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Höchste Zeit für Gruppenklagen in Deutschland 

Der vzbv begrüßt die Vorschläge der Europäischen Kommission zur 

leichteren Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen durch 

Gruppenverfahren im allgemeinen Verbraucherrecht und im Kartellrecht 

als wichtigen Impuls zur längst überfälligen Einführung von 

Gruppenklagen in Deutschland. 

Die kollektive Rechtsdurchsetzung durch Verbraucherorganisationen 

kann sich bislang nur auf Verbote im Wettbewerbs- und Vertragsrecht 

(Unterlassungsklagen) konzentrieren. Die Schäden der einzelnen 

Verbraucher können – auch wenn sie massenhaft auftreten – nur als 

Musterverfahren ohne prozessuale Bindungswirkung für die übrigen 

geschädigten Verbraucher verfolgt werden. Letztere müssen regelmäßig 

den individuellen Rechtsweg mit allen Risiken und Kosten beschreiten. 

Wenn aber die drohenden Prozesskosten bei (teilweisem) Unterliegen die 

Gewinnchancen übersteigen, ist auch bei günstigen Prozessprognosen 

eine gerichtliche Verfolgung unwirtschaftlich. Der illegal erworbene Profit 

verbleibt bei den Unternehmen. 

Nur Gruppenverfahren bieten die Chance, auch bei geringfügigen 

Forderungen wie sie etwa bei Rückzahlungen aus Energie-, 

Versicherungs- oder Reiseverträgen häufig anzutreffen sind, Zugang zur 

Justiz zu eröffnen. Sie verbessern damit die Möglichkeiten des 

Rechtsstaats, seine marktwirtschaftliche Steuerungsfunktion in vier 

zentralen Schnittstellen zwischen Recht und Wirtschaft zu erfüllen: 

 Kompensation: Schäden werden dort ausgeglichen, wo sie 

entstanden sind. 

 Prozessökonomie: Ein Verfahren statt Vieler. 

 Fairer Wettbewerb: Unlautere Wettbewerbsvorteile gegenüber 

rechtstreuen Mitbewerbern werden vermieden. 

 Wohlfahrtsgewinne: Weniger Anreize für rechtswidriges Verhalten 

erhöhen rechtskonformes und verbraucherfreundliches 

Marktverhalten und vermeiden dadurch rechtliche 

Auseinandersetzungen. 

Folgerichtig empfiehlt die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten 

die Einführung eines „zügigen“ und „nicht übermäßig teuren“ 

Gruppenverfahrens, das in Deutschland mit der ZPO bislang nicht zur 

Verfügung steht. Darüber hinaus enthält der Richtlinienvorschlag zur 

Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen im Kartellrecht wichtige 

Verbesserungen für Verbraucher, die Opfer von Kartellrechtsverstößen 

geworden sind.  

Beide Initiativen sind deshalb aus deutscher Sicht als wichtige Beiträge 

zur Ausgestaltung des verfassungsrechtlich garantierten 

Justizgewährleistungsanspruchs für Verbraucher zu begrüßen, auch 

wenn ein bindender Regelungsvorschlag für Gruppenklagen 

wünschenswert gewesen wäre. 
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Gruppenklagen in Europa – das Gegenteil der amerikanischen class 

action 

 Kein Mehrfach- oder Strafschadensersatz: Verbraucher können nur 

das erhalten, was ihnen auch vertraglich oder gesetzlich zusteht. 

Keine Beteiligungen oder Erfolgshonorare für Anwälte: Erstattungsfähig 

sind nur die gesetzlichen Gebühren. 

 Keine automatische Beteiligung durch Klagen von Anwälten oder 

Verbraucherorganisationen (opt-out): Verbraucher sind nur nach 

freiwilligem Anschluss Teil der Gruppenklage (opt-in) . 

 Der Verlierer trägt sämtliche Prozesskosten, so dass mutwilliges 

„Drauflosklagen“ ohne Gebührenrisiko vermieden wird. 

