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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

VOM

29. SEPTEMBER 2004

in einem Verfahren nach Artikel 81 EG-Vertrag

(Sache COMP/C.37750/B2 � Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken)

(Nur der französische und der niederländische Text sind verbindlich.)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN �

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten
Wettbewerbsregeln1, insbesondere auf Artikel 23 Absatz 2,

gestützt auf ihren Beschluss vom 4. Februar 2004, in dieser Sache ein Verfahren
einzuleiten,

nachdem den beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung
Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962: Erste Durchführungsverordnung zu den
Artikeln 85 und 86 des Vertrages2 und Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2842/98 der
Kommission vom 22. Dezember 1998 über die Anhörung in bestimmten Verfahren nach
Artikel 85 und 86 EG-Vertrag3 Gelegenheit gegeben wurde, sich zu den
Beschwerdepunkten der Kommission zu äußern,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Kenntnis des Abschlussberichts des Anhörungsbeauftragten in dieser Sache,

in Erwägung nachstehender Gründe:

1. SACHVERHALT

1.1. Gegenstand und Verfahren

(1) Die vorliegende Entscheidung betrifft die �Waffenstillstands�vereinbarung vom
21. März 1996 zwischen den beiden größten französischen Brauereiunternehmen
Brasseries Kronenbourg S.A. (�Brasseries Kronenbourg�) und Heineken
France S.A. (�Heineken France�, ehemals Société Générale de Brasserie S.A.)

                                                
1 ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 411/2004 (ABl. L 68 vom

6.3.2004, S. 1).
2 ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62. Aufgehoben durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003.
3 ABl. L 354 vom 30.12.1998, S. 18. Aufgehoben durch die Verordnung (EG) Nr. 733/2004 (ABl L 23

vom 27.4.2004, S. 18).
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sowie ihren jeweiligen Muttergesellschaften zum Zeitpunkt der Ereignisse,
Groupe Danone S.A. (�Danone�) und Heineken N.V. Gegenstand dieser
Waffenstillstandsvereinbarung waren der Aufkauf von Getränkegroßhändlern und
das Herstellen eines Gleichgewichts zwischen den Vertriebsnetzen der beiden
Partner, womit sie gegen Artikel 81 EG-Vertrag verstoßen haben.

(2) In ihrer Antwort vom 23. Dezember 1999 auf ein Auskunftsverlangen der
Kommission im Rahmen der Sache COMP/37.614/F3 (Interbrew und Alken
Maes) wies Interbrew N.V. die Kommission darauf hin, dass sich einige der von
Interbrew und Alken Maes auf dem belgischen Biermarkt angewandten
wettbewerbswidrigen Praktiken an ähnlichen Vorgehensweisen von Brasseries
Kronenbourg und Brasseries Heineken S.A. (�Brasseries Heineken�) in
Frankreich orientiert hätten4. Daraufhin nahm die Kommission gemäß Artikel 14
Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 am 25. und 26. Januar 2000 Nachprüfungen in
den Geschäftsräumen von Danone und Heineken France in Paris und von
Brasseries Kronenbourg in Straßburg vor.

(3) Im Laufe des Verfahrens informierte Interbrew die Kommission in mehreren
weiteren Schreiben über die Praktiken auf dem französischen Markt.

(4) Am 22. und 23. März 2000 erfolgten durch die Nederlandse
mededingingsautoriteit (die niederländische Wettbewerbsbehörde) auf Ersuchen
der Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung Nr. 17
Nachprüfungen in den Geschäftsräumen von Heineken N.V. in Amsterdam.

(5) Am 30. März 2000 richtete die Kommission gemäß Artikel 11 der Verordnung
Nr. 17 an Danone, Heineken France, Tafanel S.A. (einen in Paris ansässigen
Getränkegroßhändler) sowie an die Fédération Nationale des Boissons (den
französischen Getränkeverband) Auskunftsverlangen zu den bei den
Nachprüfungen vom Januar bzw. März 2000 sichergestellten Unterlagen. Die
Antworten darauf gingen zwischen dem 20. April 2000 und dem 19. Mai 2000
ein.

(6) Am 15. Mai 2000 richtete die Kommission gemäß Artikel 11 der Verordnung
Nr. 17 ein Auskunftsverlangen an den französischen Brauereiverband Association
des Brasseurs de France (�ABF�) zum Biervertrieb über �Cash�-
Großhandelsmärkte. Die diesbezügliche Antwort erfolgte am 9. Juni 2000.

(7) Am 30. März und 6. April 2001 richtete die Kommission gemäß Artikel 11 der
Verordnung Nr. 17 an Interbrew France, Heineken France, Danone, Brasseries
Kronenbourg, den französischen Getränkeverband und den ABF
Auskunftsverlangen zur Brauereibranche in Frankreich und zu bestimmten, bei
den Nachprüfungen vom Januar bzw. März 2000 sichergestellten Unterlagen. Die
entsprechenden Antworten gingen zwischen dem 20. April und dem 18. Mai 2001
ein.

(8) Am 19. März 2002 richtete die Kommission gemäß Artikel 11 der Verordnung
Nr. 17 an Interbrew France, Heineken France und Brasseries Kronenbourg
Auskunftsverlangen u. a. zu ihren Umsätzen und zu bestimmten zuvor

                                                
4 Entscheidung 2003/569/EG der Kommission vom 5. Dezember 2001 in einem Verfahren nach

Artikel 81 EG-Vertrag (Sache IV/37.614/F3 PO/Interbrew und Alken-Maes), ABl. L 200 vom
7.8.2003, S. 1-58, Randnummer 54.
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sichergestellten Unterlagen. Die entsprechenden Antworten gingen zwischen dem
16. und dem 24. April 2002 ein.

(9) Am 19. Dezember 2003 bzw. 27. Januar 2004 antworteten Heineken N.V. und
Heineken France sowie Danone und Brasseries Kronenbourg spontan auf eine
informelle Anfrage der Kommission hinsichtlich der Nichtdurchführung und des
Ausbleibens von Folgen der beanstandeten Vereinbarung.5

(10) Am 4. Februar 2004 beschloss die Kommission die Mitteilung der
Beschwerdepunkte an Danone, Brasseries Kronenbourg, Heineken N.V. und
Heineken France. Die vier Parteien reichten ihre schriftlichen Stellungnahmen
zwischen dem 2. und dem 6. April 2004 ein. Darin verzichteten sie ausdrücklich
auf das Recht, ihre Standpunkte im Rahmen einer Anhörung darzulegen.

1.2. Die Parteien

(11) Brasseries Kronenbourg ist am Absatz gemessen die größte Brauerei auf dem
französischen Markt. Sie produzierte 1999 [5-15] Mio. Hektoliter und importierte
[250-300 000] Hektoliter. Die Entwicklung ihres Marktanteils (nach umgesetzten
Mengen) stellt sich zwischen 1990 und 19996 wie in Tabelle 1 aufgeschlüsselt
dar:

Tabelle 1: Marktanteil (nach Volumen) von Brasseries Kronenbourg
zwischen 1990 und 1999

1990 1995 1999

Vertriebsweg AHK7 [35-45] % [35-45] % [35-45] %

Vertriebsweg
Lebensmittel8

[45-55] % [40-50] % [40-50] %

Gesamtmarkt [40-50] % [35-45] % [35-45] %

(12) Über ihre Tochtergesellschaft Kronenbourg Holding � früher Elidis Holding
(�Elidis�) � verfügt Brasseries Kronenbourg über ein nationales Netz von
Getränkegroßhändlern9, die Bier und andere Getränke hauptsächlich über den
Vertriebsweg �Außer-Haus-Konsum� (�Vertriebsweg AHK�) verkaufen.
Brasseries Kronenbourg erzielte 1999 einen Umsatz von [700-750] Mio. EUR
durch Brauereiaktivitäten in Frankreich und von [450-500] Mio. EUR durch die
Vertriebsaktivitäten von Elidis.10

(13) Bis Juli 2000 war Brasseries Kronenbourg eine 100%ige Tochter von Danone,
einem der Weltmarktführer der Lebensmittelindustrie. Danone ist hauptsächlich
in den Bereichen Milchfrischprodukte, Mineralwässer und Gebäck tätig.

                                                
5 Dok. 10695 bis 10703 und 10736 bis 10737.
6 Schätzungen von Brasseries Kronenbourg, Dok. 10093-162, insbesondere Dok. 10097.
7 Vertriebsweg für den Außer-Haus-Konsum.
8 Vertriebsweg über Verbrauchermärkte. Dieser umfasst für den Großhandel gebraute Produkte, die

unter Handels- und Billigmarken in den Verkauf kommen.
9 Siehe z. B. Dok. 8031.
10 Dok. 10093-162, insbesondere Dok. 10095.



- 5 -

Ausdruck seiner weiteren Interessen in der Brauereibranche sind Alken Maes in
Belgien, Beteiligungen an San Miguel und Mahou in Spanien und an Birra Peroni
in Italien sowie zwei Joint Ventures in China. Der konsolidierte Umsatz des
Konzerns belief sich 1999 auf 13,3 Mrd. EUR.11 Im Juli 2000 veräußerte Danone
Brasseries Kronenbourg und Alken Maes an die britische Brauerei Scottish and
Newcastle Plc, [VERTRAULICH].12

(14) Brasseries Heineken SA (�Brasseries Heineken�) ist die zweitgrößte Brauerei auf
dem französischen Markt. Ihre Produktion betrug 1999 etwa [6-8] Mio.
Hektoliter.13 Zudem importierte sie ca. [70 000 � 80 000] Hektoliter.14 Brasseries
Heineken ist eine 100%ige Tochter von Heineken France, der Holdinggesellschaft
der Heineken-Gruppe in Frankreich. Heineken France erwarb 1996 die
Brauereien Brasseries de Saint-Omer (Saint-Arnould-Gruppe) und die Fischer-
Gruppe. Der Marktanteil (nach umgesetzten Mengen) von Heineken France hat
sich wie in Tabelle 2 dargestellt entwickelt.15

Tabelle 2: Marktanteil (nach Volumen) von Heineken France zwischen 1990
und 1999

1990 1995 1999

Vertriebsweg AHK [20-30] % [25-35] % [30-40] %

Vertriebsweg
Lebensmittel

[20-30] % [15-25] % [25-35] %

Gesamtmarkt [20-30] % [20-30] % [25-35] %

(15) Heineken France kontrolliert ferner die Gesellschaft France Boissons S.A.
(�France Boissons�), deren Tochterunternehmen Bier und andere Getränke für
den Vertriebsweg AHK über ein nationales Netz von Getränkelagern verkaufen.16

Heineken France erzielte 1999 einen Umsatz von [700 bis 750] Mio. EUR im
Brauereibetrieb und [600 bis 650] Mio. EUR durch den Getränkevertrieb.17

(16) Heineken France ist ein Tochterunternehmen von Heineken N.V., einer an der
Amsterdamer Börse notierten Gesellschaft niederländischen Rechts. Diese
kontrolliert die Heineken-Gruppe, einen der größten Brauereikonzerne der Welt.
Der konsolidierte Umsatz des Konzerns belief sich 1999 auf 6,1 Mrd. EUR.18

                                                
11 Quelle: Website von Danone. Siehe insbesondere auch Dok. 10514.
12 Entscheidung der Kommission vom 11. Juli 2000 zur Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit

dem Gemeinsamen Markt (Fall IV/M.1925 � Scottish & Newcastle/Groupe Danone) gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates, ABl. C 238 vom 27.8.2000, S. 9.

13 Antwort von Heineken France, Dok. 9297-9334, insbesondere Dok. 9304.
14 Antwort von Heineken France, Dok. 9297-9334, insbesondere Dok. 9304.
15 Schätzung von Heineken France, Dok. 9297-9334, insbesondere Dok. 9308.
16 Dok. 8043.
17 Antwort von Heineken France vom 10. Mai 2001, Dok. 10166.
18 Antwort von Heineken France, Dok. 9297.
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1.3. Die anderen Produzenten der Brauereibranche Frankreichs

(17) Interbrew France S.A. (�Interbrew France�) ist die drittgrößte Brauerei auf dem
französischen Markt. Seit 1993 importiert sie alle von ihr vertriebenen Produkte.
Ihr Umsatz erreichte 1999 etwa [1-3] Mio. Hektoliter.19 Der Marktanteil des
Unternehmens (nach umgesetzten Mengen) hat sich wie in Tabelle 3 dargestellt
entwickelt.20

Tabelle 3: Marktanteil (nach Volumen) von Interbrew France zwischen 1990
und 1999

1990 1995 1999

Vertriebsweg AHK [15-25] % [15-25] % [10-20] %

Vertriebsweg
Lebensmittel

[1-10] % [1-10] % [1-10] %

Gesamtmarkt [5-15] % [5-15] % [5-15] %

(18) Interbrew France kontrolliert zudem Getränkegroßhändler, doch handelt es sich
dabei um ein weniger ausgedehntes Netz als bei Brasseries Kronenbourg oder
Heineken France.21 Der Umsatz des Unternehmens belief sich 1999 auf [200-
250] Mio. EUR und der seiner Vertriebstöchter auf [100-150] Mio. EUR.22

(19) Interbrew France ist eine indirekte Tochtergesellschaft von Inbev N.V. (früher
Interbrew N.V.), einem an der Brüsseler Börse notierten Unternehmen belgischen
Rechts.23 Dieses kontrolliert die Interbrew-Gruppe, einen der drei größten
Brauereikonzerne der Welt. Der konsolidierte Umsatz des Konzerns belief sich
1999 auf ca. 4,35 Mrd. EUR.24

(20) Die anderen fünf wichtigsten Brauereien in Frankreich waren 1999: Saverne
(Karlsbräu-Gruppe), Terken, Météor, Schutz und Brasseurs de Gayant. Weitere
Unternehmen sind lediglich lokal vertreten, so z. B. Castelain, Saint Sylvestre, La
Choulette und Annoeuillin in der Region Nord-Pas-de-Calais.25

1.4. Die Marktstruktur

1.4.1. Angebotsstruktur

(21) Die auf dem französischen Markt aktiven Brauereien erzielten 1999 einen Umsatz
von ca. 1,75 Mrd. EUR bei einer Produktion von 19,9 Mio. Hektolitern Bier
(einschließlich Ausfuhren). Das Produktionsvolumen ist gegenüber 1992

                                                
19 Antwort von Interbrew France, Dok. 10342-363, insbesondere Dok. 10344.
20 Schätzung von Interbrew France, Dok. 10730.
21 Dok. 8055.
22 Antwort von Interbrew France vom 18. Mai 2001, Dok. 10342-363, insbesondere Dok. 10344.
23 Zum Zeitpunkt der Ereignisse war Interbrew France zu 99,9 % im Besitz von Immobrew, an der

Interbrew Belgium � eine wiederum 100%ige Tochter von Interbrew N.V. � 95 % der Anteile hielt.
Siehe Dok. 10047.

