
Ausfertigung 

LandgerichtMünchen I 

Az.: 37 0 11927/10 

verkündet am: 
16.3.2011 < 

' .., / /'" . ·r /"i1 /// , 
/( A .. r)?t·Z/L/L - {. . ._, P.-Y:__ ,.-- l~ 

Scnrodetzki Moreira 
Urkundsbeamtin der Geschäfts
stelle 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

1) , vertreten durch d. GeschäftsführerPatrik Wohlhauser, Ralf 
Blauthund Dr. Themas Häberle, Rellinghauser Str. 1-11, 45128 Essen 
- Klägerin-

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Buntscheck Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leopoldstraße 244, 80807 
München, Gz.: MB/sg-99001 

2) , vertreten durch d. Geschäftsführer Siefan Greger, Andreas Nie
dermaler, Ulli Seibei und Dr. Martin Vorderwülbecke; Chemiepark Trostberg, 83308 Trostberg 
- Drittwiderbeklagte -

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Buntscheck Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leopoldstraße 244, 80807 
München, Gz.: MB/sg- ss003 

gegen 

, vertreten durch d. Geschäftsführer Günther Jäger und Gerhard 
Ertl, Fabrikstrasse 6, 84579 Unterneukirchen 
-Beklagte-

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Nörr Stiefenhofer Lutz, Brienner Str. 28, 80333 München, Gerichtsfach-Nr: 272 

wegen Freistellung 



erlässt das Landgericht München I, 37. Zivilkammer, durch Vorsitzende Richterin am 

Landgericht Wittmann, Richterin am Landgericht Dr: Kunz-Hallstein und Richterin am 

Landgericht Lachenmayr-Nikolaou aufgrundder mündlichen Verhandlung vom 15.12.2010 

folgendes 

Endurteil: 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des 

jeweils zu vollstreckenden Betrages. 

IV. Der Streitwert für das Verfahren wird auf 1.040.000.- Euro festgesetzt. 
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Tatbestand 

Die Parteien streiten um den Gesamtschuldnerinnenausgleich nach der Verhängung einer 

gesamtschuldnerischen Geldbuße gegen die Parteien durch die Europäische Kommission. 

Calciumcarbid und Magnesiumgranulat werden zur Entschwefelung in der Stahlindustrie 

benutzt. Die Anbieter dieser Stoffe sprachen sich in der V ergangenheil über Marktanteile 

und Preiserhöhungen ab. 

Die  fusionierte im Februar 2001 mit der  zur 

 Die  und in der Folge auch die  waren u.a. 

im Bereich des Metallurgiegeschäfts tätig. 

Die  produzierte und verkaufte über ihre Tochtergesellschaft 

  Calciumcarbid. Die  hielt über die  und 

die  die 100%ige Beteiligung an der . 

Im Jahre 2003 trennte die  den Fremdverkauf von der Herstellung und der 

Vertrieb wurde der neu gegründeten  übertragen, 

deren Komplementärin die  wurde, an der 

wiederum die  die 1 OO%ige Beteiligung hielt. Die Produktion 

verblieb bei der  

Im Jahr 2004 befand. sich die  somit zunächst 

vollständig im Besitz der  der Rechtsvorgängerin der Klägerin. Die  

 hielt mittelbar 100 % der Anteile der , die ihrerseits mittelbar 

100 % der Anteile an der    hielt, deren 

Rechtsnachfolgerin die Beklagte ist. Die  wurde 2006 zur  

umgewandelt und firmiert seit 2007 als . Die  

ist Rechtsnachfolgerinder  

Die  (Produktionsgesellschaft) und die  

   (Vertriebsgesellschaft) schlossen am 22.05./30.06.2003 einen 

langfristigen Liefer- und Serviceleistungsvertrag, der erstmals zum 31.12.2006 kündbar 

war(§ 9 desLiefer-und Serviceleistungsvertrages Anlage B 10). Dieser Vertrag sah vor, 

dass die   , die Rechtsvorgängerinder Beklagten, das 
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1m Konzern der Klägerirr produzierte Calciumcarbid auf Provisionsbasis vermarkten 

sollte. Die Provision betrug durchschnittlich 11 % des V erkaufspreises. 

Mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 1.01.2004 erwarb die  

 am 30.08.2004 über die zwischengeschaltete  

von Tochtergesellschaften der  

 

         (Erwerb des 

Kommanditanteils der  an der  

sowie aller Anteile der Komplementärirr der  

; Sale and Purehase Agreement vom 

30.08.2004, Anlage B 1 ). In der Folgezeit strukturierte die  um: Die 

 und die  

wurden zur Beklagten (durch Ausscheiden der    als 

Kommanditistirr aus der  mit der Folge der 

Anwachsung des Vermögens der  bei der  

 als einzig verbliebener Gesellschafterin, die am selben 

Tag in  - die Beklagte - umfirmierte), die  

 wurde zur  und später zur 

. 

Die  setzte die Produktion von Calciumcarbid über ihre Tochter S

 fort, die zur  umstrukturiert und später zur 

 umfirmiert wurde. Die  wurde Ende 2009 mit 

der  zur  verschmolzen. 

Am 22.07.2009 erließ die Europäische Kommission eine Bußgeldentscheidung in einem 

Verfahren nach Art. 81 EG und Art. 53 EWR-Abkommen wegen eines Kartells betreffend 

Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis (Kommissionsentscheidung Anlage 

. K J, COMP/39.396- Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis fl,ir die Stahl

und Gasindustrien). 

Die Kommission stellt in ·ihrer Entscheidung fest, dass es eme Marktaufteilung, 

Quotenabsprachen, eine Aufteilung der Kunden, eine Preisfe~tsetzung und den Austausch 
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vertraulicher Geschäftsinformationen über Preise, Kunden, Verkaufsvolumen im 

Calciumcarbid- und Magnesiumsektor im europäischen Wirtschaftsraum (außer Spanien 

Portugal Irland und Großbritannien) gegeben habe. 

Die Entscheidung der Kommission enthält unter Rnr. (226), (227) u.a. folgende 

Feststellungen: 

"(226) Im Zeitraum vom 22. April 2004 bis 16. Januar 2007 nahmen Mitarbeiter von 

, die seit 2005 unter der Bezeichnung 

firmiert, direkt an den in Kapitel VI dieser Entscheidung genannten 

Kartellvereinbarungen und/oder abgestimmten Verhaltensweisen teil. Daher haftet  

 für den Verstoß gegen Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 

EWR-Abkommen. 

(227) Während des unter Randnr. (226) genannten Zeitraums war die 

Unternehmenseinheit eine 1 OO%ige Tochtergesellschaft von verschiedenen 

Muttergesellschaften: zuerst  und 

 (jetzt ), danach  

 Auf der Grundlage der in Randnr. (206) erwähnten Rechtsprechung kann 

angenommen werden, dass die Muttergesellschaften tatsächlich einen entscheidenden 

Einfluss auf die Geschäftspolitik ihrer Tochtergesellschaft ausübten. Unbeschadet der 100 

%-Regel und im Zusammenhang mit  im Zeitraum vom 30. November 2006 bis 16. 

Januar 2007, als das Tochterunternehmen nicht mehr vollständig sein Eigentum war, 

verweist die Kommission auf Elemente, die bestätigen, dass die betreffenden 

Muttergesellschaften in dem jeweiligen Zeitraum einen entscheidenden Einfluss auf die 

Geschäftspolitik der Tochtergesellschaft ausübten. " 

Die Europäische Kommission hat in ihrer Entscheidung in Artikel 2 wegen der in Artikel 

1 festgestellten Zuwiderhandlungen Geldbußen u.a. gegen die Beklagte als 

Rechtsnachfolgerin der , gegen die Klägerin als 

Rechtsnachfolgerin der  und gegen    als 

Rechtsnachfolgerinder  verhängt, und zwar in folgender Höhe: 

"Artikel 2 ... 

