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Einleitung 
 

Die neueste und zugleich bedeutendste Entwicklung in der Praxis des Anhörungsbeauftragten ist 

zweifellos der Erlass eines neuen Mandats durch den Präsidenten der Europäischen Kommission am 

13. Oktober 20112.  Es ist nach seiner Veröffentlichung am Vortag am 21. Oktober 2011 in Kraft 

getreten3. Das neue Mandat ersetzt seinen Vorläufer von 2001 sowie den 2010 vorgelegten Entwurf 

einer Erläuterung der Aufgaben des Anhörungsbeauftragten. Es ist Teil des dreiteiligen 

Maßnahmenpakets der Kommission zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Beteiligten in EU-

Wettbewerbsverfahren und der Mechanismen zur Wahrung ihrer Verfahrensrechte4. Die beiden 

anderen Bestandteile des Maßnahmenpakets sind sogenannte Bewährte Verhaltensweisen ("Best 

Practices") in Verfahren nach Artikel 101 und 102 AEUV5 und für die Einreichung wirtschaftlichen 

Beweismaterials6. Während die Bewährten Verhaltensweisen für Kartellverfahren ein Vorbild in den 

Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings von 20047 haben, sind die 

                                                           
1
 Alle in diesem Beitrag vertretenen Ansichten sind die des Autors und nicht unbedingt der Europäischen 

Kommission zuzurechnen. 

2
 Die vollständige Bezeichnung ist „Beschluss des Präsidenten der Europäischen Kommission  über Funktion und 

Mandat des Anhörungsbeauftragten in bestimmten Wettbewerbsverfahren“. Veröffentlicht wurde das Mandat 

im ABl. L 275 vom 20.10.2011, S. 29. 

3
 Art.19 des Mandats 

4
 Pressemitteilung IP/11/1201.; siehe auch A. Italianer, Best Practices for antitrust proceedings and the 

submission of economic evidence and the enhanced role of the Hearing Officer, Rede vor dem OECD 

Competition Committee Meeting, 18.10.2011, Paris; erhältlich über 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2011_12_en.pdf 

5
 ABl. C 308 vom 20.10.2011, S. 6 

6
 Erhältlich über: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/best_practices_submission_en.pdf 

7
 Erhältlich über: http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf. Das Dokument ist 

nicht im Amtsblatt veröffentlicht und nur in englischer Sprache erhältlich. 

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2011_12_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/best_practices_submission_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf
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Bewährten Verhaltensweisen für die Einreichung von wirtschaftlichem Beweismaterial eine 

Neuschöpfung ohne Vorbild. 

Die Kommission reagiert mit dem Maßnahmenpaket auf Kritik, die seit einiger Zeit gegen ihre 

Wettbewerbsverfahren vorgebracht wird, insbesondere gegen solche, die mit einer 

Bußgeldentscheidung enden. Dem Paket ging vor anderthalb Jahren die Veröffentlichung von 

Entwürfen für Bewährte Verhaltensweisen in Kartellverfahren sowie für die Einreichung 

wirtschaftlichen Beweismaterials und für eine Erläuterung der Aufgaben des Anhörungsbeauftragten 

voraus8. Die Kommission hatte interessierte Unternehmen, Verbände und Bürger öffentlich zur 

Stellungnahme aufgefordert und sie auch in beachtlicher Zahl erhalten9. Dabei zeigte sich, dass auch 

die Institution und die Arbeit des Anhörungsbeauftragten nicht frei von Kritik sind10. Dennoch wurde 

sie von vielen eher als Teil der Lösung der aufgezeigten Probleme, denn selbst als Problem gesehen 

und ihre stärkere Einbeziehung in die Kommissionsverfahren vorgeschlagen. Der 

Anhörungsbeauftragte sollte weitergehender als bisher als unabhängiger Schiedsmann im Falle von 

Meinungsverschiedenheiten zwischen der für die Durchführung von Wettbewerbsverfahren 

zuständigen Generaldirektion Wettbewerb und Verfahrensbeteiligten wirken. Das neue Mandat 

nimmt diese Anregung auf und erweitert die Kompetenzen des Anhörungsbeauftragten in 

mehrfacher Hinsicht. Bevor auf die neuen Aufgaben des Anhörungsbeauftragten näher eingegangen 

wird (unten B.), erscheint es nützlich, zunächst an den größeren Zusammenhang zu erinnern, in dem 

der Anhörungsbeauftragte tätig wird, und anschließend seine bisherigen Aufgaben zu umreißen (A.). 

1. Die Bedeutung des Anhörungsbeauftragten in EU-

Wettbewerbsverfahren 

 

Die Kommission nimmt in Antitrust- und Fusionskontrollverfahren die für viele nationale 

Wettbewerbsbehörden in der Europäischen Union typischen Aufgaben wahr. Sie ermittelt in Fällen 

von spürbaren Wettbewerbsbeschränkungen (Art.101 AEUV) sowie Missbräuchen beherrschender 

Stellungen (Art.102 AEUV) und prüft Zusammenschlüsse auf erhebliche 

Wettbewerbsbeeinträchtigungen (Art.2 Verordnung (EG) Nr.139/2004). Die anschließend 

ergehenden Kommissionsentscheidungen binden die betroffenen Unternehmen unmittelbar, selbst 

wenn sie gerichtlich angefochten werden. Bei der Durchführung ihrer Verfahren hat die Kommission 

die Rechte aller Beteiligten zu beachten. Beteiligte sind in EU-Wettbewerbsverfahren bekanntlich 

nicht nur die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, gegen die sich das Verfahren richtet 

bzw. die es durch ihre Anmeldung in Gang gesetzt haben – im Folgenden als Parteien bezeichnet -, 

sondern auch andere 'beteiligte Unternehmen' (nur Fusionskontrolle), Beschwerdeführer (nur 

                                                           
8
 Pressemitteilung IP/10/2 vom 6.1.2010 

9
 Die Stellungnahmen sind auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb einsehbar: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html 

10
 In einer Stellungnahme heißt es z.B. "[t]he Hearing Officer makes sure the coffee is served at the right time 

and that the interpreters aren't too tired. They have no real role"; erhältlich: 

http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/surveys_en.html. Siehe Stakeholder Report - Lawyers, 

p.23 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html
http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/surveys_en.html
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Antitrustverfahren) und 'andere Personen'. Zu respektieren sind außerdem die Rechte Dritter, die 

nicht Beteiligte sind, und durch Auskunftsverlangen oder auf andere Art und Weise in ein Verfahren 

einbezogen werden. 

Die EU-Wettbewerbsregeln sind von der Kommission wirksam und möglichst einfach durchzusetzen 

(Art.103 Abs.2 b) AEUV). Dabei gelten die Verfahrensmaximen der Unparteilichkeit und 

Objektivität11. Die Übertragung von Ermittlungs- und Entscheidungsmacht auf eine einzige Behörde 

ist nicht ohne Risiken. Von besonderer Bedeutung ist das Risiko der Parteilichkeit. Eine ermittelnde 

Behörde steht immer in der Gefahr, die ein Unternehmen belastenden Umstände stärker zu 

gewichten als die es entlastenden. Je länger ein Verfahren dauert, desto größer kann das Risiko der 

Parteilichkeit werden. Ermittelnde Behörden sind der Versuchung ausgesetzt, die monate- oder 

jahrelange Arbeit mit einer Verbotsentscheidung krönen zu wollen, denn Interventionen versprechen 

mehr Anerkennung als Verfahrenseinstellungen12. Selbstverständlich unterliegen sowohl das 

Verfahren als auch die abschließende Entscheidung der Kommission in der Sache in jedem einzelnen 

Fall richterlicher Kontrolle. Allerdings setzt diese grundsätzlich erst mit der abschließenden 

Entscheidung ein. Nur einige wenige Verfahrenshandlungen wie beispielsweise Auskunftsbeschlüsse 

oder Nachprüfungsentscheidungen können unmittelbar nach ihrer Vornahme und noch während des 

laufenden Verfahrens gerichtlich angefochten und entschieden werden. Die Mehrzahl ist richterlicher 

Kontrolle erst zugänglich, nachdem die Kommission ihr Verfahren mit einer sofort vollziehbaren 

Sachentscheidung abgeschlossen hat. 

Vor allem in dieser "Lücke" wird seit 1982 der Anhörungsbeauftragte tätig. Als kommissionseigene 

Kontrollinstanz kann er bei bestimmten prozeduralen Problemen im laufenden Verfahren tätig 

werden, sofern die Meinungsverschiedenheit zwischen einem Betroffenen – zumeist einem 

Beteiligten - und der Generaldirektion Wettbewerb nicht ausgeräumt werden kann. Auf diese Weise 

soll die Fairness, Unparteilichkeit und Objektivität von Kommissionsverfahren besser gewährleistet 

werden13. 

Anhörungsbeauftragte sind indes nicht die einzige Verwaltungskontrolle in Wettbewerbsfällen der 

Kommission. Auf der Grundlage des Maastricht-Vertrages von 1992 wurde 1995 der erste 

Europäische Bürgerbeauftragte ernannt. Damit stellt sich die Frage, ob und inwieweit sich die 

Aufgabenbereiche der beiden Beauftragten überschneiden und welche Unterstützung ein Beteiligter 

an einem Kommissionsverfahren gegebenenfalls von dem einen oder anderen erhalten kann. 

2. Anhörungsbeauftragter und Bürgerbeauftragter 

 

                                                           
11

 Erwägungsgrund 2 des Mandats. 

12
 Dass die Kommission auch lang andauernde Verfahren ohne eine Verbots- oder Bußgeldentscheidung 

abschließen kann, belegen für den Antitrustbereich beispielsweise die Verfahren Deep sea maritime transport 

(Memo 08/297 v. 8.5.2008) und Qualcomm (Memo 09/516 v. 24.11.2009). Die Memos sind erhältlich unter: 

http://europa.eu/rapid/searchAction.do 

13
 Siehe Erwägungsgrund 2 des Mandats. 

http://europa.eu/rapid/searchAction.do
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Der Bürgerbeauftragte soll Missstände bei der Tätigkeit der Organe und Institutionen der 

Europäischen Union untersuchen und seine Befunde dem Beschwerdeführer, der betroffenen 

Verwaltung sowie dem Europäischen Parlament mitteilen (Art. 228 AEUV). Ein Missstand besteht 

nach Ansicht des Bürgerbeauftragten dann, wenn eine öffentliche Einrichtung nicht im Einklang mit 

für sie verbindlichen Regeln oder Grundsätzen handelt14. Demnach sind Verletzungen der 

Anhörungsrechte sowie anderer prozedualer Rechte von Beteiligten an EU-Wettbewerbsverfahren 

sicherlich als Missstand zu qualifizieren und können dem Bürgerbeauftragten mit der Bitte um eine 

Untersuchung vorgetragen werden. Tatsächlich bejaht der Bürgerbeauftragte seine Zuständigkeit für 

Beschwerden von Beteiligten an EU-Wettbewerbsverfahren 15und hat sich solcher auch 

angenommen. Dabei ging es u.a. um verspätete Antworten der Kommission auf ihr von 

Beschwerdeführern vorgetragene Wettbewerbsrechtsverletzungen, von ihr fehlerhaft formulierte 

Vertraulichkeitsabreden in der Fusionskontrolle, unzureichende Aktenführung und unterlassene 

Gesprächsprotokolle in Antitrustfällen16. Allerdings untersucht der Bürgerbeauftragte Beschwerden 

gegen Verwaltungsentscheidungen oder -maßnahmen erst, nachdem zuvor alle geeigneten 

administrativen Schritte zur Lösung des aufgetretenen Problems unternommen wurden17. In EU-

Wettbewerbsverfahren muss also der betroffene Beteiligte entweder die Generaldirektion 

Wettbewerb oder den Anhörungsbeauftragten zuvor um Abhilfe ersucht haben, je nachdem wer 

dafür zuständig ist. Beteiligte können somit nicht zwischen Bürgerbeauftragten und 

Anhörungsbeauftragten wählen. Diese Zulassungsbedingung für Beschwerden kann dazu führen, 

dass auch die Tätigkeit des Anhörungsbeauftragten Gegenstand einer Untersuchung des 

Bürgerbeauftragten werden kann, wenn er als "letzte Instanz" für die Kommission über ein 

Abhilfebegehren entscheidet18. Für Wettbewerbsverfahren mit Beteiligung von Unternehmen aus 

verschiedenen Jurisdiktionen ist außerdem von Bedeutung, dass der Weg zum Bürgerbeauftragten 

nur natürlichen oder juristischen Personen mit Sitz in der Union offen steht19. 

Wie der Anhörungsbeauftragte kann der Bürgerbeauftragte noch während des laufenden 

Kommissionsverfahrens angerufen werden. Der Zeitpunkt der Kommissionsentscheidung sowie der 

                                                           
14

 Siehe Jahresbericht 1997 des Europäischen Bürgerbeauftragten, S.26; erhältlich über 

http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces 

15
 P.N.Diamandouros, Improving EU Competition Law Procedures by Applying Principles of Good Administration: 

The Role of the Ombudsman, 2010 JECLP 380 

16
 Siehe die Übersicht von A. Scordamaglia-Tousis, The Role of the European Ombudsman in Competition 

Proceedings: A Second Guardian of Procedural Guarantees? 2011 JECLP 4 

17
 Art.2 Abs.4 des Beschlusses des Europäischen Parlaments v. 9. März 1994 über die Regelungen und 

allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Ausgaben des Bürgerbeauftragten, ABl. L 113 v. 4.5.1994, S.15 

ff. (im folgenden Mandat des Bürgerbeauftragten) 

18
 So geschehen in dem Fall O2: B.E.Amory/Y.N.Desmedt, The European Ombudsman's First Scrutiny of the EC 

Commission in Antitrust Matters, E.C.L.R 2009, 30(5), 209. In seiner nicht veröffentlichten Entscheidung hat der 

Bürgerbeauftragte laut dieser Autoren ausgeführt: "In carrying out such review, the Ombudsman does not 

intend to duplicate the work of the Hearing Officer but wishes rather to ensure that the Hearing Officer 

observes the limits of his/her terms of reference …". 

19
 Art.2 Abs.2 des Mandates des Bürgerbeauftragten 

http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces
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Ausgang des Kommissionsverfahrens sind ohne Bedeutung für das Beschwerderecht. Beteiligte 

können sich deshalb selbst dann noch an den Bürgerbeauftragten wenden, wenn die Kommission ihr 

Verfahren ohne eine Verbots- oder Bußgeldentscheidung zu erlassen einstellt. Nur die 2-Jahresfrist 

für die Einlegung der Beschwerde muss beachtet werden20. 

Stellt der Bürgerbeauftragte einen Missstand fest, so bemüht er sich zunächst um eine gütliche 

Regelung des Streitfalles. Ist diese nicht möglich, kann er entweder eine Entscheidung mit kritischen 

Bemerkungen erlassen oder einen Bericht mit Empfehlungsentwürfen an den Beschwerdeführer und 

das betroffene Organ bzw. die betroffene Institution richten21. Im letztgenannten Fall ist die 

öffentliche Einrichtung zur Stellungnahme verpflichtet22. Sollte diese nach Ansicht des 

Bürgerbeauftragten nicht zufriedenstellend ausfallen, kann er das Europäische Parlament in einem 

Sonderbericht von dem Vorgang unterrichten23. Insbesondere die Interventionsmöglichkeiten 

machen die Parallelität von Beschwerdeverfahren und Verwaltungsverfahren deutlich. Der 

Bürgerbeauftragte ist kein Akteur in laufenden EU-Wettbewerbsverfahren wie es der 

Anhörungsbeauftragte ist. Anders als dieser kann er deshalb getroffene Verwaltungsentscheidungen 

nicht aufheben, ändern oder ersetzen. Er kann solche Maßnahmen nur anregen oder empfehlen. 

