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Aufgabe 1 (40 %)
Vergleichen Sie die Umsetzung von Art. 10 der durch den deutschen Gesetzgeber in § 33h GWB 2017
und bewerten Sie die Richtlinienkonformität der neuen Regelungen! Ordnen Sie folgendermaßen:
Beginn und Dauer der Verjährung, Voraussetzungen und Dauer der Verjährungshemmung, absolute
Verjährungshöchstfristen!

Aufgabe 2 (10 %)
Erläutern Sie am Beispiel von § 33b S. 1 a. E. GWB 2017 den Begriff des „gold-plating“! Vergleichen
Sie zu diesem Zweck mit der Vorgabe in Art. 9 Abs. 2 Kartellschadensersatz-Richtlinie 2014/104/EU!

Aufgabe 3 (30 %)
Im November 2010 verhängte die Europäische Kommission gegen elf international tätige Luftfrachtunternehmen wegen der Bildung eines weltweiten Kartells Geldbußen in Höhe von insgesamt
799.445.000 EUR auferlegt. Sechs Jahre lang sprachen die Luftfrachtunternehmen ihr Vorgehen bei
Treibstoff- und Sicherheitszuschlägen ab, für die keine Rabatte eingeräumt wurden. Unter den
Luftfrachtunternehmen befinden sich unter anderem Lufthansa, Air France-KLM und Air Canada. Das
Logistikunternehmen Schenker, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn, möchte gegen alle drei
Unternehmen auf Schadensersatz klagen. Es ist davon auszugehen, dass Lufthansa seinen
Verwaltungssitz in Köln, Air France-KLM in Paris und Air Canada in Montreal hat.
Frage 1: Nach welchen Regeln richtet sich jeweils die gerichtliche Zuständigkeit?
Frage 2: Warum kann die Deutsche Bahn sowohl die Deutschen Lufthansa auch das französische
Unternehmen Air France-KLM vor dem LG Köln verklagen?

Aufgabe 4 (20 %)
Für die Anwendung des Kartell- und des Missbrauchsverbots (Art. 101, 102 AEUV) sind Europäische
Kommission und mitgliedsstaatlichen Kartellbehörden parallel zuständig (Art. 4 und 5 VO 1/2003).
Erläutern Sie demgegenüber die Zuständigkeiten von Kommission einerseits und mitgliedsstaatlichen
Kartellbehörden andererseits bei der Prüfung von Zusammenschlussverfahren! Erläutern Sie in

diesem Zusammenhang das sog. one-stop-shop-Prinzip und gehen Sie auf die Sondervorschriften Art.
4 Abs. 4 und 5 FKVO, Art. 9 und Art. 22 FKVO ein!

Anhang – Vorschriften
RL 2014/104/EU (EU-Kartellschadensersatz-Richtlinie)
Erwägungsgrund 36
„Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, allgemein anwendbare absolute
Verjährungsfristen beizubehalten oder einzuführen, sofern die Dauer dieser absoluten
Verjährungsfristen die Ausübung des Rechts auf Schadensersatz in voller Höhe nicht
praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren.“
Artikel 9 - Wirkung nationaler Entscheidungen
(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine in einer bestandskräftigen Entscheidung
einer nationalen Wettbewerbsbehörde oder einer Rechtsmittelinstanz festgestellte
Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht für die Zwecke eines Verfahrens über eine
Klage auf Schadensersatz nach Artikel 101 oder 102 AEUV oder nach nationalem
Wettbewerbsrecht vor einem ihrer nationalen Gerichte als unwiderlegbar festgestellt gilt.
(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine bestandskräftige Entscheidung nach
Absatz 1, die in einem anderen Mitgliedstaat ergangen ist, gemäß ihrem jeweiligen
nationalen Recht vor ihren nationalen Gerichten zumindest als Anscheinsbeweis dafür
vorgelegt werden kann, dass eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht begangen
wurde, und gegebenenfalls zusammen mit allen anderen von den Parteien vorgelegten
Beweismitteln geprüft werden kann.
(3) Dieser Artikel lässt die Rechte und Pflichten nationaler Gerichte nach Artikel 267 AEUV
unberührt.
Artikel 10 - Verjährung
(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über die Verjährungsfristen für die Erhebung
von Schadensersatzklagen im Einklang mit diesem Artikel fest. In diesen Vorschriften wird
festgelegt, wann die Verjährungsfrist beginnt, ihre Dauer und unter welchen Umständen eine
Unterbrechung oder Hemmung der Frist eintritt.
(2) Die Verjährungsfrist beginnt nicht, bevor die Zuwiderhandlung gegen das
Wettbewerbsrecht beendet wurde und der Kläger von Folgendem Kenntnis erlangt hat oder
diese Kenntnis vernünftigerweise erwartet werden kann:
a) dem Verhalten und der Tatsache, dass dieses eine Zuwiderhandlung gegen das
Wettbewerbsrecht darstellt,
b) der Tatsache, dass ihm durch die Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht ein
Schaden entstanden ist, und
c)

der Identität des Rechtsverletzers.

(3) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Verjährungsfristen für die Erhebung von
Schadensersatzklagen mindestens fünf Jahre betragen.