(a) ... 

(/) 
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gesamtschuldnerisch: EUR 13 300 000 

(g)  

gesamtschuldnerisch: EUR I 040 000 

(h)  

gesdmtschuldnerisch: EUR 3 640 000 

Dabei wurden die Geldbußen unter Ziff. (g) und (h) für den Zeitraum vom 22.04.2004 bis 

30.08.2004 verhängt, die Geldbuße Ziff. (f) für den Zeitraum nach dem 30.08.2004 bis · 

zum 16.01.2007. 

In Fußnote 681 führt die Kommission hierzu aus: 

.,  ist für eine einzige Geldbuße verantwortlich und ihre 

kumulative gesamtschuldnerische Haftung mit anderen Adressaten dieser Entscheidung 

geht nicht über den Betrag von 13 300 000 EUR hinaus, wenngleich sie mit verschiedenen 

juristischen Einheiten für unterschiedliche Beträge gesamtschuldnerisch haftet. " 

Gegen die Klägerin wurde für den Zeitraum 22,04.2004 bis 30.08.2004 insgesamt eine 

deutlich höhere Geldbuße verhängt als gegen die Beklagte, weil es sich bei ihr um eine 

Wiederholungstäterin handelte. war bereits Adressatin von Entscheidungen der 

Kommission wegen Verstößen gigen Artikel 81 EG-Vertrag (Rnr. 309, 332 der 

Kommissionsentscheidung). 

An den Kartellabsprachen, insbesondere an dem Treffen vom 22.08.2004, nahmen u.a. der 

Geschäftsführer der , der jetzigen Beklagten,  

 sowie der Verkaufsleiter für Calciumcarbid der  

  teil (Rnr. 57 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K I). Letzterer blieb bis zu seinem Ruhestand im 

September 2006 bei der ochtergesellschaft  (später 

, sodarm ) angestellt (Fußn .. 120 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). Auch wenn er bei der  

angestellt war, so haterde facto fur die  

gearbeitet und nahm somit im Auftrag des Unternehmens an Kartelltreffen teil (Rnr. 57 

und Fußn. 120 der Kommissionsentscheidung). 

 war zudem vom 24.09.01 bis 26.01.05 Geschäftsführer der  

 die zu diesem Zeitpunkt eine 1 OO%ige Tochter der  war, 

die ihrerseits wiederum eine 1 OO%ige Tochter der  war. Darüber hinaus war 
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er vom 20.09.2001 bis zum 14.01.2005 gesamtvertretungsberechtigter Prokurist der  

 und vom 7.11.2000 bis zum 5.01.2005 Geschäftsführer der 

, einer Rechtsvorgängergesellschaft der . Die 

Beklagte kündigte ihrem Geschäftsführer  im Juli 2008, nachdem sie im Rahmen 

des Kartellverfahrens umfassende Kenntnis von de.ssen Beteiligung an den 

Kartellabsprachen erlangt hatte.  arbeitet derzeit bei der  

. 

 war bis zum 31.12.200 I Angestellter zunächst der  

, später der . Ab dem 1.01.2002 war er als Angestellter der  

 als Leiter Marketing Roheisenentschwefelung tätig. Als der 

Vertrieb von Roheisentschwefelungsmitteln zum 1.07.2003 in die neu gegründete  

 die Rechtsvorgängerin der Beklagten, eingebracht 

wurde, blieb  Angestellter der , war 

jedoch ausschließlich für die    tätig. Er bezieht eine 

Betriebsrente von der Klägerin. 