Dem entspricht es, dass seine Anrufung keinerlei Auswirkungen auf die Fristen für Verwaltungs- oder 

Gerichtsverfahren hat24. Erwähnenswert ist schließlich in diesem Zusammenhang, dass die 

durchschnittliche Dauer der Beschwerdeverfahren des Bürgerbeauftragten im Jahre 2010 9 Monate 

betrug25. 

Als Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist festzuhalten, dass die Aufgaben von 

Bürgerbeauftragten und Anhörungsbeauftragten klar gegeneinander abgegrenzt sind. Beteiligte an 

EU-Wettbewerbsverfahren können sich wegen einer Verletzung ihrer Anhörungs- und 

Verfahrensrechte an den Bürgerbeauftragten wenden. Dabei kommt es jedoch zu keiner 

Überschneidung mit dem Aufgabenbereich des Anhörungsbeauftragten. Denn sie können diesen 

Schritt erst unternehmen, nachdem sie zuvor alle kommissionsspezifischen Abhilfemöglichkeiten 

ausgeschöpft haben. Dazu gehört auch die Anrufung des Anhörungsbeauftragten im Rahmen der ihm 

übertragenen Kompetenzen. 

3. Kritik an EU-Wettbewerbsverfahren 

 

                                                           
20

 Art.2 Abs.4 des Mandates des Bürgerbeauftragten 

21
 Art.6 des Beschlusses des Europäischen Bürgerbeauftragten über die Annahme von 

Durchführungsbestimmungen; erhältlich über http://www.ombudsman.europa.eu/resources/provisions.faces 

22
 Art.3 Abs.6 des Mandates des Bürgerbeauftragten 

23
 Art. 8.4 des Beschlusses des Europäischen Bürgerbeauftragten über die Annahme von 

Durchführungsbestimmungen 

24
 Art.6 des Beschlusses des Europäischen Bürgerbeauftragten über die Annahme von 

Durchführungsbestimmungen 

25
 Jahresbericht 2010 des Bürgerbeauftragten, S.29 

http://www.ombudsman.europa.eu/resources/provisions.faces
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Das Wettbewerbsverfahren der Europäischen Kommission ist immer einmal wieder aus 

mannigfaltigen Gründen kritisiert worden. Seit einiger Zeit stehen vornehmlich die Bußgeldverfahren 

in der Kritik. Im Wesentlichen werden drei Vorwürfe erhoben. Erstens genüge die Ratsverordnung 

1/2003, auf deren Grundlage die sehr hohen Bußgelder für Kartellteilnehmer und 

marktbeherrschende Unternehmen verhängt werden, nicht rechtsstaatlichen Anforderungen26. Die 

Kommission verfüge über praktisch unbegrenztes Ermessen. Zweitens würden die von der 

Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) aufgestellten Garantien für ein faires 

Strafverfahren in EU-Wettbewerbsfällen nicht respektiert. Insbesondere würde der Grundsatz der 

Gewaltenteilung nicht beachtet, denn es werde nicht zwischen Ermittlung, Anklage und Entscheidung 

getrennt. Die Kommission handele vielmehr als Polizei, Staatsanwalt und Richter in einer Person27. 

Drittens würden die Kommissionsentscheidungen nicht vollumfänglich von den europäischen 

Gerichten überprüft. Diese ließen es bei einer bloßen Überprüfung des Verwaltungsverfahrens und 

der Berechtigung des von der Kommission erzielten Ergebnisses bewenden28. 

Von den drei genannten Kritikpunkten zielt der Vorwurf der unzureichenden Trennung zwischen 

Ermittlung, Anklage und Entscheidung auf das Kommissionsverfahren. Da der Anhörungsbeauftragte 

in dessen Rahmen tätig wird, soll hier nur zu diesem Vorwurf die Sichtweise der Europäischen 

Kommission referiert werden. 

Der Kommission zufolge verkennt die Kritik, dass die bußgeldbewehrten Verbote der EU-

Wettbewerbsregeln nicht zum Bereich des Kernstrafrechts gehören. Außerhalb des Kernstrafrechts 

sei die Verhängung von Bußgeldern durch Verwaltungsbehörden, deren Verfahren nicht zwischen 

Ermittlung, Anklage und Entscheidung trennen, auch nach der EMRK zulässig. Das Grundrecht des 

Artikels 6 EMRK auf ein faires Verfahren bzw. des Art.47 der Grundrechtecharta auf effektiven 

gerichtlichen Rechtsschutz ist zumindest dann nicht verletzt, wenn die Entscheidungen der Behörde 

der umfassenden Rechtsprechungsbefugnis unterliegen. Letzteres trifft für Antitrust- und 

Fusionskontrollentscheidungen der Kommission zu29. In diesem Sinne haben auch die europäischen 

Gerichte bisher in ständiger Rechtsprechung Kläger beschieden, die unter anderem mit diesen 

Argumenten die Entscheidungen der Kommission angegriffen haben30. Seit kurzem liegt überdies ein 

Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum italienischen Wettbewerbsrecht vor. 

Im italienischen Wettbewerbsverfahren nehmen die nationale Behörde und die nationalen Gerichte 

ähnliche Aufgaben wahr wie Europäische Kommission und Europäische Gerichte im EU-

Wettbewerbsprozess. Das Gericht stellt in seiner Entscheidung die Vereinbarkeit des italienischen 

Verfahrens mit dem grundrechtlichen Anspruch auf ein faires Verfahren fest. In dem der 

Entscheidung zugrundeliegenden Fall war gegen das Diagnostikunternehmen Menarini ein Bußgeld 

                                                           
26

 Siehe nur Schwarze, Rechtsstaatliche Defizite des europäischen Kartellbußgeldverfahrens, WuW 2009 S. 8 

27
 Siehe nur Möschel, Fines in European competition law, [2011] ECLR S. 369 

28
 Schwarze, WuW 2009 S. 9 f. 

29
 Siehe Art. 261 AEUV, Art. 31 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 und Art.16 Verordnung (EG) Nr. 139/2004. 

Bußgelder unterliegen nicht nur umfassender rechtlicher und tatsächlicher Kontrolle. Der Unionsrichter kann 

die Entscheidung der Kommission sogar durch seine eigene ersetzen ("unbeschränkte Nachprüfung"). 

30
 EuGH, Urt. v. 8.12.2011, C-272/09 P - KME, Randnr. 103 und C-386/10 P – Chalkor, Randnr.67 
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von €6 Millionen wegen wettbewerbsbeschränkender Praktiken verhängt worden31. Es ist daher sehr 

gut möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass der Straßburger Gerichtshof das EU-

Wettbewerbsverfahren ebenfalls als vereinbar mit der Konvention ansehen würde. 

Ungeachtet dessen, dass das EU-Verfahren den (Mindest-)Anforderungen der EMRK genügt, haben 

die Europäischen Gerichte und die Kommission die Rechtsstellung der an Wettbewerbsverfahren 

beteiligten Unternehmen seit Erlass der ersten Durchführungsverordnung für Artikel 101 und 102 

AEUV von 1962 bzw. der ersten Fusionskontrollverordnung von 1989 immer weiter ausgebaut. Dabei 

sind sie offensichtlich um einen immer besseren Ausgleich zwischen den tendenziell 

widerstreitenden Interessen von Ermittlungsbehörde und den einer Rechtsverletzung verdächtigen 

Unternehmen bemüht. Dafür ist auch das neueste Maßnahmenpaket der Kommission einschließlich 

des erweiterten Mandats für den Anhörungsbeauftragten ein Beispiel. Doch zunächst soll ein Blick 

auf die bisherigen Aufgaben des Anhörungsbeauftragten sowie einige der in der Praxis auftretenden 

Probleme geworfen werden. Die bisherigen Aufgaben werden weitgehend unverändert in das neue 

Mandat übernommen. Soweit die Änderungen wesentlich sind, werden sie dargestellt. 

A. Bisherige Aufgaben des Anhörungsbeauftragten 

1. Schutz des Anhörungsrechts 

 

Der Schwerpunkt der Aufgaben des Anhörungsbeauftragten lag bisher bei der Wahrung des Rechts 

auf Anhörung der verschiedenen Verfahrensbeteiligten. Unternehmen, gegen die sich das Verfahren 

richtet, und 'beteiligte Unternehmen' haben ein Anhörungsrecht genauso wie Beschwerdeführer und 

'andere Personen'. Ihre Stellung im Verfahren ist entsprechend der möglichen Folgen für die 

Beteiligten allerdings unterschiedlich. Für Parteien und bestimmte 'beteiligte Unternehmen' in der 

Fusionskontrolle, z.B. Veräußerer eines Unternehmens, ist das Anhörungsrecht seit Ratifizierung des 

Lissabon-Vertrages im Jahre 2009 ein Unionsgrundrecht (Art.41 Abs.2 a der Grundrechtecharta). Für 

andere Beteiligte ist es für Antitrustverfahren seit 1962 und für Fusionskontrollverfahren seit 1989 

nur ein Mitwirkungsrecht auf der Grundlage der einschlägigen Verfahrensverordnungen des Rates 

und der Kommission32. 

Anhörung setzt Unterrichtung voraus. Die Kommission hat deshalb die Beteiligten über das Verfahren 

zu informieren. Parteien sind über alle wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen für 

die Annahme einer Rechtsverletzung ins Bild zu setzen. Dies geschieht durch die Mitteilung von 

Beschwerdepunkten33. Für andere Verfahrensbeteiligte bemisst sich die Informationsverpflichtung 

der Kommission nach der Intensität der Beeinträchtigung ihrer Interessen durch das fragliche 

Marktverhalten oder die untersuchte Transaktion. Während von wettbewerbsbeschränkendem 

Verhalten betroffene Beschwerdeführer in Antitrustverfahren grundsätzlich einen Anspruch auf die 

                                                           
31

 EGMR, Urt. v. 27.9.2011 – Rs.43509/08 – A. Menarini/Italien 

32
 Siehe Art. 27 Abs. 3 Verordnung (EG) Nr. 1/2003, Art. 6 und 13 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 sowie Art. 18 

Abs. 4 Verordnung Nr. 139/2004, Art. 11 Verordnung Nr. 802/204 

33
 Art. 27 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 1/2003, Art. 18 Abs. 1 Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
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Übermittlung einer nicht-vertraulichen Fassung der Beschwerdepunkte haben34, steht sonstigen 

Personen in allen Verfahrensarten nur eine Information zu Art und Gegenstand des Verfahrens zu35. 

Diese kann allerdings in Form der Übermittlung der nicht-vertraulichen Beschwerdepunkte 

bestehen36. Beschwerdeführer in Antitrustverfahren haben darüber hinaus Anspruch auf die 

Bekanntgabe der Abweisungsgründe (sog. Artikel 7-Schreiben), sollte die Kommission der Ansicht 

sein, dass die ihr bekannten Angaben es nicht rechtfertigen, der Beschwerde nachzugehen37. 

Die Anforderungen an eine ausreichende Unterrichtung der Parteien sind im Laufe der Zeit 

gewachsen. Ein Beispiel dafür bilden Informationen zum möglichen Bußgeld. Obwohl für die 

Bußgeldberechnung nicht der gleiche strenge Maßstab gilt wie für die Feststellungen zur 

Rechtswidrigkeit, neigt die Rechtsprechung zur Verschärfung der Mitteilungspflichten. Die schlichte 

Erwähnung sämtlicher für den Vorwurf der Kartellanführerschaft notwendigen Tatsachen in den 

verschiedenen Abschnitten der Beschwerdepunkte genügt nicht. Es muss ein Zusammenhang 

zwischen ihnen hergestellt werden, so dass der betroffenen Partei die Möglichkeit der 

Berücksichtigung dieses erschwerenden Umstandes bei der Bußgeldentscheidung klar erkennbar 

ist38. 

Die Kommission erfüllt nicht nur die ihr gerichtlich auferlegten Informationspflichten. Sie verbessert 

die Unterrichtung der Parteien auch aus eigener Initiative. Die jetzt vorgelegten Bewährten 

Vorgehensweisen sehen vor, dass die Parteien künftig ausführlicher und weitergehend über die für 

die Bußgeldentscheidung wesentlichen Tatsachen ins Bild gesetzt werden. Bisher wurden mehr oder 

weniger erschöpfend die maßgeblichen Grundlagen zur Beurteilung der Dauer und Schwere der 

Rechtsverletzung, der fahrlässigen oder vorsätzlichen Begehung und der erschwerenden oder 

mildernden Umstände dargelegt. Künftig sollen darüber hinaus die relevanten Absatzzahlen und das 

dafür maßgebliche Jahr mitgeteilt werden. Dies soll entweder schon in den Beschwerdepunkten oder 

danach in einem gesonderten Schreiben geschehen39. Die bessere Unterrichtung der Parteien geht 

auf eine Anregung der Anhörungsbeauftragten zurück40. Damit sollen die bislang häufig 

prophylaktisch angestellten Mutmaßungen und Spekulationen über die für die Bußgeldfindung 

relevanten Kartellumsätze und den dafür maßgeblichen Zeitraum in den Stellungnahmen der 

Parteien zu den Beschwerdepunkten überflüssig werden. Stattdessen werden die Betroffenen auf die 

                                                           
34

 Art.6 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

35
 Art.13 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 773/2004, Art.16 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 802/2004; s.a. EuG, Urt. v. 

7.6.2006, T-213/01 und 214/01 – Österreichische Postsparkasse, Randnr.101 

36
 Wie dies in der Fusionskontrolle ‚Best Practice‘ ist, siehe Randnr.36 der Best Practices on the conduct of EC 

merger control proceedings, erhältlich unter: 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf 

37
 Art.7 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

38
 Siehe EuG, Urt. v. 18.6.2008, T-410/03 – Hoechst, Randnr.424 

39
 Siehe Randnr.85 der Bewährten Vorgehensweisen in Verfahren nach Artikel 101 und 102 des AEUV 

40
 Siehe auch den Abschlussbericht COMP/39.305 – Flüssigkristallanzeigen, Randnr.22 ff. (noch nicht im 

Amtsblatt veröffentlicht) 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/proceedings.pdf
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tatsächlichen Absichten der Kommission konkret eingehen können. Auch werden Irrtümer über die 

relevanten Umsätze und dadurch verursachte Gerichtsverfahren künftig leichter vermieden. 

Eigentlich dürfte nicht viel gegen eine noch weitergehende Unterrichtung der Parteien sprechen. 