24 Antwort von Interbrew France vom 18. Mai 2001, Dok. 10342-363, insbesondere Dok. 10343.
25 Zeitschrift �Boissons de France�, Februar 2000, Dok. 7346.
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(21,3 Mio. Hektoliter) leicht zurückgegangen. Zudem sank zwischen 1990 und
2000 die Anzahl der entsprechenden Unternehmen von 27 auf 15.26

(22) Die Angebotsstruktur ist in den letzten zehn Jahren weitgehend stabil geblieben.
Auf Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken und Interbrew France entfielen
1999 mehr als [75-85] % des Produktionsvolumens. Diese drei Unternehmen
beherrschten bereits 1990 etwa [75-85] % des Marktes, und ihre jeweiligen
Marktanteile haben sich im genannten Zeitraum nur unwesentlich verändert.27 Die
Zunahme des Marktanteils von Heineken France Mitte der 90er Jahre ist dabei
hauptsächlich auf die Übernahme der Gruppen Saint Arnould und Fischer
zurückzuführen und weniger auf eigenes Wachstum.28 Auch bei den führenden
Biermarken gab es in den letzten zehn Jahren nur geringe Veränderungen.

(23) Seit 1995 haben Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken und Interbrew
France zudem einen bedeutenden Teil des Biergroßhandels übernommen (s.
Randnummer (26)).

1.4.2. Nachfrage

(24) In Frankreich wurden im Jahr 2000 21,4 Mio. Hektoliter Bier verkauft.29 Der
Bierkonsum insgesamt war in den letzten zehn Jahren leicht rückläufig. Wie in
anderen Mitgliedstaaten auch erfolgt die Befriedigung der Nachfrage über zwei
Vertriebswege: den für den häuslichen Konsum oder �Vertriebsweg
Lebensmittel� sowie den für den Außer-Haus-Konsum (Vertriebsweg AHK). Wie
aus Tabelle 4 hervorgeht, ist die Nachfrage über den Vertriebsweg Lebensmittel
zwischen 1990 und 2000 ganz leicht gestiegen, während sie im gleichen Zeitraum
über den Vertriebsweg AHK um etwa 25 % zurückgegangen ist.30

Tabelle 4: Absatz in Frankreich zwischen 1990 und 2000

Bierabsatz
(1000 Hektoliter)

1990 1995 2000

Vertriebsweg
AHK

9017 7776 6634

Vertriebsweg
Lebensmittel

14334 14914 14786

Gesamt 23351 22690 21420

(25) Auf den Vertriebsweg Lebensmittel, für den hauptsächlich Verbraucher- und
Supermärkte genutzt werden, entfallen reichlich zwei Drittel des gesamten
Bierabsatzes in Frankreich31, wobei dieser Anteil in den vergangenen zehn Jahren

                                                
26 Quelle: Confédération des Brasseurs du Marché commun (Europäischer Brauereiverband � CBMC),

Dok. 10518 und ABF, Dok. 7219.
27 Siehe Informationen zu den Marktanteilen unter den Randnummern (11), (14) und (17).
28 Siehe z. B. Ministerialerlass vom 20. August 1996 zu einem Zusammenschluss in der Bierbranche,

Bulletin officiel de la Concurrence, 25. März 1997, Dok. 10519-10528.
29 Antwort des ABF, Dok. 7219-7230, insbesondere Dok. 7220.
30 Quelle: ABF, Dok. 7219-7230, insbesondere Dok. 7220.
31 Antwort des ABF, Dok. 7219-7230, insbesondere Dok. 7220.
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stetig gewachsen ist. Etwa 90 % der Nachfrage über diesen Vertriebsweg
konzentrieren sich auf sieben große Handelsketten.32 Diese sind im Allgemeinen
Direktkunden der Brauereien.

(26) Der Vertriebsweg AHK macht nach umgesetzten Mengen weniger als ein Drittel
des Gesamtmarktes aus, wobei sein Anteil seit zehn Jahren schrumpft.33 Die
Nachfrage über diesen Vertriebsweg erstreckt sich auf zwei Ebenen: den Groß-
und den Einzelhandel. Der Großhandel wird über Getränkegroßhändler
abgewickelt, die auch andere Getränke vertreiben. Seit 1995 haben die beiden von
der vorliegenden Sache betroffenen Brauereigruppen sowie Interbrew selbst einen
beträchtlichen Teil der Nachfrage des Großhandels auf sich vereint, indem sie
zahlreiche unabhängige Großhändler aufgekauft haben. Während 1995 noch [70-
80] % des Gesamtabsatzes an Fassbier34 auf unabhängige Großhändler entfielen,
waren es im Jahr 2000 die Töchter der drei genannten Unternehmen, bei denen
sich [65-75] % des Gesamtabsatzes konzentrierten. Dabei kamen allein die
Heineken-Gruppe und Danone/Brasseries Kronenbourg auf zusammen [55-65] %.
Diese Tendenz ist vor allem der Expansion der Vertriebsnetze von Heineken
France und Brasseries Kronenbourg geschuldet. So stieg der Anteil am
Gesamtabsatz von Fassbier im fraglichen Zeitraum bei den Töchtern von
Heineken France von [5-15] auf [30-40] %, bei den Töchtern von Brasseries
Kronenbourg von [5-15] auf [25-35] % und bei den Töchtern von Interbrew
France von [1-5] auf [5-10] %.35 Die Lager der Vertriebsnetze von Heineken
France und Brasseries Kronenbourg verteilen sich auf nahezu alle französischen
Regionen, sodass der Flächendeckungsgrad höher ist als bei den Netzen der
Wettbewerber.36

(27) Durch die vertikale Integration bildeten sich Kunden-Lieferanten-Beziehungen
mit erheblichen Bierlieferungen zwischen den größten Brauereien heraus. So
werden seit 1996 über die Vertriebsnetze von Heineken France und Brasseries
Kronenbourg jeweils mehr als [250 000 - 350 000] Hektoliter Bier ihrer
Konkurrenzmarken37 vertreibt, darunter auch mehr als [25-35%] des von
Interbrew France im Jahr 2000 verkauften Fassbiers38.

(28) Hinsichtlich des Einzelhandels beim Vertriebsweg AHK wird in der Branche
zwischen zwei Segmenten unterschieden. Das HoReCa-Segment zum einen wird
durch die traditionellen unabhängigen Hotels, Restaurants und Cafés gebildet. Die
Nachfrage dort ist stark zersplittert und verteilt sich auf schätzungsweise 170 000
Häuser und Lokale. Zum anderen umfasst das jüngere Segment des so genannten
�dritten Marktes� die nationalen Hotel- und Restaurantketten, insbesondere

                                                
32 Siehe z. B. Entscheidung der Kommission vom 30. Oktober 1997 zur Vereinbarkeit eines

Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt (Fall IV/M.991 � Promodès/Casino) gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates (ABl. C 376 vom 11.12.1997, S. 12) und Entscheidung der
Kommission vom 25. Januar 2000 zur Vereinbarkeit eines Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen
Markt (Fall IV/M.1684 � Carrefour/Promodès) gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates
(ABl. C 164 vom 14.6.2000, S. 5).

33 Antwort des ABF, Dok. 7219-7230, insbesondere Dok. 7220.
34 Der Konsum über den Vertriebsweg AHK entfällt zu 80 % auf Fassbier. Quelle: Zeitschrift �Boissons

de France�, Februar 2000, Dok. 7346.
35 Schätzung von Interbrew France, Dok. 7875-8078, insbesondere Dok. 8067.
36 Dok. 9141-9157.
37 Antwort von Brasseries Kronenbourg, Dok. 8957-8963 und Dok. 10093-10162, insbesondere Dok.

10105; Antwort von Interbrew, Dok. 10713-10723 sowie Antwort von Heineken France, Dok. 9335-
9356 und Dok. 10167-10168.

38 Dok. 8066.
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Schnellrestaurants, Kantinen, Verkehrsmittel, Freizeitstätten, Automaten und
Nachbarschaftsläden.39

1.4.3. Handel zwischen Mitgliedstaaten

(29) Zwischen 1991 und 2000 sind das Volumen der Biereinfuhren und -ausfuhren
und ihr Anteil am nationalen Konsum wie in Tabelle 5 dargestellt gestiegen.40

Tabelle 5: Volumen der Ein- und Ausfuhren und ihr Anteil am Konsum in
Frankreich zwischen 1991 und 2000

1991 1997 2000
Einfuhren

(1000 Hektoliter)
(Anteil am Gesamtkonsum)

2906
(13 %)

4319
(20 %)

4882
(23 %)

Ausfuhren
(1000 Hektoliter)

(Anteil am Gesamtkonsum)
1017
(4 %)

2147
(10 %)

2388
(11 %)

(30) Die Einfuhren stammen hauptsächlich aus Belgien (ca. 45 %), Deutschland (20-
25 %), den Niederlanden (ca. 10 %) und Großbritannien (ca. 10 %). Etwa die
Hälfte der Einfuhren entfällt auf Interbrew France, deren Produkte zum Großteil
von der Interbrew-Gruppe in Belgien gebraut werden. Die Ausfuhren ihrerseits
gehen vor allem nach Großbritannien (ca. 60 %), Belgien (ca. 15 %) und
Deutschland (5-10 %).41 Zu diesen offiziellen Einfuhren hinzuzuzählen sind die
bedeutenden Mengen, die von britischen Privatpersonen in französischen
Verbrauchermärkten gekauft werden (im Jahr 2000 mehr als 2 Mio. Hektoliter).42

Das Ausmaß dieser Käufe erklärt sich vor allem aus der unterschiedlichen Höhe
der Verbrauchssteuern für Bier in Frankreich und Großbritannien.

1.5. Die Waffenstillstandsvereinbarung vom 21. März 1996

1.5.1. Einleitung

(31) Wie unter den Randnummern (33) bis (46) erläutert vereinbarten Danone,
Heineken N.V. sowie ihre damaligen Tochtergesellschaften Brasseries
Kronenbourg und Heineken France am 21. März 1996 einen �Waffenstillstand�
bezüglich des Aufkaufs von Getränkegroßhändlern und des Herstellens eines
Gleichgewichts zwischen ihren Vertriebsnetzen.

(32) Darin beschlossen sie erstens einen zeitweiligen Stopp bei Übernahmen (Verbot
des Aufkaufs von Großhändlern, die nicht auf einer gemeinsam aufgestellten
Liste standen), zweitens die Abstimmung des Gesamtvolumens des über die
Vertriebsnetze der Parteien abgesetzten Biers und drittens die Abstimmung der
Mengen an Markenbier, die über die Vertriebskanäle der jeweils konkurrierenden
Partei abgesetzt werden.

                                                
39 Zeitschrift �Boissons de France�, Januar 2001, Dok. 7344.
40 Quelle: CBMC, s. insbesondere Dok. 10502 und 10504.
41 Quelle: ABF � monatliche Zollprüfungen, Dok. 592-601.
42 Antwort des ABF vom 20.4.2001, Dok. 7219-30, insbesondere Dok. 7221.
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1.5.2. Hintergrund der Vereinbarung

(33) Am 12. Februar 199643 trafen sich ein Vorstandsmitglied von Heineken N.V. und
der damalige Président Directeur Général (PDG) von Heineken France in den
Geschäftsräumen von Danone in Paris mit dem Direktor von Danone und dem
PDG von Brasseries Kronenbourg. Die Unternehmensführung von Heineken
France hatten dieses Treffen anberaumt, um Danone von ihrer geplanten
Übernahme der Gruppen Fischer und Saint Arnould zu unterrichten und mögliche
Reaktionen von Danone zu erfahren [GESCHÄFTSGEHEIMNISSE], da Saint
Arnould eine erhebliche Menge Bier von Kronenbourg vertrieb. Laut Heineken
France reagierten bei dem Treffen der Direktor von Danone und der PDG von
Brasseries Kronenbourg heftig auf die Ankündigung der Übernahme der Gruppe
Saint Arnould durch Heineken France. �Infolge dieser Reaktion wurden auf ihr
Verlangen hin Gespräche dazu geplant, wie das Gleichgewicht der Positionen
beim Vertriebsweg AHK wiederhergestellt werden könnte.�44

(34) Nach Aussage von Heineken France haben derartige Gespräche jedoch nie
stattgefunden. Auf die Übernahme der Gruppen Fischer und Saint-Arnould hätte
Brasseries Kronenbourg einseitig mit der Übernahme der Kontrolle bei Blanchet,
Lemay, GBN, Freyssinet und Soleilhavoup reagiert � Großhändlern, die
beträchtliche Mengen von Heineken-Bier vertrieben. �Insgesamt kontrollierte
Kronenbourg nach nur wenigen Wochen Großhändler, über die nahezu [180 000-
230 000] Hektoliter Fassbier der Heineken-Gruppe vertrieben wurden, d. h. etwa
[5-15 %] des Konzernabsatzes auf dem französischen Biermarkt für den Außer-
Haus-Konsum.�45 Heineken France kaufte im Gegenzug etwa 20 Großhändler
auf, wodurch es zu einem starken Aufblähen der Firmenwerte kam. �Ein
Fortdauern oder Verschärfen dieser Situation hätte mit großer
Wahrscheinlichkeit die Rentabilität und das Investitionspotenzial der beiden
Unternehmen nachhaltig beeinträchtigt�, so Heineken France. �Deshalb wurde
ein �Waffenstillstand� vereinbart, der lediglich die Rückkehr zum normalen
Wettbewerb bedeutete. Da diese Vereinbarung folgenlos blieb, gab es keine
Auswirkungen auf das Verhalten der beiden Unternehmen, die sich weiterhin
einen harten Konkurrenzkampf lieferten.�46

(35) Das Treffen vom 12. Februar 1996 wird auch in drei internen Dokumenten der
Heineken-Gruppe erwähnt. Beim ersten handelt es sich um einen vom
14. Februar 1996 stammenden Bericht von dem Treffen an den Vorstand von
Heineken N.V. Ein Vorstandsmitglied von Heineken N.V. schildert die Reaktion

                                                
43 Dieses Datum erscheint in den Dokumenten 4680, 10175-10180 (insbesondere Dok. 10176), 9252-

9296 (insbesondere Dok. 9267) und Dok. 10170-10171, während in den Dokumenten 4676-8 das
Datum 13. Februar 1996 angegeben ist.

