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Submissionsabsprachen in der 
Bauindustrie rücken zunehmend 
in den Fokus der Wettbewerbs-
behörden. Jüngste Beispiele hier-
für sind die Bußgeldentscheidung 
der tschechischen Wettbewerbs-
behörde, die „Checkliste“ des 
Bundeskartellamtes für die Ver-
gabestellen in Deutschland sowie 
laufende Ermittlung der Staatsan-
waltschaft München in Koopera-
tion mit dem Bundeskartellamt 
wegen illegaler Absprachen in der 
Bauindustrie.

Millionenbußgelder in Tschechien

Der Vorsitzende der tschechischen 
Wettbewerbsbehörde gab am 8. 
Februar 2016 bekannt, dass eine 
Reihe namhafter Bauunterneh-
men in Tschechien aufgrund von 
kartellrechtswidrigen Absprachen 
bei Ausschreibungen mit erheb-
lichen Bußgeldern in Gesamthö-
he von über EUR 60 Mio. belegt 
wurden. Damit bestätigte der Vor-
sitzende eine Entscheidung seiner 
Behörde vom 6. November 2015.

Laut tschechischen Medien lag 
den Submissionsabsprachen, die 
zwischen 2006 und 2008 stattge-
funden haben sollen, eine klassi-
sche Gestaltung kartellrechtswid-
riger Preisabsprachen zu Grunde. 
Demnach einigten sich die kon-
kurrierenden Bauunternehmen im 
Vorfeld größerer Ausschreibungen 
darüber, wer den Zuschlag erhal-

ten solle. Die übrigen Wettbewer-
ber sollten sodann über attraktive 
Subaufträge an den Baumaßnah-
men beteiligt werden. Um das 
gewünschte Preisniveau zu errei-
chen und sicherzugehen, dass ein 
bestimmtes Unternehmen den Zu-
schlag bei der Vergabe erhält, bo-
ten die Konkurrenten zu deutlich 
überhöhten Konditionen an (sog. 
Schutzangebote). 

Bebußt wurden laut Berichten 
selbst solche Unternehmen, die 
zwar an den Absprachen beteiligt 
waren, später aber selbst bei der 
Vergabe von Unteraufträgen nicht 
berücksichtigt wurden. Dies zeigt 
einmal mehr, dass das Kartellver-
bot ein Gefährdungsdelikt ist und 
es für eine Bestrafung der Beteilig-
ten keines Nachweises über den 
tatsächlichen Erfolg bedarf.

Bundeskartellamt gibt ausschrei-
benden Stellen Nachhilfe

Auch in Deutschland ist das The-
ma kartellrechtswidriger Abspra-
chen bei Ausschreibungen auf 
der Agenda des Bundeskartellam-
tes. Bereits vor einigen Monaten 
gab das Amt den Vergabestellen 
eine Informationsbroschüre zur 
Erkennung von Kartellabspra-
chen in Ausschreibungsverfahren 
(Submissionsabsprachen) an die 
Hand. Das auch als „Checkliste“ 
bezeichnete Papier enthält Indika-
toren, die für sich alleine oder in 

einer Gesamtschau ein Indiz für 
eine Submissionsabsprache dar-
stellen können. Als Indikatoren 
werden genannt:

• Äußerliche Ähnlichkeit der   
 Angebote

• Kenntnis der Bieter über andere  
 Angebote

• Auffällige bzw. überraschende  
 Preise verschiedener Anbieter

• Angebotsmuster, die auf   
 Marktaufteilung hindeuten

• Abgabe bloßer Scheinangebote

• Preistrends nach bestimmten  
 Marktereignissen

• Anzeichen für Absprachen nach  
 Vergabe

Auch diese Indikatoren zielen 
damit insbesondere auf die Kon-
stellation ab, dass sich ein An-
bieter nicht oder nur mit einem 
prohibitiv hohen Angebot an der 
Ausschreibung beteiligt, um an-
schließend von dem Gewinner 
der Vergabe mit einem lukrativen 
Nachunternehmerauftrag bedacht 
zu werden.

Das Bundeskartellamt macht kei-
nen Hehl daraus, dass das Papier 
vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen aus der Sektoruntersu-
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chung Walzasphalt entstanden 
ist. Im Rahmen der Sektoruntersu-
chung hat das Amt vermehrt den 
Kontakt zu den ausschreibenden 
Stellen gesucht und ist dort nach 
eigenem Bekunden auf einen we-
nig sensiblen Umgang mit der 
Thematik gestoßen. Folglich ist 
die Bereitstellung der Informa-
tionsbroschüre nicht als bloßer 
Freundschaftsakt des Bundeskar-
tellamtes zu werten. Vielmehr ist 
damit die deutliche Aufforderung 

an die Vergabestellen verbunden, 
auf entsprechende Unregelmäßig-
keiten in den Ausschreibungsun-
terlagen zu achten.