Warum sollten ihnen nicht auch die von der Kommission in Erwägung gezogenen Bußgelder oder 

zumindest der Höchstbetrag mit den Beschwerdepunkten mitgeteilt werden wie dies heute schon in 

Kartellvergleichsverfahren geschieht41? In zumindest einem europäischen Antitrustsystem werden 

die beabsichtigten Bußgelder den Parteien vor ihrer Anhörung offengelegt. Die Zurückhaltung der 

Kommission ist anscheinend auf den Grundsatz zurückzuführen, den vor Jahren Generalanwalt 

VerLoren van Themaat ausgesprochen hat. Demzufolge sind die Schuld und danach auch das 

verwirkte Bußgeld erst festzustellen, nachdem die Rechtswidrigkeit des Verhaltens feststeht42. Wäre 

es möglich, dem Anhörungsrecht Vorrang vor diesen Grundsatz einzuräumen, wäre es vielleicht auch 

möglich, Überraschungen der Parteien zu vermeiden sowie die wegen dieser Überraschungen 

möglicherweise ausgelösten Gerichtsverfahren. Denn wenn man zum Bußgeld nicht von der 

Kommission angehört werden kann, bleibt den Parteien nur der Weg zu den Gerichten. 

Mängel bei der Anhörung konnten Verfahrensbeteiligte bislang im Wesentlichen nur in ihrer 

Stellungnahme zu den Beschwerdepunkten bzw. Informationen zum Verfahrensgegenstand rügen. 

Das neue Mandat eröffnet Parteien die Möglichkeit, den Anhörungsbeauftragten künftig direkt, 

unverzüglich und während des gesamten Kommissionsverfahrens, u.U. auch mehrfach bei Auftreten 

mehrerer Mängel bei der Anhörung, anzurufen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Mangel zuvor 

gegenüber der Generaldirektion Wettbewerb gerügt wurde und diese ihm nicht schon abgeholfen 

hat43. Auf diese Verbesserung der Verfahrensrechte wird noch im Zusammenhang mit der 

Vorstellung der neuen Aufgaben zurückzukommen sein. 

Wenig wahrgenommen wird vermutlich der vom Anhörungsbeauftragten für die Zwecke des 

Abschlussberichts durchgeführte Abgleich des Entscheidungsentwurfs mit den ursprünglichen 

Beschwerdepunkten der Kommission. Dabei geht es um den Schutz des Anhörungsrechts der 

Parteien. Beim Abgleich sollen alle Abweichungen des Entwurfs von den ursprünglichen 

Beschwerdepunkten sichtbar und auf ihre Vereinbarkeit mit dem Anhörungsrecht überprüft werden. 

Unbedenklich sind Abweichungen zum Vorteil der Parteien, zum Beispiel die Aufgabe eines 

Beschwerdepunktes. Bedenklich sind neue, den Parteien bisher nicht offengelegte 

Belastungsbeweise oder gar Erweiterungen der Beschwerdepunkte44. Häufig ist die Zurückweisung 

der Gegenargumente der Parteien zu den erhobenen Vorwürfen der Kommission die Ursache von 

                                                           
41

 Mitteilung der Kommission über die Durchführung von Vergleichsverfahren bei dem Erlass von 

Entscheidungen nach Artikel 7 und Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, ABl. C 167, 2.7.2008, Randnr.20 

b 

42
 EuGH, Urt. v. 9.11.1983, Rs. 322/81, – Michelin, Randnr.20 

43
 Art.3 Abs.7 Mandat 

44
 Schon relativ geringfügige Änderungen können zu einer Erweiterung der Beschwerdepunkte führen. So hat 

die Rechtsprechung zum Beispiel die zusätzliche Ablehnung der vierten Voraussetzung für den Effizienzeinwand 

im Sinne von Art.101 Abs.3 AEUV in der Kommissionsentscheidung, die zuvor in den Beschwerdepunkten nicht 

ausgesprochen worden war, als neuen Beschwerdepunkt angesehen; EuGH, Urt. v. 29.10.1980, Rs. 209/78 – 

Landewyck, Randnr.74 
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Abweichungen. Solange die Kommission nur neue Argumente hinzufügt oder Bezug auf andere, der 

Partei gegenüber bereits verwendete Belastungsbeweise nimmt, lassen Abweichungen von den 

Beschwerdepunkten keine neuen Anhörungsrechte entstehen. Die Gerichte haben dies häufiger klar 

gemacht45. Anders ist die Bezugnahme auf neue Belastungsbeweise zu beurteilen und das wohl auch 

dann, wenn diese der Partei beispielsweise schon durch die gewährte Akteneinsicht bekannt 

waren46.  

Stellt der Anhörungsbeauftragte Mängel bei der Ausübung der Anhörungsrechte der Beteiligten fest, 

so berichtet er darüber in seinem Zwischen- oder Abschlussbericht (siehe dazu noch unten). Die 

Verletzung dieses Unionsgrundrechts kann bekanntlich die Aufhebung der Endentscheidung zur 

Folge haben. Es gilt hierbei der Grundsatz, wonach die Kommissionsentscheidung soweit zu 

annullieren ist, soweit die unterbliebene Anhörung die Verteidigungsrechte beeinträchtigt hat47. Im 

Allgemeinen beachtet die Kommission peinlich genau die Anhörungsrechte der 

Verfahrensbeteiligten, insbesondere natürlich die der potenziellen Adressaten einer die Sache 

abschließenden Entscheidung. Da die Beeinträchtigung der Verteidigungsrechte während des noch 

laufenden Verfahrens wegen der in ihren Einzelheiten noch unbekannten Endentscheidung nur 

schwer vorherzusehen ist, soll durch eine großzügige Gewährung von Anhörungsrechten die 

Annullierung von Kommissionsentscheidungen allein aus verfahrensrechtlichen Gründen vermieden 

werden.  

Werden im Zwischenbericht oder Entwurf des Abschlussberichts für den Beratenden Ausschuss48 

Mängel festgestellt, können diese noch im laufenden Verfahren behoben werden. Nachholend 

können Beteiligte erstmalig oder ergänzend unterrichtet und ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme 

eingeräumt werden. Nur ausnahmsweise kann es dafür zu spät sein. So musste ein Beschwerdepunkt 

in einem Fusionskontrollverfahren einmal fallengelassen werden, weil für die ergänzende Anhörung 

keine Zeit mehr zur Verfügung stand. In dem Fall Olympic/Aegean kam es dazu, weil die Kommission 

ihre ursprüngliche Feststellung von der Ausschaltung aktuellen Wettbewerbs auf die Beseitigung 

potentiellen Wettbewerbs umstellen wollte. Zu den dafür maßgeblichen Tatsachen, die andere 

waren als die für die Ausschaltung aktuellen Wettbewerbs, waren die Anmelder nicht gehört 

worden49. Allerdings führte die Aufgabe dieses Beschwerdepunktes nicht zur Freigabe des 

Zusammenschlusses. Er war nur ein Beschwerdepunkt von insgesamt 11. 

2. Schutz des Rechts auf Einsichtnahme 

 

                                                           
45

 Siehe nur EuG Urt. v. 30.9.2003, T-191/98, T-191/98, T-212/98-T-214/98 – Atlantic Container Line, 

Randnr.191-195 

46
 Siehe allerdings EuG, Urt. v. 10.3.1992, T-11/89 – Shell, Randnr.59 

47
 EuG, Urt. v. 8.7.2004, T-48/00 – Corus, Randnr.155 

48
 Art.16 Abs.1 Mandat 

49
 Siehe den Abschlussbericht zum Fall COMP M.5830, S.6 (noch nicht veröffentlicht) 
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Integraler Bestandteil des Rechts auf Anhörung der Unternehmen, gegen die sich das Verfahren 

richtet, ist das Recht auf Akteneinsicht. Die Kommission muss den Parteien die Möglichkeit eröffnen, 

alle in der Verfahrensakte befindlichen Dokumente einzusehen. Dadurch können sie die Ermittlungen 

der Kommission nachvollziehen, von ihr verwendete Beweise und Tatsachen überprüfen und 

möglicherweise entlastende Umstände auffinden und Verfahrensmängel aufdecken.  

Parteien gewährt die Kommission seit 1997 vollständige Einsicht in ihre Verfahrensakte. 

Ausgenommen davon sind nur interne Dokumente sowie vertrauliche Informationen. Für sie ist auch 

das Akteneinsichtsrecht mittlerweile grundrechtlich in Art.41 Abs.2 b der Grundrechtecharta 

verankert. 'Beteiligte Unternehmen' in Fusionskontrollverfahren verfügen ebenfalls über ein 

Einsichtsrecht, allerdings nur insoweit als dies für ihre Anmerkungen zu den Beschwerdepunkten 

notwendig ist50. Beschwerdeführer hingegen haben kein Akteneinsichtsrecht. Ihnen steht im Falle 

der Abweisung ihrer Beschwerde und nur dann ein sekundärrechtlich begründetes Recht auf Einsicht 

in Unterlagen zu. Wie die Begriffswahl schon andeutet, erhalten sie nur begrenzt Einsicht in die 

Kommissionsakte. Sie ist beschränkt auf die Schriftstücke, die dem Abweisungsschreiben der 

Kommission zugrunde liegen51. 'andere Personen' in allen Verfahrensarten sind ebenso wenig zur 

Akteneinsicht berechtigt. 

Akteneinsicht wird nur auf Antrag gewährt. Wie bei allen Verfahrensrechten kann der Begünstigte 

auch auf die Ausübung des Einsichtsrechts verzichten. Da die Gewährung von Akteneinsicht sachlich 

und personell aufwendig ist, führt die Kommission (Kartell-)Vergleichsverfahren nur durch, wenn die 

Parteien im Gegenzug u.a. auf die vollständige Akteneinsicht verzichten. Die Kommission hat sich 

bisher nicht dazu geäußert, ob Entsprechendes für Verpflichtungsverfahren nach Artikel 9 der 

Verordnung Nr. 1/2003 gilt, auch nicht in den jetzt vorgelegten Bewährten Vorgehensweisen.  

Ungelöste Streitfragen bei der Akten- oder Unterlageneinsicht können auf einen mit Gründen 

versehenen Antrag hin durch den Anhörungsbeauftragten geklärt werden52. Er entscheidet darüber 

abschließend. Sofern die begehrte Akteneinsicht abgelehnt wird, können unzufriedene Parteien, 

'beteiligte Unternehmen' oder Beschwerdeführer diese gerichtlich anfechten, allerdings nur wenn sie 

zugleich die Entscheidung der Kommission in der Hauptsache angreifen. Mangelhafte Akteneinsicht 

kann unter teilweise engeren Voraussetzungen als Verletzungen des Anhörungsrechts zur (Teil-

)Nichtigkeit der Kommissionsentscheidung führen53. 

In Antitrustverfahren wird die Akteneinsicht grundsätzlich nur einmal und zwar nach der Zustellung 

der Beschwerdepunkte eröffnet. In Fusionskontrollverfahren wird demgegenüber auch danach noch 

Einsicht in alle hinzugekommenen Schriftstücke gewährt54. 

Ein Dauerproblem der Akteneinsicht in Kartellfällen ist der Zugang zu den Erwiderungen der anderen 

Parteien. Bisher wurde er nur insoweit gewährt, als die Erwiderung potenziell entlastenden 

                                                           
50

 Art.17 Abs.2 Verordnung (EG) Nr. 802/2004 

51
 Art.8 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 773 

52
 Art.7 Mandat 

53
 Siehe nur EuG, Urt. v. 16.6.2011, T-240/07 – Heineken, Randnr.230-263 

54
 Randnr.42 der Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings 
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Beweisstücke enthält. Begründet wird diese restriktive Vorgehensweise vor allem mit der Gefahr 

eines „Pingpong“ Spiels. Nach der Einsichtnahme in die Erwiderung einer anderen Partei würde die 

informierte Partei erneut Stellung nehmen, was wiederum die andere Partei zu einer Stellungnahme 

veranlassen würde, auf die erneut die informierte Partei reagieren würde usw. Die Gerichte haben 

die zurückhaltende Kommissionpraxis in der Vergangenheit stets unterstützt55. 

Die neuen Bewährten Vorhaltensweisen scheinen eine Verbesserung anzukündigen. Einsicht in 

Erwiderungen oder Teilen davon soll künftig gewährt werden, wenn es, erstens, zur Wahrung der 

Verteidigungsrechte erforderlich ist – dazu gehört der Fall der potenziell entlastenden Beweisstücke - 

und, zweitens, wenn es „die Kommission zur Klärung sachlicher oder rechtlicher Aspekte des Falles für 

nützlich hält“56. Mit letzterem ist vermutlich die Praxis der Kommission gemeint, in 

Missbrauchsverfahren nach Artikel 102 AEUV dem Beschwerdeführer die Erwiderung des putativ 

marktbeherrschenden Unternehmens zur Kommentierung zugänglich zu machen. Ob sich also hinter 

diesen Formulierungen eine Verbesserung oder nur die Fortschreibung der bestehenden Praxis 

verbirgt, geht daraus nicht eindeutig hervor. Zu begrüßen ist dagegen, dass Erwiderungen künftig vor 

der mündlichen Anhörung zugänglich gemacht werden sollen, falls Einsicht gewährt wurde, „damit 

die Parteien bei der mündlichen Anhörung dazu Stellung nehmen können“57. Damit wird nicht nur 

eine Steigerung der Effektivität der Anhörung durch ihre Konzentration auf die streitigen Kernpunkte 

möglich. Damit ist zugleich auch eine Lösung für die oben angesprochene Gefahr von „Pingpong“ 

Spielen gefunden. Dies könnte wiederum andeuten, dass auch in Kartellverfahren häufiger Zugang zu 

Erwiderungen gewährt werden wird, weil der Haupteinwand dagegen entfallen ist. 

Ein weiteres Dauerproblem der Akteneinsicht ist der Zugang zu vertraulichen Informationen in der 

Kommissionsakte. Die zu den Ermittlungen der Kommission beitragenden Unternehmen haben einen 

grundrechtlichen Anspruch auf den Schutz der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und 

Geschäftsgeheimnisses (Art.41 Abs.2 b der Grundrechtecharta). Dem steht der ebenfalls 

grundrechtlich gesicherte Anspruch der vom Kommissionsverfahren betroffenen Partei auf Zugang zu 

allen für ihre Verteidigung nützlichen Informationen gegenüber. Im Rahmen von 

Akteneinsichtsbegehren treten deshalb vielfach Streitfragen über die Vertraulichkeit bestimmter 

Informationen auf, die geklärt werden müssen. Dazu dient das von der Rechtsprechung 1986 

entwickelte sog. Akzo-Verfahren58. Es sieht im laufenden Verwaltungsverfahren zur Hauptsache ein 

Zwischenverfahren vor, in dem über die Berechtigung von Vertraulichkeitsansprüchen entschieden 

wird. Die Kommission hat auch diese Entscheidung dem Anhörungsbeauftragten übertragen59. Seine 

Entscheidungen sind direkt und unmittelbar gerichtlich überprüfbar. Auf eine Entscheidung der 

Kommission in der Hauptsache muss nicht gewartet werden.  

Mit dem Aufkommen ökonometrischer Analysen, aber nicht nur deshalb, ist der Umfang 

vertraulicher Informationen in den Verfahrensakten der Kommission erheblich angewachsen. Die für 

                                                           
55

 Siehe nur EuG, Urt. v. 16.6.2011, T-240/07 – Heineken, Randnr.241 ff. 