44 Originalzitat in Französisch: « Compte tenu de cette réaction, il fut envisagé à leur demande que des
discussions sur un éventuel rééquilibrage des positions en distribution CHD aient lieu.» Dok. 9252-
9296 und insbesondere Dok. 10170-10171.

45 Originalzitat in Französisch: « Au total, en à peine quelques semaines, Kronenbourg avait pris le
contrôle d�entrepôts distribuant pour près de [180 000 � 230 000] hectolitres de bières en fût du
groupe Heineken, soit environ [5-15%] des ventes du groupe sur le marché français de la vente de
bière en CHD. »

46 Originalzitat in Französisch: « Si cette situation avait perduré ou s�était intensifiée, elle aurait très
certainement affecté durablement la rentabilité et la capacité d�investissement des deux entreprises.
C�est pourquoi, un « cessez-le feu » fut conclu, dont le seul effet fut le retour à une concurrence
normale. N�ayant donné lieu à aucun suivi, il n�affecta pas le comportement des deux entreprises qui
continuèrent à se livrer une concurrence intense. » Dok. 9252-9296, 10170-10171.
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der Vertreter von Danone auf die Übernahmepläne von Heineken France und
stellt fest:47

�Wir sind recht schnell zu dem Schluss gekommen, dass es lediglich ein Problem
beim Vertrieb gibt und dass beide Parteien nach einer Lösung suchen sollten.
[Der Direktor von Danone] hat darauf gedrungen, dass dies noch vor Mitte März
geschehen müsse.�48

Der Bericht schließt dazu:

�Wir müssen unbedingt darauf hinwirken, dass das Problem des Vertriebs gelöst
wird.�49

(36) Im zweiten Dokument, einer vom 22. März 1996 datierenden Mitteilung des
Generaldirektors von Heineken N.V. an den Vorstand, werden die
Schlussfolgerungen aus jenem Treffen wie folgt zusammengefasst:50

�Mit der Übernahme der Fischer-Gruppe und von Saint Arnould durch uns wurde
das Gleichgewicht im Horeca-Vertrieb gestört.

Beim Treffen in Frankreich mit unseren französischen �Freunden� wurde
vereinbart, dass unsere jeweiligen Generaldirektoren innerhalb eines Monats
einen Vorschlag zur Wiederherstellung des Gleichgewichts vorlegen müssen.�51

(37) Zum Dritten findet sich ein Fazit jenes Treffens in einer Mitteilung des PDG von
Heineken France an den Vorstand von Heineken N.V. Sie trägt den Titel
�Übernahme von Großhändlern für das Hotel- und Gaststättengewerbe in
Frankreich (Preiskrieg)�52 und stammt vom 17. März 1996.53

�Bei dem Treffen mit Danone (in Gegenwart von [einem Vorstandsmitglied von
Heineken N.V.]) am 12. Februar schien Danone zunächst überrascht. Als
einzigen Grund zur Beunruhigung sah man jedoch die Entwicklung beim Vertrieb
im Horeca-Bereich an. Dennoch wurde im Laufe des Treffens vereinbart, dass
[...] (der PDG von Kronenbourg) und ich innerhalb eines Monats einen für beide
Parteien akzeptablen Vorschlag vorlegen sollten.�54

(38) Der �Übernahmekrieg� ist ebenfalls Gegenstand einer Mitteilung des PDG von
Heineken France vom 17. März 1996 (s. Randnummer (37)). Darin erläutert der
PDG zunächst die Situation im Vertriebsbereich nach der Übernahme der

                                                
47 Dok. 4676-4677.
48 Originalzitat in Niederländisch: �Gezamenlijk kwamen wij vrij snel tot de conclusie dat er alleen een

probleem ligt in de distributie en dat beide partijen er voor moeten zorgdragen dat er een oplossing
gevonden wordt. Door [�] werd er op aangedrongen dat zulks voor medio maart moet plaatsvinden.�

49 Originalzitat in Niederländisch: �Het is van het grootste belang dat wij zorgen, dat er een oplossing
komt voor het distributie vraagstuk.�

50 Dok. 10172-10174.
51 Originalzitat in Niederländisch: �Als een consequentie van onze koop van de Fischer groep en van St.

Arnould is het machtsevenwicht in de horecadistributie verstoord.
Tijdens de vergadering met onze �vrienden� in Frankrijk werd afgesproken dat na een maand onze
respectievelijke general managers een voorstel zouden uitwerken teneinde de balans te herstellen.�

52 Originalzitat in Englisch: �Horeca Distributor acquisitions in France (price war)�.
53 Dok. 10175-10180.
54 Originalzitat in Englisch: �In a first reaction during the meeting with Danone (Mr. [�] present), on

February 12, Danone appeared surprised but only worried about the Horeca distributor development.
However during the meeting it was agreed that within one month [�] (KRO General Manager) and
myself would come back with an acceptable proposal to both parties.�
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Gruppen Fischer und Saint Arnould durch Heineken France. Seiner Meinung
nach kam es dadurch zu einer Störung des bestehenden Gleichgewichts zwischen
dem über das Vertriebsnetz von Heineken France verkauften Volumen von
Kronenbourg-Bier und dem über die Töchter von Brasseries Kronenbourg
abgesetzten Volumen von Heineken-Bier. Entsprechend der Mitteilung vertrieb
vor den Übernahmen die Heineken-France-Tochter France Boisson [100-200 000]
Hektoliter Bier von Danone/Kronenbourg, während die Töchter der Danone-
Gruppe ihrerseits [100-200 000] Hektoliter Heineken-Bier vertrieben. Infolge der
Übernahmen stieg nun das Volumen der über die Heineken-France-Töchter
vertriebenen Biere von Danone/Kronenbourg auf mehr als das Doppelte und
erreichte [200-300 000] Hektoliter.

(39) Der PDG von Heineken France beschreibt in seiner Mitteilung im Weiteren, wie
sich in den Tagen nach dem Treffen vom 12. Februar 1996 die Übernahmen von
Großhändlern beschleunigten. So habe Danone die Firmen Blanchet, Lemay,
GBN, Freyssinet und Soleilharous [sic] aufgekauft, während Heineken France die
Firmen Weber-Ritt, Begin, Paray, Michenot, Chaffard, Barth und Rivoise
übernommen habe. Der PDG von Heineken France bemerkt weiter, Danone habe
sehr hohe Summen für diese Übernahmen gezahlt. Er stellt fest, dass nach den
Aufkäufen [200-300 000] Hektoliter Heineken-Bier über Danone-Töchter
vertrieben worden seien gegenüber [300-400 000] Hektolitern Kronenbourg-Bier,
verkauft über das Vertriebsnetz von Heineken France/France Boissons. Weiter
heißt es in der Mitteilung:

�Gegenwärtig gibt es vor allem zwei Anlässe zur Beunruhigung.

- Ein wahrer Preiskrieg ist bei den Preisen für die Übernahmen ausgebrochen.
Vor dem Ausbruch konnten wir einen Großhändler für ca. [...] seines
Bruttogewinns aufkaufen, was uns einen Ertrag von [...] bis [...] garantierte.
Zurzeit werden Preise von [...] bis zu [...] des Bruttogewinns gezahlt, sodass
niemals eine zufrieden stellende Rendite im Großhandel zu erzielen ist.
Trotzdem gibt keine der beiden Parteien nach, da die Kontrolle über ihr
Fassbiervolumen wenn nicht unmittelbar, so doch langfristig auf dem Spiel
steht.
�

... wenn Danone und Interbrew den Krieg nicht einstellen, können wir uns keinen
einseitigen Ausstieg leisten, ohne unsere Position auf lange Sicht zu gefährden.55

(40) Nach diesen Ausführungen zur Situation wird in der Mitteilung vom
17. März 1996 die von Heineken France eingeschlagene Strategie dargelegt:

�Unsere aktuelle Strategie lautet, Danone davon zu überzeugen, dass sie und wir
die einzigen Verlierer sein würden und es viel sinnvoller wäre, Frieden zu
schließen und eine Liste von Großhändlern aufzustellen, die �naturgemäß� zu

                                                
55 Originalzitat in Englisch: �Two things are particularly worrying at this point in time.

A real price war has begun regarding acquisition prices. Until the war, we were able to acquire a
wholesaler for approximately [�] of its Gross Margin, which gave us an IRR of [�] to [�]. Now
prices are paid of up to [�] and [�] of Gross Margin, which will never allow for a satisfactory return
at wholesaler level. Yet both parties continue because the control of their very keg beer volume is at
stake, if not tomorrow, in the long run in any case.

�
�, if Danone and Interbrew do not stop the war, we cannot afford to stop on our own without
jeopardising our long term position.�
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ihnen bzw. die zu uns gehörten. Diese Liste müsste ein doppeltes Gleichgewicht
aufweisen: bei dem jedem Unternehmen zuzurechnenden Gesamtumsatz und
hinsichtlich der Mengen der Fassbiermarken, die von der jeweiligen Partei
kontrolliert werden. Nach diesen Spielregeln könnte jeder von uns seinen
Integrationsprozess in den kommenden Jahren zu vernünftigen Preisen
vorantreiben. Allerdings ist diese Politik schwer umzusetzen, da sich Interbrew in
die Schlacht begeben hat und versucht, die verbleibenden unabhängigen
Großhändler aufzukaufen.

Bislang hat sich Danone damit einverstanden gezeigt. Sie wollen jedoch nicht
anerkennen, dass sie ein bestimmtes Volumen �unter Kontrolle haben�, wenn
dieses von einem Großhändler vertrieben wird, an dem sie nur eine
Minderheitsbeteiligung halten � selbst wenn sie das Vorkaufsrecht besitzen. Das
haben wir natürlich nicht akzeptiert.
�
Bei meinem Telefonat vom 15. März mit [dem Generaldirektor von Brasseries
Kronenbourg] hat er erneut zugestimmt, dass dieser dumme Krieg schnellstens
beendet werden muss, jedoch war er nicht ganz sicher, ob [der stellvertretende
PDG und der Direktor von Danone] seine Meinung teilten. Er ruft mich am
Montagmorgen zurück, um mir den Standpunkt von Danone mitzuteilen.56

1.5.3. Die Waffenstillstandsvereinbarung

(41) In einer zweiten Mitteilung an den Vorstand von Heineken N.V. vom
22. März 1996 � ebenfalls mit dem Titel �Übernahme von Großhändlern für das
Hotel- und Gaststättengewerbe in Frankreich (Preiskrieg)�57 � erläutert der PDG
von Heineken France die �Waffenstillstands�vereinbarung, die am Vorabend von
Heineken France und Danone getroffen wurde.58

�Waffenstillstand
Wir haben gestern mit Danone vereinbart, den dummen und kostspieligen
Übernahmekrieg zu beenden. Unser gemeinsames Ziel ist ein Gleichgewicht
zwischen unseren zwei Gruppen nach dem allgemeinen Grundsatz, dass keine der
beiden eine beherrschende Stellung auf dem Horeca-Markt einnimmt, und dies in
dreierlei Hinsicht:

                                                
56 Originalzitat in Englisch: �Our strategy now is to convince Danone that the only losers are our two

companies and that it would be much better to make peace, agree on a list of wholesalers �naturally�
belonging to them and those belonging to us. Such list should indicate an equilibrium of total
integrated volumes by each company as well as an equilibrium of the branded keg beer volumes
controlled back and forth. We could then in the next years continue our respective integration
processes at reasonable prices, according to these rules of game. However this policy will be difficult
to implement as Interbrew has now entered the battle field and tries to buy the remaining free
wholesalers.

So far Danone�s position has been agreement to the principle. However, they do not want to recognise
volumes as being �controlled� by them, if realised through wholesalers where they are minority
shareholder � even if they have a right of first refusal. Clearly we have not accepted that.
�
I have had a telephone conversation with [�] on March 15 and he again agreed with the urgency to
stop this stupid war, but he was not fully convinced that Messrs. [�] will share his view. He will call
me back Monday morning to give me the Danone position.�

57 Originalzitat in Englisch: �Horeca Distributor acquisitions in France (price war)�.
58 Dok. 8335-8337 und 10181-10185.
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1. Die über unsere jeweiligen Vertriebsnetze abgedeckten Volumina müssen
gleich sein. Gegenwärtig sind die mit einem Vorkaufsrecht verbundenen
Minderheitsbeteiligungen als Kontrollrecht zu betrachten. Danone behält sich
jedoch das Recht vor, diese Frage erneut zu prüfen.

2. Das Absatzvolumen von Marken der anderen Partei, das vom Vertriebsnetz
des jeweiligen Konkurrenten kontrolliert wird, muss gleich sein.

3. Für die künftig integrierten Großhändler muss festgestellt werden, zu welcher
der beiden Gruppen sie �naturgemäß� gehören, wobei das langfristige
Gleichgewicht nach Artikel 1 und 2 zu wahren ist.

Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten auf kurze Sicht haben wir jeweils eine Liste
mit Großhändlern unterzeichnet, die während des Kriegs tatsächlich
übernommen wurden oder denen ein verbindliches Übernahmeangebot
unterbreitet wurde, für das eine Antwort des aktuellen Eigentümers aussteht.
Momentan wird keine Partei über diese beiden Listen hinaus aktiv werden.

Die Feststellung des Status quo bezüglich des Gleichgewichts erfolgt auf der
Grundlage der realen Absatzmengen von 1995. Bei Bedarf werden Anpassungen
durch Transfers zwischen Großhändlern in der entsprechenden Richtung
vorgenommen.
�
Die folgende Tabelle zeigt den Status quo des Absatzvolumens, das die jeweiligen
Parteien auf sich vereint haben, sowie die Mengen des gegenseitig kontrollierten
Absatzes.

Status quo
Von Großhänd-

lern kontrollierte
Marken

Vertriebs-
netz

Heineken

Vertriebs-
netz Danone

Vertriebs-
netz

Interbrew

Unabhängige
Vetriebsnetze

Gesamt

Volumen u.
%

Volumen u.
%

Volumen u.
%

Volumen u. % Volumen u. %

Heineken-Marken [1200-1300]
[50-60 %]

[250-350]
[10-20 %]

[0-100]
[1-10 %]

[580-680]
[20-30 %]

[2300-2400]
[100 %]

Danone-Marken [300-400]
[10-20 %]

[1100-1200]
[50-60 %]

[0-100]
[1-10 %]

[600-700]
[30-40 %]

[2100-2200]
[100 %]

Interbrew-Marken [200-300]
[20-30 %]

[150-250]
[10-20 %]

[150-250]
[10-20 %]

[320-420]
[30-40 %]

[1000-1100]
[100 %]

Sonstige     ?     ?    ?    ? [900-1000]
[100 %]

Gesamt [1500-2500]
[30-40 %]

[1600-1700]
[20-30 %]

[200-300]
[1-10 %]

[1600-1700]
[20-30 %]

[6350-6450]
[100 %]

Wie aus der Tabelle hervorgeht, werden derzeit über das Heineken-Vertriebsnetz
[250 000-350 000] Hektoliter Fassbier von Danone-Marken kontrolliert, während
Danone nur [250 000-350 000] Hektoliter Fassbier von Heineken-Marken
kontrolliert. Bei den künftigen Verhandlungen müssen wir klären, ob dies
hinreichend stabil ist, um als �Gleichgewicht� betrachtet und akzeptiert zu
werden. Aus der folgenden Tabelle zur endgültigen Situation nach Integrierung
aller fraglichen Großhändler wird deutlich, dass Heineken weiterhin im Vorteil ist.
(Integrierung nach dem Grundsatz, �dass ein gegenwärtig unabhängiger
Großhändler naturgemäß zu der Partei gehört, bei der sein Volumen mehrheitlich
liegt�.)
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Endgültige Situation
Von Großhänd-

lern kontrollierte
Marken

Vertriebs-
netz

Heineken

Vertriebs-
netz Danone

Vertriebs-
netz

Interbrew

Unabhängige
Vetriebsnetze

Gesamt

Volumen u.
%

Volumen u.
%

Volumen u.
%

Volumen u. % Volumen u. %

Heineken-Marken [1600-1700]
[70-80] %

[350-450]
[10-20] %

[0-100]
[0-10] %

[100-200]
[0-10] %

[2300-2400]
100 %

Danone-Marken [350-450]
[10-20] %

[1600-1700]
[70-80] %

[0-100]
[0-10] %

[0-100]
[0-10] %

[2100-2200]
100 %

Interbrew-Marken [300-400]
[30-40] %

[200-300]
[20-30] %

[400-500]
[40-50] %

[0-100]
[0-10] %

[1000-1100]
100 %

Sonstige     ?     ?    ?    ? [900-1000]
100 %

Gesamt [2400-2500]
[30-40] %

[2200-2300]
[30-40] %

[500-600]
[0-10] %

[200-300]
[0-10] %

[6350-6450]
100 %

59

(42) [GESCHÄFTSGEHEIMNISSE].60

(43) Zwei Listen mit Großhändlern sind dieser Mitteilung beigefügt.61 Die erste
enthält elf Großhändler, bei denen Danone Beteiligungen erworben hat, sowie

                                                
59 Originalzitat in Englisch: �Armistice

Yesterday we have reached agreement with Danone to put an end to the stupid and costly
acquisition war. We share the objective that between our two groups equilibrium must exist
according to a general rule that none of the two is dominant in the Horeca market with regard to
three main aspects:
1. Volume integrated through each of the distribution networks must be equal. For the time being,

minority shareholdings with pre-emptive rights count as controlled by. However, Danone
reserved the right to come back to this issue.

2. Volume of the other party�s brands, controlled by integrated network of the competitor must be
equal.

3. Wholesalers to be integrated in the future must be identified as �naturally� belonging to one of
the two groups, conditional to the long term equilibrium according to items 1 and 2.

In order to avoid any misunderstanding for the short run, we have both signed a list of wholesalers
that were either actually acquired during the war, or where we committed ourselves to a firm offer
and now await the reaction of the present owner. For the time being no other engagements will be
made by either party outside these two lists.
Based on actual 1995 volume figures the status quo regarding the equilibrium will be determined
and if necessary adjustments through wholesaler transfers back and forth will be effectuated.
�
The following table shows the status quo in terms of volume integrated by each party and volumes
controlled back and forth.
Status Quo
[Tabelle]
As can be seen from the table, currently Heineken distributors control [250-350 000] hectolitres of
Danone-brands keg beer, whereas Danone controls only [250-350 000] hectolitres of Heineken-
brands keg beer. In the following negotiations we will have to determine whether this is sufficiently
stable to be regarded and accepted as �equilibrium� or not. The following table indicates that in
the end situation when all relevant wholesalers would be integrated, the position will still be
favourable to Heineken. (Integration according the rule �a current independent wholesaler
naturally belongs to that party with a majority volume position in it�).
End Situation
[Tabelle]�

60 [GESCHÄFTSGEHEIMNISSE].
61 Dok. 10184-10185.
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zwei weitere, an die die Gruppe �herangetreten� ist. Die zweite Liste umfasst 17
neue Töchter von Heineken France und elf weitere Großhändler, die
�synergetisch� mit der Gruppe verbunden sind. Die in den Listen aufgeführten
Großhändler verteilen sich über ganz Frankreich.

(44) Der �Waffenstillstand� vom 21. März 1996 wird auch in einer vom
22. März 1996 stammenden Mitteilung des Generaldirektors von Heineken N.V.
an den Unternehmensvorstand erwähnt:62

�Nach regen Telefonaten wurde ein vorläufiger Status quo bekannt gegeben, und
die Generaldirektoren bemühen sich um eine Einigung, um der Preisexplosion ein
Ende zu setzen. Im Prinzip werden die Chefs der drei betroffenen Unternehmen63

nächste Woche zusammentreffen, falls die Generaldirektoren keine Lösung
finden.64

(45) Die Abfolge der Ereignisse, die zu der �Waffenstillstands�vereinbarung führten,
wurde auch handschriftlich auf Papier mit dem Briefkopf des Generaldirektors
von Heineken N.V. zusammengefasst65:

�Feb.: 12.: Mittagessen: [ein Vorstandsmitglied von
Heineken N.V.]/[der PDG von Heineken France] � [der Direktor von
Danone]/[der Generaldirektor von Brasseries Kronenbourg]
[der PDG von Heineken France] + [der Generaldirektor von Brasseries
Kronenbourg]: Vorschlag zur Neuaufteilung der Großhändler im
Norden

�
März:  4.-9. : weitere Übernahmen

11. : Wir haben [dem PDG von Heineken France] unsere Zustimmung
signalisiert zu reagieren. �Soll uns auf dem Laufenden halten.�

14. : [Vorstandsmitglied von Heineken N.V.] informiert Vorstand
17. : Achtung! [der PDG von Heineken France] warnt

- rege Telefonate: [PDG von Heineken France � Generaldirektor
von Heineken N.V.] /[Direktor von Danone]

- Treffen [PDG von Heineken France] � [Generaldirektor von
Brasseries Kronenbourg]: Status quo

22. : Mitteilung [des Generaldirektors von Heineken N.V.] an den
Vorstand�66

(46) In seiner Antwort vom 12. Mai 2000 auf ein Auskunftsverlangen der Kommission
bestätigte Heineken France, dass sich der PDG von Heineken France und der

                                                
62 Dok. 10172-10174.
63 Laut dieser Mitteilung könnte es sich bei dem dritten fraglichen Unternehmen um die Interbrew-

Gruppe (�onze Belgische vriend�) handeln. Die Kommission verfügt jedoch über keine Beweise für
eine Beteiligung dieses Unternehmens an der vorliegenden �Waffenstillstands�vereinbarung.

64 Originalzitat in Niederländisch: �Na intensief telefonisch kontakt is voorlopig een status quo
afgekondigd en trachten de general managers tot een vergelijk te komen om deze prijsopdrijving te
stoppen. In principe hebben de Voorzitters van de drie betrokken ondernemingen een afspraak
volgende week voor het geval de general managers er niet uitkomen.�

65 Dok. 4680.
66 Originalzitat in Englisch: �Febr. 12 : Lunch : [�]/[�] � [�]/[�] ; [�] + [�] : Proposal to redistr.

wholes. in North. � March 4-9 : More acquisitions ; 11 : We give [�] approval to react �Keep us
informed�; 14 : [�] announces in RvC ; 17 : Noodklok :[�] warns ; Intensive teleph. contact :
[�]/[�] ; Meeting [�] � [�] : statu quo ; 22 : Brief [�] � RvC�
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Generaldirektor von Brasseries Kronenbourg auf die Unterredung vom
12. Februar 1996 hin tatsächlich im März 1996 getroffen haben, um die
Möglichkeiten eines �Waffenstillstands� im Krieg um die Übernahme von
Großhändlern auszuloten.67

(47) In seiner Antwort auf das Auskunftsverlangen vom 30. März 2000 gemäß
Artikel 11 der Verordnung Nr. 17 lehnte es Danone ab, sich zu den Fragen
bezüglich der Waffenstillstandsvereinbarung zu äußern, weil diese Danone zum
Eingeständnis eines wettbewerbswidrigen Verhaltens bewegen sollten. In
Beantwortung eines späteren Auskunftsverlangens bestätigte Brasseries
Kronenbourg, dass einige Verantwortliche des Unternehmens von Januar bis
April 1996 an Unterredungen mit Mitarbeitern der Heineken-Gruppe
teilgenommen haben. Brasseries Kronenbourg habe jedoch keine Unterlagen
gefunden, die auf diese Treffen Bezug nähmen.68

1.6. Nichtdurchführung der Vereinbarung

(48) Die Informationen, über die die Kommission im vorliegenden Fall verfügt, deuten
darauf hin, dass die Waffenstillstandsvereinbarung nicht verwirklicht wurde.
Einerseits ist festzustellen, dass sich die Parteien nicht an die unmittelbaren
Maßnahmen der Vereinbarung gehalten haben, d. h. an die Verpflichtung, keine
der anderen Seite entsprechend zweier Listen zuerkannten Getränkegroßhändler
aufzukaufen und keine Großhändler über diese Listen hinaus zu übernehmen
(s. Randnummern (41) bis (43)). So wurden einige der einen Partei zuerkannte
Großhändler letztlich von der anderen aufgekauft, und die Parteien erwarben auch
weiterhin nicht auf den Listen verzeichnete Großhändler. Andererseits wurde in
der Praxis niemals das langfristige Ziel der Vereinbarung verfolgt: ein
Gleichgewicht hinsichtlich der Absätze der jeweiligen Marken einer Partei
innerhalb des von der anderen kontrollierten Vertriebsnetzes sowie in Bezug auf
die über die Vertriebsnetze der Parteien abgesetzten Gesamtvolumina (s.
Randnummer (41)). Während des Zeitraums 1996-2002 versuchten die Parteien
vielmehr, in den von ihnen kontrollierten Vertriebsnetzen das Bier ihres
Konkurrenten durch eigenes zu ersetzen69. Eine Vereinbarung zur Gewährleistung
eines Gleichgewichts zwischen den Marken war somit nicht mehr von Interesse.

2. STELLUNGNAHMEN DER PARTEIEN

(49) In ihren Stellungnahmen zu den Beschwerdepunkten haben die Parteien die
nachstehend zusammengefassten Argumente angeführt.

(50) Danone hat im Wesentlichen Folgendes erklärt:

� Das auf Initiative von Heineken am 12. Februar 1996 stattgefundene
Treffen führte zu keinem Abkommen oder abgestimmten Verhalten.
Danone hatte kein Interesse an einem solchen Abkommen und betrieb
einseitig eine aggressive Strategie, wobei es Heineken gleichzeitig an eine
mögliche Verhandlungslösung glauben ließ. Am 12. Februar 1996 stellten
die Parteien lediglich das Ungleichgewicht fest und vertagten das Treffen.
Der Übernahmekrieg danach sowie die Mitteilung von Heineken vom

                                                
67 Dok. 6924-73, 9252-9296 (insbesondere Dok. 9267) und Dok. 10565.
68 Dok. 8942, 8885 und 10102 sowie Dok. 8874-8875.
69 Siehe Dok. 10695-10703 und Dok. 10736-10737.
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17. März 1996 und insbesondere die darin enthaltene Passage, dass Danone
von einem Friedensschluss überzeugt werden müsse (s. Randnummer
(40)), bekräftigen das Nichtvorhandensein eines Abkommens oder
abgestimmten Verhaltens.

� Danone stellt nicht in Abrede, dass die Gespräche vom 21. März 1996 zur
Waffenstillstandsvereinbarung geführt haben. Die Initiative für das Treffen
war jedoch von Heineken ausgegangen und die Vereinbarung wurde nicht
verwirklicht.