' 
Die , RechtsvorgängeTin der Klägerin, hat am 26.02.2007 im eigenen 

Namen einen Antrag auf Erlass und/oder Ermäßigung der Geldbuße gestellt 

(Kronzeugenantrag). Bei der Stellung des Kronzeugenantrags stützte sich die Klägerin auf 

Angaben von  ihr gegenüber. Diesen hatte sie zur strikten 

Vertraulichkeit angewiesen. Aufgrund der von der Klägerin vorgelegten Beweismittel 

wurde eine Ermäßigung des Bußgeldes i.H.v. 20 % festgesetzt (Rnr. 356 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). 

Wegen der weiteren Einzelheiten zur Kommissionsentscheidung wird auf die Anlage K I 

verwiesen. 

Beide Parteien haben gegen die Entscheidung der Kommission Nichtigkeitsklage zum 

Gericht erster Instanz der Europäischen Union (im Folgenden als EuG bezeichnet) 

eingereicht. 

Die Klägerin und  haben im Oktober 2009 Nichtigkeitsklage 

erhoben, mit der sie sich gegen die Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit als solche 

sowie gegen die Annahme eines bestimmenden Einflusses auf die  

   im konkreten Fall wenden (Rechtsstreit T-391/09-27). Darüber hinaus 

7 



greifen sie auch die Bußgeldberechnungen an, insbesondere dass die Beklagte nicht in 

vollem Umfang für die gegen die Klägerin und  verhängte Geldbuße 

gesamtschuldnerisch mithaftet 

Ebenso haben die Beklagte sowie die  (im Folgenden 

als  bezeichnet) gegen die Bußgeldentscheidung Nichtigkeitsklage erhoben (Az. 

· T-384/09), wobei die  u.a. geltend macht, dass die Beklagte im Zeitpunkt des 

Erwerbs mit Sale and Purehase Vertrag vom 30.08.2004 bereits kartellbefangen gewesen 

sei, ohne dass die  hiervon Kenntnis gehabt habe oder hätte haben können. 

Die Klägerin und  haben- im Hinblick aufdie Fälligkeit der von der 

Kommission verhängten Geldbußen innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe der 

Entscheidung und im Hinblick auf die fehlende aufschiebende Wirkung von 

Nichtigkeitsklagen - Bankgarantien in Höhe der verhängten Geldbußen zzgl. Zinsen 

gestellt. Die Kommission hat die Stellung der Bankgarantie gestattet. Diese verursacht 

Kosten für die Klägerin, insbesondere fallen Zinsen an .. Ebenso haben die Beklagte und 

die  der Europäischen Kommission Garantieerklärungen zweier Banken 

vorgelegt (Anlagen B 4, 5). 

Die  hat der Klägerin sämtliche im Zusammenhang mit dem 

Calciumcarbidkartell gegen die Beklagte bestehenden Forderungen abgetreten (Anlage K 

7). 

Die Klägerin behauptet, dass der  Konzern das Metallurgiegeschäft 

(einschließlich des Stahl- und Entschwefelungsgeschäfts), das bei d~r Fusion der 

mit der  im Jahre 2001 neu in den -Konzern kam, 

seit 200 I habe verkaufen wollen, damit sich der  Konzern ganz auf die 

Spezialchemie konzentrieren könne. Das Stahl- und Entschwefelungsgeschäft habe nie 

zum Kerngeschäft des Konzerns gehört und sei separat von den übrigen 

Aktivitäten des Konzerns gehalten worden. 

Die Klägerin trägt weiter vor, dass die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der  

und  als Rechtsnachfolgerin der  am 

Calciumcarbidkartell nicht beteiligt gewesen seien, da weder ihre Mitarbeiter an 

Kartelltreffen teilgenommen hätten, noch Einfluss auf die  
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 dahingehend genommen worden sei, dass diese sich an dem Kartell beteilige. 

Vielmehr habe die Klägerirr keinerlei Kenntnis von den Kartellverstößen der 

 gehabt und zudem eine Vielzahl von Compliance-Maßnahmen 

getroffen, um Kartellrechtsverstöße im Konzern zu verhindern: 

Alle Führungskräfte des Konzerns hätten einen sog. Compliance-Letter 

unterschreiben müssen, in dem sie sich zur Einhaltung des Kartellrechts verpflichteten 

(Anlage K 4). 