Ermittlungen der Staatsanwalt-
schaft München und des Bundes-
kartellamtes

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
München und des Bundeskartell- 
amtes gegen mehrere Bauunter-
nehmen u.a. wegen Preisabspra-

chen seit Anfang 2015 belegen, 
dass es sich bei der Verfolgung 
von Submissionsabsprachen nicht 
um eine abstrakte Gefahr handelt. 
Die Bauunternehmen sollten die 
aktuellen Entwicklungen daher 
zum Anlass nehmen, bereits bei 
Erstellung der Ausschreibungs-
unterlagen den Anschein einer 
unzulässigen Kooperation mit 
Konkurrenten zu vermeiden und 
auch im Übrigen ihre Mitarbeiter 
entsprechend zu schulen.
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In Großbritannien führte die 
Wettbewerbsbehörde (CMA) eine 
Untersuchung des Ze-
mentsektors durch. 
Die Behörde kam zu 
dem Ergebnis, dass 
die Marktstruktur zu 
erheblichen Wettbe-
werbsbeschränkungen 
zu Lasten der Verbrau-
cher führe. Zwar konnte 
die CMA keine Kartel-
labsprachen der Zementhersteller 
ermitteln. Allerdings stellte die 
Behörde auch fest, dass Abspra-
chen aufgrund der Markttrans-
parenz und der Homogenität der 
Güter nicht notwendig seien, um 
auf dem Zementmarkt eine Verhal-
tenskoordinierung herzustellen. 

UK: Wettbewerbsbehörde verbietet Zementherstellern die Erstellung und 
Veröffentlichung allgemeiner Preislisten!

Die Marktstruktur und -transpa-
renz ermögliche es den Herstel-

lern, sich auch hinsichtlich 
der Preise bewusst paral-
lel zu verhalten, ähnlich 
wie dies beispielsweise im 
Tankstellenmarkt der Fall 
ist.

Vor diesem Hintergrund 
hat die CMA beschlossen, 
den Zementherstellern die 

bisherige Praxis der Veröffentli-
chung allgemeiner Preislisten zu 
untersagen. Folglich müssen die 
Hersteller in Zukunft jedem ein-
zelnen Kunden eine individuelle 
Preisliste zur Verfügung stellen. 
Die Preisliste muss den jeweiligen 
Kunden namentlich nennen und 

aufzeigen, wie sich die Preise im 
Verhältnis zur vorhergehenden 
Preisliste verändert haben. Damit 
soll die Transparenz auf dem Ze-
mentmarkt zwischen den Herstel-
lern verringert werden. Von der Er-
höhung des Geheimwettbewerbs 
verspricht sich die CMA eine Stär-
kung des Preiswettbewerbs.

Damit geht die CMA einen an-
deren Weg als beispielsweise das 
Bundeskartellamt in Sachen Tank-
stellen. Dort hat das Amt durch 
Schaffung der Markttransparenz-
stelle für Kraftstoffe die Transpa-
renz auf dem Markt noch weiter 
erhöht. In diesem Fall erhoffte sich 
das Bundeskartellamt, dass die Er-
höhung der Markttransparenz für 



die Kunden zu einem stärkeren 
Wettbewerb führt. Kritiker haben 
jedoch stets angemerkt, dass hier-
durch auch den Konkurrenten ein 
Instrument an die Hand gegeben 
wird, die Preise der Wettbewerber 
nahezu in Echtzeit zu überprüfen.

Die Maßnahmen der CMA geben 
jedenfalls einen Einblick in das 
erweiterte Instrumentarium der 
Wettbewerbsbehörden. Es zeigt 
auch, dass behördliche Maß-
nahmen nicht nur im Falle des 
Nachweises von Verstößen gegen 

das Kartellrecht ergriffen werden, 
sondern bereits dann, wenn eine 
entsprechende Gefährdungslage 
vermutet wird. Hierdurch werden 
jedoch die Grenzen zwischen 
Kartellrecht und Regulierung zu-
nehmend verwischt.