(4) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine Verjährungsfrist gehemmt oder — je nach
nationalem Recht — unterbrochen wird, wenn eine Wettbewerbsbehörde Maßnahmen im
Hinblick auf eine Untersuchung oder ihr Verfahren wegen einer Zuwiderhandlung gegen das
Wettbewerbsrecht trifft, auf die sich die Schadensersatzklage bezieht. Die Hemmung endet
frühestens ein Jahr, nachdem die Zuwiderhandlungsentscheidung bestandskräftig geworden
oder das Verfahren auf andere Weise beendet worden ist.
[…]

VO Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung
der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten
Wettbewerbsregeln (Kartellverfahrensverordnung)
Artikel 4
Artikel 5

VO 139/2004 (FKVO - Fusionskontrollverordnung)
Artikel 4
Artikel 9
Artikel 21
Artikel 22

Brüssel Ia-VO (EuGVVO n.F.)
Art. 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es auf die Art
der Gerichtsbarkeit ankommt. Sie gilt insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen sowie
verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder die Haftung des Staates für Handlungen oder
Unterlassungen im Rahmen der Ausübung hoheitlicher Rechte (acta iure imperii). (…)
Art. 4 Allgemeiner internationaler Gerichtsstand
(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sind Personen, die ihren Wohnsitz im
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit vor
den Gerichten dieses Mitgliedstaats zu verklagen. (…)
Art. 7 Besondere Gerichtsstände
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann in einem
anderen Mitgliedstaat verklagt werden: (…)
2. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung
gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des
Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten
ist oder einzutreten droht; (…)
Art. 8 Gerichtsstand des Sachzusammenhangs
Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats hat, kann auch
verklagt werden:

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht des Ortes, an dem
einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat, sofern zwischen den Klagen eine so enge
Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten
erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen
er gehen könnten; (…)
Art. 62 Bestimmung des Wohnsitzes
(1) Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, dessen Gerichte
angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht sein Recht an.
(2) Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Mitgliedstaat, dessen Gerichte angerufen sind,
so wendet das Gericht, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat hat, das Recht dieses Mitgliedstaats an.
Art. 63 Bestimmung des Gesellschaftssitzes
(1) Gesellschaften und juristische Personen haben für die Anwendung dieser Verordnung
ihren Wohnsitz an dem Ort, an dem sich
a) ihr satzungsmäßiger Sitz,
b) ihre Hauptverwaltung oder
c) ihre Hauptniederlassung befindet.

Rom II-VO
Art. 1 Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für außervertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und
Handelssachen, die eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen. Sie gilt
insbesondere nicht für Steuer- und Zollsachen, verwaltungsrechtliche Angelegenheiten oder
die Haftung des Staates für Handlungen oder Unterlassungen im Rahmen der Ausübung
hoheitlicher Rechte („acta iure imperii“). (…)
Art. 6 Unlauterer Wettbewerb und den freien Wettbewerb einschränkendes Verhalten
(1) (…)
(2) (…)
(3)
a) Auf außervertragliche Schuldverhältnisse aus einem den Wettbewerb einschränkenden
Verhalten ist das Recht des Staates anzuwenden, dessen Markt beeinträchtigt ist oder
wahrscheinlich beeinträchtigt wird.
b) Wird der Markt in mehr als einem Staat beeinträchtigt oder wahrscheinlich beeinträchtigt,
so kann ein Geschädigter, der vor einem Gericht im Mitgliedstaat des Wohnsitzes des
Beklagten klagt, seinen Anspruch auf das Recht des Mitgliedstaats des angerufenen
Gerichts stützen, sofern der Markt in diesem Mitgliedstaat zu den Märkten gehört, die
unmittelbar und wesentlich durch das den Wettbewerb einschränkende Verhalten
beeinträchtigt sind, das das außervertragliche Schuldverhältnis begründet, auf welches sich
der Anspruch stützt; klagt der Kläger gemäß den geltenden Regeln über die gerichtliche
Zuständigkeit vor diesem Gericht gegen mehr als einen Beklagten, so kann er seinen
Anspruch nur dann auf das Recht dieses Gerichts stützen, wenn das den Wettbewerb
einschränkende Verhalten, auf das sich der Anspruch gegen jeden dieser Beklagten stützt,
auch den Markt im Mitgliedstaat dieses Gerichts unmittelbar und wesentlich beeinträchtigt.

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Fassung der 9. GWBNovelle)
§ 33b GWB - Bindungswirkung von Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde
Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union Schadensersatz gefordert,
so ist das Gericht an die Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer
bestandskräftigen Entscheidung der Kartellbehörde, der Europäischen Kommission oder der
Wettbewerbsbehörde oder des als solche handelnden Gerichts in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union getroffen wurde. Das Gleiche gilt für entsprechende
Feststellungen in rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung von
Entscheidungen nach Satz 1 ergangen sind. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der
Rechte und Pflichten nach Artikel 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union.
§ 33h GWB - Verjährung
(1) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren in fünf Jahren.
(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
1. der Anspruch entstanden ist,
2. der Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit
hätte erlangen müssen
a) von den Umständen, die den Anspruch begründen, und davon, dass sich
daraus ein Verstoß nach § 33 Absatz 1 ergibt, sowie
b) von der Identität des Rechtsverletzers und
3. der den Anspruch begründende Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet worden ist.
(3) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren ohne Rücksicht auf die
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von den Umständen nach Absatz 2 Nummer 2 in
zehn Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem
1. der Anspruch entstanden ist und
2. der Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet wurde.
(4) Im Übrigen verjähren die Ansprüche in 30 Jahren nach dem Verstoß nach § 33 Absatz 1,
der den Schaden ausgelöst hat.
(5) Verjährung tritt ein, wenn eine der Fristen nach den Absätzen 1, 3 oder 4 abgelaufen ist.

