
Dr. Markus Peter

Am 19.7.2016 verhängte die EU-Kommission ein Rekordbußgeld wegen kartellrechtswi-
driger Absprachen im Lkw-Bereich, was den (Gefahrgut-)Spediteur hellhörig werden 
lassen sollte. Was war passiert?

Das Lkw-Kartell

Die EU-Kommission hat ein Kartellverfahren 
gegen Hersteller von Lkw durchgeführt wegen 
Absprachen im Zeitraum von 1997 bis 2011 über 

Bruttolistenpreise für mittelschwere (Nutzlast 6 bis 
16 t) und schwere (Nutzlast über 16 t) Lkw oder auch 
über den Zeitplan zur Einführung von Emissionssen-
kungstechnologien und inwieweit deren Kosten an 
den Abnehmer weitergegeben werden. Zuerst soll 
es Gespräche auf höchster Ebene gegeben haben, 
ab 2004 dann vor allem Abstimmungen über die 
deutschen Tochtergesellschaften per elektronischem 
Schriftverkehr.

Namhafte Lkw-Hersteller betroffen

Betroffen sind zunächst die Hersteller Daimler, DAF, 
Iveco, Volvo/Renault und MAN. MAN hat die Kron-
zeugenregelung genutzt und ist, da sie das Kartell 
aufgedeckt haben, von einem Bußgeld verschont 
geblieben. Das Verfahren richtet sich auch gegen 
SCANIA; gegen diese läuft es allerdings, während 
die anderen Hersteller mit der EU-Kommission einen 
Vergleich geschlossen haben. Diesen gegenüber wur-
de das Verfahren zu der Kennnummer 39824 (http://
ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.
cfm?proc_code=1_39824) durch den Bußgeldbe-
scheid am 19. Juli mit insgesamt ca. 2,9 Mrd. € been-
det, wobei der höchste Betrag (gut 1 Mrd. €) Daimler 
aufgebürdet wurde. 

Schadensersatz gefordert

Jetzt stellt sich die Frage nach Schadensersatz für 
diejenigen, die durch die Absprachen einen Scha-
den erlitten haben. Das sind in erster Linie etwa 
Speditionen, die mittelschwere und schwere Lkw im 
besagten Zeitraum von einem der genannten Her-
steller gekauft oder auch geleast haben. Haben diese 
aufgrund des fehlenden Wettbewerbs letztlich zu viel 
gezahlt, kann hierfür nach § 33 Abs. 3 GWB (bzw. für 
den Zeitraum vor Inkrafttreten des § 33 GWB n. F. am 
1.7.2005 gemäß § 823 Abs. 2 BGB in Verbindung mit 
Art. 101 AEUV) Schadensersatz verlangt werden. 
Wegen der Verjährung hemmenden Wirkung des EU-
Kartellverfahrens und einer weiteren Frist von sechs 
Monaten ab Beendigung des Kartellverfahrens, nach 
deren Ablauf erst die Verjährungshemmung endet 
und damit die verbliebene Verjährungsfrist weiterläuft 

(§ 204 Abs. 2 BGB), wären solche Ansprüche derzeit 
auch gemäß § 33 Abs. 5 GWB noch nicht verjährt; 
dies gilt auch für die vor Inkrafttreten vorbenannter 
Norm entstandenen Ansprüche (OLG Düsseldorf, Urt. 
v. 18.02.2015 – VI-U (Kart) 3/14; LG Berlin WuW 2015, 
1271; Pohlmann WuW 2013, 357). 
Dabei entfaltet der Bescheid der Kartellbehörde (EU-
Kommission) Bindungswirkung für die Feststellung, 
dass die betroffenen Hersteller Absprachen entgegen 
Art. 101 AEUV getroffen haben. Dies gilt auch für 
Kartellrechtsverstöße vor Inkrafttreten von § 33 Abs. 
4 GWB n. F., der Norm, die diese Bindungswirkung 
festschreibt (OLG Frankfurt a. M. WuW 2016, 312). 
Die rechtswidrige Kartellabsprache muss also vom 
Spediteur im Einzelfall nicht mehr bewiesen werden.

