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Einleitung 

Der 40. Gründungstag der Europäischen Union war zugleich auch der 40. 
Geburtstag eines gemeinsamen Kartellrechts in den Mitgliedstaaten. Seit der 
Gründung der Gemeinschaft gelten das Kartellverbot des Art. 85 Abs. I EGV 1 

und seine Ausnahmen unmittelbar in allen Ländern der Union. Der Gerichtshof 
der Europäischen Gemeinschaften und die Kommission können inzwischen 
auch auf eine umfangreiche Entscheidungspraxis zurückblicken, in der sie In-
halt und Anwendungsbereich der Vorschriften über den schmalen Wortlaut des 
Art. 85 EGV hinaus entwickelt und dem gemeinschaftlichen Wettbewerbsrecht 
ein eigenes Gepräge gegeben haben. 

Auf Grund der unmittelbaren Wirkung der Vorschriften sind auch die Behör-
den und Gerichte der Mitgliedstaaten grundsätzlich zur Durchsetzung der ge-
meinsamen Vorschriften berufen. Doch das Kartellverbot hat in die Praxis der 
nationalen Rechtsprechung bislang nur schleppend Einzug gehalten, und auch 
die Durchsetzung durch nationale Behörden läßt teilweise zu wünschen übrig. 
In etlichen Ländern fehlt es auch nach vier Jahrzehnten noch an Kompetenz-
normen, die jeweils eine entsprechende innerstaatliche Behörde mit der An-
wendung betrauen. In Deutschland hat erst vor wenigen Jahren der neue § 47 
GWB die Voraussetzungen dafür geschaffen. In den anderen Ländern sieht die 
Situation ähnlich aus, manche haben noch gar keine vergleichbare Norm. 

Allerdings - es ist Bewegung gekommen in die Beachtung und Durchsetzung 
des gemeinschaftlichen Kartellrechts: Nationale Kartellrechte werden der euro-
päischen Regelung (oft bis hin zum Wortlaut) angeglichen, Kartellbehörden 
sind inzwischen überall entstanden und insgesamt steigt der Bekanntheitsgrad 
des europäischen Kartellrechts - auch bei den ihm unterworfenen Unterneh-
men. Das Wort von der "Dezentralisierung" ist populär geworden, und die Mit-
gliedsländerschaffen nun die Voraussetzungen dafür. 

1 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), ursprünglich: Ver-
trag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) vom 25.3.1957, 
BGBI. li 1957,766, berichtigt BGBI. li 1957,1678 und li 1958,64; nach Titellides Ver-
trages über die Europäische Union (EUV oder auch "Maastricht-Vertrag") vom 
7.2.1992, BGBI. II 1992,1253, jetzt EGV. Sofern nicht Unterschiede zwischen den Ver-
tragstexten bestehen, wird in dieser Arbeit stets von EGV gesprochen. 



2 Einleitung 

Das durch den Maastricht-Vertrag jetzt auch ausdrücklich im EGV veranker-
te Subsidiaritätsprinzip hat die Diskussion auf nationaler und europäischer Ebe-
ne zusätzlich belebt. Mitgliedstaaten - Deutschland an einer der vorderen Stel-
len - bemühen sich um eine intensivere Anwendung der europäischen Vor-
schriften und begründen dies auch mit Subsidiaritätserwägungen. Damit kom-
men sie grundsätzlich auch den Vorstellungen der Kommission entgegen, die 
von Beginn an mit einer großen Arbeitsbelastung zu kämpfen hat. Ihre Versu-
che, Entlastung herbeizuführen, finden jedoch aus rechtlichen und tatsächlichen 
Gründen nicht ungeteilte Zustimmung - und haben das Überlastungsproblem 
zudem auch praktisch nicht lösen können: Die Bearbeitung von Anträgen auf 
Einzelfreistellungen dauert oft mehrere Jahre und damit viel zu lange. 

Entlastung erhofft man sich allgemein von einer häufigeren Anwendung eu-
ropäischen Rechts durch nationale Behörden in den Fällen, in denen ein natio-
naler Schwerpunkt vorliegt. Doch dezentrale Anwendung in diesem Sinne stößt 
auf Schwierigkeiten. Die nationalen Behörden sind zwar befugt, das Kartellver-
bot des Art. 85 Abs. I EGV durchzusetzen, die im engen inhaltlichen Zusam-
menhang mit dieser Vorschrift stehende Freistellungsnorm des Absatz 3 dürfen 
sie aber nicht anwenden; hier verfügt die Kommission über ein Anwendungs-
monopol. Weil sich aber über ein Verbot nur sinnvoll entscheiden läßt, wenn 
auch die Ausnahmen von diesem Verbot mitbeurteilt werden können, bleibt die 
dezentrale Anwendung unvollständig. Das Freistellungsmonopol der Kommis-
sion ist also eine "Lücke im System". 