Der Vorstandsvorsitzende habe 2002 alle obersten Führungskräfte schriftlich 

angewiesen, sich an keinen wettbewerbswidrigen Absprachen zu beteiligen (Anlage K 

3). 

Ab dem Jahre 2002 seien in einer Vielzahl interner Schulungen mehrere tausend 

Mitarbeiter kartellrechtlich geschult worcien. 

Im Jahre 2002 seien in einer internen Untersuchung sämtliche operativen Einheiten 

des Konzerns kartellrechtlich überprüft worden. 

Am 13.04.2004 habe der Vorstand der  den neuen Verhaltenskodex für 

den Konzern beschlossen, der die Mitarbeiter zur Einhaltung des 

Wettbewerbsrechts anweise und sämtlichen leitenden Angestellten auch der 

Tochtergesellschaften, u.a. , ausgehändigt 

worden sei. 

Das Vorstandsmitglied der  habe den 

Geschäftsführer der ·zwischen 2002 und 

2004 mehrfach ausdrücklich angewiesen, sich an das Kartellrecht zu halte~. 

Um die von der Europäischen Kommission zu verhängenden Geldbußen zu reduzieren, 

habe sich ·die Klägerirr bemüht, gemeinsam mit der Beklagten einen Kronzeugenantrag zu 

stellen, die Beklagte habe jedoch eine Zusammenarbeit bei der Sachverhaltsaufklärung 

verweigert. Dennoch habe auch die Beklagte vom Kronzeugenantrag der Klägerirr 

finanziell profitiert. 

Die Klägerirr ist der Auffassung, dass sie gegen die Beklagte aus e1genem und aus 

abgetretenem Recht der  einen Anspruch auf Befreiung von der 

gesamtschuldnerischen Geldbuße aus § 426 I BGB habe. Im Innenverhältnis habe die 

Beklagte als Kartelltäterirr die Geldbuße alleine zu tragen entsprechend dem allgemeinen 

Rechtsprinzip, dass der unmittelbare Verursacher eines Schadens fur diesen vorrangig 
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einstehen müsse. Dies ergebe sich aus der analog anzuwendenden Vorschrift des § 254 

BOB ebenso wie aus § 840 II BOB und Art. 23 IV 4 VO 1/2003. Die Klägerin ist der 

Auffassung, dass die von der Beklagten vorgetragenen Tätigkeiten von  und 

 im Konzern der Klägerin nichts daran ändern, dass diese Personen in 

ihrer Eigenschaften als Geschäftsführer bzw. Verkaufsleiter der Beklagten an den 

Kartellabsprachen teilgenommen hätten.  und  hätten sich 

zudem in den letzten Monaten vor der Veräußerung der  

, also in dem Zeitraum des von der Europäischen Kommission festgestellten Beginns 

der Kartellabsprachen, im Hinblick auf die geplante Veräußerung bereits "etwas freier" 

gefühlt, die Klägerin habe zu diesem Zeitpunkt keinen Einfluss mehr auf diese gehabt. 

Die Klägerin weist weiter darauf, dass  zudem im Konzern der Klägerin stets nur 

im .Entschwefelungsgeschäft - also dem Geschäftsbereich, der später von der Beklagten 

fortgeführt wurde - tätig gewesen sei. Sie behauptet, dass  nach dem Verkauf 

der Beklagten mit Sale and Purehase Agreement vom 30.08.2004 keine operative 

Tätigkeit mehr im Konzern der Klägerin ausgeführt habe. Darüber hinaus seien auch 

weitere Mitarbeiter der Beklagten wie der Verkaufsleiter  sowie der Prokurist  

der Beklagten in den Kartellverstoß involviert gewesen. 

Die Klägerin ist der Ansicht, dass es im maßgeblichen Zeitpunkt vom 22.04.2004 bis zum 

30.08.2004 bereits an einer wirtschaftlichen Einheit mit der Beklagten gefehlt habe. 

