dabei um die
neuen Bußgeldvorschriften und insbesondere die Regelun-
gen zur Bußgeldbemessung (unter II.), das erstmals gesetz-
lich geregelte Kronzeugenprogramm (unter III.) und die
neu einzuführenden besonderen Ermittlungsbefugnisse der
Kartellbehörden (unter IV.). In einem abschließenden Fazit
werden die Ergebnisse thesenartig zusammengefasst (un-
ter V.).

I. Überblick

1. Vorgaben der ECN+-Richtlinie zum Bußgeldrecht

Die Vorgaben der ECN+-Richtlinie zum Bußgeldrecht sind
zum Teil sehr konkret. Die nationalen Behörden müssen
über Ermittlungsbefugnisse verfügen, die denen in der VO
1/20033 nachgebildet sind (Art. 6 bis 9). Des Weiteren
schreibt die Richtlinie vor, dass die nationalen Behörden in
der Lage sein müssen, Geldbußen zu verhängen und wie
diese Geldbußen zu berechnen sind (Art. 13 bis 16). Sehr
detailliert sind die Vorgaben zu den Kronzeugenprogram-
men, über die nun alle nationalen Kartellbehörden in Europa
verfügen müssen (Art. 17 bis 23). Zudem schreibt Art. 3 der
Richtlinie vor, dass die nationalen Behörden die allgemeinen
Grundsätze des Unionsrechts und der Grundrechtecharta
einhalten und die Verteidigungsrechte der Unternehmen ge-
währleisten, wozu unter anderem das Recht gehört, bei
einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.

Bei der Umsetzung der Vorgaben ins nationale Recht steht
der deutsche Gesetzgeber vor einer besonderen Herausforde-
rung. Anders als im europäischen Recht werden Kartellbuß-
gelder im deutschen Recht nicht im Verwaltungsverfahren,
sondern im Ordnungswidrigkeitenverfahren verhängt. Da-
ran will auch die Richtlinie nichts ändern. Sie überlässt es
den Mitgliedstaaten, wie sie das Verfahren ausgestalten. Ent-
scheidend ist, dass die nationalen Wettbewerbsbehörden
wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Geldbußen
verhängen können. Damit soll eine wirksame und einheitli-
che Durchsetzung der Artikel 101 und 102 AEUV gewähr-
leistet werden.4

2. Die neuen Vorschriften im Referentenentwurf

Zur Umsetzung der Vorgaben aus Europa sollen im dritten
Teil des GWB die §§ 81 ff. neu strukturiert und durch eine
ganze Reihe an neuen Bestimmungen erweitert werden. Ka-
pitel 2 soll künftig die Überschrift „Bußgeldsachen“ erhalten

und in drei Abschnitte gegliedert werden. Im Abschnitt 1 –
§ 81 bis 81 g RefE – finden sich die Bußgeldvorschriften.
Abschnitt 2 – § 81 h bis 81 l RefE – enthält die Regelungen
zum Kronzeugenprogramm. Abschnitt 3 regelt das Bußgeld-
verfahren. Hier findet sich ein neuer § 81m RefE zu beson-
deren Ermittlungsbefugnissen, gefolgt von §§ 82 bis 86 RefE
zur Zuständigkeit in Kartellbußgeldsachen und zum gericht-
lichen Verfahren nach Einspruchseinlegung. Daneben sollen
wie bisher die Vorschriften des OWiG und der StPO Anwen-
dung finden.

Es bleibt also dabei, dass Kartellbußgeldrecht in Deutsch-
land Ordnungswidrigkeitenrecht ist. Auch in Zukunft wird
es deshalb ein Ineinandergreifen verschiedener Gesetze ge-
ben, was dazu führt, dass die Übersichtlichkeit leidet. Das
gilt in besonderem Maße für die Ermittlungsbefugnisse, wo
einerseits in das OWiG und in die StPO und andererseits
über § 81m RefE auf einzelne Vorschriften aus dem Ver-
waltungsverfahren verwiesen wird.

II. Bußgeldvorschriften

1. Neue Bußgeldtatbestände

Die Bußgeldtatbestände in § 81 werden ergänzt um zusätzli-
che Tatbestände für Verstöße gegen Verfahrensvorschriften.
Für die Bebußung von Unternehmen, also über die juristische
Person hinaus, findet sich die Rechtsgrundlage nun in § 81 a
RefE. Dort ist unter anderem auch die Verantwortlichkeit
des Rechtsnachfolgers geregelt. Inhaltliche Änderungen sind
hier nicht vorgesehen. Neu ist die Regelung in § 81b RefE
zur Ausfallhaftung für Geldbußen, die gegenüber Unterneh-
mensvereinigungen verhängt worden sind. Die Vorschrift
führt letztlich zu einer Angleichung an die Rechtslage nach
Art. 23 Abs. 4 VO 1/2003. § 81 c und § 81d RefE treffen
Regelungen zur Bußgeldhöhe und zur Zumessung der Geld-
buße (dazu näher unter 2.). In § 81 e und § 81 f RefE finden
sich die bislang schon geltenden Regelungen zur Ausfallhaf-
tung des wirtschaftlichen Nachfolgers und zur Verzinsung.
Schließlich enthält § 81 g RefE die Verjährungsregeln. Sie
werden in Umsetzung der Richtlinie um zusätzliche Unter-
brechungstatbestände ergänzt. Zudem soll künftig jede Er-
mittlungsmaßnahme die Verjährung bis zur Beendigung des
Verfahrens gegenüber allen an einer Zuwiderhandlung betei-
ligten Unternehmen hemmen.

* Dr. Ulrich Klumpp ist Rechtsanwalt bei OPPENLÄNDER Rechts-
anwälte in Stuttgart und Lehrbeauftragter für Kartellrecht an der Uni-
versität Tübingen. Der Beitrag ist die überarbeitete Fassung eines Vor-
trages, den der Autor auf der Arbeitssitzung der Studienvereinigung
Kartellrecht am 5.12.2019 in Bonn gehalten hat.