Aus dieser unvollständigen Anwendbarkeit ergeben sich nun für die nationa-
len Behörden einige Hindernisse, die einer zahlreicheren Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts im Wege stehen: Die Kommission entscheidet ihrerseits 
nämlich aus Vereinfachungsgründen vielfach nicht in dem in der Verordnung 
Nr. 17/622 vorgesehenen Verfahren, sondern verschickt unverbindliche Mei-
nungsäußerungen, sogenannte "comfort letters", in denen sie eine förmliche 
Freistellung lediglich für möglich hält. Auf die grundsätzliche Nichtigkeit eines 
Kartells (Art. 85 Abs. 2 EGV) haben solche Schreiben jedoch keinen Einfluß, 
auch die Mitgliedstaaten sind nicht daran gebunden. Die an einer Kartellverein-
barung beteiligten Unternehmen befinden sich damit auf sandigem Boden: Die 
Kommission schreitet zwar nicht gegen sie ein, Konkurrenten oder Vertrags-
partner können aber dennoch gegen sie klagen; ebenso können nationale Ge-

2 Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 des EWG-Vertrages 
vom 6.2.1962, ABI. 1962 Nr. 13 vom 21.2.1962 [204], in der durch Verordnung Nr. 59, 
ABI. 1962 Nr. 58 vom 10.7.1962 [1655], Verordnung Nr. 118/63/EWG, ABI. 1963 Nr. 
162 vom 7.11.1963 [2696] und Verordnung (EWG) Nr. 2822171, ABI. 1971 L 285 vom 
29.12.1971 [49] geänderten und ergänzten Fassung. 
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richte und Behörden gegen sie entscheiden. Aber auch die Behörden und Ge-
richte der Mitgliedstaaten sind mit dieser Situation nicht glücklich. Sie müssen 
im Falle einer eigenen Entscheidung damit rechnen, daß zu einem späteren 
Zeitpunkt die Kommission möglicherweise genau umgekehrt urteilt. Sollen sie 
also nun verbieten, was vielleicht später - sollte die Kommission die Zeit dazu 
finden oder die Notwendigkeit erkennen- erlaubt wird? 

Auf Grund der Vorrangwirkung europäischen Rechts sind die Behörden aber 
auch in der Anwendung ihrer nationalen Kartellrechte gehemmt. Eine Entschei-
dung auf europäischer Ebene setzt nämlich widersprechende nationale Ent-
scheidungen (Freistellungen oder Verbote) außer Kraft. Hinzukommt, daß die 
nationalen Behörden im Falle einer Verfahrenseinleitung durch die Kommis-
sion ihre Zuständigkeit zur Anwendung europäischen Rechts verlieren. Aus 
beiden Gründen investieren die Behörden nur ungern Zeit und Arbeitsmittel -
und nicht zuletzt auch Ehrgeiz- in ein Verfahren, von dem sie nicht wissen, ob 
es überhaupt von ihnen zu Ende gebracht werden kann. 

Im wesentlichen rühren die Probleme also daher, daß die Kommission ihrer 
Aufgabe nur bedingt nachkommt und eine gleichzeitige und umfassende An-
wendung von nationalem und europäischem Recht durch die Behörden der Mit-
gliedstaaten aus rechtlichen Gründen derzeit nicht möglich ist. Der bloße Ruf 
nach einer vermehrten dezentralen Anwendung bei unveränderter Rechtslage 
wird also kaum die gewünschte Verbesserung bringen. 

Von deutscher Seite wird deshalb vor allem auch die Kompetenz nationaler 
Behörden zur Erteilung von Freistellungen nach europäischem Recht gefordert. 
Dadurch sollen die genannten Probleme behoben und für die Unternehmen eine 
erhebliche Verfahrensbeschleunigung erreicht werden. 

Diese deutsche Forderung ist in der Literatur und im Ausland sehr verschie-
den aufgenommen worden. Die Bandbreite reicht von offener Zustimmung 
über Bedenken, Zweifel und Skepsis bis zu heftiger Ablehnung. Hauptproblem 
dabei ist, wie sich die Rechtseinheit in der Entscheidungspraxis wahren läßt, 
ohne daß ein komplizierter Abstimmungsmechanismus die schnellere Behand-
lung durch die nationalen Behörden zunichte macht. 

Die meisten Äußerungen zu diesem Thema beschränken sich regelmäßig 
darauf, nur auf einzelne Aspekte einzugehen und je nach Ergebnis eine Ände-
rung rundweg abzulehnen oder rundweg zu befürworten. Zusammenhängende 
Untersuchungen sind bislang nicht vorgelegt worden. Es erscheint daher not-
wendig zu betrachten, wie eine Neuregelung aussehen sollte, damit sie eine de-
zentrale Anwendung der Freistellungsnorm ermöglicht, für eine schnellere Ent-
scheidung der Fälle sorgt und zugleich eine einheitliche Praxis in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gewährleistet. Das wird hier versucht. 


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Einleitung