� Bei der Festsetzung der Geldbuße ist zu berücksichtigen, dass der
Waffenstillstand ohne Auswirkungen auf den Wettbewerb blieb, nur einen
sehr abgegrenzten und rückläufigen Geschäftsbereich betraf und lediglich
einen Tag andauerte. Zudem war ein Markt von geringer geographischer
Ausdehnung betroffen. Es gibt keine erschwerenden Umstände wie z. B.
eine erneute, gleichartige Zuwiderhandlung. Es sind im Gegenteil
mildernde Umstände zu beachten, so die Nichtdurchführung der
Waffenstillstandsvereinbarung, die passive Rolle von Danone sowie seine
Kooperationsbereitschaft während des Verfahrens.

(51) Brasseries Kronenbourg verwies auf die Stellungnahme von Danone.

(52) Heineken N.V. und Heineken France haben im Wesentlichen Folgendes erklärt:

� Beim Treffen vom 12. Februar 1996 wurde keinerlei Vereinbarung
getroffen. Ziel dieser Unterredung war lediglich das Ausräumen von
Bedenken bei Brasseries Kronenbourg angesichts der Übernahme der
Gruppen Fischer und Saint-Arnould (einschließlich der Tochter Brasserie
Saint-Omer) durch Heineken, da beide ein beträchtliches Volumen an
Kronenbourg-Bier vertrieben. Die Gespräche wurden vertagt, jedoch nicht
wieder aufgenommen. Beweis für das Nichtzustandekommen einer
Vereinbarung sind der Wirtschaftskrieg (�Großhandelskrieg�) nach dem
Treffen sowie die auf diese Zusammenkunft Bezug nehmenden
Unterlagen.

� Beim Treffen vom 21. März 1996 wurde keinerlei Vereinbarung getroffen.
Zwar sind die Parteien an diesem Tag zusammengetroffen, doch ging es
dabei hauptsächlich um das vorübergehende Einstellen der Übernahmen,
d. h. um eine Verpflichtung, den �Großhandelskrieg� zu beenden und die
Aufkäufe von Großhändlern auf die während dieses Krieges getätigten zu
beschränken. Die anderen Aspekte des Waffenstillstands waren nur vage
Zielsetzungen, die aufgrund ihres sehr allgemeinen Charakters nicht von
praktischer Bedeutung waren und niemals verwirklicht wurden. Auch die
Existenz einer Vereinbarung zum vorübergehenden Einstellen der
Übernahmen muss hinterfragt werden, wenn man die Begleitumstände und
den Hintergrund dieser vermeintlichen Vereinbarung betrachtet: Sie wurde
niemals verwirklicht, das Ziel der internen Mitteilungen zum
Waffenstillstand70 war das Ausräumen von Zweifeln des Vorstands von
Heineken N.V. an der Rentabilität der betriebenen Übernahmen, und der
Waffenstillstand wurde in keiner der in den Geschäftsräumen von
Brasseries Kronenbourg oder von Danone sichergestellten Unterlagen

                                                
70 Dok. 4680, 8335-8337, 10172-10174 und 10181-10185.



- 19 -

erwähnt. In einem internen Dokument von Brasseries Kronenbourg mit
dem Titel �objectifs préliminaires 1997-1999� (Zielvorgaben 1997-1999)
wird vielmehr auf einen �Stufenplan zur Abwehr der Heineken-Offensive�
Bezug genommen.71

� Selbst wenn eine Waffenstillstandsvereinbarung tatsächlich zwischen den
Parteien abgeschlossen worden wäre, hätte sie kaum Auswirkungen auf
den Wettbewerb gehabt, da sie nicht geeignet war, diesen spürbar zu
verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen. Der zu betrachtende
Produktmarkt ist im Übrigen der der Übernahme von Großhändlern und
nicht so sehr der des Außer-Haus-Konsums. Die Vereinbarung hatte somit
keine Folgen für den Endverbraucher.

� Die Waffenstillstandsvereinbarung war nicht geeignet, den Handel
zwischen Mitgliedstaaten spürbar zu beeinträchtigen, da sie nur äußerst
geringe Auswirkungen auf den Wettbewerb hatte und sich auf den
Wettbewerb zwischen den Brauereien bei der Übernahme von
Großhändlern erstreckte und nicht auf die Vertriebsbedingungen
eingeführter Produkte.

� Was Geldbußen betrifft, so ist der Waffenstillstand höchstens als �minder
schwerer� Verstoß zu betrachten. Dafür sprechen der Hintergrund und die
ganz besonderen Begleitumstände des vorliegenden Falls und vor allem
das begrenzte Ausmaß bzw. der eng abgesteckte Gegenstand der
vermeintlichen Vereinbarung, das völlige Ausbleiben von konkreten
Folgen für den Markt sowie die geringe Ausdehnung des betroffenen
geographischen Marktes sowie des Produktmarktes. Es gibt keine Gründe
für Aufschläge auf die Geldbuße zum Zwecke der abschreckenden
Wirkung oder wegen der Dauer der Zuwiderhandlung: Der
Waffenstillstand war eine �momentane� Zuwiderhandlung, die weder
�besonders schädlich� war noch einen �klassischen� Verstoß darstellt. Im
Übrigen könnte keinerlei erschwerender Umstand gegen Heineken
aufrechterhalten werden. Insbesondere war Heineken nicht Anführer oder
Anstifter des Waffenstillstands und hat weder Vergeltungsmaßnahmen
ergriffen noch einen Gewinn aus der Vereinbarung erzielt. Vielmehr sind
mildernde Umstände festzuhalten, so die Nichtdurchführung des
Waffenstillstands, die Kooperationsbereitschaft von Heineken während des
Verfahrens sowie das Vorliegen berechtigter Zweifel an der
Rechtswidrigkeit der Vereinbarung. Sollte es zur Festsetzung einer
Geldbuße kommen, dürfte diese allerhöchstens in symbolischer Höhe
verhängt werden.

3. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1. Betroffener Sektor

(53) Die Kommission merkt einleitend an, dass es bei der Beurteilung der
offenkundigen Beschränkungen des Wettbewerbs z. B. durch die Aufteilung von
Märkten gemäß Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag nach der Rechtsprechung des

                                                
71 Originalzitat in Französisch: « une riposte graduée pour contrer l�offensive Heineken », Dok. 10151-

10153.
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Gerichthofs der Europäischen Gemeinschaften nicht notwendig ist, die Struktur
des relevanten Marktes zu berücksichtigen und somit den betreffenden Markt
abzugrenzen.72 Da es sich im vorliegenden Fall bei der beanstandeten
Einschränkung um eine bezweckte handelt (siehe auch Randnummern (66) bis
(68)), ist eine Abgrenzung des Marktes absolut nicht erforderlich. Die
Kommission beschränkt sich daher auf die im Folgenden aufgeführten
Feststellungen zum betroffenen Sektor.

(54) In ihren früheren Entscheidungen zur Brauereibranche, in denen es nicht um
bezweckte Einschränkungen ging, stellte die Kommission die Existenz eines
gesonderten Biermarktes fest, der sich von dem anderer Getränke vor allem
aufgrund des Alkoholgehalts, Geschmacks und Preises von Bier unterscheidet.73

Die Untersuchungen der Kommission in der vorliegenden Sache erbrachten
keinerlei Hinweise darauf, dass der betroffene Sektor weiter gefasst wäre. Neben
der Tatsache, dass sich das in der vorliegenden Entscheidung beanstandete
Verhalten auf Brauereierzeugnisse beschränkt, wurden bei den betroffenen
Unternehmen auch zahlreiche Studien sichergestellt, aus denen hervorgeht, dass
der relevante Sektor nicht über Bier und bierhaltige Erfrischungsgetränke
hinausgeht.74

(55) In der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH sowie in den entsprechenden
Entscheidungen der Kommission findet sich ebenfalls die Unterscheidung
zwischen dem Gaststätten- oder �Horeca�-Markt und dem Einzelhandels- oder
�Lebensmittel�markt. Gründe hierfür sind u. a., dass � aus Verbrauchersicht � der
Verkauf in Gaststätten an eine Serviceleistung geknüpft ist und dass � bezüglich
des Angebots � der Vertrieb von den Brauereien separat organisiert wird.75 Diese
Einschätzung wurde durch die von der Kommission im Rahmen der vorliegenden
Sache durchgeführte Untersuchung bestätigt. Insbesondere entscheiden die
betreffenden Unternehmen über ihre Geschäftspolitik (z. B. hinsichtlich der
Preise) sowie über den Vertrieb ihrer Produkte getrennt nach den Vertriebswegen
Horeca und Einzelhandel (oder �Lebensmittel�markt). Da sich die beanstandete
Einschränkung auf den Vertrieb über Großhändler bezieht und diese im
Allgemeinen nicht den Vertriebsweg Lebensmittel beliefern (s. Randnummer
(25)), betrachtet die Kommission den �Horeca�-Sektor als den betroffenen.

(56) Nach Darstellung von Heineken N.V. und Heineken France ist der fragliche
Markt der der Übernahme von Großhändlern, denn der Waffenstillstand zielt
hauptsächlich auf das vorübergehende Einstellen der Großhändlerübernahmen.
Die Kommission teilt diese Auffassung nicht. Die Waffenstillstandsvereinbarung
umfasste nicht nur den vorübergehenden Stopp oder �Status quo� der
Übernahmen, sondern sie war vielmehr Ausdruck des übergeordneten Ziels
�ein[es] Gleichgewicht[s] zwischen [den] zwei Gruppen nach dem allgemeinen
Grundsatz, dass keine der beiden eine beherrschende Stellung auf dem Horeca-
Markt einnimmt� (Einleitung der Beschreibung der

                                                
72 EuGeI 15. September 1998, European Night Services/Kommission, verbundene Rechtssachen T-

374/94, T-375/94, T-384/94 und T-388/94, Slg. 1998, II-3141, Randnummer 136.
73 Entscheidung 96/204/EG der Kommission vom 20. September 1995 zur Vereinbarkeit eines

Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt und dem EWR-Abkommen (IV/M.582 �
Orkla/Volvo), ABl. L 66 vom 16.3.1996, S. 17.

74 Z. B. Dok. 931-960 und 1961-1972.
75 Z. B. EuGH 28. Februar 1991, Stergios Delimitis/Henniger Bräu AG, Rechtssache C-234/89,

Slg. 1991, I-935 und Entscheidung der Kommission vom 24. Februar 1999 in einem Verfahren nach
Artikel 85 EG-Vertrag (Sache Nr. IV/35.079/F3 � Whitbread), ABl. L 88 vom 31.3.1999, S. 26.
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Waffenstillstandsvereinbarung, s. Randnummer (41)). Wie außerdem die
Gespräche vom 12. Februar 1996 zeigen, bestand der Wille zum Erhalten oder
Wiederherstellen eines solchen Gleichgewichts bereits lange im Vorfeld des
Waffenstillstands (s. Randnummern (33) bis (40)). Der vorübergehende Status
quo sollte der Kontrolle der Investitionen dienen und bedeutete ferner einen
ersten Schritt zur Wiederherstellung eines Gleichgewichts zwischen den
Vertriebsnetzen der Parteien im Horeca-Sektor. Es ist jedoch erneut zu betonen,
dass in Anbetracht der vorliegenden offenkundigen Beschränkungen des
Wettbewerbs keinerlei Notwendigkeit zur Abgrenzung des Marktes besteht (siehe
auch Randnummer (53)).

(57) Die Kommission betrachtet demnach in Übereinstimmung mit der geltenden
Rechtsprechung des EuGH und ihren einschlägigen früheren Entscheidungen den
Sektor der Bierlieferungen für Gaststätten (bzw. den �Vertriebsweg AHK�) als
den hierbei betroffenen Sektor.

(58) Außerdem wurde durch die geltende Rechtsprechung des EuGH sowie die
einschlägigen früheren Entscheidungen der Kommission � darunter eine jüngeren
Datums zum französischen Markt � festgestellt, dass die Biermärkte bestenfalls
nationalen Umfangs sind.76 Zu den Gründen, auf die diese Feststellung
zurückgeht, gehören die unterschiedlichen Vorlieben und Gewohnheiten der
Verbraucher in den einzelnen Mitgliedstaaten und der damit meistens
einhergehende nationale Charakter der Marken, die nationale Aufstellung der
Vertriebsnetze sowie die Unterschiede bei den einzelstaatlichen Gesetzen und
Vorschriften beispielsweise hinsichtlich der Besteuerung alkoholischer Getränke,
des Recyclings von Verpackungen, der Werbung und der Vorschriften für
Gaststätten.

(59) Die der Kommission in diesem Fall vorliegenden Informationen lassen den
Schluss zu, dass sich der betroffene Sektor in räumlicher Hinsicht auf das
französische Mutterland beschränkt. Dafür spricht insbesondere, dass die
wichtigsten in Frankreich vertriebenen Biermarken in den Nachbarländern keine
vergleichbare Rolle spielen und die betreffenden Unternehmen ihre
Vertriebsnetze ausschließlich auf dem französischen Staatsgebiet errichten, an
dem sich ebenfalls ihre Geschäftspolitik orientiert.77

3.2. Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag

(60) Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind gemäß Artikel 81
Absatz 1 EG-Vertrag alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen den Mitgliedstaaten zu
beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder
Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken
oder bewirken, insbesondere die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An-
oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen, die Einschränkung
oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder
der Investitionen und die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen.

                                                
76 Z. B. EuGH, Stergios Delimitis/Henninger Bräu AG, a. a. O.; Entscheidung 96/204/EG der

Kommission, Orkla/Volvo, a. a. O.; Entscheidung der Kommission, Scottish & Newcastle/Groupe
Danone, a. a. O. sowie Entscheidung der Kommission 1999/230/EG, Whitbread, a. a. O.