1 Richtlinie (EU) 2019/1 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 11.12.2018 zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitglied-
staaten im Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wett-
bewerbsvorschriften und zur Gewährleistung des reibungslosen Funk-
tionierens des Binnenmarkts, ABlEU Nr. L 11/3 vom 14.1.2019.

2 Entwurf eines Zehnten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen für ein fokussiertes, proaktives und digi-
tales Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-Digitalisierungsgesetz (Bearbeitungs-
stand 7.10.2019); dazu NZKart 2019, 624 ff.

3 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.12.2002 zur Durch-
führung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten
Wettbewerbsregeln, ABlEG Nr. L 1/1 vom 4.1.2003.

4 Erw.Gr. 40 ECN+-Richtlinie.
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2. Höhe und Zumessung der Geldbuße

§ 81 c RefE zur Höhe der Geldbuße unterscheidet zwischen
Bußgeldern gegen natürliche Personen und Bußgeldern gegen
Unternehmen. Eine Neuerung ergibt sich für Unternehmen:
Bei bestimmten Verfahrensverstößen soll nun eine Geldbuße
von bis zu 1% des Gesamtumsatzes verhängt werden kön-
nen. Für materielle Kartellrechtsverstöße drohen dagegen –
wie auch bislang schon – Geldbußen in Höhe von bis zu
10% des Unternehmensumsatzes.

Ob die 10%-Grenze als Kappungsgrenze zu verstehen ist,
oder ob es sich dabei um einen Bußgeldrahmen handeln soll,
lässt der Wortlaut in § 81 c RefE nicht erkennen. Auch die
ECN+-Richtlinie macht dazu keine Vorgabe. In der Begrün-
dung des Referentenentwurfs wird aber der Grauzement-
Beschluss des Bundesgerichtshofs erwähnt.5 Deshalb ist da-
von auszugehen, dass der Referentenentwurf die 10%-Gren-
ze als Bußgeldrahmen versteht.

Damit stellt sich die Frage, wie dieser sehr weite Rahmen
auszufüllen ist. Die 10%-Grenze wurde im Zuge der 7.
GWB-Novelle 2005 in Anlehnung an das europäische Recht
als Kappungsgrenze eingeführt6 und 2007 mit der Preismiss-
brauchsnovelle präzisiert.7 Bei der Einführung der 10%-
Grenze führte die Gesetzesbegründung zur Bußgeldbemes-
sung aus, dass wie im europäischen Recht die Schwere und
Dauer zu berücksichtigen sei. Im Rahmen einer teleologi-
schen Auslegung seien daher auch die von der Europäischen
Kommission praktizierten Leitlinien für das Verfahren zur
Festsetzung von Geldbußen mit heranzuziehen.8

Tatsächlich kam es ganz anders: Der Bundesgerichtshof in-
terpretierte die 10%-Grenze in verfassungskonformer Aus-
legung als Bußgeldrahmen und nicht als Kappungsgrenze.9
Das Bundeskartellamt orientiert sich an eigenen Leitlinien,
nicht an denen der Kommission.10 Das Oberlandesgericht
Düsseldorf orientiert sich weder an den Leitlinien des Bun-
deskartellamts noch an denen der Kommission, sondern
zieht eine Vielzahl unterschiedlicher Kriterien zur konkreten
Bemessung des Bußgelds heran. Das hat in einzelnen Fällen
dazu geführt, dass es nach Einspruch zu einer drastischen
Erhöhung der Bußgelder kam.11 Aus diesem Grund nehmen
immer wieder Unternehmen ihren Einspruch gegen eine Buß-
geldentscheidung des Bundeskartellamts zurück oder wagen
schon gar nicht, einen Einspruch einzulegen.

Um es an einem realen Beispiel konkret zu machen: Das
Bundeskartellamt verhängte gegen ein Unternehmen ein
Bußgeld in Höhe von EUR 9 Mio. Das Unternehmen legte
gegen den Bußgeldbescheid Einspruch ein. Mehrere sehr gute
Argumente sprachen für einen Freispruch. Vor der Haupt-
verhandlung bat das Oberlandesgericht Düsseldorf unter
Verweis auf die Grauzement-Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs um Mitteilung der Konzernumsätze, verbunden
mit der Warnung, dass je nach Höhe des Konzernumsatzes
mit einer deutlichen Anhebung des bislang verhängten Buß-
gelds gerechnet werden müsse. Der Konzernumsatz lag bei
über EUR 20 Mrd. Die Obergrenze des Bußgeldrahmens lag
also bei mehr als EUR 2 Mrd.

Es ist leicht nachzuvollziehen, dass die Verantwortlichen im
Unternehmen trotz guter Erfolgsaussichten ihres Einspruchs
lieber die vom Amt verhängte Geldbuße – zzgl. Zinsen –
zahlten, als das Risiko des gerichtlichen Verfahrens auf sich
zu nehmen. In so einer Situation, in der das vom Bundes-
kartellamt als angemessen erachtete Bußgeld weniger als
0,5% des vom Gericht in Aussicht gestellten Bußgeldrah-

mens beträgt, wäre es geradezu unverantwortlich, an dem
Rechtsmittel festzuhalten.

Wo bleibt dann aber das in Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz
garantierte und auch in Art. 3 der ECN+-Richtlinie betonte
Recht, einen wirksamen Rechtsbehelf einlegen zu können?
Neben dem Rechtsschutzdefizit wird ein weiteres Problem
offensichtlich: Die Divergenz bei der Bußgeldzumessung
durch Behörde einerseits und Gericht andererseits bestätigt
die Zweifel an der fehlenden Bestimmtheit der Norm.12 Des-
halb ist es zu begrüßen, dass sich der Referentenentwurf
vorgenommen hat, die Zumessungskriterien für die Verhän-
gung von Unternehmensbußen in einem neuen § 81d RefE
gesetzlich zu konkretisieren und auf eine harmonisierte Sys-
tematik der Bußgeldzumessung hinzuwirken.