Schadensnachweis – eine Herausforderung

Allerdings stehen Speditionen vor der Herausforde-
rung, einen kausalen Schaden der Höhe nach nach-
weisen zu müssen. Hier kann das Gericht zwar auch 
eine Schätzung (§ 287 ZPO) vornehmen, allerdings 
nicht ohne Anhaltspunkte „ins Blaue hinein“. Dem 
Hersteller steht in seiner Verteidigung z. B. der Vorhalt 
zur Verfügung, der vermeintlich Geschädigte habe 
bei seiner eigenen Preiskalkulation den gezahlten 
Preis zugrunde gelegt und seine eigene Leistung 
entsprechend teurer verkauft und die Mehrzahlungen 
daher an seine Auftraggeber weitergeleitet, sodass 
letztendlich kein Schaden entstanden ist (sogenannter 
„passing-on“-Einwand). Allerdings ist bei Weitergabe 
des Schadens an die nächste Abnehmerstufe als 
Schaden ein entgangener Gewinn zu fürchten, wenn 
aufgrund der höheren Preise für (Gefahrgut-)Touren 
weniger Aufträge akquiriert werden konnten. 

Faustformel für Größenordnung

Als Faustformel für die Größenordnung eines Scha-
dens wird von ca. 10 bis 20 Prozent ausgegangen. 
Dies ergibt sich aus ökonomischen Marktstudien 
und Erfahrungswerten, die auch in der juristischen 
Literatur und Diskussion aufgegriffen werden. Danach 
wirkt sich ein Kartell häufig in dieser Größenordnung 
aus (s. „Praktischer Leitfaden zur Ermittlung des Scha-
densumfangs bei Schadensersatzklagen im Zusam-
menhang mit Zuwiderhandlungen gegen Artikel 101 
oder 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Eu-
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ropäischen Union“, S. 51 Rz. 142; vgl. auch Emmerich 
a. a. O., Rn. 52). Die Hersteller gehen auch sicher nicht 
über 14 Jahre das Risiko ein, das mit einem Kartell 
verbunden ist – wie man jetzt sieht –, ohne dass sich 
dies auch in erhöhten Preisen im Vergleich zu einem 
funktionierenden Wettbewerb niedergeschlagen hat. 
Zur Ermittlung der Schadenshöhe bedarf es dann 
eines genauen Blicks, auch eines „sachverständigen 
Blicks“ auf den Markt; dies bedeutet, dass ein wett-
bewerbsökonomisches Gutachten eingeholt werden 
sollte, um die Schadenshöhe näher zu erfassen. 

Praxistipp

Was ist nun konkret zu tun? Es geht um die Prüfung, 
ob die Hersteller für Zuvielzahlung bei Kauf oder 
Leasing auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
werden können.
Anspruchsgegner sind die betroffenen Hersteller. 
Dabei besteht grundsätzlich die Möglichkeit der In-
anspruchnahme auch eines beteiligten Kartellanten, 
dessen Marke nicht im eigenen Fuhrpark vertreten 
ist. Hat ein Spediteur nur DAF, wäre gleichwohl auch 
die Beteiligung eines anderen Kartellanten für einen 
entstandenen Schaden wegen Preisabsprachen mitur-
sächlich. Deshalb ist auch ein Anspruch gegen den 
anderen Hersteller möglich, §§ 830, 840 BGB; es geht 

eben nicht um einen Anspruch aus einem Vertrag, son- 
dern wegen der rechtswidrigen Kartellabsprache. 
Übrigens: Grundsätzlich sind auch Ansprüche ge-
gen MAN denkbar; denn die Kronzeugenregelung 
schützt zwar vor einem Bußgeld, nicht jedoch vor 
zivilrechtlichen Schadensersatzansprüchen (vgl. etwa 
Rehbinder in: Loewenheim/Meesen/Riesenkampff/
Kersting/Meyer-Lindemann, Kartellrecht 3. Aufl. 2016, 
§ 33 GWB Rn. 40). 

Man sollte daher nun die Ansprüche anwaltlich prü- 
fen lassen und ggf. geltend machen. Dazu ist in einem 
ersten Schritt zu schauen, ob man im besagten Zeit-
raum Lkw der benannten Hersteller geleast oder ge- 
kauft hat und dies zu dokumentieren. Ob, wie und in 
welcher Höhe dann ein Vorgehen gegen die Hersteller, 
sachkundig durch Gutachter und/oder Wirtschaftsprü-
fer begleitet, durchgeführt wird, ist dann mit einem 
entsprechend fachlich ausgerichteten Rechtsanwalt 
im Einzelfall zu klären. Gegebenenfalls können inso-
weit Synergieeffekte genutzt werden, als dass auch 
eine Kostenteilung unter mehreren betroffenen Spe-
diteuren für ein Gutachten in Betracht kommt.