56
 Rz.103 

57
 Rz.103 

58
 EuGH, Urt. v. 24.6.86, Rs. 53/85, Randnr.27 f. 

59
 Art.8 Mandat 
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ökonometrische Analysen verwendeten Daten sind üblicherweise höchst sensible 

Geschäftskennziffern von Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten usw. Es ist daher im Regelfall eher 

unwahrscheinlich, dass Parteien diese Daten in Wahrnehmung ihrer Verteidigungsrechte einsehen 

können. Außerdem ist die Offenlegung derart sensibler Daten vielfach nicht im Interesse der 

Aufrechterhaltung effektiven Wettbewerbs. Es war deshalb zur Überwindung der Alles-oder-Nichts-

Entscheidungsalternative - Offenlegung oder Vorenthaltung der Information - notwendig, neue 

Formen der Einsichtnahme in vertrauliche Informationen zu entwickeln. Eine dieser neuen Formen 

ist der Datenraum. Sofern die Auskunftgeber zustimmen, kann zwar nicht die Partei selbst, aber ihre 

externen Berater wie Anwälte oder Industrieökonomen können alle vertraulichen Informationen 

einsehen. Die externen Berater reichen ihre Erkenntnisse in der Form eines Berichts, der nur nicht-

vertrauliche Informationen enthalten darf, an ihren Mandanten weiter60. Sofern es dabei um 

ökonometrische Analysen geht, äußern sich die externen Berater in ihrem Bericht üblicherweise 

ebenfalls zur Korrektheit der Dateneingabe sowie der dabei angewandten ökonometrischen 

Methoden und erzielten Ergebnisse.  

Diese neue Form der Einsichtnahme in Kommissionsakten ist inzwischen auch auf andere 

vertrauliche Informationen als Geschäftskennziffern angewandt worden. Vereinzelt ist diese Form 

der Einsicht in vertrauliche Informationen vom Anhörungsbeauftragten auf der Grundlage des 

Verhältnismäßigkeitsprinzips schon ausdrücklich angeordnet worden61. Das neue Mandat bestätigt 

die Kompetenz des Anhörungsbeauftragten dazu jetzt ausdrücklich62.   

Der Einsatz des Datenraum-Verfahrens ist noch in anderen Situationen denkbar. Anträge von 

Parteien auf zusätzliche Akteneinsicht beziehen sich vielfach auf in der Kommissionsakte befindliche 

vertrauliche Informationen. Sofern derartige Anträge auf die Offenlegung sehr vieler vertraulicher 

Informationen zielen, kann die Klärung der Vertraulichkeitsansprüche bzw. die Entscheidung darüber 

sehr zeitaufwendig sein. In derartigen Situationen könnte im Interesse der Effizienz des 

Kommissionsverfahrens mit Zustimmung der einsichtsberechtigten Partei als auch der Auskunftgeber 

von einer Entscheidung über alle, angeblich vertraulichen Informationen abgesehen werden und der 

Datenraum das herkömmliche Verfahren ersetzen. Dabei wird einem externen Berater der Partei 

uneingeschränkter Zugang zu den in der Akte befindlichen vorgeblich vertraulichen Informationen 

gegeben. In voller Kenntnis des Akteninhalts entscheidet er dann, welche Informationen für die 

Verteidigung der Partei nützlich sind. Da dies regelmäßig wenige Informationen sind, muss der 

Anhörungsbeauftragte nur für diese die Berechtigung der erhobenen Vertraulichkeitsansprüche 

klären. Die Erfahrung zeigt übrigens, dass die Bildung einer eigenen Überzeugung der Partei, dass ihr 

keine für die Verteidigung wesentlichen Informationen vorenthalten werden, häufig noch wichtiger 

ist als die Auffindung vertraulicher Informationen zur Verteidigung gegen die vorgeworfenen 

Zuwiderhandlung. 

Eine weitere neue Form der Akteneinsicht stellt die einvernehmliche Einsichtnahme dar63. Dabei 

gewährt der Auskunftgeber selbst einem externen Berater der einsichtsberechtigten Partei Zugang 

                                                           
60

 Rz.97 der Bewährten Vorgehensweisen 

61
 Z.B. im Fall COMP 38.098 - International Roaming Deutschland 

62
 Art.8 Abs.4 Mandat 

63
 Siehe Bewährte Vorgehensweisen, Randnr.96 
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zu allen von ihm der Kommission in Kopie überlassenen Dokumente. Darin eingeschlossen sind 

ebenfalls alle Dokumente, für die Vertraulichkeit beansprucht wird. Der Berater entscheidet sodann 

wiederum, welche Dokumente für die Verteidigung seines Mandaten nützlich sind und klärt mit dem 

Auskunftgeber, ob er diese Dokumente an seinen Mandanten weitergeben darf. Sofern für solche 

Dokumente Vertraulichkeit beansprucht wird, kann der Anhörungsbeauftragte auf Wunsch der Partei 

über deren Berechtigung entscheiden. Der Vorteil der einvernehmlichen Einsichtnahme liegt 

ebenfalls in ihrer im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren regelmäßig größeren Effizienz. Die 

Vertraulichkeit muss nur für die für die Verteidigung nützlichen Dokumente geklärt werden, wobei es 

sich in der Regel um eine überschaubare Zahl von Dokumenten handelt. Allerdings bedarf dieses 

Verfahren einer Übereinkunft von Auskunftgeber und einsichtsberechtigter Partei. Außerdem muss 

die Partei auf ihr Akteneinsichtsrecht gegenüber der Kommission verzichten. Der 

Anhörungsbeauftragte kann diese Form der Akteneinsichtnahme anregen64, aber nicht anordnen. 

Und wirklich effizient ist sie nur in Fällen mit wenigen Auskunftgebern und Parteien. 

Es fragt sich, ob der Grundgedanke der vorgestellten neuen Formen der Einsicht in vertrauliche 

Informationen nicht generell für die Akteneinsicht fruchtbar gemacht werden kann. Für 

Wettbewerbsverfahren werden immer mehr Daten erhoben und Dokumente zusammengetragen. 

Das herkömmliche Verfahren der Identifizierung und Überprüfung jeder einzelnen Information 

daraufhin, ob vertrauliche Behandlung gefordert wird und diese Forderung auch begründet ist sowie 

die Anfertigung von Zusammenfassungen "geschwärzter" Dokumententeile, benötigt immer mehr 

sachliche und personelle Ressourcen und Zeit. Wirklich wichtig für den Nachweis sowohl der 

belastenden als auch der entlastenden Umstände sind regelmäßig nur einige wenige Daten, 

Tatsachen und Dokumente in der Akte. Hinzu kommt, dass das herkömmliche Verfahren 

Mitwirkenden wenige Anreize vermittelt, die dafür geltenden Spielregeln exakt zu befolgen. 

Auskunftgeber neigen dazu, im Zweifel die vertrauliche Behandlung für alle ihre Auskünfte 

einzufordern. Deshalb muss sich die Generaldirektion Wettbewerb vielfach mit unbegründeten 

Ansprüchen zeitraubend auseinandersetzen. Verständlicherweise tendiert die Generaldirektion dazu, 

Vertraulichkeitsansprüche eher zu respektieren als abzulehnen. Die betroffenen Parteien dagegen 

sind aus ebenfalls verständlichen Gründen an der größtmöglichen Offenlegung selbst aller 

vertraulichen Informationen interessiert. Da es ihnen häufig wegen der Asymmetrie des Wissens, 

welche Informationen als vertraulich eingestufte Dokumente enthalten, schwerfällt, zwischen 

begründeten und unbegründeten Ansprüchen zu unterscheiden, kommt es gelegentlich wegen 

umfangreicher Begehren auf Einsicht in "geschwärzte" Dokumente zu erheblichen 

Verfahrensverzögerungen. 

Es stellt sich deshalb die Frage, ob Parteien unter Einschaltung ihres externen Beraters nicht 

grundsätzlich ein uneingeschränkter Zugang zu allen, auch vertraulichen Informationen in der 

Kommissionsakte gewährt werden sollte. Der Zugang würde wie bei den vorgestellten neuen Formen 

der Einsichtnahme zu dem Zweck der Identifikation der für die Verteidigung nützlichen Dokumente 

gewährt. Auskunftgeber könnten in einem solchen System auf die Anfertigung nicht-vertraulicher 

Fassungen ihrer Eingaben oder Antworten auf Auskunftsverlangen zunächst verzichten. Erst wenn 

Beschwerdepunkte mitgeteilt werden, stellt sich die Frage nach der Vertraulichkeit der zur Verfügung 

gestellten Informationen und auch nur für solche, welche die betroffene Partei als nützlich für ihre 
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 Wie in den Intel- und Exotic Fruit-Fällen, siehe Abschlussberichte Intel, COMP 37.990, ABl. C 227, 22.9.2009, 

S.7-12, und Exotic Fruit, COMP 39.428 (noch nicht veröffentlicht) 
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Verteidigung identifiziert hat.  Statt für alle in der Akte befindlichen Dokumente würde dies nur für 

die für die Verteidigung nützlichen Dokumente geklärt. Allerdings ist diese Vorgehensweise wohl 

nicht schon mit den vorgestellten Verfahren wie dem Datenraum oder der einvernehmlichen 

Einsichtnahme praktisch umsetzbar. Dafür bedürfte es vermutlich einer neuen gesetzlichen 

Grundlage. Diese müsste Auskunftgebern auferlegen, die Einsichtnahme in ihre Eingaben oder 

Antworten durch externe Berater interessierter Parteien zu dulden, gegebenenfalls unter Aufsicht 

des Anhörungsbeauftragten. Über umstrittene Vertraulichkeitsansprüche könnte wie bisher schon 

der Anhörungsbeauftragte entscheiden. 

Wird das geschilderte, fein austarierte System der Akteneinsicht in Wettbewerbsverfahren der 

Kommission durch das Unionsbürgerrecht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, 

de Rates und der Kommission unterlaufen? Seit Bestehen der Transparenzverordnung Nr. 

1049/200165 erproben insbesondere an EU-Wettbewerbsverfahren beteiligte oder interessierte 

Unternehmen das Unionsbürgerrecht. Akteneinsichts- und Dokumentenzugangsrecht stehen nach 

dem Willen des Gesetzgebers gleichberechtigt nebeneinander. Denn mit ihnen werden 

unterschiedliche Ziele verfolgt. Während die Verfahrensverordnungen Akteneinsichtsrechte zur 

Wahrung bzw. Ausübung der Verteidigungs- und Mitwirkungsrechte gewähren, sollen mit dem 

Dokumentenzugangsrecht die Bürgerbeteiligung an Entscheidungsprozessen und damit die 

Demokratie sowie außerdem die Grundrechte gestärkt werden. Spezialgesetzliche 

Akteneinsichtsregeln gehen dem Unionsbürgerrecht auf Dokumentenzugang deshalb nicht 

grundsätzlich vor. Das schließt indes im Einzelfall gleiche Einsichtsrechte aufgrund beider 

Regelsysteme nicht aus66. 

Folgende Faustformeln lassen sich auf der Grundlage der bisher ergangenen Rechtsprechung 

aufstellen. Danach haben Beteiligte an Wettbewerbsverfahren der Kommission wohl auch auf der 

Grundlage der Transparenzverordnung keine weitergehenden Zugangsrechte zur Ermittlungsakte 

solange das Verfahren läuft, als ihnen ohnehin nach der einschlägigen wettbewerbsrechtlichen 

Verfahrensverordnung zusteht. Diese Faustformel ergibt sich jedenfalls dann, wenn man das Urteil 

des EuGH im Beihilfeverfahren Technische Glaswerke Ilmenau auf Antitrust- und 

Fusionskontrollverfahren übertragen kann. Erst nach Abschluss des gesamten Verfahrens, nachdem 

auch die Rechtsmittelfristen verstrichen sind, wenn ihnen das Wettbewerbsverfahrensrecht keine 

Akteneinsicht mehr einräumt, wird das Unionsbürgerrecht der Transparenzverordnung für Beteiligte 

interessant. Wie sich aus der EuGH-Entscheidung MyTravel ergibt, können sie dann vermutlich 

grundsätzlich Einsicht in interne Kommissionsdokumente beanspruchen wie z.B. den Zwischenbericht 

des Anhörungsbeauftragten. Denn dann greifen jedenfalls die zwei Verweigerungsgründe der 

Transparenzverordnung Beeinträchtigung des Entscheidungsprozesses und Schutz der 

Rechtsberatung im Allgemeinen nicht mehr67. 

Demnach ist das Dokumentenzugangsrecht vor allem für Beschwerdeführer und 'andere Personen' 

interessant. Jedenfalls nach rechtskräftigem Verfahrensabschluss können sie auf dieser Grundlage 
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 ABl. L145, 31.5.2001, S.43 

66
 Siehe dazu auch Kellerbauer, Zugang zur Ermittlungsakte in Verfahren nach den Artt.101, 102 AEUV und der 

EU-Fusionskontrollverordnung: Wettbewerbsrecht vs. Transparenzverordnung, WuW 2011, 688 

67
 Siehe EuGH, Urt. v. 21.7.2011, C-506/08 P - MyTravel, Randnr. 77 ff. und 111 ff. 
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Einsicht in alle nicht vertraulichen Dokumente sowie internen Kommissionunterlagen nehmen, eine 

Einsicht, die ihnen das Wettbewerbsverfahrensrecht verwehrt. Parteien des Kommissionsverfahrens 

dagegen verschafft die Transparenzverordnung nur ergänzende Einsichtsrechte, vornehmlich in 

kommissionsinterne Entscheidungsunterlagen und –entwürfe. Vertrauliche Informationen bleiben 

Beteiligten nach beiden Regelsystemen unzugänglich. 

3. Zulassung 'anderer Personen' 

 

Anders als Parteien und 'beteiligte Unternehmen' müssen Beschwerdeführer und 'andere Personen' 

zunächst zum Verfahren zugelassen werden bevor sie von der Kommission angehört werden68. 

Während die Generaldirektion Wettbewerb über die Zulässigkeit von Beschwerden wegen einer 

Verletzung der Antitrustregeln entscheidet, obliegt es dem Anhörungsbeauftragten, die 

Zulassungsanträge 'anderer Personen' zu Antitrust- oder Fusionskontrollverfahren zu prüfen.  

Die einschlägigen Verordnungen setzen für die Verfahrensbeteiligung 'anderer Personen' ein 

ausreichendes Interesse voraus69. In jedem Fall genügt dafür eine ausreichende Beeinträchtigung der 

wirtschaftlichen Interessen dieser Personen70. Deshalb erfüllen Wettbewerber, Lieferanten sowie 

Abnehmer, auch Endverbraucher, und deren Verbände normalerweise diese Voraussetzung. Für 

Verbraucherverbände wird sogar ein ausreichendes Interesse vermutet, wenn das Verfahren 

Produkte oder Dienstleistungen für Endverbraucher betrifft oder diese Güter direkt zur Herstellung 

von Produkten oder Dienstleistungen für Endverbraucher verarbeitet werden71. Es ist ohne 

Bedeutung, ob die Dritten für oder gegen ein Eingreifen der Kommission sind. Gleichgültig ist ferner, 

ob sie mit ihrer Beteiligung eine spätere Schadensersatzklage vorbereiten möchten oder damit 

zugleich noch andere Motive verfolgen.  