Die spannende Frage ist, ob der Gesetzgeber die Chance
nutzen wird, die bestehenden Defizite zu beseitigen. In § 81d
Abs. 1 S. 1 RefE ist zunächst geregelt, dass für die Höhe der
Geldbuße sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als
auch deren Dauer zu berücksichtigen ist. Das entspricht der
bisherigen Regelung in § 81 Abs. 4 S. 6 GWB und auch den
Vorgaben in Art. 14 Abs. 1 ECN+-Richtlinie.

§ 81 d Abs. 1 S. 2 RefE nennt sodann weitere Umstände, die
bei der Zumessung der Geldbuße in Betracht kommen sol-
len, sofern es um Geldbußen gegen Unternehmen oder Un-
ternehmensvereinigungen geht, die nach Art. 101 und 102
AEUV sowie §§ 1, 19, 20 oder 21 GWB verhängt werden.
Als Kriterien werden namentlich Art und Ausmaß der Zu-
widerhandlung, die Bedeutung der betroffenen Produkte
und Dienstleistungen, die Größenordnung der mit der Zu-
widerhandlung in Zusammenhang stehenden Umsätze, der
Organisationsgrad und der jeweilige Tatbeitrag, die Betei-
ligung an früheren Zuwiderhandlungen und das Nachtatver-
halten aufgelistet.

Der Referentenentwurf verzichtet also darauf, wirklich kon-
krete Vorgaben dazu zu machen, wie Kartellbehörde und
Gericht bei der Bußgeldzumessung vorgehen sollen. Es ist
nicht geregelt, was der Ausgangspunkt des Bemessungsvor-
gangs sein soll. Es findet sich auch kein Hinweis darauf, wie
stark die einzelnen Faktoren zu gewichten sind. Die Formu-
lierung „in Betracht kommen“ lässt den Behörden und Ge-
richten einen denkbar weiten Gestaltungsspielraum.

Damit kann das Ziel einer weitgehend harmonisierten Syste-
matik der Bußgeldzumessung nicht erreicht werden. Die in
§ 81 d Abs. 1 S. 2 RefE aufgelisteten Faktoren konnten auch
bislang schon berücksichtigt werden. Sie finden sich sowohl
in den Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamts als auch in
den Entscheidungsbegründungen der Gerichte.

Will der Gesetzgeber das Ziel einer harmonisierten Systema-
tik erreichen – was verfassungsrechtlich geboten ist – sollte
das Gesetz zur Einordnung der Tat in den Bußgeldrahmen
am tatbezogenen Umsatz ansetzen. Der tatbezogene Umsatz

5 RefE-Begründung, S. 134.
6 BT-Drs. 15/5049, S. 30, 50.
7 BT-Drs. 16/7156, S. 11.
8 BT-Drs. 15/5049, S. 50.
9 BGH, Beschl. v. 26.2.2013, KRB 20/12, NZKart 2013, 95 – Grauze-

mentkartell.
10 Zunächst BKartA, Bekanntmachung Nr. 38/2006 über die Festsetzung

von Geldbußen nach § 81 Abs. 4 S. 2 GWB gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen – Bußgeldleitlinien – vom 15.9.2006; dazu
Bach/Klumpp, NJW 2006, 3524; später BKartA, Leitlinien für die Buß-
geldzumessung in Kartellordnungswidrigkeitenverfahren vom 25.6.
2013.

11 Siehe dazuMäger, WuW 2019, 68.
12 Dazu Brettel/Thomas, ZWeR 2009, 25, 31 ff.

10 NZKart 1/2020
Aufsätze
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ist wie keine andere Größe als Ausgangspunkt für die Buß-
geldzumessung geeignet. Anders als der Unternehmens-
umsatz hat er einen konkreten Bezug zur Tat. Nicht ohne
Grund geben die Bußgeldleitlinien der Kommission vor, dass
sich der Grundbetrag aus dem tatbezogenen Umsatz und
einem Prozentsatz für die Art des Verstoßes zusammen-
setzt.13 Ganz ähnlich gehen auch die Leitlinien des Bundes-
kartellamts vor, die im Anschluss an die Grauzement-Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs eingeführt wurden, um
die Verhältnismäßigkeit bei der Bußgeldbemessung sicher-
zustellen. Nach der Systematik des Bundeskartellamts wird
ein individueller Rahmen im Einzelfall ermittelt. Anknüp-
fungspunkt ist der tatbezogene Umsatz, der das Gewinn-
und Schadenspotential der Tat abbilden soll. Dabei hält das
Bundeskartellamt einen Anteil von 10% des tatbezogenen
Umsatzes für sachgerecht. Dieser wird mit einem Faktor
multipliziert, der die Ahndungsempfindlichkeit des Unter-
nehmens abbilden soll. Der so ermittelte Betrag bildet dann
den konkreten Rahmen im Einzelfall, in den die Tat mittels
schärfender und mildernder Faktoren einzuordnen ist.14

Der Ansatz in den Bußgeldleitlinien der Kommission und des
Bundeskartellamts ist sachgerecht. Das einzige Problem, das
die Leitlinien mit sich bringen, besteht darin, dass es sich um
Verwaltungsgrundsätze handelt, und nicht um ein Gesetz.