Vielmehr stehe die Tatsache, dass die Beklagte sich nicht mehr an die Weisungen der 

Muttergesellschaften hielt, der Annahme eines bestimmenden Einflusses der 

Muttergesellschaften entgegen. 

Schließlich trägt die. Klägerin vor, dass die Beklagte bzw. deren neue Muttergesellschaft 

 den Nutzen aus dem Kartell gehabt habe. Da das von der 

Kommission festgestellte erste Kartelltreffen vom 22.04.2004 wenige Monate vor der 

Veräußerung der Beklagten arn 30.04.2004 stattfand, führte das Kartell bereits deshalb 

nicht zu einem wirtschaftlichen Nutzen für die Klägerin aufgrund überteuerter Preise zu 

Lasten der Kunden, weil die Kunde!) überwiegend Jahres- bzw. Halbjahresverträge 

abschließen; innerhalb weniger Monate sei daher ein wirtschaftlicher Vorteil insgesamt 

noch nicht zu erwarten. Zudem habe die Klägerin aufgrund der wirtschaftlichen 

Rückwirkung der Veräußerung keinen wirtschaftlichen Nutzen von dem Kartellverstoß 

gehabt. Insbesondere seien die schlechten Umsätze der Beklagten im Jahre 2003 und nicht 

eventuell aufgrund von Kartellverstößen höhere Umsätze aus dem Jahre 2004 der 
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Berechnung des Kautpreises zugrunde gelegt worden. Vielmehr habe  

 im Jahre 2006 einen sehr hohen Emissionserlös erzielt, als sie die Beklagte an die 

Börse brachte. Die möglicherweise anzunehmende Kartellrendite habe sich in diesem 

Emissionserlös ausgewirkt. 

Die Klägerirr beantragt: 

Die Beklagte wird verurteilt, an die Europäische Kommission EUR 1,04 Mio. auf die 

gesamtschuldnerisch mit der Klägerirr verhängte Geldbuße im Verfahren Calciumcarbid. 

und Reagenzien auf Magnesiumbasis ftir die Stahl- und Gasindustrien (K(2009) 5791 -

COMP/39.396) zu zahlen. 

Die Beklagte beantragt 

Klageabweisung. 

Sie trägt zur Begründung vor, dass ein Freistellungsanspruch der Klägerirr aus § 426 I I 

BGB bereits daran scheitere, dass die Zahlungsverpflichtung gegenüber der Europäischen 

Kommission noch gar nicht fällig sei. Der Europäischen Kommission sei es aufgrund der 

von der Klägerirr gestellten Bankbürgschaft im Hinblick auf den Grundsatz der 

Selbstbindung der Verwaltung verwehrt, das Bußgeld gegen die Klägerirr zu vollstrecken, 

solange die anhängige Nichtigkeitsklage der Klägerirr nicht rechtskräftig beendet ist. 

Die Beklagte begründet ihren Klageabweisungsantrag weiter insbesondere damit, dass die 

Beklagte ftir die Kartellbeteiligung der Klägerirr nicht verantwortlich sei. 

Das Kartell habe bereits ab Mitte 2003 gewirkt, wie sich aus dem Kronzeugenantrag der 

Klägerirr gegenüber der Generaldirektion Wettbewerb ergebe (Rnr. 61 und Fußn. 584 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K I; Kronzeugenantrag vom 26.02.2007 Anlage B 7). 