Anscheinend öffnet die Kommission ihre Verfahren eher für interessierte Dritte als die Europäischen 

Gerichte. Dabei setzt die Satzung des Gerichtshofs auch nicht mehr voraus als ein "berechtigtes 

Interesse" am Ausgang eines bei den Gerichten anhängigen Rechtsstreits72. Erst vor kurzem ist jedoch 

einem Abnehmer die Zulassung zu einem Kartellverfahren verwehrt worden. Kunde des Kartells 

gewesen zu sein reicht wohl für die Gerichte anders als für die Kommission nicht aus. Es müsse ein 

direktes Interesse am Tenor des Urteils bestehen, nicht nur an den Parteivorträgen. Ein solches 

Interesse bestünde z.B. wenn der Dritte durch Ausschließlichkeitsbindungen beim Marktzutritt 

behindert wird, nicht aber dann, wenn der Dritte mit der Verfahrensbeteiligung nur die Durchsetzung 

seines Schadensersatzanspruchs vereinfachen will73. 

                                                           
68

 Art.5 und Art.13 Verordnung (EG) Nr. 773/2004. 

69
 Art.13 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 und Art.11 (c) Verordnung (EG) Nr. 802/2004 

70
 EuG, Urt. v. 7.6.2006, T-213/01 und 214/01 – Österreichische Postsparkasse, Randnr.114 

71
 Siehe Erwägungsgrund 11 der Verordnung (EG) Nr. 733/2004 und Art.1 (c) Verordnung (EG) Nr. 802/2004 

72
 Art.40 Abs.2 der Satzung des Gerichtshofs 

73
 EuG, Beschluss v. 25.10.2011, T-28/11 – KLM, Randnr.15 ff. (nicht rechtskräftig); siehe auch EuG, Beschluss v. 

8.4.2011, T-292/10 – Monty Program, Randnr.14 f. (Fusionskontrolle) 
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Dritte haben für ihren Antrag ein Zeitfenster zu beachten. Zulässig sind Anhörungsanträge nur ab der 

Eröffnung des Verfahrens74 bzw. Anmeldung des Zusammenschlusses75 bis zur Anhörung des 

Beratenden Ausschusses. Von Verfahrenseröffnungen in Antitrustfällen erfährt die interessierte 

Öffentlichkeit durch einen entsprechenden Hinweis auf der Website der Generaldirektion 

Wettbewerb und darüber hinaus durch eine Pressemitteilung76. Der Eingang einer Anmeldung eines 

Zusammenschlusses wird ebenfalls veröffentlicht77. Der Anhörungsbeauftragte entscheidet über 

Anhörungsanträge 'anderer Personen' nachdem er der Generaldirektion Wettbewerb Gelegenheit 

zur Stellungnahme gegeben hat78. 

4. Zeit für Stellungnahmen 

 

Ein weiterer, praktisch wichtiger Bestandteil des Anhörungsrechts ist das Recht auf Zeit. Die 

Kommission muss Verfahrensbeteiligten hinreichend Zeit für Erwiderungen bzw. Anmerkungen zu 

Beschwerdepunkten oder anderen Informationen der Kommission zum laufenden 

Wettbewerbsverfahren einräumen. Sie hat jetzt in den Bewährten Verfahrensweisen ihre dabei zu 

berücksichtigenden Grundsätze neu formuliert79. Sofern Akten oder Unterlagen eingesehen werden 

können, ist auch der dafür erforderliche Zeitaufwand bei der Setzung von Fristen für Stellungnahmen 

zu berücksichtigen. Anderenfalls ist eine effektive Ausübung von Anhörungsrechten nicht möglich. 

Andererseits sind Fristen für Stellungnahmen im Interesse der Verfahrenseffizienz unverzichtbar. 

Werden sie von einem Beteiligten versäumt, so ist die Kommission nicht zur Berücksichtigung 

verspätet eingegangener Äußerungen in der Entscheidungsfindung verpflichtet80. 

Fristverlängerungsanträge sind dem neuen Mandat zufolge nicht mehr wie zuvor direkt an den 

Anhörungsbeauftragten zu richten, sondern zunächst an die Generaldirektion Wettbewerb. Erst 

wenn darüber mit der Generaldirektion Wettbewerb keine Einigung erzielt werden kann, entscheidet 

der Anhörungsbeauftragte81. Auch diese Entscheidung ist nur zusammen mit der 

Hauptsacheentscheidung angreifbar. 

5. Mündliche Anhörung 
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 Art.11 Abs.6 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

75
 EuG, Urt. v. 12.10.2011, T-224/10 - Test – Achats, Randnr.53 

76
 Randnr.20 Bewährte Vorgehensweisen 

77
 Art.4 Abs.3 EUFKVO 

78
 Art.5 Mandat; dort werden die anderen Personen als "betroffene Dritte" bezeichnet. 

79
 Siehe Randnr.100 der Bewährten Vorgehensweisen 

80
 Diese allgemeine Prinzip findet seinen Ausdruck in Art.7 Abs.1 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

81
 Art.9 Mandat 
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Verfahrensbeteiligten muss in jedem Wettbewerbsfall Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme 

gegeben werden. Darüber hinaus haben sie grundsätzlich einen Anspruch auf eine förmliche 

mündliche Anhörung durch die Kommission. Allerdings muss die mündliche Anhörung besonders 

beantragt werden und zwar in den Stellungnahmen zu Beschwerdepunkten bzw. Informationen über 

Art und Gegenstand des Kommissionsverfahrens82. Entscheidend ist, ob die von dem Verfahren 

betroffene Partei – oder in der Fusionskontrolle ebenfalls das 'beteiligte Unternehmen' – einen 

solchen Antrag stellen. Nur dann können auch andere Beteiligte auf ihren Antrag hin angehört 

werden. Die mündliche Anhörung ist also keine Ausprägung des Mitwirkungs-, sondern des 

Verteidigungsrechts.  

Die Kommission hat die Anhörungsrechte von Beschwerdeführern jetzt allerdings in den Bewährten 

Verfahrensweisen gestärkt. Beabsichtigt sie die Beschwerde zurückzuweisen, nachdem das Verfahren 

zunächst eingeleitet wurde, so lädt sie den Beschwerdeführer zu einem Treffen zum Verfahrensstand 

ein83. Erst nach dessen Anhörung fällt die Entscheidung über die Versendung des 

Abweisungsschreibens. 

Förmliche mündliche Anhörungen geben einer Partei nach ihrer schriftlichen Erwiderung eine 

weitere Gelegenheit, der Kommission gegenüber ihren Standpunkt zu dem Ermittlungsergebnis zu 

erläutern. Allerdings sollte die mündliche Anhörung keine bloße Wiederholung der schriftlichen 

Erwiderung sein. Diese ist der Kommission ja schon bekannt84. Sie sollten ihre Einwendungen gegen 

und Erklärungen zu den Beschwerdepunkte vielmehr weiter ausführen. Zu diesem Zweck können sie 

beispielsweise die von ihnen der Kommission zur Anhörung vorgeschlagenen Personen die schriftlich 

vorgetragenen, ihnen günstigen Tatsachen bestätigen lassen85. Auch sind sie nicht daran gehindert, 

die mündliche Anhörung zur Einführung neuer, bisher nicht mitgeteilter Umstände zu nutzen86. Da 

die mündliche Anhörung Teil der kontradiktorischen Phase des Kommissionsverfahrens ist87, sollten 

Parteien die förmliche Anhörung außerdem hauptsächlich zur Erläuterung ihrer Sichtweise der 

umstrittenen, für den Ausgang des Verfahrens wesentlichen Aspekte nutzen. Dieser Zweck, die 

streitigen Aspekte des Falles zum Thema zu machen, wird auch durch die Aufgabe des 

Anhörungsbeauftragten verdeutlicht, auf eine Konzentration der mündlichen Anhörung auf die 

Kernpunkte des Falles hinzuwirken. Er kann dazu den Beteiligten die Kernpunkte ausdrücklich 

benennen oder Fragen stellen, zu denen er von ihnen eine Stellungnahme in der mündlichen 

Anhörung wünscht. Selbstverständlich hat er dabei die Sachverhalte und Gesichtspunkte, die der 

Adressat der Beschwerdepunkte zur Sprache bringen möchte, zu berücksichtigen88.  
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 Art.6 Abs.2 und 13 Abs.2 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 bzw. Art.14 Abs.1,2 und Art.16 Abs.1 Verordnung 

(EG) Nr. 802/2004 

83
 Bewährte Vorgehensweise, Rdnr.139 

84
 In Art.6 des Mandats heißt es, dass die mündliche Anhörung durchgeführt wird, damit Adressaten der 

Beschwerdepunkte „ihre schriftlichen Äußerungen weiter ausführen können“ (Unterstreichung hinzugefügt) 

85
 Art.10 Abs.3 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

86
 EuGH, Urt. v. 10.7.2008, C-413/06 P – Bertelsmann/Sony Randnr.89 

87
 Siehe EuG, Urt. v. 8.7.2008, T-99/04 – AC-Treuhand, Randnr.47 

88
 Art.11 Abs.1 des Mandats 
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Die Darstellung des Standpunktes der Partei ist indes nicht der einzige Zweck förmlicher Anhörungen. 

Den Erwägungsgründen des Mandats des Anhörungsbeauftragten zufolge dienen sie auch dem 

Zweck, alle relevanten Sachverhalte der Beschwerdepunkte, gleich ob sie für die betroffene Partei 

vorteilhaft oder nachteilig sind, so weit wie möglich zu klären. Darin eingeschlossen sind 

Sachverhalte, die für die etwaige Verhängung von Geldbußen möglicherweise relevant sind89. Eine 

Reihe von Bestimmungen fördert diese Zielsetzung. Zu nennen sind zunächst, einerseits, das Recht 

des Anhörungsbeauftragten, die Teilnahme der Verfahrensbeteiligten auf diejenigen zu beschränken, 

die einen Beitrag zur Klärung des Sachverhalts leisten können90, und, andererseits, der Kommission, 

aus eigener Initiative Personen einzuladen, damit sie sich mündlich in der Anhörung äußern91. In 

diesen Zusammenhang gehört auch die Möglichkeit von Beteiligten, während der Anhörung mit 

Zustimmung des Anhörungsbeauftragten neue Unterlagen in das Verfahren einzuführen92. Der 

Konzentration auf die relevanten Sachverhalte dient es sodann, dass die Anhörung multilateral 

stattfindet, d.h. neben der Partei und gegebenenfalls dem 'beteiligten Unternehmen' sind auch der 

Beschwerdeführer und 'andere Personen' anwesend93. Das Fragerecht aller Teilnehmer94 sowie die 

Erwartung, dass Fragen grundsätzlich während der mündlichen Anhörung zu beantworten sind95 und 

zwar wahrheitsgemäß96, fördern ebenfalls die Gewinnung neuer Einsichten durch die Anhörung. 

Schließlich trägt dazu die sachkundige Vertretung aller Verfahrensbeteiligten in der Anhörung bei. 

Nach den Durchführungsverordnungen sollen die geladenen Beteiligten entweder selbst oder in 

Person ihrer gesetzlichen oder satzungsgemäßen Vertreter an der Anhörung teilnehmen. Daneben 

können ständige Mitarbeiter mitwirken, darunter auch solche, welche die in der schriftlichen 

Erwiderung vorgetragenen Tatsachen bestätigen können97. Selbstverständlich können Rechtsanwälte 

und andere qualifizierte Berater den anwesenden Beteiligten zur Seite stehen.  

Alle diese Umstände zusammen können auf eine mündliche Anhörung hinwirken, die einen 

Erkenntnisgewinn verspricht und mehr Klarheit darüber schafft, welche Beschwerdepunkte Bestand 

haben und welche nicht. Gleichzeitig sollte die mündliche Anhörung darüber Aufschluss geben, ob 

und inwieweit gegebenenfalls weitere Ermittlungshandlungen notwendig sind98. Dann würde sie das 

Verfahren voranbringen und die Endentscheidung in der Sache beeinflussen.  
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 Siehe Erwägungsgrund 19 des Mandats 

90
 Dieses Recht wird durch den Anhörungsbeauftragten ausgeübt, siehe Erwägungsgrund 13 des Mandats 

91
 Art.13 Abs.3 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

92
 Art.12 Abs.2 des Mandats 

93
 Art.13 des Mandats 

94
 Siehe Art. 14 Abs.7 und Erwägungsgrund 12 des Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

95
 Art.12 Abs.3 des Mandats 

96
 EuG, Urt. v. 24.3.2011, T-384/06 – IBP, Randnr.111 

97
 Siehe Art.10 Abs.3 Verordnung (EG) Nr. 773/2004 

98
 Dies sind die möglichen Schlussfolgerungen des Anhörungsbeauftragten laut des Mandats in seinem 

Zwischenbericht nach der mündlichen Anhörung, siehe Art.14 Abs.2. 
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In der Praxis kommen mündliche Anhörungen diesem Idealbild in vielen Fällen sehr nahe, jedoch 

keineswegs in allen. Viel hängt von der Verfahrensart und den Beteiligten ab. In Kartellfällen, in 

denen Kronzeugen anderen Beschuldigten gegenübertreten, die viele, wenn nicht sogar alle 

Beschwerdepunkte bestreiten, werden die streitigen Sachverhalte und Rechtsansichten am ehesten 

in ihren Konturen klar herausgearbeitet. Dabei passiert es sogar manchmal, dass sich Standpunkte 

einander annähern. Ähnliches kann in Anhörungen zu anderen Antitrust- und Fusionskontrollfällen 

geschehen, an denen Beschwerdeführer oder sonstige marktkundige Personen beteiligt sind. 

Allerdings ist es auch richtig, dass Parteien gelegentlich gerade in den zuletzt angesprochenen 

Fallkonstellationen zögern, eine förmliche mündliche Anhörung zu beantragen. 

Mit Sicherheit beeinflusst die Anhörung der Partei die Meinungsbildung der Kommission, gleich ob 

auch eine mündliche Anhörung stattfindet oder nicht. Dies belegt die nachfolgende Statistik. In allen 

drei Arten von EU-Wettbewerbsverfahren führt sie nicht nur zu einer Überprüfung der von der 

Kommission in den Beschwerdepunkten vorläufig eingenommenen Position, sondern in der Mehrzahl 

auch zu deren Abänderung und zwar ganz überwiegend zugunsten der Parteien. Gelegentlich werden 

Verfahren nach der Anhörung eingestellt bzw. wird der Zusammenschluss freigegeben. 

Ergebnis der Anhörung von Verfahrensbeteiligten 

EU-Wettbewerbsverfahren 2007 - 2010 

Kartellverfahren insgesamt 

davon 

- eingestellt 

- Entscheidung geändert gegenüber 

Beschwerdepunkten 

28 

 

  1 

 

23 

andere Antitrustverfahren insgesamt 

davon 

- eingestellt 

- Entscheidung geändert gegenüber 

Beschwerdepunkten 

  8 

 

  1 

 

  6 

Fusionskontrollverfahren insgesamt 

davon 

- freigegeben 

- Entscheidung geändert gegenüber 

Beschwerdepunkten 

12 

 

  1 

 

10 

 

Es empfiehlt sich also für Parteien, von ihrem Unionsgrundrecht auf Anhörung Gebrauch zu machen. 