Eine vom Gesetzgeber vorgegebene Systematik der Zumes-
sung ist auch kein Widerspruch zu der Vorgabe, den Um-
ständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Auch das Bun-
deskartellamt und die Kommission gehen nicht davon aus,
dass ihre Leitlinien zu einer mathematischen Ermittlung der
Bußgeldhöhe führen oder sachgerechten Einzelfallentschei-
dungen im Wege stehen. Vielmehr ist die Vorgabe einer
Systematik durch den Gesetzgeber gerade wegen des enorm
weiten Bußgeldrahmens verfassungsrechtlich geboten. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil zur Ver-
mögensstrafe deutlich gemacht: Je schwerer die angedrohte
Strafe ist, umso dringender ist der Gesetzgeber verpflichtet,
dem Richter Leitlinien an die Hand zu geben, die die Sankti-
on vorhersehbar machen.15

Es sprechen demnach gute Gründe dafür, im Gesetz ein
System der Bußgeldbemessung vorzugeben, das als Aus-
gangspunkt den tatbezogenen Umsatz vorsieht. Anhand ei-
nes in Abhängigkeit von der Art des Verstoßes zu bestim-
menden Anteils des tatbezogenen Umsatzes und einem Fak-
tor für die Unternehmensgröße wäre eine Art individueller
Grundbetrag oder Rahmen zu ermitteln. Anschließend könn-
ten mit Zu- und Abschlägen erschwerende oder mildernde
Umstände berücksichtigt werden.

Zugleich sollte der Begriff des tatbezogenen Umsatzes präzi-
se definiert werden. In dem vorgeschlagenen Katalog in
§ 81 d Abs. 1 S. 2 RefE erkennt man das Kriterium des
tatbezogenen Umsatzes nur mit Mühe. In Ziff. 3 ist von der
„Größenordnung der mit der Zuwiderhandlung in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Umsät-
ze“ die Rede. Diese unbestimmte Formulierung wird auch
nicht klarer, wenn man die Begründung des Referentenent-
wurfs heranzieht. Danach kann sowohl der individuell er-
zielte tatbezogene Umsatz gemeint sein als auch der Anteil
am auf die gesamte Tat bezogenen Umsatz.16 Präziser wäre
eine Definition der tatbezogenen Umsätze beispielsweise als
„Umsätze im Inland, auf die sich das wettbewerbsbeschrän-
kende Verhalten konkret bezieht“.

Ein Anknüpfen an den tatbezogenen Umsatz könnte auch
einen Konstruktionsfehler entschärfen, den die ECN+-Richt-
linie mit sich bringt:17 Die Vorgaben der Richtlinie führen

dazu, dass es einen großen Unterschied macht, ob die Kom-
mission einen Fall aufgreift oder mehrere nationale Behör-
den. Bei einem Verfahren der Kommission gilt die 10%-
Grenze insgesamt für ganz Europa. Werden hingegen mehre-
re nationale Behörden tätig, kommt der unternehmensbezo-
gene 10%-Rahmen mehrfach zur Anwendung. In der Sum-
me können daher Bußgelder von deutlich mehr als 10% des
Unternehmensumsatzes verhängt werden. Diese Gefahr ist
deutlich geringer, wenn jede nationale Behörde den jeweils
nationalen tatbezogenen Umsatz als Ausgangspunkt wählt.
Dann nämlich macht es – jedenfalls im Ausgangpunkt –
keinen Unterschied, ob die Kommission den tatbezogenen
Umsatz in allen Ländern zugrunde legt oder ob alle betroffe-
nen Länder jeweils den nationalen tatbezogenen Umsatz an-
setzen.

III. Kronzeugenprogramm

Zum Kronzeugenprogramm macht die ECN+-Richtlinie sehr
detaillierte Vorgaben. Sie will damit die Rechtsunsicherheit
verringern, die sich aus unterschiedlichen nationalen Rege-
lungen ergibt, und so den Anreiz zur Kooperation erhöhen.
Der Referentenentwurf setzt die Vorgaben in § 81h bis
§ 81 l um.

1. Anwendungsbereich

Das Kronzeugenprogramm wird anders als bislang gesetz-
lich geregelt. Es soll aber nur für das Verfahren vor der
Kartellbehörde gelten. Die Gerichte werden dadurch nicht
gebunden. Gleichwohl geht der Referentenentwurf davon
aus, dass die Regelungen indirekt auch im gerichtlichen
Verfahren Berücksichtigung finden. Wenn beispielsweise die
Voraussetzungen für einen Erlass der Geldbuße vorliegen,
dann sei dies – falls die Kartellbehörde trotzdem eine Geld-
buße verhängt habe – in gerichtlichen Verfahren wie ein
Verfahrenshindernis zu werten, das zur Verfahrenseinstel-
lung führe. Und wenn die Voraussetzungen für eine Ermäßi-
gung vorliegen, dann soll dies im Rahmen der Bußgeldbe-
messung zu berücksichtigen sein. Das Kronzeugenpro-
gramm sei dann wie eine Konkretisierung der allgemeinen
Grundsätze der Bußgeldbemessung nach § 17 Abs. 3 OWiG
zu verstehen.18

Wie bisher soll das Kronzeugenprogramm nur für horizonta-
le, nicht aber für vertikale Verstöße gelten. Die Umsetzung
im Referentenentwurf geht jedoch über die Vorgaben der
Richtlinie hinaus, da die Kronzeugenregelung – wie die Bo-
nusregelung des Bundeskartellamts19 – nicht auf geheime
Kartelle beschränkt ist. Das ist zu begrüßen, denn die Grenze
zwischen geheimen und nicht geheimen Kartellen ist sehr oft
fließend.

2. Nur begrenzter Schutz natürlicher Personen

Ein Unternehmen kann nur dann kooperieren, wenn auch
die natürlichen Personen, die von dem Kartellverstoß Kennt-

13 Kommission, Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbu-
ßen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung (EG)
Nr. 1/2003, ABlEU Nr. C 210/2 vom 1.9.2006, Ziff. 12 ff.

14 Bundeskartellamt, Leitlinien für die Bußgeldzumessung in Kartellord-
nungswidrigkeitenverfahren vom 25.6.2013, Ziff. 8 ff.