 

Der vzbv fordert den deutschen Gesetzgeber auf, die kommende 

Legislaturperiode für die aktive Umsetzung und Unterstützung der 

folgenden Punkte zu nutzen: 

 

1. Gruppenklagen für Verbraucher müssen ins allgemeine 

Zivilprozessrecht 

Bund und Länder dürfen die Einführung kollektiver 

Schadensersatzverfahren (Gruppenklagen) nicht länger hinausschieben. 

Sie müssen die erforderliche Prozessrechtsreform  zur Umsetzung der 

Empfehlung der Europäischen Kommission sofort nach der 

Bundestagswahl einleiten, um die vorgegebene Zweijahresfrist einhalten 

zu können. 

 

2. Richtlinienvorschlag über Schadensersatz im Kartellrecht 

nachbessern und unterstützen 

Kartellrechtsverstöße schädigen Verbraucher jährlich in Milliardenhöhe. 

Wirksame Entschädigungen sind nur vorstellbar, wenn neben der 

Einführung einer Gruppenklage auch der Richtlinienvorschlag über 

Schadensersatzklagen im Kartellrecht (2013/0185) angenommen wird. 

Die Bundesregierung muss auch diese Initiative aktiv im Ministerrat 

unterstützen und gleichzeitig darauf hinwirken, dass die Regelung zur 

Schadensabwälzung und –schätzung um eine klare, prozentual bezifferte 

Schadensvermutung ergänzt wird. 

 

3. Unabhängige Finanzierung aus Kartellstrafen und 

Unrechtsgewinnen 

Auswüchse wie Mehrfachschadensersatz, Erfolgshonorare für Anwälte 

und Klagen ohne Zustimmung der betroffenen Verbraucher (opt-out) sind 

abzulehnen. Stattdessen müssen Kartellbußgelder und abgeschöpfte 

Gewinne anteilig für die Verbraucherarbeit und für Prozesskostenfonds 

verwendet werden, um auch kostspielige Gruppenverfahren unabhängig 

finanzieren zu können. 
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Im Einzelnen: 

 

Zu 1. Warum wir Gruppenklagen brauchen 

 
a) Kollektiver Rechtsschutz bislang ohne Schadensersatz 

Die klassischen Unterlassungsklagen können nur für die Zukunft 

unlauteres und rechtswidriges unternehmerisches Verhalten abstellen. 

Bei individuellen Schäden hingegen ist der einzelne Verbraucher im 

Regelfall auf sich allein gestellt und muss seine Rechte individuell 

durchsetzen. Bei geringfügigen Schäden verzichten Verbraucher häufig 

auf eine individuelle Rechtsdurchsetzung, weil der Aufwand eines 

Rechtsstreits in keinem Verhältnis zur Schadenshöhe steht. Ebenso 

verfügt ein Verbraucher in der Regel weder über Informationen und 

finanziellen Mittel, um Grundsatzprozesse mit hohen Streitwerten 

durchzustehen.  

In derartigen Konfliktfällen wird die Asymmetrie zwischen Unternehmen 

und Verbrauchern besonders deutlich. Trotzdem kann bei einer Vielzahl 

geschädigter Verbraucher der volkswirtschaftliche Schaden erheblich 

sein. Hinzukommt, dass nicht durchgesetzte Ersatzansprüche zu neuen 

Rechtsverletzungen ermuntern. Dieses Ergebnis ist rechts- und 

wirtschaftspolitisch unerwünscht, kann aber mit dem vorhandenen 

Instrumentarium des kollektiven Rechtsschutzes nicht korrigiert werden. 

Handlungsbedarf bestätigte bereits ein Gutachten des 

Bundesverbraucherministeriums in dieser Legislaturperiode. Vor allem 

die Einziehungsklage oder der Gewinnabschöpfungsanspruch seien 

demnach keine geeigneten Instrumente, um massenhaft auftretende 

Schäden durch Verbraucherrechtsverstöße auszugleichen.1 Mit einer 

Gruppenklage ließen sich demgegenüber in einem einzigen Verfahren 

gemeinsame Rechts- und Tatsachenfragen klären. Bedarf dafür gebe es 

genug – zum Beispiel beim Umgang der Unternehmen mit Kundendaten, 

der Rechtmäßigkeit von Gaspreiserhöhungen oder dem Anspruch auf 

Verspätungsentschädigung von Flugpassagieren. 