6. Schutz vertraulicher und anderer Informationen 

 

Vertrauliche Informationen unterliegen im EU-Wettbewerbsrecht besonderem Schutz. Informationen 

sind der Rechtsprechung gemäß vertraulich, wenn sie, erstens, nur einer beschränkten Zahl von 

Personen bekannt sind, zweitens, ihre Offenlegung dem Auskunftgeber oder Dritten einen 

ernsthaften Nachteil zufügen würde und, drittens, die Interessen, die durch ihre Offenlegung verletzt 
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werden könnten, objektiv schützenswert sind99. Vertrauliche Informationen dürfen als eine Form des 

Berufsgeheimnisses von der Kommission nach Art.339 AEUV nicht preisgeben werden. Für 

vertrauliche Dokumente in den Akten der Kommission ordnet Art.41 Abs.2 b der Grundrechtecharta 

einschlägigen Verfahrensverordnungen des EU-Wettbewerbsrechts bestätigen diese Verpflichtungen 

der Kommission. 

Der Anhörungsbeauftragte hat den Schutz vertraulicher Informationen in Wettbewerbsverfahren zu 

gewährleisten, allerdings nicht generell. Er wird in zwei möglichen Konfliktsituationen tätig: bei 

Akten- und Unterlageneinsichtsanträgen und bei der Veröffentlichung von 

Kommissionsentscheidungen100. Für alle anderen Fälle, z.B. im Rahmen eines Begehrens auf 

öffentlichen Zugang zu Kommissionsdokumenten auf der Grundlage der Transparenzverordnung Nr. 

1049/2001, sind andere Kommissionsdienststellen zuständig. In der Regel ist dies die 

Generaldirektion Wettbewerb. 

Voraussetzung für die Einschaltung des Anhörungsbeauftragten ist in beiden genannten Situationen 

ein Konflikt. Bei der Akten- und Unterlageneinsicht besteht dieser entweder mit einem 

Verfahrensbeteiligten, weil die Generaldirektion das Einsichtsbegehren ablehnt, oder mit dem 

Auskunftgeber, weil dieser sich der Offenlegung entgegenstellt. Bei Veröffentlichungen kann der 

Konflikt mit Adressaten der Entscheidung, anderen Verfahrensbeteiligten, Auskunftgebern oder 

sonst in der Entscheidung genannten oder auch nur erkennbaren Personen auftreten. Die auf Antrag 

ergehende Entscheidung des Anhörungsbeauftragten kann der von der Offenlegung der Information 

nachteilig Betroffene direkt gerichtlich anfechten101. 

Bei der Akten- oder Unterlageneinsicht ist der Kreis der zu schützenden Informationen 

normalerweise auf Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche Informationen, die einen 

ähnlichen Schutz genießen, begrenzt. Zu letzteren gehört beispielsweise die Identität von 

Marktteilnehmern, die der Kommission Auskünfte über das Marktverhalten eines beherrschenden 

Unternehmens geben und deshalb dessen Repressalien befürchten102. Selbst die Einstufung einer 

Information als vertraulich führt im Rahmen der Akteneinsicht nicht immer zu einem absoluten 

Schutz vor Offenlegung gegenüber der sich verteidigenden Partei. Wenn die begehrte Einsicht von 

erheblichem Interesse für die Verteidigung ist, z.B. weil die vorenthaltene Information die Partei von 

dem erhobenen Zuwiderhandlungsvorwurf entlasten könnte, kann die Abwägung der 

widerstreitenden Interessen zur Offenlegung der Information führen103. Ebenso kann das öffentliche 

Interesse am Schutz des Wettbewerbs das private Interesse am Schutz der Vertraulichkeit 

überwiegen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die vertrauliche Information zum Nachweis einer 
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Zuwiderhandlung unerlässlich ist104. Statt sich entweder für den Vertraulichkeitsschutz oder für die 

Verteidigungsrechte zu entscheiden, kann der Anhörungsbeauftragte in manchen Situationen auch 

eine vermittelnde Lösung anstreben. Die schon angeführten Fälle der Akteneinsicht in der Form des 

Datenraums und der einvernehmlichen Einsichtnahme stellen Beispiele für solche vermittelnden 

Lösungen dar. 

Die zweite Konfliktsituation, in der der Anhörungsbeauftragte tätig werden kann, betrifft 

Veröffentlichungen von Kommissionsentscheidungen, Stellungnahmen des Beratenden Ausschusses 

und Abschlussberichte des Anhörungsbeauftragten. Die Kommission ist zur Veröffentlichung dieser 

Dokumente berechtigt, denn in der Europäischen Union sollen Entscheidungen möglichst offen und 

möglichst bürgernah getroffen werden (Art.10 Abs.3 EUV). Während sie die Stellungnahmen des 

Beratenden Ausschusses und die Abschlussberichte in vollem Umfang zu veröffentlichen hat, ist sie 

bei ihren Entscheidungen in Antitrust- und Fusionskontrollfällen nur zur Veröffentlichung des 

wesentlichen Inhalts unter Angabe der Beteiligten verpflichtet105. Die Veröffentlichung der 

genannten Dokumente dient sowohl dem öffentlichen Interesse, damit die Öffentlichkeit Kenntnis 

von den Gründen des Handelns der Kommission erhält, dem Interesse der Wirtschaft, um über 

Sanktionen für wettbewerbsbeschränkendes Verhalten zu unterrichten als auch dem Interesse der 

durch die Wettbewerbsbeschränkung Geschädigten106. Gleichwohl ist in jedem Fall das 

Berufsgeheimnis zu respektieren107.  

Der Schutzauftrag des Anhörungsbeauftragten erstreckt sich zunächst wie bei der Akten- und 

Unterlageneinsicht auf Geschäftsgeheimnisse und andere Informationen, die einen ähnlichen Schutz 

genießen. Die Adressaten der Kommissionsentscheidungen wünschen zum Beispiel häufig die 

Unkenntlichmachung von Informationen, die Schadensersatzansprüche ermöglichen oder erleichtern 

könnten. Allerdings ist die Vermeidung von Regressansprüchen wegen einer 

Wettbewerbsrechtsverletzung grundsätzlich nicht schutzwürdig108. 

Der Schutzauftrag geht bei Veröffentlichungen jedoch weiter als bei der Akteneinsicht. Er umfasst 

auch andere Informationen, die aufgrund primären oder sekundären Unionsrechts nicht offengelegt 

werden dürfen. Ein Beispiel dafür sind die nach der Datenschutzverordnung Nr. 45/2001 zu 

schützenden personenbezogenen Daten109. Aus diesem Grund unterbleibt regelmäßig die 

Veröffentlichung der Namen der Mitarbeiter von an Wettbewerbsverstößen beteiligten 

Unternehmen. Ein anderes Beispiel sind Informationen, deren Veröffentlichung die 

Unschuldsvermutung verletzen würde. Ihr zufolge hat jede beschuldigte Person bis zum 
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rechtsförmlich erbrachten Beweis ihrer Schuld als unschuldig zu gelten. Sie verbietet damit jede 

ausdrückliche Feststellung und selbst jede Anspielung auf die Verantwortlichkeit einer eines 

bestimmten Verstoßes beschuldigten Person in einer Kommissionsentscheidung. Aus diesem Grunde 

musste die Nennung einer Firma in der veröffentlichten Entscheidung unterbleiben, welche die 

Zuwiderhandlung stets bestritten hatte und bei der die Kommission die gegen sie erhobenen 

Beschwerdepunkte fallengelassen hatte110. 

Für andere, zum Beispiel die Veröffentlichungspolitik betreffende Beschwerden ist die 

Generaldirektion Wettbewerb und nicht der Anhörungsbeauftragte zuständig. Solche Beschwerden 

können sich u.a. aus der Ungleichbehandlung von Parteien bei der Unkenntlichmachung der sie 

betreffenden, nicht-vertraulichen Informationen ergeben. 

7. Berichtspflichten 

 

Nach der Darstellung aller mit der Wahrung des Anhörungsrechts verbundenen Aufgaben, soll im 

Folgenden noch kurz auf die Berichtspflichten und die Beratungsaufgabe des Anhörungsbeauftragten 

eingegangen werden. 

Im Allgemeinen berichtet der Anhörungsbeauftragte zweimal über ein laufendes 

Kommissionsverfahren. Gegenstand des ersten Berichts, des Zwischenberichts, sind vornehmlich der 

bisherige prozedurale Ablauf eines anhängigen Antitrust- oder Fusionskontrollfalles und die von 

Beteiligten erhobenen Rügen, zumindest soweit sie dem Anhörungsbeauftragten vorgetragen 

wurden. Im Mittelpunkt standen dabei bisher die tatsächliche Ausübung des Anhörungsrechts, seiner 

integralen Bestandteile wie Akteneinsicht, Fristverlängerungen und förmliche mündliche Anhörung 

sowie Ansprüche auf den Schutz vertraulicher Informationen. Nach dem neuen Mandat soll der 

Anhörungsbeauftragte darüber hinaus grundsätzlich über alle übrigen, in einem konkreten Fall in 

Anspruch genommenen Verfahrensrechte sowie die dabei möglicherweise aufgetretenen Probleme 

berichten. Die erweiterte Berichtspflicht entspricht den umfassenderen Kompetenzen des 

Anhörungsbeauftragten nach dem neuen Mandat, von der sogleich die Rede sein soll. In Zukunft wird 

der Zwischenbericht also in größerem Ausmaß als bisher schon alle im Einzelfall aufgetretenen 

Verfahrensprobleme festhalten und deren Beurteilung durch den Anhörungsbeauftragten enthalten. 

Das gilt ganz bestimmt für alle Rügen von Beteiligten, die für die Rechtswirksamkeit der 

Endentscheidung der Kommission von Bedeutung sind. Die dadurch geschaffene Transparenz sowie 

die Schlussfolgerungen des Anhörungsbeauftragten sollen dem Kommissar, der Generaldirektion 

Wettbewerb sowie dem Juristischen Dienst, Aufschluss über eventuell notwendige Maßnahmen zur 

Behebung von Verfahrensmängeln geben111. 

Über Verfahrensfragen hinaus kann der Anhörungsbeauftragte sich ebenfalls zu den materiell-

rechtlichen Problemen eines Falles äußern. Er soll hierbei der Unparteilichkeit des Ermittlungs- und 

Entscheidungsprozesses besondere Aufmerksamkeit schenken. Im Zwischenbericht soll er deshalb 

dazu Stellung nehmen, ob alle relevanten Sachverhalte, gleich ob sie einer Partei zum Vor- oder 

                                                           
110

 EuG, Urt. 12.10.2007, T-474/04 – Pergan, Randnr.76 

111
 Art.14 Abs.1 Mandat 



24 
 

Nachteil gereichen, bisher angemessen berücksichtigt worden sind.112. Der Anhörungsbeauftragte 

macht von seinem Berichtsrecht in der Praxis insbesondere dann Gebrauch, wenn die Anhörung der 

Partei und insbesondere die mündliche Anhörung wesentliche neue Erkenntnisse über die 

Stichhaltigkeit der Beschwerdepunkte erbracht hat. Dann enthält der Zwischenbericht üblicherweise 

auch eine Stellungnahme zum möglichen weiteren Verlauf des Kommissionsverfahrens und äußert 

sich dazu, ob Beschwerdepunkte aufrechterhalten werden können, fallen gelassen oder weitere 

Ermittlungen angestellt werden sollen. 

Während Zwischenberichte grundsätzlich nur nach einer mündlichen Anhörung erstattet werden, 

sind Abschlussberichte für jeden Wettbewerbsfall zu erstellen, den das Kollegium der Kommissare zu 

entscheiden hat. Auch der Schwerpunkt dieses Berichts des Anhörungsbeauftragten lag bisher auf 

der Wahrung des rechtlichen Gehörs aller Beteiligten. Er wird künftig ebenso wie der 

Zwischenbericht alle für die Endentscheidung wesentlichen Verfahrensfragen zu behandeln haben113. 

Stellt der Anhörungsbeauftragte hierbei einen Mangel fest, so droht damit unweigerlich negative 

Publizität, denn der Bericht wird nicht nur dem Kollegium der Kommissare, sondern auch der Partei 

und der Öffentlichkeit durch dessen Veröffentlichung im Amtsblatt bekannt gemacht114. Allerdings 

kann die Kommission dem Mangel in der Regel immer noch vor der Endentscheidung abhelfen. Über 

den Abschlussbericht wird zuerst der Beratende Ausschuss unterrichtet115. Dabei handelt es sich um 

einen Entwurf, um den vom Ausschuss angeregten Änderungen noch Rechnung tragen zu können. 

Erst danach geht er an das Kollegium der Kommissare. Diese treffen dann die verfahrensbeendende 

Entscheidung über den Wettbewerbsfall "in voller Kenntnis aller sachlichen Informationen über den 

Ablauf des Verfahrens"116. 

8. Beratungsfunktion 

 

Neben seiner Mitwirkung in Einzelfällen nimmt der Anhörungsbeauftragte auch eine Aufgabe als 

sachverständiger Berater des Wettbewerbskommissars wahr. Zu diesem Zweck finden im 

Monatsrhythmus Treffen statt, in denen der Anhörungsbeauftragte Fragen aller Art im 

Zusammenhang mit Wettbewerbsverfahren der Kommission ansprechen kann. Dabei können 

Entwicklungen und Trends bei der Durchsetzung des EU-Wettbewerbsrechts in Einzelfällen 

aufgezeigt und diskutiert werden. Mögliche Verbesserungen der Verwaltungspraxis können ebenso 

besprochen werden wie die Vermeidung von Fehlentwicklungen. Der Anhörungsbeauftragte dient 

damit dem Wettbewerbskommissar als zusätzliche institutionalisierte Informationsquelle und 

unabhängige Beratung neben der Generaldirektion Wettbewerb. 
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C. Neue Aufgaben des Anhörungsbeauftragten 
 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Aufgaben sollen im Folgenden das neue Mandat des 

Anhörungsbeauftragten vom 13.10.2011 und sein dadurch erweiterter Aufgabenbereich vorgestellt 

werden. Die Erweiterung weist drei Dimensionen auf. Erstens, ist der Anhörungsbeauftragte jetzt 

Garant aller Verfahrensrechte und nicht mehr nur des Rechts auf Anhörung. Außerdem übt er seine 

Funktion nunmehr während des gesamten Kommissionsverfahrens aus und nicht mehr nur ab Beginn 

der kontradiktorischen Phase. Schließlich werden ihm neue Empfehlungs- und zusätzliche 

Entscheidungskompetenzen für die Untersuchungs- oder Ermittlungsphase von Antitrustverfahren 

übertragen. Erwähnenswert ist weiterhin vielleicht noch, dass die Unabhängigkeit des 

Anhörungsbeauftragten durch die Feststellung „[d]er Anhörungsbeauftragte ist bei der 

Wahrnehmung seiner Aufgaben unabhängig“117 bekräftigt wird.  

Das neue Mandat lässt die bestehenden Fundamente des EU-Wettbewerbsverfahrens unangetastet. 

Es räumt den Beteiligten aber zusätzliche Optionen bei Auftreten von prozeduralen Problemen im 

Kommissionsverfahren ein. Daraus resultieren spiegelbildlich neue Aufgaben des 

Anhörungsbeauftragten in der schon erwähnten Rechtsschutz-„Lücke“ und sogar darüber hinaus. Die 

besseren Möglichkeiten zu einem Ausgleich der verschiedenen Interessen der an einem 

Kommissionsverfahren beteiligten und einbezogenen Personen dienen der Fairness, Unparteilichkeit 

und Objektivität des gesamten EU-Wettbewerbsverfahrens. 