Die Maßnahmen der CMA könn-
ten die die anderen Mitgliedstaa-
ten veranlassen, ähnliche Maß-
nahmen zu ergreifen. Auch der 
sachliche Anwendungsbereich 
könnte sich auf vergleichbare 
Märkte mit homogenen Massen-

gütern erstrecken. Unternehmen 
der Baustoffindustrie sollten daher 
bereits jetzt darauf achten, dass 
Kundenpreislisten nicht mehr 
oder minder explizit zur Kom-
munikation der Preise gegenüber 
den Wettbewerbern genutzt wer-
den. Denn im Rahmen einer ent-
sprechenden Marktuntersuchung 
dürften solche Praktiken durch 
das Bundeskartellamt oder die 
EU-Kommission entdeckt und ge-
gebenenfalls mit Bußgeld belegt 
werden.
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Das Bundeskartellamt überprüft 
Mittelstandskartelle im Baustoff-
sektor auf ihre kartellrechtliche 
Zulässigkeit. Das deutsche Kar-
tellrecht privilegiert die Zusam-
menarbeit von konkurrierenden 
kleineren und mittleren Unterneh-
men in sogenannten Mittelstands-
kartellen. Soweit diese bestimmte 
Kriterien erfüllen, werden sie vom 
Kartellverbot nach § 1 GWB frei-
gestellt. Derzeit führt das Bundes-
kartellamt parallel mehrere Ver-
fahren, die der Überprüfung von 
Mittelstandskartellen im Baustoff-
sektor dienen. 

Mittelstandskartelle im Visier des Bundeskartellamtes

Die nach früherem Recht erteilten 
Freigaben von Rationalisierungs-
kartellen waren bis höchstens zum 
31. Dezember 2007 gültig. Mitt-
lerweile müssen die Mittelstands-
kartelle auf eigenes Risiko die 
Zulässigkeit der Kooperation mit 
Wettbewerbern im Rahmen einer 
Selbsteinschätzung überprüfen. Es 
genügt daher nicht, darauf zu ver-
weisen, dass ein Mittelstandskar-
tell in der Vergangenheit bereits 
von einer Kartellbehörde geneh-
migt worden ist. Auch eine in der 
Vergangenheit positive Selbstein-
schätzung ist regelmäßig (spätes-
tens alle 5 Jahre) zu erneuern.

Ob ein Mittelstandskartell vom 
Kartellverbot freigestellt werden 
kann, hängt in der Sache in erster 
Linie von der Möglichkeit der Be-
einträchtigung des Wettbewerbs 
ab. Verfügen die beteiligten Unter-
nehmen über einen gemeinsamen 
Marktanteil von 10-15 % kann 
dies je nach getroffener Absprache 
bereits zum Ausschluss der Frei-
stellung führen.

Sofern ein Mittelstandskartell den 
gesetzlichen Anforderungen nicht 
genügt, liegt ein Verstoß gegen 
das Kartellverbot gemäß § 1 GWB 
vor. Folglich kann das Bundeskar-
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tellamt die weitere Durchführung 
des Mittelstandskartells untersa-
gen und ggf. dessen wirtschaftli-
chen Vorteile (=Umsatz) aus den 
letzten 5 Jahren abschöpfen sowie 
ein Bußgeld erlassen. Aus zivil-
rechtlicher Sicht sind zudem die 
dem Mittelstandskartell zugrunde 
liegenden vertraglichen Vereinba-
rungen gemäß § 134 BGB nichtig.

Bestehende Mittelstandskar-
telle in der Baustoffbranche 
sind daher gut beraten, zu 
überprüfen, ob ihre Koope-
rationen (weiterhin) den ge-
setzlichen Anforderungen 
genügen und ob eine Erneu-
erung der Selbsteinschätzung 
notwendig ist.
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Baustoffhandel: Vorsicht bei Gesprächen über Preisvorstellungen!

Die aktuellen Fälle zu unzulässigen Gesprächen zwischen Indust-
rie und Handel hinsichtlich der Wiederverkaufspreise sollten auch 
dem Baustoffhandel und Baumärkten zur Warnung gereichen. 

So hat das Bundeskartellamt jüngst in Vertikalfällen Hersteller und 
Handel im Lebensmittelbereich mit Bußgeldern belegt. Verschiedene Hersteller äußerten dabei gegenüber 
den Lebensmitteleinzelhändlern den Wunsch nach der Etablierung eines höheren Marktpreises für ihre 
Produkte. Die Händler wollten sich darauf jedoch nur einlassen, wenn andere Händler mitziehen. In der 
Folge überwachten Hersteller und Händler das Preisniveau für bestimmte Produkte. Abweichler wurden 
kontaktiert und gebeten, das angestrebte Preisniveau einzuhalten, da es ansonsten zu einem Preiskrieg 
komme. Dieses Verhalten hat das Bundeskartellamt als deutlichen Verstoß gegen das Kartellverbot gewer-
tet und mit Bußgeldern in Millionenhöhe belegt.