 

b) Einziehungsklage nach § 79 Absatz 2 Nr. 3 ZPO  

Seit Januar 2002 können sich Verbraucherverbände im Rahmen ihres 

Aufgabenbereichs von einem oder mehreren Verbrauchern 

Geldforderungen zum Zwecke der Einziehung abtreten lassen. Das 

eingenommene Geld wird an die betroffenen Verbraucher ausgezahlt. 

Der vzbv und einige Verbraucherzentralen haben hiervon in den 

vergangenen Jahren in einigen Fällen Gebrauch gemacht.  

Dieses Klageinstrument, das eigentlich dafür vorgesehen war, Klagen 

bezüglich geringer Beträge zu bündeln, die ansonsten aufgrund ihres 

                                                 
1
 Evaluierung der Effektivität kollektiver Rechtsschutzinstrumente für 

Verbraucher im nationalen Recht und rechtliche Bewertung ausgewählter 
Ansätze zu ihrer Fortentwicklung, Abschlussbericht Prof. Dr. Höland/Prof. Dr. 
Meller-Hannich im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Halle-Wittenberg 2010, S. 28. 
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niedrigen Streitwerts nicht geltend gemacht würden, ist für diesen Zweck 

in der Praxis ungeeignet. Die Organisation einer Massenklage bezüglich 

so genannter Streu- oder Masseschäden ist in der Praxis sehr aufwändig, 

weil mit jedem Verbraucher eine individuelle Vereinbarung zu treffen ist, 

die Höhe der Forderung individuell dargelegt und bewiesen werden muss. 

Der vzbv und die Verbraucherzentralen haben das Instrument daher eher 

für Musterklagen genutzt wie in dem vom EuGH entschiedenen Fall zu 

der Frage, ob bei Austausch eines fehlerhaften Backofens innerhalb der 

gesetzlichen Gewährleistungsfrist ein Wertersatz verlangt werden kann. 

Die Klage setzt immer einen Zahlungsanspruch voraus, sie ist daher 

ungeeignet, um sich gegen unberechtigte Forderungen zu wehren. 

Beispielsweise bei Streitigkeiten über unberechtigte Gaspreiserhöhungen 

ermöglicht die Einziehungsklage bislang nur die Rückforderung von 

überhöhten Rechnungsbeträgen, aber nicht die frühzeitige Abwehr von 

Preiserhöhungen aufgrund unwirksamer Preiserhöhungsklauseln in den 

Versorgungsverträgen. In vielen Fällen wandten sich Verbraucher auch 

an uns, weil sie von Anbietern und Inkassounternehmen mit Mahnungen 

wegen angeblicher Ansprüche – beispielsweise aus sogenannten 

„Abofallen“ im Internet - bedroht wurden. Auch diese Fälle konnten nicht 

in einem Verfahren für massenhaft gleichgelagerte „Ansprüche“ geklärt 

werden. Das Insolvenzrisiko verbleibt hier immer beim Verbraucher. 

 

c) Streitgenossenschaft nach §§ 59 ff. ZPO 

Die Streitgenossenschaft, die gelegentlich als die deutsche Variante der 

„Sammelklage“ bezeichnet wird, kann diesem Anspruch nicht gerecht 

werden. Bei der Streitgenossenschaft treten die Beteiligten nicht als 

Gruppe, sondern als Einzelkläger oder –beklagte auf. Die Verfahren 

können zwar für einzelne Prozessabschnitte verbunden werden, sind 

aber letztlich in Parteivortrag und allen Prozesshandlungen (Antrag, 

Änderung, Erweiterung, Erledigung, Rücknahme, Anerkenntnis, 

Vergleich) unabhängig voneinander. Schlussendlich muss hier stets mit 

einer Trennung der Verfahren gerechnet werden, was erfahrungsgemäß 

zu erheblichen Kostensteigerungen für die einzelnen Beteiligten führt.  

 

d) Erfahrungen der Verbraucherzentralen 

Auch die Verbraucherzentralen haben in den letzten Jahren bereits einige 

„Sammelklagen“ innerhalb des prozessualen Rahmens der ZPO und ihrer 

Nebengesetze geführt. Der dabei umgangssprachlich verwendete Begriff 

der Sammelklage darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich 

hierbei um viele einzelne Gerichtsverfahren in der gleichen Angelegenheit 

handelt, die von einem Anwalt oder einer Verbraucherzentrale im Wege 

der Einziehungsklage einzeln geltend gemacht werden müssen. 