1. Garant von Verfahrensrechten 

 

Die erste wesentliche Neuerung ist die Erweiterung der Schutzaufgabe über das Anhörungsrecht 

hinaus. Der Anhörungsbeauftragte kann ab sofort bei Problemen bei der Ausübung aller 

prozeduralen Rechte in laufenden Kommissionsverfahren angerufen werden. Gemeint sind mit 

letzteren alle in den Antitrust- und Fusionskontrollverordnungen enthaltenen sowie darüber hinaus 

alle von der Rechtsprechung anerkannten Verfahrensrechte118. Damit reicht der Begriff von primären 

Rechten, wie beispielsweise dem Recht auf eine gute Verwaltung im Sinne von Artikel 42 der 

Grundrechtecharta, über sekundäre Rechte der wettbewerbsspezifischen Verfahrensordnungen bis 

zu den aus der Selbstbindung der Verwaltung resultierenden Rechten, wie sie beispielsweise die 

Bewährten Verfahrensweisen enthalten. 

Das Anrufungsrecht besteht in allen Verfahrensphasen, also von der Untersuchungs- über die 

kontradiktorische bis zur Entscheidungsphase119. Es kann von allen Verfahrensbeteiligten in Anspruch 

genommen werden, seien sie nun die von der Untersuchung betroffene Partei, 'beteiligtes 

Unternehmen' im Fusionskontrollverfahren, Beschwerdeführer im Antitrustverfahren oder eine 
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andere Person120. Darüber hinaus können alle übrigen von der Kommission in ein bestimmtes 

Verfahren einbezogenen Personen wie beispielsweise Adressaten von Untersuchungsmaßnahmen 

davon Gebrauch machen. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Anhörungsbeauftragten ist stets, dass der Beteiligte 

über das aufgeworfene prozedurale Problem keine Einigung mit der Generaldirektion Wettbewerb 

erzielen konnte. Beteiligte müssen sich also zunächst an die Generaldirektion wenden. Wird dabei 

eine Lösung erzielt, erübrigt sich eine Anrufung des Anhörungsbeauftragten. Erst wenn keine 

Einigung erzielt werden kann, hat der Beteiligte die Möglichkeit, den Anhörungsbeauftragten um 

eine Prüfung der offenen Streitfrage zu ersuchen. Das „Streitschlichtungsverfahren“ unter 

Einschaltung des Anhörungsbeauftragten ist nur eine Option. Statt den Anhörungsbeauftragten mit 

der Verfahrensfrage zu befassen, kann der Beteiligte, so der Rechtsweg dafür offen steht, direkt die 

Gerichte anrufen oder bis zur abschließenden Entscheidung der Kommission in der Sache warten und 

dann vor Gericht zusammen mit der Hauptsache den Verfahrensmangel rügen121. Nur für die 

nachfolgend dargestellten Anträge auf Fristverlängerungen zur Beantwortung von 

Auskunftsbeschlüssen ist die Einschaltung des Anhörungsbeauftragten keine bloße Option. In diesen 

Fällen muss er angerufen werden bevor der Auskunftgeber den Beschluss gerichtlich anfechten kann. 

Wird der Anrufungsbeauftragte angerufen, hat er das prozedurale Problem unabhängig von der 

Generaldirektion Wettbewerb zu prüfen122. Seine Schlussfolgerungen teilt er sodann zunächst dem 

Wettbewerbskommissar und der Generaldirektion in dem schon erwähnten Zwischenbericht mit123. 

Hat diese allgemeine Zuständigkeit für Verfahrensrügen zur Folge, dass sich der 

Anhörungsbeauftragte künftig mit jeder an ihn herangetragenen Unregelmäßigkeit zu befassen und 

darüber zu berichten hat? Vermutlich nicht. Seine Pflicht zum Schutz der Verfahrensrechte ist zwar 

umfassend, aber nicht allumfassend. Es erscheint sinnvoll, solchen Verfahrensrügen Vorrang 

einzuräumen, die für die Rechtmäßigkeit des weiteren Ablaufs des Kommissionsverfahrens von 

Bedeutung sind124. Besonders wichtig dürfte die Befassung mit Verfahrensmängeln sein, die wie eine 

unterlassene Anhörung die (Teil-)Nichtigkeit der abschließenden Kommissionsentscheidung zur Folge 

hätte, würde der Mangel nicht noch während des laufenden Verfahrens behoben werden. Wenn die 

Berichtspflicht über prozedurale Unregelmäßigkeiten auch nicht allumfassend ist, so verschiebt sich 

mit der neuen Aufgabenstellung vermutlich doch der Schwerpunkt vom Schutz des Anhörungsrechts 

zum Schutz der Verfahrensrechte. Der "Anhörungsbeauftragte" wird tendenziell zum 

"Verfahrensbeauftragten". 

Der rügenden Partei gegenüber werden die Schlussfolgerungen des Anhörungsbeauftragten im 

Allgemeinen erst im Abschlussbericht zusammen mit der Entscheidung der Kommission in der 

Hauptsache bekannt gegeben125. Das bedeutet indes wohl nicht, dass die Partei in jedem Einzelfall bis 
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zum Abschlussbericht warten muss. Sollte der Anhörungsbeauftragte das Verfahrensproblem in 

Sinne der ihn anrufenden Partei oder eines anderen Betroffenen beurteilen, könnte dem Mangel 

schon nach Vorlage des Zwischenberichts abgeholfen werden. Sollte es sich um eine besonders 

schwerwiegende Verfahrensrechtsverletzung handeln, ist auch vorstellbar, dass der 

Anhörungsbeauftragte seine Schlussfolgerungen der Generaldirektion oder dem 

Wettbewerbskommissar schon vor dem Zwischenbericht mitteilt. Dies dürfte mit dem Zweck des 

Mandates im Einklang stehen, die Unparteilichkeit des Kommissionsverfahrens zu sichern und 

etwaige Verfahrensmängel schon aus Effizienzgründen noch im laufenden Verfahren zu beheben. 

Klar ist jedoch auch, dass der Anhörungsbeauftragte weitergehende Handlungskompetenzen wie 

Moderation, Schlichtung, Empfehlung oder gar Entscheidung über Meinungsverschiedenheiten nur in 

den im Mandat ausdrücklich angeführten Fallkonstellationen hat. 

Die Kommission dürfte mit der Übertragung dieser allgemeinen Prüfungsaufgabe auf den 

Anhörungsbeauftragten und seiner damit verbundenen Berichtspflicht den Zweck verfolgen, die 

Transparenz prozeduraler Entscheidungen weiter zu erhöhen. Transparenz steigert erfahrungsgemäß 

die Qualität von Entscheidungen. Wessen Entscheidungen transparent gemacht werden, wird sie 

sorgfältig und abgewogen treffen wollen. Verfahrensfehler können so häufiger vermieden und der 

Anhörungsbeauftragte dementsprechend seltener tätig werden müssen. 

Zu dem allgemeinen Anrufungsrecht treten neue Empfehlungs- und Entscheidungskompetenzen des 

Anhörungsbeauftragten in der Untersuchungsphase, vor allem von Antitrustverfahren, hinzu. 

2. Besondere Aufgaben in der Untersuchungsphase 
 

Vier besondere Aufgaben hat der Anhörungsbeauftragte dem neuen Mandat zufolge auf Antrag 

eines Unternehmens wahrzunehmen. Danach kann er bei Meinungsverschiedenheiten über die 

Vertraulichkeit von Anwaltsschreiben, zur Selbstbezichtigung zwingende Auskunftsverlangen, 

Fristverlängerungen von Auskunftsbeschlüssen sowie über Informationspflichten der Kommission 

tätig werden. Uneingeschränkt werden ihm diese Aufgaben für Antitrustverfahren übertragen. Darin 

sind Sektoruntersuchungen eingeschlossen. In der Fusionskontrolle nimmt er sie indes nur bei 

Nachprüfungen und  in Bußgeldverfahren wahr126. Die Kommission hat hier anscheinend eine 

Abwägung mit der Verfahrenseffizienz vorgenommen. In der fristengebundenen Fusionskontrolle 

gibt es in geringerem Ausmaß zeitliche Spielräume für die Einführung neuer Rechtsschutzoptionen 

als in anderen Wettbewerbsverfahren. Für die Fusionskontrolle hat die Kommission daher die neuen 

Rechtsschutzoptionen nur für fristenungebundene Bußgeldverfahren sowie die relativ seltenen 

Nachprüfungen eingeführt. Das schließt selbstverständlich keineswegs aus, dass sich der 

Anhörungsbeauftragte in Zwischen- und Abschlussberichten mit Problemen der Vertraulichkeit von 

Anwaltsschreiben etc. auch in der Fusionskontrolle auseinandersetzt, zumindest wenn Beteiligte ihm 

diese vortragen. 
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a. Schutz des Anwaltsprivilegs 

 

Das Europäische Wettbewerbsrecht erkennt seit dem AM&S-Urteil von 1982127 das Recht von 

Unternehmen auf den Schutz ihnen zu Verteidigungszwecken erteilten Rechtsrats durch externe 

Rechtsanwälte an. Unternehmen können deshalb die Herausgabe von vertraulichen Schreiben oder 

Gutachten externer Rechtsberater an die Kommission verweigern. In der Vergangenheit ist es immer 

wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und der Generaldirektion Wettbewerb 

über die Geltung des Privilegs solcher Schriftstücke gekommen. In den Reaktionen auf die im Jahre 

2010 von der Kommission durchgeführte öffentliche Konsultation zu den Bewährten 

Verfahrensweisen forderten deshalb zahlreiche Kommentatoren die Betrauung des 

Anhörungsbeauftragten mit der Entscheidung über derartige Auseinandersetzungen. Die Kommission 

nimmt diesen Vorschlag auf, geht allerdings nicht ganz so weitgehend wie von Einigen gewünscht. 

Das neue Mandat eröffnet Unternehmen die Möglichkeit der Anrufung des Anhörungsbeauftragten 

bei Meinungsverschiedenheiten mit der Generaldirektion Wettbewerb über den vertraulichen 

Charakter von Anwaltsschreiben. Die Möglichkeit besteht in Antitrustverfahren generell. In der 

Fusionskontrolle ist sie indessen nur in zwei Sondersituationen eröffnet, nämlich bei Nachprüfungen 

und in Bußgeldverfahren nach Art.14 der Verordnung (EG) Nr.139/2004128. Folgende vier 

Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein: 

 Es wird die Vorlage eines Schriftstückes mit angeblich privilegierten Informationen verlangt129. 

 Das Unternehmen verweigert dessen Herausgabe und begründet dies mit der Vertraulichkeit der 

Rechtsanwalt-Mandantenkommunikation. 

 Die Generaldirektion Wettbewerb besteht auf der Vorlage. 

 Das Unternehmen beantragt unter Darlegung der Gründe für die Vorenthaltung des Schriftstücks 

eine Stellungnahme des Anhörungsbeauftragten zur Berechtigung des Vertraulichkeitsanspruchs, 

gestattet ihm die Einsicht in das streitige Schriftstück und übermittelt ihm auf Verlangen auch 

noch weitere damit zusammenhängende Unterlagen.  

In der Offenlegung des verweigerten Schriftstücks gegenüber dem Anhörungsbeauftragten sieht die 

Kommission den Hauptvorteil seiner Einschaltung. Als von der ermittelnden Generaldirektion 

unabhängige Person kann er Einsicht nehmen und die Vertraulichkeit der Informationen prüfen, 

ohne dass sie deshalb den Ermittlern gegenüber Preis gegeben wird. Deshalb ist die Verweigerung 

der Dokumentenübergabe an die Generaldirektion Wettbewerb eine der Voraussetzungen für das 

Tätigwerden des Anhörungsbeauftragten. Die Kommission sieht also keinen Bedarf für das 

Tätigwerden einer unabhängigen Schiedsperson, wenn Unternehmen die vertraulichen Schriftstücke 

der ermittelnden Generaldirektion zunächst überlassen und damit einverstanden sind, den 
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Vertraulichkeitsanspruch erst dann zu klären, wenn es darauf für die Endentscheidung ankommen 

sollte. 

Sind die Bedingungen für eine Inanspruchnahme des Anhörungsbeauftragten erfüllt, kann sich ein 

dreistufiges Verfahren anschließen. Auf der ersten Stufe teilt der Anhörungsbeauftragte beiden 

Beteiligten, also sowohl dem antragstellenden Unternehmen als auch der Generaldirektion 

Wettbewerb, nach Einsichtnahme und Prüfung des umstrittenen Schriftstücks seinen vorläufigen 

Standpunkt zur Berechtigung des geltend gemachten Vertraulichkeitsanspruchs mit. Der 

Generaldirektion gegenüber bleibt dabei selbstverständlich der Inhalt des Schriftstücks verborgen. 

Sollte seine Stellungnahme die Meinungsverschiedenheit noch nicht ausräumen, liegt es im 

Ermessen des Anhörungsbeauftragten, ob er die zweite Stufe folgen lässt. Sie besteht im Ergreifen 

geeigneter Maßnahmen, um mit den uneinigen Parteien zu einer einvernehmlichen Lösung zu 

gelangen. Sollte auch sein Schlichtungsvorschlag keine Einigung herbeiführen, kann der 

Anhörungsbeauftragte, auf einer dritten Stufe, eine Empfehlung zur Berechtigung der Berufung auf 

das Anwaltsprivileg an den Wettbewerbskommissar aussprechen. Von dieser Empfehlung wird das 

antragstellende Unternehmen durch Zusendung einer Kopie unterrichtet130.  

Die Empfehlung hat keinen bindenden Charakter. Es steht sowohl dem Wettbewerbskommissar als 

auch dem Unternehmen frei, der Empfehlung nicht zu folgen. Sollte der Anhörungsbeauftragte zur 

Beachtung des erhobenen Vertraulichkeitsanspruchs raten, kann der Wettbewerbskommissar auf 

der Offenlegung des Schriftstücks bestehen und eine dementsprechende Kommissionsentscheidung 

herbeiführen. Diese kann das betroffene Unternehmen dann unmittelbar vor den Europäischen 

Gerichten anfechten. Sollte der Anhörungsbeauftragte dagegen dem Unternehmen die Offenlegung 

empfehlen, kann es diese ablehnen und seinerseits auf einer Kommissionsentscheidung bestehen, 

die es anschließend gerichtlich angreifen kann. 

Die Einschaltung des Anhörungsbeauftragten bei einem Streit über die Vertraulichkeit von 

Anwaltsschreiben verschafft Unternehmen erstmals eine außergerichtliche Streitschlichtungsoption. 