15 BVerfG, Urt. v. 20.3.2002, 2 BvR 794/95, Rn. 71 – Vermögensstrafe.
16 RefE-Begründung, S. 134 f.
17 Dazu auch Thomas/Duenas, ZWeR 2018, 1, 8 ff.
18 RefE-Begründung, S. 139.
19 BKartA, Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduk-

tion von Geldbußen in Kartellsachen – Bonusregelung – vom 7.3.2006,
Ziff. 1.
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nis haben, zur Kooperation bereit sind. Der Kronzeugen-
antrag, den das Unternehmen stellt, schützt deshalb auch
Mitarbeiter. Das ist im deutschen System, in dem natürliche
Personen bebußt werden können, besonders wichtig.

Was aber gilt, wenn eine Strafbarkeit, etwa nach § 298
StGB, im Raum steht? Hier wäre es zielführend, wenn der
Kronzeugenantrag ebenfalls vor einer Bestrafung schützt.
Denn wenn eine strafrechtliche Verfolgung befürchtet wer-
den muss, beeinträchtigt dies den Anreiz zur Kooperation.
Die ECN+-Richtlinie gibt deshalb in Art. 23 Abs. 2 vor, dass
der Kronzeugenantrag die natürliche Person auch vor straf-
rechtlicher Verfolgung schützen soll. Diese Vorgabe wird im
Referentenentwurf nicht umgesetzt.

Unter anderem auf Wunsch von Deutschland wurde in die
ECN+-Richtlinie eine Ausnahmeregelung aufgenommen.
Nach Art. 23 Abs. 3 soll es ausreichen, wenn die Mitglied-
staaten Vorkehrungen treffen, damit die zuständigen Behör-
den in Strafverfahren keine Sanktion verhängen oder jeden-
falls die zu verhängende Sanktion herabsetzen dürfen, falls
der Beitrag des Kronzeugen das Interesse an der Verfolgung
und Bestrafung überwiegt. Entsprechende Vorkehrungen
sucht man im Referentenentwurf allerdings vergeblich.

Mit Blick auf eine mögliche Strafbarkeit der natürlichen
Person verbleibt also eine Unsicherheit. Der Anreiz, zu ko-
operieren, wird dadurch verringert. Das gilt erst recht, wenn
neben der strafrechtlichen Verfolgung auch noch weitere
Nachteile wie Schadensersatzansprüche des Unternehmens
oder der Verlust des Arbeitsplatzes drohen.

3. Voraussetzungen für Bußgelderlass und
-ermäßigung

Hinsichtlich der Voraussetzungen für den Bußgelderlass und
die Bußgeldermäßigung entspricht der Referentenentwurf
weitestgehend der Bonusregelung.20 Es wird die Chance ge-
nutzt, bislang bestehende Unterschiede zur Leniency-Be-
kanntmachung der Kommission zu beseitigen. So soll ein
Erlass der Geldbuße künftig nicht mehr ausgeschlossen sein,
wenn ein Unternehmen alleiniger Anführer des Kartells war,
sondern nur noch dann, wenn er andere zur Teilnahme am
oder zum Verbleib im Kartell gezwungen hat (§ 81 j Abs. 4
RefE).

Konkrete Vorgaben zum Umfang der Ermäßigung finden
sich im Referentenentwurf nicht. Es ist auch nicht geregelt,
wie sich der Verlust des Rangs eines vorrangigen Antragstel-
lers auswirkt. Die Bonusregelung sieht insoweit ein Auf-
rücken im Rang vor. Möglicherweise werden diese Themen
in allgemeinen Verwaltungsgrundsätzen geregelt, die das
Bundeskartellamt erlassen kann. Im Sinne der Rechtssicher-
heit wäre jedoch eine gesetzliche Regelung vorzugswürdig.

4. Antragstellung und Verfahren

Die Antragstellung und das weitere Verfahren sind in § 81 l
RefE geregelt. Danach soll es drei Formen der Antragstellung
geben: Den „normalen“ Kronzeugenantrag, den Marker und
den sogenannten Kurzantrag. Ein Kurzantrag soll nach
§ 81 l Abs. 3 RefE insbesondere in Fällen möglich sein, in
denen mindestens drei Mitgliedstaaten betroffen sind und
ein vollständiger Antrag bei der Kommission eingereicht
wurde. Mit einem Kurzantrag wäre der Antragsteller vor
einer Bebußung durch die nationalen Behörden also auch
dann geschützt, wenn er keine vollständigen Anträge bei den
Mitgliedstaaten einreicht.

Diese Regelung ist zu begrüßen. Wünschenswert wäre darü-
ber hinaus eine Regelung, nach der der Hauptantrag bei der
Kommission im System des ECN auch rangwahrende Wir-
kung für die Kurzanträge bei den nationalen Behörden
hätte. Hierzu war noch im Entwurf der ECN+-Richtlinie
eine Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Hauptantrags bei
der Kommission vorgesehen, sofern der Kurzantrag inner-
halb von fünf Tagen nach dem Hauptantrag gestellt wird.21
Dies wurde leider in der Richtlinie letzten Endes nicht um-
gesetzt.

Die ECN+-Richtlinie hindert die nationalen Gesetzgeber al-
lerdings nicht, eine solche rangwahrende Wirkung in Bezug
auf den Zeitpunkt des Hauptantrags gleichwohl einführen.
Deshalb sollten möglichst viele nationale Gesetzgeber davon
Gebrauch machen, um so die Rechtssicherheit für die antrag-
stellenden Unternehmen und damit die Attraktivität der
Kronzeugenprogramme zu erhöhen.

IV. Besondere Ermittlungsbefugnisse der
Kartellbehörden

In Deutschland gilt im Ordnungswidrigkeitenverfahren
ebenso wie im Strafverfahren der Grundsatz, dass der Be-
schuldigte schweigen darf. Er muss auch nicht an der Auf-
klärung der Tat aktiv mitwirken: Nemo tenetur se ipsum
accusare. Betroffene müssen bislang auch im Kartellbußgeld-
verfahren keine Auskunft über Aufbewahrungsort und In-
halt bestimmter Unterlagen erteilen, schon gar nicht belas-
tende Unterlagen vorlegen oder herausgeben oder Fragen der
Ermittlungsbehörde beantworten.