Dies ist in der Praxis mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand 

verbunden. Die Betreuung der einzelnen Verfahren ist bereits bei einer 

Beteiligung von 100 Verbrauchern kaum noch zu gewährleisten und hält 

die Verbraucherzentralen nach einschlägigen Erfahrungen zunehmend 

davon ab, „Sammelklagen“ durchzuführen.  
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Hinzukommt das Prozess- und Kostenrisiko der unechten „Sammelklage“ 

in Streitgenossenschaft. In welchem Umfang Gerichtsverfahren im Wege 

der Streitgenossenschaft gebündelt und möglicherweise anschließend 

wieder getrennt werden, ist in jedem Verfahrensstadium offen und kann 

sich im Prozessverlauf ändern.  

Ein aktuelles Beispiel aus Brandenburg hat gezeigt, wie eine von der 

dortigen Verbraucherzentrale initiierte „Sammelklage“ in 

Streitgenossenschaft per Beschluss beendet wurde. Dieser Beschluss 

war nicht anfechtbar und Gerichts- und Anwaltskosten erhöhten sich in 

den Einzelklagen um ein Vielfaches. In der Folge sind viele Kläger 

ausgestiegen, weil sie sich allein gelassen fühlten und den Prozess allein 

nicht weiterführen wollten. 

 

e) Lösung: Gruppenklage mit „opt-in“-Beteiligung 

Die oben genannten Erfahrungen zeigen, dass ein Zugang zur Justiz für 

den Ersatz von Massenschäden nur mit Hilfe eines neuen 

Gruppenverfahren zu erreichen ist. Gleichzeitig muss der Gefahr des 

Klagemissbrauchs begegnet werden. Der vzbv teilt deshalb sowohl in 

Bezug auf die Vorteile als auch die Nachteile (Schutz vor 

„amerikanischen Verhältnissen“) die Einschätzung der Europäischen 

Kommission.2 

Die Gruppenklage soll Verbrauchern vor allem einen effektiven und 

zügigen Ersatz erlittener Schäden ermöglichen. Neben der empfohlenen 

Vertretungsklage, in der allein die Vertretungsorganisation Partei des 

Verfahrens wird (Ziff. 3.d), ist deshalb insbesondere die allein von 

Verbrauchern durchzuführende Gruppenklage hervorzuheben, die in der 

Empfehlung lediglich am Rande als „kollektives 

Schadensersatzverfahren“ (Ziff. 3. a) angesprochen wird.  

Eine so verstandene Gruppenklage sollte es Verbrauchern ermöglichen 

sich möglichst unbürokratisch – etwa in Form eines Klageregisters – an 

einer Schadensersatzklage zu beteiligen. Sie wären damit selbst 

Prozessbeteiligte und würden auf diese Weise von Klageerhebung 

(Verjährung) und Prozesshandlungen unmittelbar profitieren. In anderen 

Fällen könnte ein Feststellungsurteil ähnlich wie beim Kapitalanleger-

Musterverfahrensgesetz (KapMuG) die Durchsetzung individueller 

Ansprüche erheblich erleichtern. 

 

Zu. 2. Sonderfall Kartellrecht  

Der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission (2013/0185) vom 

11.6.2013 ist zu begrüßen, denn er enthält wichtige Maßnahmen wie 

einen ausgewogenen Zugang zu Beweismitteln unter Wahrung der 

Verhältnismäßigkeit und eines weitreichenden Kronzeugenschutzes 

sowie die Vermutung der Schadensabwälzung für nachgelagerte 

Handelsstufen einschließlich der Verbraucher. Änderungsbedarf besteht 

                                                 
2
 Mitteilung COM(2013)401 Ziff. 2.2. 
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jedoch bei der Vermutungsregelung für die Höhe des an Verbraucher 

weitergereichten Schadens. Anstelle einer Schätzung mit unklarer 

Beweislastverteilung (Art. 13 und 16) sollte ein fester prozentualer 

Kartellaufschlag widerleglich vermutet werden. 