Die Fälle „Lego“ und „Matratzen“ zeigen darüber hinaus, dass bereits jeder bilaterale Versuch, die Händler 
zur Einhaltung eines Zielpreises zu bewegen, genügt, um kartellrechtliche Bußgelder zu riskieren. Grund-
sätzlich bewegen sich Hersteller nur auf gesichertem Rechtsboden, wenn sie einmalig eine unverbindliche 
Preisempfehlung mitteilen und die damit verbundenen Ziele erläutern. Eine erneute Thematisierung kann 
schon ausreichen, um in unsicheres Fahrwasser zu geraten.

Neuigkeiten. Auf den Punkt gebracht.
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Neuer Leiter der für die Bauindustrie zuständigen 1. Beschlussabteilung bekannt gegeben

Christian Ewald wurde zum neuen Leiter der u.a. für die Bauindustrie und Baustoffe zuständigen 1. Be-
schlussabteilung beim Bundeskartellamt ernannt. Herr Ewald ist seit 1994 beim Bundeskartellamt tätig 
und fungierte dort zuletzt als Chefökonom und Leiter des Referats „Ökonomische Grundsatzfragen“. In 
dieser Funktion beriet er die Beschlussabteilungen zu ökonomischen Analysen. Herr Ewald folgt damit auf 
Herrn Franz Heistermann, der im vergangenen Herbst in Ruhestand getreten ist. Es bleibt abzuwarten, ob 
der neue Abteilungsleiter den zuletzt von Herrn Heistermann teilweise auch in den Medien kritisierten 
formalen Ansatz insbesondere zu Kooperationsformen zwischen Wettbewerbern fortführen wird (siehe 
hierzu unseren Newsletter aus Juli 2015).

Vertragsgestaltungen und Kartellschadensersatz: Rechtsprechung zu Pauschalierung

Quer durch alle Branchen nimmt die Anzahl derjenigen Unternehmen zu, die eine Pauschalierung ihrer 
Schadensersatzansprüche bei Kartellrechtsverstößen durch ihre Lieferanten in ihre allgemeinen Einkaufs- 
bzw. Geschäftsbedingungen aufnehmen. Die Pauschalierung erfolgt in der Regel dergestalt, dass für den 
Fall eines Verstoßes gegen kartellrechtliche Vorschriften eine Schadenspauschale in Höhe von X % der 
Nettoeinkaufspreise für die kartellierten Produkte zu zahlen ist. Bei wirksamer Einbeziehung erfolgt eine 
erhebliche Besserstellung der Verwender dieser Klauseln, da diese andernfalls nach allgemeinen Regeln 
hätten beweisen müssen, ob und in welcher Höhe ihnen ein Schaden entstanden ist.

Allerdings muss im Einzelfall sehr genau geprüft werden, ob die Schadenspauschalierung wirksam einbe-
zogen werden kann. Zu achten ist insbesondere darauf, ob die jeweils gewählte Höhe der Pauschale noch 
den üblicherweise zu erwartenden Schaden abbildet, oder aber den Lieferanten einseitig belastet. Derzeit 
liegen zu dieser Frage zwei sich widersprechende Urteile des OLG Karlsruhe und des LG Potsdam vor. 
Das OLG Karlsruhe geht davon aus, dass die Höhe der Schadenspauschale nur in Anbetracht des konkre-
ten Kartellvergehens angemessen sein muss. Das LG Potsdam dagegen verlangt, dass die Schadenspau-
schale für alle von ihr erfassten theoretisch denkbaren Kartellrechtsverstöße noch angemessen sein muss. 
Andernfalls halte die Pauschale einer AGB-Kontrolle nicht stand und sei insgesamt unwirksam.

Unternehmen, die eine entsprechende Pauschalierung vornehmen wollen, müssen die Reichweite der 
erfassten Kartellvergehen gegen die Höhe der Pauschale abwägen oder ein abgestuftes System einrichten. 
Eingehende Hinweise auf die AGB-konforme Vereinbarung von Kartellschadensersatzpauschalierungen 
können dem Beitrag von Herrn Dr. Dallmann und Herrn Dr. Künstner in DER BETRIEB (2015, Heft 38, 
S. 2191 ff.) entnommen werden.
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Unser Team:

Dr. Josef Lothar Schulte berät seit vielen Jahren 
namhafte Unternehmen sowohl aus der Baubran-
che als auch der Baustoffbranche in allen Facet-
ten des Kartellrechts. Seine Expertise beschränkt 
sich dabei nicht nur auf das Kartellrecht, welches 
er u.a. seinen Standardwerken (Kommentar zum 

Kartellrecht, Handbuch zur Fusionskontrolle) mitgeprägt hat. Viel-
mehr kann er aufgrund seiner Berufserfahrung und der unterneh-
merischen Tätigkeit seiner Familie in der Baustoffbranche auf ver-
tiefte Branchenkenntnisse zurückgreifen.