Das soll sich nun ändern. Der Referentenentwurf sieht vor,
dass zusätzlich zu den bestehenden Ermittlungsbefugnissen
nach OWiG und StPO einzelne Vorschriften über die kartell-
behördlichen Ermittlungsbefugnisse im Verwaltungsverfah-
ren auch im Bußgeldverfahren gelten sollen. § 81m RefE zu
den sogenannten besonderen Ermittlungsbefugnissen ver-
weist hierfür auf § 59 RefE, der das Auskunftsverlangen im
Verwaltungsverfahren regelt sowie auf § 59 b RefE zu den
Befugnissen der Kartellbehörde im Rahmen von Durch-
suchungen.

Besonders kritisch sind in diesem Zusammenhang zwei As-
pekte zu sehen: Zum einen werden die Verteidigungsrechte
des Unternehmens eingeschränkt. Zum anderen werden na-
türliche Personen verpflichtet, selbst inkriminierende Aus-
künfte zu erteilen – sei es im Namen des Unternehmens oder
im eigenen Namen.

1. Grenzen der Mitwirkungspflicht im
Bußgeldverfahren

Bei den Auskunftsverlangen unterscheidet § 59 RefE nach
dem Adressaten zwischen Auskunftsverlangen an Unterneh-
men und Auskunftsverlangen an natürliche Personen. Vor-
gesehen ist, dass Unternehmen und natürliche Personen Aus-
künfte erteilen und Unterlagen herausgeben müssen. Das ist
im Bußgeldverfahren insofern ein Novum, als hier bislang
für den Betroffenen und Nebenbetroffenen keine Auskunfts-

20 BKartA, Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass und die Reduk-
tion von Geldbußen in Kartellsachen – Bonusregelung – vom 7.3.2006,
Ziff. 3 bis 10.

21 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Stärkung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten im
Hinblick auf eine wirksamere Durchsetzung der Wettbewerbsvorschrif-
ten und zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens des Bin-
nenmarkts vom 22.3.2017, COM(2017) 142 final, dort Art. 21 Abs. 7.
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pflichten bestanden – von der Ausnahme im aktuellen § 81b
GWB einmal abgesehen.

Die Verpflichtung, Auskünfte geben zu müssen, soll jedoch
nicht grenzenlos sein. § 59 Abs. 3 RefE sieht vor, dass ein
Auskunftsverlangen, das sich an ein Unternehmen richtet,
verhältnismäßig sein muss und den Adressaten – also das
Unternehmen – nicht zum Geständnis einer Straftat, einer
Ordnungswidrigkeit oder eines Kartellrechtsverstoßes zwin-
gen darf. Der Referentenentwurf folgt damit der Vorgabe in
Art. 8 ECN+-Richtlinie, die sicherstellen soll, dass der vom
Europäischen Gerichtshof in der Orkem-Rechtsprechung22
entwickelte Standard in Bezug auf die Verteidigungsrechte
des Unternehmens auch auf nationaler Ebene gilt.

Die Auskunftspflicht des Unternehmens wird tatsächlich
stets durch natürliche Personen erfüllt. Deshalb stellt sich im
deutschen Recht die Frage, was passiert, wenn sich der Ver-
pflichtete mit der Auskunft – die er im Namen des Unter-
nehmens erteilt – selbst belasten würde, etwa weil er selbst
an dem Kartellverstoß beteiligt war. Nach dem Grundsatz
nemo tenetur hätte er als Betroffener ein Schweigerecht; er
müsste nicht an seiner Überführung mitwirken. Als Zeuge
hätte er ein Auskunftsverweigerungsrecht in Bezug auf sol-
che Fragen, mit deren Beantwortung er sich selbst belasten
würde.

Die im Referentenentwurf vorgesehenen Regelungen schrän-
ken diese Rechte ein. Bei der Beantwortung von Auskunfts-
verlangen, die an das Unternehmen gerichtet sind, sollen
nach § 59 Abs. 3 RefE auch Tatsachen offenbart werden
müssen, die eine Verfolgung wegen einer Straftat oder Ord-
nungswidrigkeit herbeiführen können, falls die Informati-
onserlangung auf andere Weise wesentlich erschwert oder
nicht zu erwarten ist. Zum Schutz der zur Mitwirkung ver-
pflichteten natürlichen Person soll die Auskunft dann aller-
dings nur mit deren Zustimmung gegen sie selbst oder ihre
Angehörigen verwendet werden können.

In § 59 b Abs. 3 RefE zur Mitwirkungspflicht im Rahmen
von Durchsuchungen ist letztlich derselbe Mechanismus
vorgesehen: Selbst wenn sie sich dadurch selbst belasten,
müssen Mitarbeiter Informationen erteilen, die den Zugang
zu Beweismitteln ermöglichen könnten. Sie müssen Erläute-
rungen zu Fakten oder Unterlagen machen, die mit Gegen-
stand und Zweck der Durchsuchung in Verbindung stehen
könnten.

Anders als die Kommission sollen die Kartellbehörden in
Deutschland nach § 59 Abs. 4 RefE auch die Befugnis ha-
ben, Auskunftsverlangen direkt an natürliche Personen zu
richten, und zwar gleichermaßen an Betroffene wie auch an
nicht betroffene Dritte. Auch insoweit ist der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit zu beachten.

Was aber gilt, wenn der Adressat des Auskunftsverlangens
zugleich Vertreter oder Inhaber des Unternehmens ist? Grei-
fen dann die Verteidigungsrechte des Unternehmens? § 59
Abs. 4 RefE trifft hierzu keine Aussage.