 

a) Schadensersatzregelung im GWB: Nutzlos für Verbraucher 

Kartoffeln, Bier oder Drogerieartikel – immer wieder muss das Kartellamt 

wegen des Verdachts illegaler Preisabsprachen aktiv werden. Sie 

unterlaufen einen fairen Marktwettbewerb und belasten das 

Portemonnaie der Verbraucher. Die Summe der verhängten Bußgelder 

erreicht seit Jahren dreistellige Millionenbeträge; allein im letzten Jahr 

betrug sie 316 Millionen Euro gegenüber 189 Millionen im Vorjahr.3 Ein 

Großteil dieser Bußgelder betraf Kartellrechtsverstöße mit erheblichem 

Verbraucherschaden. 

Zwar sieht das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) einen 

Schadensersatzanspruch vor, aber Verbraucher können diesen praktisch 

nicht geltend machen. Für einzelne Verbraucher ist es kaum möglich, 

ihren Schaden zu beziffern und vor Gericht zu beweisen, dass ein 

Kartellrechtsverstoß der unmittelbare Grund für diesen Schaden ist. Die 

hierfür erforderlichen aufwändigen und kostspieligen Berechnungen 

müssen deshalb so weit wie möglich durch gesetzliche Vermutungen 

erleichtert werden. Der Richtlinienvorschlag der EU-Kommission 

beinhaltet entsprechende Beweiserleichterungen für klagende 

Verbraucher. Damit werden entscheidende Hürden für 

Schadensersatzklagen abgebaut. 

 

b) Schadensabwälzung: Den letzten beißen die Hunde 

Mehrkosten infolge verbotener Wettbewerbsbeschränkungen sind bei den 

unmittelbaren Abnehmern häufig nur „Durchlaufposten“, die an 

nachgelagerte Stufen weitergereicht werden. Am Ende zahlen die 

Verbraucher neben dem Wettbewerbspreis auch den Kartellaufschlag – 

und haben praktisch keine Möglichkeit, Ersatz zu erlangen. Denn bislang 

müssen die für die Bezifferung oder eine Schätzung der Schadenshöhe 

erforderlichen Tatsachen und Berechnungen vom Kläger in jedem 

Einzelfall dargelegt und nachgewiesen werden, was in der Praxis mit 

erheblichen Schwierigkeiten und Kosten verbunden ist.4 

Der Richtlinienvorschlag trägt diesem Problemen Rechnung, indem er 

den Nachweis der Schadensabwälzung auf nachgelagerte Stufen unter 

erleichterten Bedingungen als erbracht ansieht (Art. 13 Nr. 2 lit. a bis c). 

Zusätzlich wird dem Gericht eine Schätzungsbefugnis eingeräumt, die in 

Art. 16 näher definiert wird. Hier bleibt aber unklar, inwieweit die 

Vermutung sich auf den Schadensumfang beziehen und welche Partei im 

Rahmen der Schadensschätzung darlegungs- und beweisbelastet ist. 

                                                 
3
 Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes  für 2011/12,  BT-Drs. 17/13675, 

Seite 30 ff. 
4
 So auch die Kommission im Erwägungsgrund Nr. 34 RL-Vorschlag 2013/0185. 
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Im Interesse einer klaren und einfachen Beweislastverteilung sollte 

dieses System deshalb um eine prozentuale Schadensvermutung in 

Höhe einer auf Erfahrung basierten durchschnittlichen Kartellrendite 

ergänzt werden. 

Nach einer Studie der Europäischen Kommission5 liegt der 

durchschnittliche kartellbedingte Marktpreis etwa 20 Prozent oberhalb 

des Wettbewerbspreises. Dieser Durchschnittswert hat aber bislang keine 

rechtlichen Folgen und wird unverständlicherweise auch im 

Richtlinienvorschlag nicht aufgegriffen. Die Richtlinie sollte deshalb um 

eine eindeutige prozentuale Schadensvermutung ergänzt werden. 