77 Siehe z. B. die Marktstudie �Le marché bières et panachés � Sources et méthodologie� (�Der Markt
für Bier und alkoholische Erfrischungsgetränke � Quellen und Methodik�), Dok. 931-960.
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3.3. Vorliegen einer Vereinbarung im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-
Vertrag

(61) Nach ständiger Rechtsprechung reicht es für eine Vereinbarung im Sinne des
Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag aus, dass die betreffenden Unternehmen ihren
gemeinsamen Willen zum Ausdruck gebracht haben, sich auf dem Markt in
bestimmter Weise zu verhalten.78 Eine solche Vereinbarung bedarf weder der
Schriftform oder bestimmter Formalitäten, noch ist sie an Vertragsstrafen oder
Durchführungsbestimmungen gebunden. Die Vereinbarung kann ausdrücklich
getroffen werden oder implizit durch das Verhalten der Parteien zustande
kommen.

(62) Der am 21. März 1996 zwischen Heineken N.V. und Heineken France einerseits
sowie Danone und Brasseries Kronenbourg andererseits vereinbarte
�Waffenstillstand� ist eine Vereinbarung im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-
Vertrag. Dies geht eindeutig aus der Mitteilung des PDG von Heineken France
vom 22. März 1996 hervor:

�Wir haben gestern mit Danone vereinbart, den dummen und kostspieligen
Übernahmekrieg zu beenden. Unser gemeinsames Ziel ist ein Gleichgewicht
zwischen unseren zwei Gruppen nach dem allgemeinen Grundsatz, dass keine der
beiden eine beherrschende Stellung auf dem Horeca-Markt einnimmt, und dies in
dreierlei Hinsicht:

1. Die über unsere jeweiligen Vertriebsnetze abgedeckten Volumina müssen
gleich sein. �

2. Das Absatzvolumen von Marken der anderen Partei, das vom Vertriebsnetz
des jeweiligen Konkurrenten kontrolliert wird, muss gleich sein.

3. Für die künftig integrierten Großhändler muss festgestellt werden, zu
welcher der beiden Gruppen sie �naturgemäß� gehören, wobei das
langfristige Gleichgewicht nach Artikel 1 und 2 zu wahren ist.

Zur Vermeidung von Unstimmigkeiten auf kurze Sicht haben wir eine Liste mit
Großhändlern unterzeichnet, die während des Kriegs tatsächlich übernommen
wurden oder denen ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreitet wurde, für
das eine Antwort des aktuellen Eigentümers aussteht. Momentan wird keine
Partei über diese beiden Listen hinaus aktiv werden.�79

(63) Ferner ging es bei dem Treffen vom 21. März 1996 und dem darauf
zurückgehenden Waffenstillstand � entgegen den Darstellungen von
Heineken N.V. und Heineken France (s. Randnummer (52) zweiter Anstrich) �
nicht nur um einen vorübergehenden Status quo bei den Übernahmen
(�Momentan wird keine Partei über diese beiden Listen hinaus aktiv werden.�).
Gegenstand der Vereinbarung war auch die Herstellung eines Gleichgewichts
zwischen den Vertriebsnetzen der beiden Gruppen (�Unser gemeinsames Ziel ist
ein Gleichgewicht zwischen unseren zwei Gruppen nach dem allgemeinen
Grundsatz, dass keine der beiden eine beherrschende Stellung auf dem Horeca-
Markt einnimmt, und dies in dreierlei Hinsicht: ...�). Es handelte sich dabei

                                                
78 Siehe insbesondere EuGeI 20. April 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. u. a./Kommission

(PVC II), verbundene Rechtssachen T-305/94 etc., Slg. 1999, II-931, Randnummer 715.
79 Vgl. Randnummer (41).
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mitnichten um allgemeine vage Ziele. Vielmehr kam es zu einer konkreten
Vereinbarung über die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht auf dem Markt des
Außer-Haus-Konsums herzustellen, sowie über die drei wesentlichen Aspekte,
um dies zu erreichen.

(64) Der Umstand, dass bestimmte Details der Waffenstillstandsvereinbarung später
zu verhandeln waren und dass die Vereinbarung niemals umgesetzt wurde (was
auch aus dem internen Dokument von Brasserie Kronenbourg mit dem Titel
�objectifs préliminaires 1997-1999� hervorgeht), sowie die Beweggründe des
Autors der Mitteilung, in der der Waffenstillstand erläutert wird, ändern nichts am
Vorliegen einer Vereinbarung. Zudem ist zu betonen, dass Danone und Brasseries
Kronenbourg das Zustandekommen eines �Waffenstillstands� im Ergebnis der
Gespräche vom 21. März 1996 nicht bestreiten.

(65) Die Kommission stimmt mit den Parteien überein, dass es zwischen dem
12. Februar und dem 21. März 1996 keine Vereinbarung oder abgestimmte
Verhaltensweise gegeben hat. Wie aus den internen Mitteilungen von
Heineken N.V. und Heineken France (s. Randnummern (33) bis (40)) hervorgeht,
konstatierten die Parteien beim Treffen vom 12. Februar 1996 die Notwendigkeit
einer Lösung für das infolge der Übernahme der Gruppen Fischer und Saint
Arnould durch Heineken France entstandene Ungleichgewicht zwischen den
Vertriebsnetzen. Die Generaldirektoren der beiden Unternehmen sollten sich
einen Monat später treffen, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Gleich
nach dem Treffen begannen die Parteien jedoch einen Krieg um die Übernahme
von Getränkegroßhändlern. Statt ein Gleichgewicht wiederherzustellen, haben sie
sich also eher davon entfernt. Außerdem ist der vom 17. März 1996 datierenden
internen Mitteilung des PDG von Heineken France zu entnehmen, das sein
Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch auf der Notwendigkeit bestand, Danone
vom Beenden des Übernahmekrieges und dem Herstellen eines Gleichgewichts
zu überzeugen. Nach Auffassung der Kommission gibt es daher nicht genügend
Beweise für das Vorliegen einer Vereinbarung oder einer abgestimmten
Verhaltensweise beim Treffen vom 12. Februar 1996.

3.4. Art der Zuwiderhandlung

(66) Als Einschränkungen des Wettbewerbs gelten nach Artikel 81 Absatz 1 EG-
Vertrag ausdrücklich Vereinbarungen zwischen Unternehmen zum Zwecke der
Einschränkung oder Kontrolle der Investitionen oder zur Aufteilung der Märkte.
Im vorliegenden Fall wurde mit der �Waffenstillstands�vereinbarung vom
21. März 1996 zunächst das Ziel verfolgt, die Investitionen der Gruppen
Heineken und Danone zu kontrollieren, denn kurzfristig sollte damit dem Anstieg
der Kosten für Großhändlerübernahmen Einhalt geboten werden.80 Des Weiteren
kommt die Vereinbarung einer Vereinbarung zur Aufteilung des AHK-Marktes
zwischen den beiden Gruppen gleich: Durch das Herstellen eines doppelten
Gleichgewichts strebten die Parteien danach, dass keine von beiden auf diesem
Markt eine Vormachtstellung gegenüber der anderen erlangen konnte. Dazu
einigten sich die Parteien einerseits auf ein Gleichgewicht beim Gesamtvolumen
des von jeder Gruppe abgesetzten Biers81 und andererseits auf ein Gleichgewicht
beim Volumen der von einer Partei vertriebenen Biermarken der jeweils anderen.

                                                
80 S. insbesondere Randnummern (39) bis (41) und (44).
81 Dieses umfasst das abgesetzte Volumen der eigenen Marken, jener der anderen Partei sowie der

Marken Dritter.



- 24 -

Dadurch verringerte sich das Risiko, dass eine Partei bei Einhaltung des ersten
Gleichgewichts (bezüglich der Gesamtumsätze) innerhalb des von ihr
kontrollierten Vertriebsnetzes das Biervolumen der anderen Partei insbesondere
zugunsten der eigenen Marken drosselte. Diese Ziele ergeben sich vor allem aus
der Mitteilung des PDG von Heineken France vom 22. März 1996 an
Heineken N.V. (s. Randnummer (62)).

3.5. Bezweckte Wettbewerbsbeschränkung

(67) Nach ständiger Rechtsprechung brauchen bei der Anwendung von Artikel 81
Absatz 1 EG-Vertrag die tatsächlichen Auswirkungen einer Vereinbarung nicht
berücksichtigt zu werden, wenn sich ergibt, dass diese eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen
Marktes bezweckt.82 Aus den Randnummern (62) bis (66) wird deutlich, dass mit
der in der vorliegenden Sache beanstandeten Vereinbarung eine Einschränkung
des Wettbewerbs bezweckt wurde. Dazu erfolgte insbesondere die Festlegung
eines Status quo für Übernahmen und eines Gleichgewichts zwischen den
Vertriebsnetzen der Parteien. Daher kommt die Kommission zu der Feststellung,
dass eine Zuwiderhandlung im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag
vorliegt, auch wenn diese Vereinbarung ohne Auswirkungen blieb
(s. Randnummer (48)).

(68) Der Umstand, dass die Waffenstillstandsvereinbarung ohne Auswirkungen blieb,
ändert entgegen der Darstellung von Heineken N.V. und Heineken France nichts
an deren Zweck, den Wettbewerb im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag
spürbar zu verhindern, einzuschränken oder zu verfälschen. Mit der Vereinbarung
wurde insbesondere das Ziel verfolgt, den Wettbewerb zwischen den zwei
bedeutendsten Brauereikonzernen des französischen Marktes zum Nachteil der
anderen Brauereien und letztlich der (Auswahlmöglichkeiten der) Verbraucher
einzuschränken. Eine solche Vereinbarung kann unmöglich als unerheblich
betrachtet werden.

3.6. Spürbare Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten

(69) Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Vereinbarung zwischen Unternehmen
geeignet, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, wenn sich
anhand einer Gesamtheit objektiver rechtlicher oder tatsächlicher Umstände mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen lässt, dass sie den Warenverkehr
zwischen Mitgliedstaaten unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potenziell
beeinflussen kann.83 Entgegen der Auffassung von Heineken N.V. und Heineken
France ist es also absolut nicht erforderlich, dass die Vereinbarung tatsächliche
Auswirkungen hat. Aus den im Folgenden dargelegten Gründen war die in der
vorliegenden Sache beanstandete Vereinbarung geeignet, das Volumen der
Biereinfuhren aus anderen Mitgliedstaaten nach Frankreich zu beeinflussen.

(70) Wie bereits unter Randnummer (56) hervorgehoben, ging es bei der
�Waffenstillstands�vereinbarung neben der Kontrolle der Investitionen durch
einen vorübergehenden Status quo bei der Übernahme von Getränkegroßhändlern
auch um das Herstellen eines Gleichgewichts zwischen den beiden am stärksten
entwickelten Vertriebsnetzen des Marktes. Die Kommission verweist darauf, dass

                                                
82 Siehe z. B. EuGeI, PVC II, a. a. O., Randnummer 741.
83 EuGH 11. Juli 1985, Remia u. a./Kommission, Rechtssache 42/84, Slg. 1985, 2545, Randnummer 22.
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der Anteil des über die beiden Vertriebsnetze abgesetzten Fassbiers am
Gesamtumsatz zwischen 1995 und 2000 von ca. [15-25] % auf mehr als [55-
65] % gestiegen ist.84 Die Vereinbarung war also nicht nur geeignet, den
Wettbewerb zwischen den Brauereien bei der Übernahme von Großhändlern,
sondern auch die Bedingungen für den Vertrieb von aus anderen Mitgliedstaaten
stammenden Produkten zu beeinflussen: Die Vertriebsnetze der französischen
Brauereien sind einer der wichtigsten Marktzugänge für ausländische Brauereien,
die kein eigenes Vertriebsnetz in Frankreich unterhalten. Unter diesen
Voraussetzungen war eine Vereinbarung zum Herstellen eines Gleichgewichts
zwischen den Vertriebsnetzen von Heineken France und Brasseries Kronenbourg
auf nationaler Ebene85 geeignet, die Bedingungen für den Zugang zum AHK-
Markt für ausländische Brauereien und somit das Einfuhrvolumen zu
beeinflussen. Dies wurde im Übrigen im Rahmen einer strategischen Analyse von
Brasseries Kronenbourg aus dem Jahr 1996 anerkannt, in der festgestellt wurde,
dass die Bipolarisierung des Vertriebs �einen Schutz gegen den massiven und
unkontrollierten Markteintritt ... ausländischer Brauereien�86 darstellt.

(71) Ferner war und ist Interbrew France, der größte Bierimporteur in Frankreich87, von
den Vertriebsnetzen von Heineken France und Brasseries Kronenbourg abhängig,
um den Vertrieb eines beträchtlichen Volumens seiner Produkte auf dem AHK-
Markt zu gewährleisten88. Insofern konnten durch eine Vereinbarung zur
Einschränkung des Wettbewerbs zwischen den Vertriebsnetzen dieser
Unternehmen die Geschäftsbedingungen, die sie Interbrew France für den
Vertrieb seiner Produkte boten, beeinflusst werden.

(72) Angesichts dieser Tatsachen kann festgestellt werden, dass die in der
vorliegenden Entscheidung beanstandete Vereinbarung geeignet war, die
Biereinfuhren nach Frankreich spürbar zu beeinflussen.

3.7. Dauer der Zuwiderhandlung

(73) Parteien, die eine Vereinbarung zur Einschränkung des Wettbewerbs treffen,
streben naturgemäß eine Verständigung hinsichtlich ihres zukünftigen
Wettbewerbsverhaltens an. Die Beweismittel, über die die Kommission im
vorliegenden Fall verfügt, deuten allerdings darauf hin, dass die
Waffenstillstandsvereinbarung nicht verwirklicht wurde. Die Dauer der
Zuwiderhandlung ist daher nicht zu bestimmen.

3.8. Adressaten dieser Entscheidung

(74) Die vorliegende Entscheidung ist an die direkt an der Zuwiderhandlung
beteiligten Unternehmen zu richten, d. h. an Danone, Heineken N.V., Brasseries
Kronenbourg und Heineken France.