Was gilt, wenn der Adressat Beschuldigter ist? Soll er kein
Recht haben, zu schweigen? § 59 Abs. 4 RefE sieht lediglich
vor, dass für den Zeugen das Auskunftsverweigerungsrecht
nach § 55 StPO entsprechend anwendbar ist. Auch das soll
aber nicht gelten, wenn die Auskunft nur die Gefahr der
Verfolgung im kartellbehördlichen Bußgeldverfahren be-
gründet und die Kartellbehörde im Rahmen ihres pflicht-
gemäßen Ermessens eine Nichtverfolgungszusage erteilt hat.

Dieses nicht ganz einfach nachzuvollziehende Geflecht aus
Mitwirkungspflichten, Beschränkungen, Ausnahmen und
Gegenausnahmen ist mit Blick auf die Verteidigungsrechte
des Unternehmens zum einen und die verfassungsmäßig ga-
rantierten Rechte der natürlichen Person zum anderen be-
sonders kritisch zu sehen.

2. Einschränkung der Verteidigungsrechte des
Unternehmens

So wie die Befugnisse im Referentenentwurf angelegt sind,
könnten die Verteidigungsrechte des Unternehmens ausgehe-
belt werden. Die Kartellbehörde könnte diejenigen Fragen,
die das Unternehmen nach der Orkem-Rechtsprechung und
§ 59 Abs. 3 RefE nicht beantworten muss, an den Mitarbei-
ter oder Unternehmensvertreter stellen.

Wenn der Mitarbeiter verpflichtet wäre, das an ihn direkt
gerichtete Auskunftsverlangen zu beantworten, dann bliebe
von dem Verbot, das Unternehmen nicht zum Geständnis zu
zwingen, faktisch nichts mehr übrig. Letztlich ist es immer
ein Vertreter des Unternehmens und nie das Unternehmen
selbst, das die Frage beantwortet. Das ist auch im Europä-
ischen Recht nicht anders. Auch die Kommission hat nach
den Regelungen der VO 1/2003 nicht die Möglichkeit, sich
diejenigen Fragen, die das Unternehmen nicht beantworten
muss, von einemMitarbeiter des Unternehmens beantworten
zu lassen. Deshalb sollten auch im deutschen Recht Inhaber,
Vertreter und Mitarbeiter des Unternehmens nicht verpflich-
tet werden dürfen, Auskünfte zu erteilen oder Unterlagen
herauszugeben, wenn das einem Geständnis des Unterneh-
mens gleichkäme.

Nichts anderes kann im Rahmen von § 59b Abs. 3 gelten.
Auch hier muss der Unternehmensvertreter keine Erläuterun-
gen erteilen, wenn die Mitwirkung einem Geständnis des
Unternehmens gleichkäme. So hat das Europäische Gericht
in seinem Deutsche Bahn-Urteil entschieden, in dem es um
Fragen der Kommissionsbeamten im Rahmen von Nachprü-
fungen nach Art. 20 Abs. 2 lit. e) VO 1/2003 ging.23 Es
erscheint zwingend, dass für die Durchsuchung nach § 59b
RefE nichts anderes gelten kann.

3. Einschränkung der Verteidigungsrechte der
natürlichen Person

Eine Mitwirkungs- oder Aussagepflicht, mit der sich der Ver-
pflichtete selbst belastet, verstößt gegen den nemo tenetur-
Grundsatz. Der nemo tenetur-Grundsatz hat Verfassungs-
rang. Er folgt aus dem Persönlichkeitsrecht ebenso wie aus
dem Rechtsstaatsprinzip und letztlich aus der Menschenwür-
de.24

In der Begründung des Referentenentwurfs wird die verfas-
sungsrechtliche Dimension nicht ausreichend adressiert.
Zwar verweist die Begründung auf den Gemeinschuldner-
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1981.
Dieser wird aber missverstanden. Das Bundesverfassungs-
gericht hat entschieden, dass eine Einschränkung des nemo
tenetur-Grundsatzes im Verfahren vor dem Konkursrichter
ausnahmsweise zulässig sein kann, dann aber ein Verwer-
tungsverbot im Straf- und Bußgeldverfahren greifen muss.25

22 EuGH, Urt. v. 18.10.1989, Rs. 374/87, Slg. 1989, 3283, Rn. 34 f. –
Orkem.

23 EuG, Urt. v. 6.9.2013, T-289/11, ECLI:EU:T:2013:404, Rn. 82 –
Deutsche Bahn.

24 BVerfG, Beschl. v. 6.9.2016, 2 BvR 890/16, Rn. 34 f.
25 BVerfG, Beschl. v. 13.1.1981, 1 BvR 116/77, NJW 1981, 1431 –
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Aus der Begründung des Bundesverfassungsgerichts wird
deutlich, dass die Auskunftspflicht aus der besonderen Situa-
tion des Gemeinschuldners folgt. Der Gemeinschuldner steht
zu den vom ihm geschädigten Gläubigern in einem besonde-
ren Pflichtenverhältnis. Deshalb kann für ihn nicht das glei-
che gelten wie für Beschuldigte, Zeugen und Prozessparteien,
denen die Rechtsordnung zum Schutz gegen Selbstbezichti-
gungen ein Schweige- oder Aussageverweigerungsrecht zu-
billigt.26

Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet danach, ob es
um ein staatliches Informationsbedürfnis wie beispielsweise
im Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren geht – hier ist
eine Pflicht zur Selbstbezichtigung nicht hinzunehmen – oder
ob es um die Interessen geschädigter Dritter geht, die ihrer-
seits Träger von Grundrechten sind. Besonders interessant
ist in diesem Zusammenhang der Verweis des Bundesverfas-
sungsgerichts auf das GWB: Dort sei in § 46 Abs. 5 GWB
a. F. – dem heutigen § 59 GWB – ein uneingeschränktes Aus-
kunftsverweigerungsrecht vorgesehen worden, nachdem dies
in den Beratungen des Gesetzgebers „als rechtsstaatlich un-
entbehrlich“ angesehen worden sei.27 Der Gesetzgeber von
damals hatte Recht. Eine Lösung, wie sie nun im Referenten-
entwurf vorgeschlagen wird, wäre jedenfalls im Kartellord-
nungswidrigkeitenverfahren verfassungsrechtlich nicht zu-
lässig.