 

c) Schäden übersteigen Bußgelder erheblich 

Neben der vor allem angestrebten Kompensation erlittener Schäden soll 

gerade im Kartellrecht vom Schadensersatzanspruch auch eine 

„zusätzlich spürbare Abschreckungswirkung“ ausgehen.6 Für das 

ordnungspolitische Potenzial von Schadensersatzansprüchen spricht vor 

allem die Erfahrung, dass die Bußgelder der Kartellbehörden regelmäßig 

weit hinter den verursachten Schäden zurückbleiben. Ausgehend vom 

Durchschnittswert von 20 Prozent Kartellaufschlag lag der 

Verbraucherschaden beim „Badezimmerkartell“ beispielsweise nach  bei 

geschätzten 7 Milliarden Euro, wogegen die Geldbuße nur 622 Millionen 

Euro betrug.7 Das Beispiel zeigt, dass der wirtschaftliche Anreiz für 

kartellrechtswidriges Verhalten trotz Bußgeld sehr hoch ist. Ähnliche 

Diskrepanzen bestehen in anderen Kartellfällen (Kaffee: Schaden 860 

Mio. Euro, Geldbuße nur 160 Mio. Euro; Mehl: Schaden 1,2 Mrd. Euro, 

Geldbuße 82 Mio. Euro).  

Die Kompensation zivilrechtlicher Schäden als Kehrseite von 

Unrechtsgewinnen gewährleistet damit, dass sich Kartellrechtsverstöße 

wirtschaftlich nicht lohnen. Schadensersatz kombiniert die 

ordnungspolitische Funktion Vorteilsabschöpfung mit der Kompensation 

der Geschädigten und ist im Gegensatz zur Vorteilsabschöpfung nicht auf 

vorsätzliches Handeln beschränkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Studie im Auftrag der EU-Kommission durch Oxera Consulting Ltd., 

„Quantifying antitrust damages: Towards non-binding guidance for courts“, 
2009, Seite 90. 

6
 So ausdrücklich die Regierungsbegründung zur 7. GWB-Novelle,  BT-Drucks. 

15/3640 zu 4.g.aa (S. 35). 

7
 Quelle: CDC Cartel Damage Claims: Kartellschäden auf Verbraucherebene, 

2012, Seite 2. 
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Zu 3. Finanzierung von Gruppenklagen 

 
a) Keine Finanzierung à la „class action“ 

Der vzbv stimmt der Europäischen Kommission in der Ablehnung 

amerikanischer Finanzierungsmechanismen für Sammelklagen zu. Die 

Erstattung der gegnerischen Prozesskosten durch den Verlierer und die 

Einschränkung von Erfolgshonoraren sind wichtige Voraussetzungen, um 

einen Missbrauch von Gruppenklagen zu verhindern. 

 

Die berechtigte Ablehnung einer Prozesskostenfinanzierung durch 

finanzielle Klageanreize lässt aber offen, wie kostenintensive 

Gruppenklagen letztlich finanziert werden können. Vertretungsklagen 

durch Verbraucherorganisationen müssen organisiert werden und 

Gruppenklagen im Kartellrecht können sehr kostspielig sein.  Eine 

Finanzierung durch möglichst prozessferne und unabhängige Modelle ist 

deshalb unbedingt erforderlich. 

 

b) Alternative: Finanzierung durch Kartellstrafen 

Für eine unabhängige Finanzierung bieten sich Kartellbußgelder und 

abgeschöpfte Unrechtsgewinne an. Ein pauschalierter Anteil an den 

rechtskräftig vereinnahmten Kartellbußen sollte zweckgebunden für die 

finanzielle Unterstützung der Verbraucherarbeit in Deutschland 

verwendet werden, die ganz erheblich zu einer funktionierenden 

Wettbewerbsordnung beiträgt. Auch die von den Verbraucherverbänden 

abgeschöpften Vorteile sollten ähnlich verwendet werden.  

 

Der vzbv erinnert insoweit an die Änderungsvorschläge des Bundesrates 

im Rahmen der 8. GWB-Novelle. Der Bundesrat hatte sich dafür 

ausgesprochen, 20 Prozent der Kartellbußen und die abgeschöpften 

Vorteile (nach Abzug der Prozesskosten des jeweils klagenden 

Verbandes) in ein vom Bund neu einzurichtendes und von ihm zu 

verwaltendes Sondervermögen zu geben, das die Zweckbindung hat, die 

Verbraucherarbeit finanziell zu unterstützen (BR-Drs. 176/12, Nr. 15 und 

Nr. 198). 