Darüber hinaus hätten die Klägerirr sowie die  personellen 

Einfluss auf die Beklagte gehabt. Die an den Kartellabsprachen beteiligten Personen  

 seien eng mit dem Konzern der Klägerirr verbunden gewesen, wie 

sich aus den diversen Tätigkeiten von  ftir verschiedene zum klägerischen 

Konzern gehörende Gesellschaften ergebe.  sei bereits seit dem 

1.07.1968 durchgehend Angestellter von Konzerngesellschaften der Klägerirr gewesen. 
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Auch die Tatsache, dass  sein gesamtes Wissen über das Kartell 

ausschließlich der Klägerin zur Verfugung gestellt und ihr so die Stellung des 

Kronzeugenantrages ermöglicht habe, zeige den starken Einfluss der Klägerin auf 

, dessen Verhalten daher in erster Linie der Klägerin zuzurechnen sei. 

Sowohl  als auch  hätten sich allein der Klägerin gegenüber 

loyal verhalten. 

Die Beklagte ist der Ansicht, dass sich der starke Einfluss der Klägerin auf die Beklagte 

auch daraus ergebe, dass die Klägerin über den Zeitpunkt der Veräußerung der Beklagten 

hinaus umfassende Einblicke in die Geschäfte der Beklagten gehabt habe aufgrund der 

Erbringung von Personaldienstleistungen sowie dem Anschluss der Beklagten an da~ IT

System der . 

Darüber hinaus habe die Klägerin wirtschaftlich von dem Kartell profitiert. Die Beklagte 

sei lediglich wie eine Handelsvertreterin an den Erlösen aus dem Carbidgeschäft, die 

aufgrunddes von der Tochtergesellschaft  der Klägerin mit der 

Rechtsvorgängerin der Beklagten abgeschlossenen Liefer- und Serviceleistungsvertrages 

zu 89 % der Klägerin zuflossen, beteiligt gewesen. Auch durch den Verkauf der Beklagten 

mit Vertrag vom 30.08.2004 habe die Klägerin über den ausgehandelten Verkaufspreis 

von dem Kartell profitiert. 

Die Beklagte behauptet weiter, dass die von der Kommission gegen s1e verhängte 

Geldbuße fast 40 % ihres Jahresumsatzes ausmache. 

Die Beklagte ist schließlich der Ansicht, dass die Klägerin gegen ihre 

Schadensminderungsobliegenheit verstoßen habe, indem sie ihren Kronzeugenantrag vom 

26.02.2007 nur im eigenen Namen und ohne Einbeziehung der Beklagten stellte. Die 

Klägerin habe überdies durch entsprechende Anweisungen an , 

dessen Angaben zu Inhalt und Funktionsweisen der Kartellabsprachen erst die Stellung 

des Kronzeugenantrags durch die Klägerin ermöglichten, verhindert, dass auch die 

Beklagte einen Kronzeugenantrag stellen konnte. 

Die Beklagte hat Drittwiderklage gegen die    als 

Rechtsnachfolgerin der  und der 

 erhoben. Mit der Drittwiderklage macht die Beklagte 

Ansprüche ihrer Muttergesellschaft, der , gegen die 

Drittwiderbeklagte geltend. 

12 



Die Beklagte beantragte widerklagend zuletzt: 

Es wird festgestellt, dass die Widerbeklagte verpflichtet ist, der Beklagten diejenigen 

Schäden zu ersetzen, die der  dadurch entstehen, dass 

die in der Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 

22.07.2009 (K(2009) 5791 endg.) in dem Verfahren COMP/39.396- Calciumcarbid und 

Reagenzien auf Magnesiumbasis ftir die Stahl- und Gasindustrien verhängten Geldbußen 

gegen die , die  und die 

Beklagte gesamtschuldnerisch in Höhe von 13,3 Mio. Euro und 

gegen die Klägerin, die Widerbeklagte und die Beklagte gesamtschuldnerisch in Höhe 

von I ,04 Mio. Euro 

gegenüber der Beklagten oder der  rechtskräftig 

werden. Diese Verpflichtung besteht nur insoweit, als der durch die Pflichtverletzung der 

Widerbeklagten entstandene Schaden der  500.000 

Euro übersteigt und 1.000.000 Euro nicht überschreitet. 