Ob dadurch tatsächlich Gerichtsverfahren vermieden werden können, bleibt abzuwarten. Wenn die 

Ergebnisse der Einschaltung des Anhörungsbeauftragten bei Meinungsverschiedenheiten über die 

Anerkennung bestimmter Schriftstücke als Geschäftsgeheimnis oder vertrauliche Information eine 

geeignete Grundlage für eine Prognose abgeben sollten, dann fällt sie positiv aus. Denn dort hat sich 

das Tätigwerden des Anhörungsbeauftragten bisher als sehr erfolgreich erwiesen. Die Mehrzahl der 

Fälle wird außergerichtlich und zumeist ohne förmliche Entscheidung gelöst. Ungewiss ist allerdings 

inwieweit es dabei eine Rolle spielt, dass der Anhörungsbeauftragte über das Vorliegen eines 

Geschäftsgeheimnisses für die Kommission bindend entscheiden kann. Gewiss ist nur, dass 

Entscheidungen über das Vorliegen von Geschäftsgeheimnissen eher Standardsituationen betreffen, 

zu denen bereits Gerichtsentscheidungen ergangen sind. Eine vergleichbare Feststellung kann für das 

Anwaltsprivileg nicht getroffen werden.  

b. Schutz vor Selbstbezichtigung 

 

                                                           
130

 Art.4 Abs.2 a) Mandat 



30 
 

Dem neuen Mandat zufolge kann der Anhörungsbeauftragte ferner dann tätig werden, wenn der 

Empfänger eines einfachen Auskunftsverlangens in einem Antitrustverfahren (Art.18 Abs.2 der 

Verordnung (EG) Nr.1/2003) die Antwort auf eine ihn zur Selbstbezichtigung nötigende Frage 

verweigert131. Die Auskunftsverweigerung zum Schutz gegen Selbstbelastung ist seit dem Orkem-

Urteil 1989 des Europäischen Gerichtshofs ein anerkanntes Verteidigungsrecht. Danach darf die 

Kommission ein Unternehmen nicht zur Beantwortung von Fragen verpflichten, durch die es das 

Vorliegen einer Zuwiderhandlung eingestehen müsste, für welche die Kommission den Beweis zu 

erbringen hat132. 

Das Mandat knüpft die Einschaltung des Anhörungsbeauftragten an drei Voraussetzungen: 

 Die Verweigerung betrifft ein einfaches Auskunftsverlangen. In Fällen von formellen 

Auskunftsbeschlüssen (Art.18 Abs.3 der Verordnung (EG) Nr.1/2003) kann der 

Anhörungsbeauftragte nicht tätig werden, weil ihm die Kompetenz zur Abänderung von einmal 

getroffenen Kommissionsentscheidungen fehlt. Dem auskunftspflichtigen Unternehmen steht in 

diesen Fällen nur der Rechtsweg zu den Europäischen Gerichten offen. 

 Die Generaldirektion Wettbewerb besteht auf der Beantwortung des einfachen 

Auskunftsverlangens. 

 Der Adressat des Auskunftsverlangens legt seine Gründe für die Verweigerung der 

Auskunftserteilung dar, insbesondere warum er eine Selbstbelastung befürchtet, und beantragt 

eine Empfehlung des Anhörungsbeauftragten. 

Der Anhörungsbeauftragte prüft den Vorwurf der Selbstbelastung und teilt seine Rechtsansicht in der 

Form einer Empfehlung mit. Diese richtet er an den für das umstrittene Auskunftsverlangen 

zuständigen Direktor in der Generaldirektion Wettbewerb. Der Empfänger des Auskunftsverlangens 

wird durch eine Kopie von der Ansicht des Anhörungsbeauftragten unterrichtet. Wie zuvor beim 

Anwaltsprivileg entfaltet auch diese Empfehlung keine bindende Wirkung für die Kommission. Sie hat 

der Ansicht des Anhörungsbeauftragten im Falle des Erlasses eines formellen Auskunftsbeschlusses 

allerdings „Rechnung zu tragen“. Sollte die Kommission anders als der Anhörungsbeauftragte in der 

geforderten Auskunft keine Aufforderung zur Selbstbezichtigung erkennen, kann sie einen den 

Adressaten zur Auskunft verpflichtenden Beschluss erlassen. Diesen kann der Adressat anschließend 

gerichtlich anfechten.  

Ebenso wie beim Anwaltsprivileg, verschafft das neue Mandat Empfängern von einfachen 

Auskunftsverlangen eine neue außergerichtliche Streitschlichtungsoption. Selbstverständlich bleibt 

es ihnen unbenommen, anstatt auf diese außergerichtliche Option zu setzen, auf der 

Auskunftsverweigerung zu bestehen und die Kommission damit zum Erlass eines formellen 

Auskunftsbeschlusses zu veranlassen, der vor den Europäischen Gerichten angefochten werden 

kann. Die Kommission reagiert allerdings auf Auskunftsverweigerungen wegen Selbstbezichtigung 

häufig nachgiebig. Angeblich selbstbelastende Fragen werden entweder fallen gelassen, abgeändert 

oder umformuliert, um den Vorwurf zu entkräften. Welche praktische Bedeutung dieser neuen 

Aufgabe des Anhörungsbeauftragten in Zukunft zukommen wird, wird also abzuwarten sein. 
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c. Zeit für die Auskunftserteilung 

 

Die dritte neue Funktion des Anhörungsbeauftragten in der Untersuchungsphase eines 

Antitrustverfahrens betrifft Fristverlängerungen von formellen Auskunftsbeschlüssen133. Eine 

vergleichbare Aufgabe nehmen Anhörungsbeauftragte bereits bisher bei Erwiderungen auf 

Beschwerdepunkte wahr. Allerdings geht es dabei um den Schutz eines integralen Bestandteils des 

Anhörungsrechts von Verfahrensbeteiligten, während es sich hier um die Wahrung der 

Verhältnismäßigkeit von bloßen Mitwirkungspflichten handelt. Aus diesem Vergleich wird gleichzeitig 

deutlich, dass die Kommission mit dem neuen Mandat die Garantenstellung des 

Anhörungsbeauftragten gegenüber Drittbetroffenen erweitert, die sonst nicht weiter am Verfahren 

beteiligt sind. Eine ähnliche Aufgabe nimmt der Anhörungsbeauftragte bisher schon beim Schutz 

vertraulicher Informationen dritter, nicht unmittelbar am Verfahren beteiligter Personen wahr. 

Auskunftspflichtige können den Anhörungsbeauftragten unter den nachfolgenden drei Bedingungen 

um eine Fristverlängerung zur Erteilung der geforderten Auskunft ersuchen: 

 Der Antragsteller ist auf der Grundlage eines formellen Kommissionsbeschlusses (Art.18 Abs.3 

der Verordnung (EG) Nr.1/2003) zu Auskunftserteilung verpflichtet.  

 Die Generaldirektion Wettbewerb lehnt eine Fristverlängerung ab. 

 Der Auskunftspflichtige beantragt die Fristverlängerung rechtzeitig vor Verstreichen der 

gesetzten Frist unter Angabe von Gründen beim Anhörungsbeauftragten. 

Der Anhörungsbeauftragte entscheidet endgültig über derartige Anträge, nachdem er der 

Generaldirektion Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem eingereichten Antrag gegeben hat. Dabei 

hat er sowohl die Länge und Komplexität des Auskunftsverlangens als auch die Effizienz des 

Kommissionsverfahrens zu berücksichtigen. Diese Entscheidung kann direkt gerichtlich angefochten 

werden. Mit der Übertragung dieser Aufgabe auf den Anhörungsbeauftragten bezweckt die 

Kommission die Überprüfung von Verwaltungsentscheidungen durch eine unabhängige Instanz bevor 

deren gerichtliche Anfechtung möglich wird. 

Das Mandat beschränkt die Einschaltung des Anhörungsbeauftragten auf Fristverlängerungsanträge 

für formelle Auskunftsbeschlüsse. Die Kommission befürchtete vermutlich die Überlastung des 

Anhörungsbeauftragten bei seiner Einbeziehung in Fristverlängerungsanträge für einfache 

Auskunftsverlangen. Da Antworten auf einfache Auskunftsbegehren ohne weitere Folgen für das 

betreffende Unternehmen schlicht verweigert werden können, während die Nichtbeantwortung 

formeller Beschlüsse Bußgeldsanktionen nach sich ziehen kann, ist diese Begrenzung 

nachvollziehbar. 

Denkbar ist natürlich, dass die Empfänger von einfachen Auskunftsverlangen jetzt häufiger dazu 

veranlasst werden, auf den Erlass formeller Auskunftsbeschlüsse zu bestehen, damit sie die 

Möglichkeit der Anrufung des Anhörungsbeauftragten haben, sollte die Generaldirektion eine 

Fristverlängerung ablehnen. Sehr wahrscheinlich ist dies aber wohl nicht. 

                                                           
133

 Art.4 Abs.2 c) Mandat 



32 
 

d. Schutz des Rechts auf Unterrichtung über Verfahrensstatus 

 

Als vierte und letzte neue Aufgabe hat der Anhörungsbeauftragte das Recht von Unternehmen auf 

Unterrichtung über ihren Verfahrensstatus in einem laufenden Antitrustverfahren zu schützen134. 

Dieses Informationsrecht ist als ein eigenständiges Verteidigungsrecht durch die Rechtsprechung im 

Jahre 2008 in das europäische Wettbewerbsverfahrensrecht aufgenommen worden. Damit sollen in 

Ermittlungsmaßnahmen einbezogene Unternehmen in die Lage versetzt werden, alle erforderlichen 

Schritte zu ihrer Verteidigung gegen etwaige, später erhobene Anschuldigungen zu ergreifen. 

Insbesondere ist hierbei an die Sicherung von Entlastungsbeweisen zu denken135. Unter den 

nachfolgenden Bedingungen kann sich ein Unternehmen an den Anhörungsbeauftragten wenden: 

 Das Unternehmen ist Ermittlungsmaßnahmen der Kommission ausgesetzt. Es ist also entweder 

mit einer Nachprüfung (Art.20 und 21 der Verordnung (EG) Nr.1/2003), einem 

Auskunftsverlangen (Art.18 der Verordnung (EG) Nr.1/2003) oder einer Befragung (Art.19 der 

Verordnung (EG) Nr.1/2003) konfrontiert. Es verlangt ordnungsgemäß darüber unterrichtet zu 

werden, ob gegen das Unternehmen ermittelt wird, und wenn ja, in welcher Sache sowie zu 

welchem Zweck. 

 Die Generaldirektion Wettbewerb verweigert oder unterlässt die gewünschte Unterrichtung. 

 Das betroffene Unternehmen ersucht den Anhörungsbeauftragten, die Generaldirektion zur 

ordnungsmäßen Unterrichtung zu verpflichten. 

Der Anhörungsbeauftragte entscheidet nach Anhörung der Generaldirektion Wettbewerb verbindlich 

über den Antrag und weist letztere gegebenenfalls zur Unterrichtung des Antragstellers an. Dieser 

wird durch eine Kopie von der Entscheidung des Anhörungsbeauftragten informiert. Letztere kann 

nur zusammen mit der Entscheidung der Kommission in der Hauptsache angefochten werden. 

Normalerweise erfolgt die Unterrichtung der von Ermittlungen Betroffenen über ihren 

Verfahrensstatus durch die an Sie gerichteten Nachprüfungsbeschlüsse und Auskunftsverlangen der 

Kommission. Darin sind Adressaten über deren Zweck und Gegenstand zu informieren. 

Entsprechendes gilt für Befragungen136. Bei der neuen, dem Anhörungsbeauftragten übertragenen 

Kompetenz geht es also wohl weniger um das „ob“ der Unterrichtung, als um die Vollständigkeit der 

Information. Der Anhörungsbeauftragte kann die Unterrichtung übrigens nicht selbst vornehmen, 

weil die Entscheidung gegen welches Unternehmen in welchem Umfang ein Verfahren eröffnet wird, 

dem Wettbewerbskommissar vorbehalten ist. 
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Zusammenfassung 
 

Die Verbote des EU-Wettbewerbsrechts sind von der Europäischen Kommission wirksam und 

möglichst einfach durchzusetzen. Dabei hat sie die Rechte der Parteien, gegen die sich das Verfahren 

richtet, und aller übrigen Verfahrensbeteiligten oder –betroffenen zu beachten. Der 

Anhörungsbeauftragte ist von der Kommission beauftragt, auf die Objektivität, Transparenz und 

Effizienz der von der Generaldirektion Wettbewerb durchgeführten Verfahren zu achten. Dafür 

wurden ihm für bestimmte, häufiger zwischen der Generaldirektion und Beteiligten oder Betroffenen 

auftretende Meinungsverschiedenheiten Entscheidungskompetenzen eingeräumt. Diese stellen sich 

für die Verfahrensbeteiligten zumeist als außergerichtliche Streitschlichtungsoptionen dar. 

Überwiegend wirkt der Anhörungsbeauftragte jedoch durch seine Berichte über das Verfahren auf 

die Wahrung der prozeduralen Rechte durch die Generaldirektion ein. 

Bislang lag der Schwerpunkt der Tätigkeit des Anhörungsbeauftragten – wie der Name schon 

ankündigt – auf dem Schutz der Anhörungsrechte der Parteien als Unionsgrundrecht und anderen 

Beteiligten als Mitwirkungsrecht. Anhörungsrechte werden fast ausschließlich in der 

kontradiktorischen Phase von Kommissionsverfahren ausgeübt. Dementsprechend konzentrierten 

sich seine Zwischenberichte (nach mündlichen Anhörungen) und Abschlussberichte (vor 

Hauptsacheentscheidungen der Kommission) inhaltlich darauf, ob in dieser Phase die Parteien zu 

allen Beschwerdepunkten angehört worden waren, ihnen vollständige Einsicht in die 

Kommissionsakten gewährt worden war, die Fristen für ihre Erwiderung ausreichend bemessen 

waren und, falls beantragt, die mündliche Anhörung ordnungsgemäß durchgeführt worden war. Für 

die Anhörungsrechte der übrigen Verfahrensbeteiligten gilt Entsprechendes. Erwähnenswert ist 

daneben die Vollmacht, abschließend über Ansprüche auf Geheimhaltung von der Kommission 

überlassenen Informationen zu befinden. 

Das neue, seit 21. Oktober 2011 geltende Mandat erstreckt den Verantwortungsbereich des 

Anhörungsbeauftragten über den Schutz des Anhörungsrechts hinaus auf alle Verfahrensrechte und 

zwar von der Untersuchungs- bis zur Entscheidungsphase. Zur Wahrnehmung seiner erweiterten 

Aufgabe werden dem Anhörungsbeauftragten zusätzliche Empfehlungs- und 

Entscheidungsvollmachten für die Untersuchungsphase übertragen. Hervorzuheben ist die 

Durchführung von Streitschlichtungsverfahren auf Antrag eines Unternehmens, das der 

Generaldirektion Wettbewerb gegenüber die Herausgabe eines Schriftstücks unter Hinweis auf das 

Anwaltsprivileg verweigert. Größte praktische Bedeutung haben jedoch wiederum die gegenüber 

dem vorigen Mandat erweiterten Berichtspflichten. Sie erfahren eine weitere Aufwertung dadurch, 

dass Verfahrensbeteiligte und –betroffene den Anhörungsbeauftragten jetzt unmittelbar anrufen 

und um Prüfung eines aufgetretenen prozeduralen Problems ersuchen können, nachdem 

Verständigungsbemühungen mit der Generaldirektion Wettbewerb zuvor fehlgeschlagen sind. 

Die bisher schon ausgeübten Funktionen des Anhörungsbeauftragten u.a. die Durchführung von 

mündlichen Anhörungen, die Abgabe von Stellungnahmen zu materiell-rechtlichen Fragen sowie  die 

Beratung des Wettbewerbskommissars bestehen unverändert fort. 