 
Die Forderung, die der Bundeskasse gemäß § 82a Abs. 2 GWB 

zufließenden Kartellbußen im Wege einer gesetzlichen Anpassung 

künftig anteilig als für die Verbraucherarbeit zweckgebundene Zuweisung 

einzunehmen, steht seit 2009 im politischen Raum. Obwohl der 

Mehrbedarf an unabhängiger Verbraucherberatung im Koalitionsvertrag 

der gegenwärtigen Legislaturperiode anerkannt wurde9, wurden die 

                                                 
8
 Entspricht BT-Drs. 17/9852, S. 45 ff. 

9
 Im Koalitionsvertrag heißt es hierzu: „Für die Finanzierung der Beratungs- und 

Informationsaktivitäten von Verbraucherzentralen und unabhängiger 
Verbraucherschutzorganisationen wie der Stiftung Warentest werden langfristige 
Konzepte der Finanzierung entwickelt, die dem auch durch die Finanzkrise 
ausgelösten Mehrbedarf an unabhängiger Beratung des Verbrauchers Rechnung 
tragen.“ 
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hierfür erforderlichen Finanzierungskonzepte mit der 8. GWB-Novelle 

nicht umgesetzt. 

 

Vor dem Hintergrund fehlender Finanzierungsalternativen gebietet gerade 

der innere Zusammenhang zwischen rechtswidrigem Anbieterverhalten 

und der Tätigkeit der Verbraucherzentralen, die aus der öffentlichen 

Kartellverfolgung fließenden Einnahmen auch für die Verbraucherarbeit 

zu verwenden. Denn in jeder Kartellbuße steckt bereits notwendigerweise 

ein verbraucherbezogener Unrechtsanteil.10  

 

Mit Hilfe einer soliden Finanzierung der Verbraucherarbeit können 

Verbraucherzentralen neben einer besseren Beratungstätigkeit auch in 

die Lage versetzt werden, kostspielige Gruppenverfahren wie im 

Kartellrecht vorzubereiten und durchzuführen. Damit wäre die anteilige 

Verwendung der Kartellbußen das Spiegelbild des wirtschaftlichen 

Schadens der Verbraucher durch den Kartellrechtsverstoß. Der 

individuelle Schadensersatzanspruch ist deshalb alleine nicht 

ausreichend, sondern Teil eines sich ergänzenden Kompensations- und 

Sanktionssystems, das auch die Finanzierung der Verbraucherarbeit 

einschließlich künftiger Gruppenklagen nicht ausklammern darf.  

 

Die Forderung nach Verwendung eines Teils der Kartellbußen steht auch 

nicht im Widerspruch dazu, dass Verbrauchern der Schaden, den sie 

durch kartellrechtswidriges Verhalten von Unternehmen erleiden, 

möglichst unmittelbar auszugleichen ist. Denn nach bisherigen 

Erkenntnissen machen Verbraucher – auch jenseits von den hier 

geforderten und notwendigen Gruppenklagen – ihren Schaden vielfach 

nicht geltend, wenn es sich um Streuschäden im Bagatellbereich handelt.  

 

Neben den Bußgeldern sollten auch die nach der jüngsten GWB-Novelle 

künftig durch Verbraucherverbände gerichtlich abzuschöpfenden 

Unrechtsvorteile – nach Abzug der Prozesskosten – zweckgebunden in 

das Sondervermögen des Bundes fließen. Die (Subsidiaritäs-) Regeln 

des GWB sind hier bereits so gestaltet, dass es keinerlei Fehlanreize für 

Klageerhebungen und damit eine Wettbewerbsverzerrung geben kann, 

die die Wirtschaft gegebenenfalls befürchtet. 

                                                 
10

 Juristische Expertise Prof. Fezer, siehe Fn. 6. Siehe außerdem: 
Finanzierungsmodelle für die Verbraucherarbeit in Deutschland, Studie Prof. Dr. 
Tilman Becker im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz, Hohenheim 2009, S. 152-171. 