Auch der Versuch, § 55 StPO durch eine Nichtverfolgungs-
zusage einzuschränken, dürfte nicht zulässig sein. Zwar wird
in der Praxis schon heute mit Nichtverfolgungszusagen ge-
arbeitet. Trotzdem gestaltet sich der Vorschlag nach § 59
Abs. 4 RefE als problematisch. Der Referentenentwurf
macht keinen Hehl daraus, dass andere Behörden an die
Nichtverfolgungszusage der Kartellbehörde nicht gebunden
sind. Des Weiteren wird betont, dass die Zusage nur gelten
soll, wenn sie im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens
erfolgt. Soll das etwa bedeuten, dass Ermessensfehler zu
Lasten der natürlichen Person gehen? Und wie kann die
Kartellbehörde sicher sein, dass nur eine Verfolgung im Kar-
tellbußgeldverfahren droht, bevor die Aussage erfolgt ist? Es
kann nicht sein, dass die Gefahr der Fehleinschätzung bei
der natürlichen Person liegt.

Wenn die Nichtverfolgungszusage tatsächlich dazu führen
würde, dass die Gefahr der Verfolgung entfällt, dann bestün-
de nach der Logik des § 55 StPO kein Auskunftsverweige-
rungsrecht mehr. Dann muss § 55 StPO aber auch nicht
eingeschränkt werden. Nur so ist zu erklären, dass die Nicht-
verfolgungszusage in Einzelfällen schon heute eine Rolle
spielt. Wird die Verfolgungsgefahr aber nicht vollständig
und endgültig beseitigt, dann bleibt die Notwendigkeit eines
Auskunftsverweigerungsrechts bestehen.

Die verfassungsrechtlichen Bedenken lassen sich auch nicht
mit einem Verweis auf die Vorgaben der ECN+-Richtlinie
beseitigen. Im Gegenteil betont die Richtlinie in Art. 3
Abs. 1, dass bei der Ausübung der Ermittlungsbefugnisse die

allgemeinen Grundsätze des Unionsrechts und der Grund-
rechtecharta beachtet werden müssen. Auch dort ist der
nemo tenetur-Grundsatz anerkannt.28 Der Gesetzgeber muss
daher, wenn er die Richtlinie richtig umsetzen will, ein Aus-
kunftsverweigerungsrecht der natürlichen Person vorsehen.

Es spricht deshalb alles dafür, dass für den Betroffenen und
den Zeugen die allgemeinen Vorschriften über die Zeugen-
und Beschuldigtenvernehmung aus der StPO in vollem Um-
fang anwendbar bleiben müssen. Dann wäre im Übrigen
auch klar, dass der Auskunftspflichtige unter anderem zu
belehren ist, sich im Zweifel einen Rechtsbeistand besorgen
kann und dass auf die möglichen Rechtsbehelfe hinzuweisen
ist.

V. Fazit

Der Referentenentwurf in der Fassung vom Oktober 2019
verpasst die Chance, bestehende Defizite bei der Bußgeld-
zumessung zu beseitigen. Ausgangspunkt für die Bemessung
der Geldbuße sollte der tatbezogene Umsatz im Inland sein.
So ließe sich auf behördlicher und gerichtlicher Ebene, aber
auch innerhalb des ECN ein konsistentes System der Buß-
geldverhängung erreichen. Außerdem würde so die Verlet-
zung des Bestimmtheitsgebots ausgeräumt und das Recht auf
einen wirksamen Rechtsbehelf wieder gewährleistet.

Die gesetzliche Ausgestaltung des Kronzeugenprogramms
ist jedenfalls bezüglich der Anwendung auf Unternehmen
zu begrüßen. Mit Blick auf natürliche Personen kann die
vorgeschlagene Kronzeugenregelung ihre Wirkung dagegen
nicht voll entfalten. Solange der Kronzeugenantrag nicht
auch vor strafrechtlicher Verfolgung schützt, ist der Anreiz
zu kooperieren für die natürliche Person deutlich verrin-
gert, wenn eine Straftat nicht sicher ausgeschlossen werden
kann.

Bei den besonderen Ermittlungsbefugnissen ergeben sich gra-
vierende Bedenken, soweit damit der nemo tenetur-Grund-
satz ausgehebelt wird, und zwar sowohl für Unternehmen in
der Variante der Orkem-Rechtsprechung als auch für natür-
liche Personen, die auf eine Verwendungsbeschränkung oder
eine Nichtverfolgungszusage vertrauen sollen. Auch hier
muss im Gesetzgebungsverfahren nachgebessert werden.
Dem stünden auch nicht die Vorgaben der ECN+-Richtlinie
im Wege. Vielmehr betont die Richtlinie in Art. 3 die Garan-
tie der Grundrechte, wozu gerade auch der nemo tenetur-
Grundsatz gehört. &

26 BVerfG, Beschl. v. 13.1.1981, 1 BvR 116/77, NJW 1981, 1431, 1432 –
Selbstbezichtigung des Gemeinschuldners.

27 BVerfG, Beschl. v. 13.1.1981, 1 BvR 116/77, NJW 1981, 1431, 1432 –
Selbstbezichtigung des Gemeinschuldners.

28 Siehe z.B. EGMR, Urt. v. 25.2.1993, ECLI:CE:
ECHR:1993:0225JUD001082884, Rn. 44 – Funke/Frankreich;
EGMR, Urt. v. 17.12.1996, ECLI:CE:
ECHR:1996:1217JUD001918791, Rn. 68 – Saunders/United King-
dom.
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