                                                
84 Auf Fassbier entfallen in Frankreich ca. 80 % des Bierkonsums außer Haus. Vgl. Randnummer (26).
85 S. Randnummer (43) und EuGH 19. Februar 2002, J. C. J. Wouters u. a./Algemene Raad van de

Nederlandse Orde van Advocaten, Rechtssache C-309/99, Slg. 2002, I-1577, Randnummer 95.
86 Originalzitat in Französisch: « un rempart contre une entrée massive et non contrôlée � de brasseurs

étrangers », Dok. 8419 und 10093-10162, insbesondere Dok. 10147.
87 S. Randnummern (11) bis (19).
88 S. Randnummer (27).
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3.9. Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag

(75) Es gilt zunächst festzuhalten, dass anhand der �Waffenstillstands�vereinbarung
zwischen Danone, Heineken N.V., Brasseries Kronenbourg und Heineken France
der Markt aufgeteilt und die Investitionen kontrolliert werden sollten.89 Derartige
Vereinbarungen können nicht zur Verbesserung der Warenerzeugung oder
-verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts
beitragen. Zudem erwächst dem Verbraucher keinerlei Gewinn. Somit liegen die
Voraussetzungen nach Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag nicht vor, um die
Bestimmungen von Absatz 1 desselben Artikels für nicht anwendbar zu erklären.

4. SANKTIONEN

4.1. Artikel 23 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 (Artikel 15
Absatz 2 der Verordnung Nr. 17): Allgemeines

(76) Die Kommission kann gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003 gegen Unternehmen durch Entscheidung Geldbußen verhängen, wenn sie
vorsätzlich oder fahrlässig gegen Artikel 81 des Vertrags verstoßen. Nach dem
zum Zeitpunkt der Zuwiderhandlung anzuwendenden Artikel 15 Absatz 2 der
Verordnung Nr. 17 darf die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte
Unternehmen 10 % seines jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr
erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen. Diese Obergrenze ergibt sich
ebenfalls aus Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003.

(77) Gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 wie auch Artikel 23 Absatz 3
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 hat die Kommission bei der Festsetzung der
Höhe der Geldbuße sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren
Dauer zu berücksichtigen. Ferner ist dabei den erschwerenden und mildernden
Umständen Rechnung zu tragen.

4.2. Festsetzung der Höhe der Geldbuße

(78) Den Fakten entsprechend haben Danone, Brasseries Kronenbourg, Heineken N.V.
und Heineken France an Gesprächen teilgenommen, die in einer
Waffenstillstandsvereinbarung mündeten, um die Investitionen zur Übernahme
von Getränkegroßhändlern zu begrenzen. Erklärtes Ziel war außerdem das
Herstellen eines Gleichgewichts zwischen den Vertriebsnetzen der beiden
Konzerne, damit keine der beiden Gruppen den AHK-Markt in Frankreich
beherrschen konnte. Nach Ansicht der Kommission wurde die Zuwiderhandlung
vorsätzlich begangen, da sich die Parteien unmöglich in Unkenntnis darüber
befunden haben können, dass eine derartige Vereinbarung auf die Einschränkung
des Wettbewerbs zielte. In dieser Hinsicht ist ebenfalls zu bedenken, dass
Unternehmen von der Größe der hier beteiligten üblicherweise über die
erforderlichen juristisch-ökonomischen Kenntnisse und Infrastrukturen verfügen,
um die Rechtswidrigkeit ihres Verhaltens leichter zu erkennen und die sich daraus
ableitenden wettbewerbsrechtlichen Folgen abzuschätzen.

(79) Somit sind gegen jedes Unternehmen Sanktionen in dem Maße zu verhängen, wie
es nach Prüfung der Sachlage und deren rechtlicher Würdigung an der
beanstandeten Zuwiderhandlung selbst beteiligt war. Die Muttergesellschaften

                                                
89 S. Randnummern (33) bis (46).
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Danone und Heineken N.V. haften folglich gesamtschuldnerisch mit ihrer
jeweiligen (damaligen) Tochtergesellschaft Brasseries Kronenbourg bzw.
Heineken France für die beanstandeten Sachverhalte.

(80) In ihren Stellungnahmen zur Mitteilung der Beschwerdepunkte bezogen sich die
Parteien auf mehrere Entscheidungen der Kommission, um ihre Argumente zur
Höhe der Geldbuße zu stützen. Hierzu bedarf es nur des Hinweises, dass ein
Vergleich der in verschiedenen Sachen verhängten Geldbußen von eher
theoretischem Wert ist, da die Höhe einer Geldbuße von einer Reihe von
Kriterien abhängt, die fallspezifisch unter Berücksichtigung der konkreten
Umstände geprüft werden. Die früheren Entscheidungen der Kommission zu
Geldbußen binden diese somit nicht über die betreffende Sache hinaus. Dem
Ermessensspielraum der Kommission bei der Festsetzung von Geldbußen werden
allein durch den in der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 abgesteckten rechtlichen
Rahmen Grenzen gesetzt. Mit den Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung
von Geldbußen, die gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und gemäß
Artikel 65 Absatz 5 EGKS-Vertrag festgesetzt werden90 (nachstehend �die
Leitlinien�), hat die Kommission die Kriterien festgelegt, die sie bei der
Ermessensausübung innerhalb des genannten Rechtsrahmens anzuwenden
beabsichtigt. Diese Leitlinien enthalten Vorgaben, die sich die Kommission selbst
auferlegt hat.91 Somit stellt die Entscheidungspraxis der Kommission keinen
verbindlichen Rechtsrahmen für die Geldbußen in Wettbewerbssachen dar.

4.2.1. Festsetzung des Grundbetrags der Geldbuße

(81) Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße hat die Kommission alle
maßgeblichen Umstände und insbesondere die Schwere und die Dauer der
Zuwiderhandlung zu berücksichtigen.

4.2.1.1. Schwere der Zuwiderhandlung

(82) Bei der Beurteilung der Schwere der Zuwiderhandlung muss die Kommission
ihrer Art, ihren tatsächlichen Auswirkungen auf den Markt, soweit diese messbar
sind, und der geographischen Ausdehnung des relevanten Marktes Rechnung
tragen.

Art der Zuwiderhandlung

(83) Im vorliegenden Fall wurde mit der Waffenstillstandsvereinbarung das Ziel
verfolgt, die Kosten für die Übernahme von Großhändlern zu kontrollieren und
ein Gleichgewicht auf dem AHK-Markt zwischen den beiden größten
Brauereikonzernen in Frankreich herzustellen. Es handelt sich somit um eine
horizontale Vereinbarung zur Einschränkung des Wettbewerbs zwischen
Unternehmen, die über größere Marktanteile verfügen. Eine Vereinbarung zur
kurzfristigen Kontrolle der Kosten für die Übernahme von Großhändlern durch
die Beendigung eines Übernahmekrieges kann allerdings nicht mit einem klaren
Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht, wie einer Vereinbarung zur Festsetzung
von Preisen, gleichgesetzt werden. Was die Vereinbarung zum Herstellen eines

                                                
90 ABl. C 9 vom 14.1.1998, S. 3.
91 EuGeI 29. April 2004, Tokai Carbon Co. Ltd u. a./Kommission, verbundene Rechtssachen T-236/01,

T-239/01, T-244/01 bis T-246/01, T-251/01 und T-252/01, noch nicht veröffentlicht,
Randnummern 157, 191 und 192.
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Gleichgewichts auf längere Sicht zwischen den Vertriebsnetzen der beiden
Brauereikonzerne angeht, so gilt festzuhalten, dass eine derartige Vereinbarung
einer Aufteilung des Marktes gleichkommt. Es liegt jedoch keine Aufteilung des
Marktes im �klassischen� Sinne vor, da mit der Vereinbarung vielmehr eine
marktbeherrschende Stellung eines Konzerns verhindert werden sollte, anstatt
jeglichen Wettbewerb zwischen den beiden Gruppen auszuschalten oder Dritte zu
behindern.

Tatsächliche Auswirkungen der Vereinbarung auf den Markt

(84) Wie unter Randnummer (48) ausgeführt, wurde die Vereinbarung nicht umgesetzt
und hatte daher keine Auswirkungen auf den Markt.

(85) Entgegen der Argumentation von Danone und Brasseries Kronenbourg kann die
Rückläufigkeit des relevanten Marktes bei der Beurteilung der Schwere der
Zuwiderhandlung nicht berücksichtigt werden. Gerade in sich in einer Krise
befindenden Branchen werden sehr häufig Kartelle gebildet. Folgte man den
Argumenten von Danone und Brasseries Kronenbourg, so müsste die Geldbuße in
fast allen Fällen herabgesetzt werden.92

Ausdehnung des relevanten räumlichen Marktes

(86) Hinsichtlich der Ausdehnung des relevanten räumlichen Marktes berücksichtigt
die Kommission, dass die Vereinbarung zwar das gesamte Gebiet des
französischen Mutterlands betraf, jedoch auf den Vertriebsweg AHK beschränkt
war, der weniger als ein Drittel des Gesamtumsatzes in Frankreich ausmacht (s.
Randnummern (54) bis (59)).

Schlussfolgerungen bezüglich der Schwere der Zuwiderhandlung

(87) In Anbetracht der Art der Waffenstillstandsvereinbarung, des Ausbleibens
tatsächlicher Auswirkungen auf den Markt und der Beschränkung der
Vereinbarung auf den Vertriebsweg AHK auf dem Gebiet des französischen
Mutterlands gilt es festzustellen, dass die betreffenden Unternehmen eine schwere
Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 EG-Vertrag begangen haben.

(88) Es ist nicht angezeigt, eine Unterscheidung nach dem Kräfteverhältnis zwischen
den Parteien vorzunehmen, da sowohl Danone/Brasseries Kronenbourg als auch
Heineken N.V./Heineken France internationale Konzerne sind und zur Zeit der
Zuwiderhandlung die größten Akteure auf dem französischen Biermarkt waren.

4.2.1.2. Dauer der Zuwiderhandlung

(89) Wie in Randnummer (73) ausgeführt, deuten die der Kommission vorliegenden
Beweismittel darauf hin, dass die Waffenstillstandsvereinbarung nicht
verwirklicht wurde. Der Grundbetrag der Geldbuße muss daher nicht erhöht
werden.

                                                
92 EuGeI, Tokai Carbon, a. a. O., Randnummer 345.



- 29 -

4.2.1.3. Schlussfolgerungen bezüglich des Grundbetrags der
Geldbuße

(90) In Anbetracht der Sachlage wird der Grundbetrag der Geldbuße unter
Berücksichtigung der Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung auf jeweils
1 000 000 EUR für Danone/Brasseries Kronenbourg und für
Heineken N.V./Heineken France festgesetzt.

4.2.2. Erschwerende und mildernde Umstände

4.2.2.1. Erschwerende Umstände

(91) Es ist anzumerken, dass Danone (damals unter dem Namen BSN) bereits 198493

sanktioniert wurde, und zwar wegen Vereinbarungen zur Aufteilung des Marktes
insbesondere zur Aufrechterhaltung eines Status quo hinsichtlich der
Gesamtsituation der Parteien sowie zum Herstellen eines Gleichgewichts auf dem
Markt. Da Danone erneut eine Zuwiderhandlung begangen hat, nachdem gegen
das Unternehmen bereits Sanktionen wegen eines ähnlichen Vergehens verhängt
worden waren, handelt es sich hier um einen Rückfall.94

(92) Danone und Brasseries Kronenbourg haben angeführt, dass die Anwendung des
Tatbestands einer erneuten, gleichartigen Zuwiderhandlung dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit widerspreche, weil für die Einstufung als Rückfall viele
Jahre zurückliegende Ereignisse hinzugezogen würden. Dass der Begriff des
Rückfalls keine zeitliche Abgrenzung beinhalte, verstöße zudem gegen den
Grundsatz der Rechtssicherheit, umso mehr als eine Anwendung auf juristische
Personen erfolgt, deren Lebensdauer unbegrenzt ist.

(93) Es gilt festzuhalten, dass das Konzept des Rückfalls keinerlei Verjährung kennt.
In den Leitlinien ist keine zeitliche Beschränkung zwischen der Feststellung der
vorhergehenden Zuwiderhandlung und der Sanktionierung der neuen
Zuwiderhandlung vorgesehen. Dieser Umstand ist vergleichbar mit der
Verjährungssituation bei Geldbußen vor der Verabschiedung der Verordnung
(EWG) Nr. 2988/74 des Rates vom 26. November 1974 über die Verfolgungs-
und Vollstreckungsverjährung im Verkehrs- und Wettbewerbsrecht der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft95. Zu jener Zeit gab es keine Verjährung
bei der Verhängung von Geldbußen. Dass es eine solche Verjährung in diesem
Kontext nicht gibt, wurde vom Gerichtshof bestätigt.96 Daraus ist abzuleiten, dass

                                                
93 Entscheidung 84/388/EWG der Kommission vom 23. Juli 1984 betreffend ein Verfahren nach

Artikel 85 EWG-Vertrag (IV/30.988 � Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen im Flachglassektor in den Benelux-Ländern), ABl. L 212 vom 8.8.1984, S. 13.
Die Entscheidung 74/292/EWG der Kommission vom 15. Mai 1974 betreffend ein Verfahren nach
Artikel 85 des EWG-Vertrags (IV/400 � Vereinbarungen zwischen Herstellern von Verpackungsglas),
ABl. L 160 vom 17.6.1974, S. 1, auf die in der Mitteilung der Beschwerdepunkte u. a. Bezug
genommen wird, betraf vor allem Preisabsprachen. Da derartige Vereinbarungen nicht derselben Art
sind wie die fragliche Waffenstillstandsvereinbarung, wurde diese Entscheidung für die Feststellung
einer erneuten, gleichartigen Zuwiderhandlung als erschwerender Umstand im vorliegenden Fall nicht
berücksichtigt.