E: josef.schulte@schulte-lawyers.com 
T: +49 69 900 26-804

Dr. Michael Dallmann ist seit 2011 Partner im Kar-
tellrechtsressort von SCHULTE RIESENKAMPFF. Er 
zählt eine Reihe von Bauunternehmen aber auch 
Baustoffproduzenten und Baustoffeinzelhänd-
ler zu seinen Mandanten, die er ständig zu allen 
Bereichen des Kartellrechts berät. In den letzten 

Jahren war er umfassend im Rahmen der Sektoruntersuchung 
Walzaphalt und der kartellrechtlichen Bewertung von Gemein-
schaftsunternehmen tätig. Herr Dr. Dallmann verfügt u.a. über 
vertiefte Expertise im Bereich der Arbeitsgemeinschaften zwischen 
Bauunternehmen.

E: michael.dallmann@schulte-lawyers.com
Telefon +49 69 900 26-804

Dr. Christoph Peter ist seit 2006 Partner im Kar-
tellrechtsressort von SCHULTE RIESENKAMPFF. Er 
betreut ständig Unternehmen aus allen Bereichen 
der Bauindustrie, insbesondere führende Baustoff-
produzenten und Baustoffeinzelhändler. Zuletzt 
hat er maßgeblich dazu beigetragen, die kartell-

rechtlichen Bedenken des Bundeskartellamtes gegen Gemein-
schaftsunternehmen, Rahmenverträge und Arbeits- und Lieferge-
meinschaften hinsichtlich verschiedener Baustoffe (u.a. Asphalt, 
Transportbeton, Kalksandstein) beizulegen.

E: christoph.peter@schulte-lawyers.com 
T: +49 69 900 26-822

Dr. Kim Manuel Künstner ist seit 2013 als Rechts-
anwalt im Kartellrechtsressort von SCHULTE 
RIESENKAMPFF. beschäftigt. In den vergangenen 
zwei Jahren hat Herr Künstner in allen Bereichen 
der Baubranche beraten und war insbesondere 
mit der Prüfung von Gemeinschaftsunternehmen 

sowie Arbeits- und Liefergemeinschaften zwischen Bauunterneh-
men und Baustoffproduzenten betraut. Herr Künstner hält ständig 
Vorträge bei Mandanten zum Thema der kartellrechtlichen Com-
pliance in der Bau(stoff)branche.

E: kim.kuenstner@schulte-lawyers.com
T: Telefon +49 69 900 26-871

Jennifer Diedrichsen ist seit 2006 als Anwältin 
tätig und seit Anfang 2014 Mitglied des Kartell-
rechtsressort von SCHULTE RIESENKAMPFF. Frau 
Diedrichsen berät seitdem in allen Bereichen der 
Baustoffbranche, insbesondere auch zur Zulässig-
keit von Arbeits- und Liefergemeinschaften und 

Gemeinschaftsunternehmen. Zudem berät Frau Diedrichsen zu 
Compliance-Fragen in der Bau(stoff)branche.

E: jennifer.diedrichsen@schulte-lawyers.com
T: +49 69 900 26-840

Dr. Georg-Klaus de Bronett war von 1982 bis 2010 
Bediensteter der Generaldirektion Wettbewerb der  
Europäischen Kommission. Als Leiter des Kartell- 
Referats gestaltete er die aktuellen EU-Kartellpo-
litik (Kronzeugen-Mitteilung von 2002). Während 
seiner Dienstzeit als Leiter des Referats „Pharma-

zeutische Erzeugnisse“ wurde die Sektorenuntersuchung dieses 
Wirtschaftsbereichs (2008 – 2009) vorbereitet, die die aktuelle 
Politik der EU im pharmazeutischen Sektor, insbesondere in Hin-
blick auf den Gebrauch gewerblicher Eigentumsrechte, begrün-
dete. Herr Dr. de Bronett war langjähriger Dozent für europäi-
sches Kartellverfahrensrecht an der Universität St. Gallen. Er ist 
Autor eines Verfahrenskommentars und Co-Autor in zwei Hand- 
büchern zum Kartellrecht. 

E: georg.debronett@schulte-lawyers.com
T: +49 69 900 26-833