 
Dr. Markus Peter, Rechtsanwalt bei Dr. Caspers,
Mock & Partner mbB in Koblenz,
Fachanwalt für Internationales Wirtschaftsrecht

Leserbrief von Peter Wiederhold zum Beitrag Horst Fischer: Handlampe ja, aber die richtige 
in Gefahrgut Profi Heft 3/2016, Seite 26
Horst Fischer hat seinen Einspruch gegen den Beamten der BAG durchgeboxt, nachdem er ihm in seiner schriftlichen Ein-
lassung als Gefahrgutbeauftragter für seine Firma erklärt hat, dass die mitgeführte Handlampe auch als Warnleuchte bzw. 
tragbares Beleuchtungsgerät zu betrachten ist, auch wenn sie zusätzlich mit einer Arbeitsleuchte integriert war. 

Ich möchte noch einmal näher auf das Thema „Handlampe“ eingehen, da es in der Praxis immer wieder zu falschen Aus-
legungen kommt, wie es auch Horst Fischer in seinem Beitrag darstellt. 

Tragbare Beleuchtungsgeräte: Bei der Gefahrgutbeförderung sind nach den geltenden Vorschriften des ADR tragbare Be- 
leuchtungsgeräte bzw. selbststehende Warnleuchten erforderlich.
Grundsätzlich können selbststehende Warnleuchten tragbare Beleuchtungsgeräte – aber auch umgekehrt – ersetzen, sofern 
bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich der Bauart erfüllt sind.

A)  Die Ausführung von tragbaren Beleuchtungsgeräten ist in Abschnitt 8.3.4 ADR festgelegt. Danach dürfen diese Beleuch- 
 tungsgeräte keine Oberfläche aus Metall haben, durch die Funken erzeugt werden könnten.
 Wird dieses tragbare Beleuchtungsgerät durch eine selbststehende Warnleuchte ersetzt, so gilt die Forderung hinsicht- 
 lich der Bauart auch für diese Warnleuchte.
 Die genannten Ausführungen gelten grundsätzlich für alle Gefahrgutbeförderungen, also für den Transport mit Tankfahr- 
 zeugen, mit Stückgut oder in loser Schüttung. Auch die Art des Gefahrguts spielt dabei keine Rolle (ob leicht entzündbar  
 – Flammpunkt über oder unter 60 °C – oder entzündbare Stoffe der Klasse 2).
 Somit ist u. a. auch bei der Beförderung von schwer entflammbaren Gefahrgütern diese Vorschrift zu beachten.

B) Werden Gefahrgüter befördert, die in der Tabelle A Kap. 3.2 Spalte 19 den Code „S 2“ führen, sind zusätzliche Vorschrif- 
 ten für die Beförderung entzündbarer flüssiger oder gasförmiger Stoffe bei den Ausführungen der Beleuchtungsgeräte“  
 zu beachten.
 Das Ladeteil gedeckter Fahrzeuge, die flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt bis höchstens 60 °C oder die entzünd- 
 bare Stoffe oder Gegenstände der Klasse 2 befördern, darf nur mit solchen „tragbaren Beleuchtungsgeräten“ bzw. „Warn- 
 leuchten“ betreten werden, die so beschaffen sind, dass sie entzündbare Dämpfe oder Gase, die sich im Inneren des  
 Fahrzeugs ausgebreitet haben könnten, nicht entzünden können.
 Da in Ladeabteilen gedeckter Fahrzeuge i. d. R. Versandstücke befördert werden (gelegentlich auch Gefahrgüter als lose 
 Schüttung), gilt die zusätzliche Anforderung an die tragbaren Beleuchtungsgeräte gemäß dem Code „S 2“ nicht bei der 
 Beförderung von gefährlichen Gütern mit Tankfahrzeugen; hier gelten nur die Forderungen wie unter A) genannt.

Anmerkung: Tragbare Beleuchtungsgeräte bzw. Warnleuchten unterliegen gemäß § 22a StVZO einer Bauartgenehmigung, 
wenn sie in Fahrzeugen mitgeführt werden, die in Deutschland zugelassen sind.
Tragbare Beleuchtungsgeräte bzw. Warnleuchten erfüllen alle unter A) und B) genannten Forderungen, wenn sie in EX-ge-
schützter Bauart hergestellt wurden.
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