94 EuGeI 11. März 1999, Thyssen Stahl AG/Kommission, Rechtssache T-141/94, Slg. 1999, II-347,
Randnummer 617.

95 ABl. L 319 vom 29.11.1974, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003.
96 �Die Vorschriften, aus denen sich die Befugnis der Kommission zur Verhängung von Geldbußen bei

Zuwiderhandlungen gegen die Wettbewerbsvorschriften ergibt, sehen indessen keine Verjährung vor.
Um ihren Zweck zu erfüllen, die Rechtssicherheit zu gewährleisten, müssen Verjährungsfristen im
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es keine Fristen für Rückfälle gibt, da dem Tatbestand der erneuten, gleichartigen
Zuwiderhandlung im Voraus keine zeitlichen Grenzen gesetzt wurden. Da ein
Rückfall belegt, dass eine früher verhängte Sanktion keine hinreichend
abschreckende Wirkung hatte (vgl. Randnummer (94)), ist eine Erhöhung der
Geldbuße aufgrund des Rückfalls nicht unverhältnismäßig, selbst wenn die für
den Wiederholungscharakter herangezogene Entscheidung 20 Jahre zurückliegt.
Es ist somit angezeigt, die Sanktionierung von Danone aus dem Jahr 1984 bei der
Feststellung der erneuten, gleichartigen Zuwiderhandlung im vorliegenden Fall zu
berücksichtigen, ohne dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder der
Rechtssicherheit verletzt würde.

(94) Unter Bezugnahme auf den Grundsatz �nulla poena sine lege� stellten Danone
und Brasseries Kronenbourg schließlich das Vorhandensein einer rechtlichen
Grundlage für den Tatbestand des Rückfalls in Frage, da dieser nicht ausdrücklich
in Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 vorgesehen ist. Mit einer solchen
Argumentation wird implizit die Vereinbarkeit der Leitlinien mit Artikel 15
Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 hinterfragt. Dies zeugt von Unkenntnis der
Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften.
Am 20. März 2002 hat das EuGeI die gegen die Leitlinien erhobenen Einreden
der Rechtswidrigkeit abgewiesen. In dem Urteil heißt es, �dass die Kommission
bei der Ausarbeitung ihrer Leitlinien die Grenzen des ihr nach der Verordnung
Nr. 17 zustehenden Ermessens nicht überschritten hat�.97 Außerdem hat sich das
Gericht bereits mehrfach zum Vorliegen eines Rückfalls als erschwerender
Umstand geäußert. In seinem Urteil vom 30. September 2003 bekräftigte es sogar
ausdrücklich: �Der Rückfall ist ... ein Umstand, der eine erhebliche Erhöhung des
Grundbetrags der Geldbuße rechtfertigt. Denn er beweist, dass die zuvor
verhängte Sanktion nicht abschreckend genug war.�98

(95) Angesichts dieser Tatsachen ist es nach Auffassung der Kommission angemessen,
den Grundbetrag der Geldbuße für Danone und Brasseries Kronenbourg um 50 %
zu erhöhen.

(96) Bezüglich Heineken N.V. und Heineken France folgt aus den Hintergründen der
Waffenstillstandsvereinbarung und den internen Mitteilungen der beteiligten
Unternehmen (s. Randnummern (33) bis (46)), dass die Parteien in gleichem
Maße an dem Treffen vom 21. März 1996 und den vorausgegangenen Gesprächen
mitgewirkt haben. Auch wenn aus der Mitteilung vom 17. März 1996 (s.
Randnummer (40)) hervorgeht, dass Heineken France Danone von den
Einzelheiten der Vereinbarung überzeugen wollte, heißt es darin ebenfalls, dass
sich Danone bereits im Grundsatz mit der Waffenstillstandsvereinbarung
einverstanden erklärt hatte (�Bislang hat sich Danone damit einverstanden
gezeigt.�). Außerdem hat auch Danone während der dem Treffen vom
21. März 1996 vorausgehenden Gespräche darauf bestanden, eine Lösung für das
�Problem beim Vertrieb� zu finden (s. insbesondere Randnummern (33) und (35)

                                                                                                                                                
voraus festgelegt werden.� (EuGH 15. Juli 1970, ACF Chemiefarma N.V./Kommission, Rechtssache
41/69, Slg. 1970, 661, Randnummern (18) und (19)).

97 EuGeI 20. März 2002, HFB u. a./Kommission, Rechtssache T-9/99, Slg. 2002, II-1487,
Randnummer 458.

98 EuGeI 30. September 2003, Manufacture française des pneumatiques Michelin/Kommission,
Rechtssache T-203/01, Slg. 2003, noch nicht veröffentlicht, Randnummern 282 bis 293 (insbesondere
Randnummer 293). Siehe auch EuGeI, PVC II, a. a. O., Randnummer 1162; EuGeI, Thyssen
Stahl AG/Kommission, a. a. O., Randnummern 614 bis 626 sowie EuGeI 17. Dezember 1991,
Enichem Anic SpA/Kommission, Rechtssache T-6/89, Slg. 1991, II-1623, Randnummer 295.
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bis (37)). Nach Ansicht der Kommission spielten Heineken N.V. und Heineken
France daher nicht die Rolle des Anführers oder Anstifters, die eine Erhöhung der
Geldbuße für den Konzern gerechtfertigt hätte.

4.2.2.2. Mildernde Umstände

(97) Als mildernden Umstand führen Danone und Brasseries Kronenbourg die passive
Rolle an, die sie beim Abschluss des Waffenstillstands gespielt hätten. Wie
jedoch in Randnummer (96) dargelegt geht aus den internen Mitteilungen der
Heineken-Gruppe hervor, dass beide Konzerne das Aufrechterhalten oder
Wiederherstellen eines Gleichgewichts zwischen ihren Vertriebsnetzen
wünschten und dass sie in gleichem Maße an den Treffen und den Verhandlungen
zur Waffenstillstandsvereinbarung beteiligt waren. Es ist somit unbegründet, dies
als mildernden Umstand im Falle von Danone und/oder Brasseries Kronenbourg
in Betracht zu ziehen.

(98) Die Kommission lässt das Argument der Parteien zu, dass die
Waffenstillstandsvereinbarung nicht umgesetzt wurde und keine Auswirkungen
auf den Markt hatte. Diesem Sachverhalt wurde jedoch bereits bei der Beurteilung
der Schwere der Zuwiderhandlung Rechnung getragen, weshalb er nicht noch
einmal als mildernder Umstand berücksichtigt werden kann.

(99) Zum Vorliegen eines von Heineken N.V. und Heineken France angemeldeten
berechtigten Zweifels an der Rechtswidrigkeit der Waffenstillstandsvereinbarung
vom 21. März 1996 ist die Kommission der Auffassung, dass sich die Parteien
unmöglich in Unkenntnis darüber befunden haben können, dass eine derartige
Vereinbarung auf die Einschränkung des Wettbewerbs zielte (vgl. Randnummer
(78)). Aus diesem Grund kann die Kommission hier keinen mildernden Umstand
feststellen.

(100) Danone und Brasseries Kronenbourg sowie Heineken N.V. und Heineken France
fordern, dass ihre Mitwirkung im Laufe des Verfahrens als mildernder Umstand
berücksichtigt werden sollte. Die Berücksichtigung der Mitwirkung in Verfahren,
die geheime Absprachen betreffen, erfolgt grundsätzlich nach Maßgabe der
Mitteilung der Kommission über die Nichtfestsetzung oder die niedrigere
Festsetzung von Geldbußen in Kartellsachen99 (�Kronzeugen-Regelung von
1996�) oder der Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung
von Geldbußen in Kartellsachen100 (�Kronzeugen-Regelung von 2002�), um das
Ziel dieser Regelungen nicht zu untergraben.

(101) In diesem Verfahren wäre aus zeitlichen Gründen die Kronzeugen-Regelung von
2002 auf die Parteien anwendbar. Es wurde jedoch keinerlei Antrag unter
Berufung auf die Kronzeugen-Regelung von 2002 gestellt, die im Gegensatz zur
Kronzeugen-Regelung von 1996 auch keine Ermäßigung von Geldbußen wegen
des Nichtbestreitens des Sachverhalts vorsieht.

(102) Die Tatsache, dass die Parteien den von der Kommission in der Mitteilung der
Beschwerdepunkte dargestellten Sachverhalt nicht bestritten haben und dass
Danone/Brasseries Kronenbourg das Zustandekommen eines �Waffenstillstands�
im Ergebnis der Gespräche vom 21. März 1996 nicht in Abrede gestellt haben,

                                                
99 ABl. C 207 vom 18.7.1996, S. 4.
100 ABl. C 45 vom 19.2.2002, S. 3.
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kann außerdem auch nicht als mildernder Umstand im Sinne der Leitlinien in
Betracht gezogen werden, da diese Umstände nicht wesentlich zur Feststellung
des Vorliegens einer Zuwiderhandlung beigetragen haben.

(103) Entgegen der Auffassung von Heineken N.V. und Heineken France stellt ferner
die Tatsache, dass diese durchweg alle gemäß Artikel 11 der Verordnung Nr. 17
an sie gerichteten Fragen beantwortet haben, keinen mildernden Umstand dar,
denn dazu sind die Parteien verpflichtet.101 Dass die Parteien am
19. Dezember 2003 und 27. Januar 2004 auf eine informelle Anfrage der
Kommission hinsichtlich der Nichtdurchführung und des Ausbleibens von Folgen
der Waffenstillstandsvereinbarung geantwortet haben102, kann ebenso wenig als
einem mildernden Umstand gleichkommende Mitwirkung angesehen werden.
Diese Antworten haben auf Initiative der Kommission lediglich die Bestätigung
erbracht, dass die Vereinbarung keine Auswirkungen hatte. Es lag damit ganz im
Interesse der Parteien, eine solche Antwort zu erteilen. Zudem wurde das
Ausbleiben von Folgen für den Markt bereits bei der Feststellung der Schwere der
Zuwiderhandlung berücksichtigt. Auch der Verzicht der Parteien auf ihr Recht
auf Anhörung kommt nicht als einem mildernden Umstand gleichkommende
Mitwirkung in Betracht. Ein derartiger Verzicht bedeutet an sich keinen Beitrag
zur Feststellung der Zuwiderhandlung, sondern kann auch den Interessen der
Parteien dienen.

(104) Somit kann kein mildernder Umstand für die tatsächliche Mitwirkung der
Unternehmen während des Verfahrens in Betracht gezogen werden.

(105) Folglich werden in dieser Sache keine mildernden Umstände festgestellt.

4.2.3. Sonstige Umstände und Schlussfolgerungen bezüglich des
Endbetrags der Geldbuße

(106) Auch wenn sich Heineken N.V. und Heineken France u. a. mit Bezug auf den
Krieg um die Übernahme von Getränkegroßhändlern auf �die ganz besonderen
Begleitumstände des vorliegenden Falls� beriefen, können diese unmöglich als
spezielle Umstände gelten, auf die sich eine nachträgliche Korrektur der
angesetzten Geldbußen gründen ließe. Aus den genannten Gründen und
angesichts der Offenkundigkeit der Zuwiderhandlung, die eine bezweckte ist, ist
die Kommission ferner der Ansicht, dass im vorliegenden Fall die Verhängung
einer symbolischen Geldbuße nicht in Betracht kommt.

(107) Daher sind den betreffenden Unternehmen Geldbußen in Höhe der folgenden
Endbeträge aufzuerlegen:

- Danone und Brasseries Kronenbourg haften gesamtschuldnerisch für einen
Betrag von 1 500 000 EUR

- Heineken N.V. und Heineken France haften gesamtschuldnerisch für einen
Betrag von 1 000 000 EUR �

                                                
101 EuGeI 10. März 1992, Solvay & Cie SA/Kommission, Rechtssache T-12/89, Slg. 1992, II-907,

Randnummern 341 und 342.
102 Dok. 10695 bis 10703 und 10736 bis 10737.
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Groupe Danone S.A., Brasseries Kronenbourg S.A., Heineken N.V. und Heineken
France S.A. haben mit dem Abschluss einer Vereinbarung am 21. März 1996 gegen
Artikel 81 EG-Vertrag verstoßen, indem sie bezweckten, die Übernahmen von
Getränkegroßhändlern vorübergehend einzustellen und ein Gleichgewicht zwischen den
Vertriebsnetzen ihrer Konzerne im Bereich des Absatzes von Bier für den Außer-Haus-
Konsum in Frankreich herzustellen.

Artikel 2

Für die in Artikel 1 festgestellte Zuwiderhandlung werden folgende Geldbußen verhängt:

- Groupe Danone S.A. und Brasseries Kronenbourg S.A. haften gesamtschuldnerisch
für einen Betrag von 1 500 000 EUR

- Heineken N.V. und Heineken France S.A. haften gesamtschuldnerisch für einen
Betrag von 1 000 000 EUR.

Artikel 3

a) Die in Artikel 2 festgesetzten Geldbußen sind innerhalb von drei Monaten nach
Bekanntgabe dieser Entscheidung auf das nachstehende Bankkonto der Europäischen
Kommission einzuzahlen:

Kontonummer 001-3953713-69 der Europäischen Kommission

FORTIS Bank, Rue Montagne du Parc 3, 1000 Brüssel

(SWIFT-Code: GEBABEBB � IBAN: BE71 0013 9537 1369)

b) Nach Ablauf dieser Frist werden automatisch Zinsen zu dem Satz fällig, der von der
Europäischen Zentralbank für ihre Hauptrefinanzierungsgeschäfte am ersten
Arbeitstag des Monats angewandt wird, in dem diese Entscheidung erlassen worden
ist, zuzüglich 3,5 Prozentpunkte, d. h. 5,52 %.

Artikel 4

Diese Entscheidung ist gerichtet an:

Groupe DANONE, 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Frankreich

BRASSERIES KRONENBOURG S.A., 68 Route d�Oberhausbergen, 67200 Straßburg,
Frankreich

HEINEKEN N.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Niederlande
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HEINEKEN FRANCE S.A., 19 Rue des deux Gares, 92500 Rueil-Malmaison,
Frankreich.

Diese Entscheidung ist ein vollstreckbarer Titel gemäß Artikel 256 EG-Vertrag.

Brüssel, den 29. September 2004 Für die Kommission

Mario MONTI
Mitglied der Kommission