Die Drittwiderklage wurde mit Beschluss vom 16.03.2011 abgetrennt. Das abgetrennte 

Verfahren wurde zu dem Verfahren 37 0 25657/10 hinzuverbunden. 

Zur Ergänzung des Tatbestandes wird auf die Schriftsätze der Parteivertreter nebst 

Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.12.2010 

verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Klage ist nicht begründet. 

A. 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist das Landgericht München I gern. § 87 GWB 

sachlich und gern. § 89 GWB i.V.m. § 22 I, II GZVJu v. 16.11.2004 örtlich zuständig. 

Gern. § 87 S. 1 GWB sind ftir Rechtsstreitigkeiten, die u.a. die Anwendung des GWB 

oder des Artikels 81 oder 82 des EGV (jetzt Art. 101, 102 AEUV) betreffen, die 

Landgeric~te ausschließlich zuständig. Nach § 87 S. 2 GWB gilt dies auch, wenn die · 

Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder teilweise von einer Vorfrage, die u.a. nach 

dem GWB zu treffen ist, oder von der Anwendbarkeit von Art. 81 oder 82 EGV abhängt. 

Vorliegend· geht es um einen Gesamtschuldnerausgleich nach deutschem Recht. Auch 

wenn insoweit eine Bindungswirkung. der Entscheidung der Europäischen Kommission 

anzunehmen ist (s. EuGH, Urteil vom 14.12.2000- Rs. C-344198 Masterfood Ltd. I HB 

Ice Cream Ltd. und HB Ice Cream Ltd. I Masterfeods Ltd.: Ein nationales Gericht darf 

keine einer EG-Kommissionsentscheidung zuwiderlaufende Entscheidung treffen) und die 

Kammer nicht inhaltlich über die Anwendbarkeit von Art. 81, 82 EGV bzw. Art. 101, 202 

AEUV entscheidet, so ist dennoch eine kartellrechtliche Vorfrage gern. § 87 S. 2 GWB 

anzunehmen. J)enn die Frage, in welchem Umfang ein Gesamtschuldnerausgleich zu 

erfolgen hat, hängt von den kartellrechtlichen Wertungen ab, die der Entscheidung der 

Europäischen Kommission zugrunde liegen. Die Kammer muss sich daher ftir die 

Entscheidung dieses Rechtsstreits mit kartellrechtlichen Wertungen und Rechtsfragen -

beispielsweise mit den aus der von der Europäischen Kommission angewandten 

Rechtsfigur der . wirtschaftlichen Einheit zu ·ziehenden Konsequenzen ftir das 

Innenverhältnis der Gesamtschuldner - befassen. Eine Entscheidung durch eine ftir 

Kartellsachen zuständige Zivilkammer des Landgerichts München I ist nicht nur 

sachgerecht, sondern auch vom Wortlaut von§ 87 S. 2 GWB gedeckt: Die vorliegend zu 

treffende Entscheidung über den Gesamtschuldnerinnenausgleich zwischen den Parteien 

hängt von der Anwendbarkeit des Art. 81 oder 82 EGV (bzw. Art. 101, 102 AEUV) ab. 

Die Parteien streiten insbesondere darüber in welchem Umfang ihre jeweilige 
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Verantwortlichkeit für einen Verstoß gegen Art. 81 oder 82 EGV (bzw. Art. 101, 102 

AEUV) zu bejahen ist. 

Im Übrigen hat die Beklagte rügelos zur Hauptsache verhandelt. Selbst wenn sich die 

Zuständigkeit nicht ohnehin aus§§ 87, 89 GWB i.V.m. § 22 GZVJUergeben würde, so 

wäre die Zuständigkeit des Landgerichts München I jedenfalls nach§ 39 ZPO begründet. 

B. 

Die Klage ist nicht begründet. Der Klägerin steht kein Anspruch gegen die Beklagte auf 

Zahlung von 1.040.000 Euro an die Europäische Kommission zu. 

I. Der Klägerin steht - unabhängig vom Ausgang der gegen die Entscheidung der 

Kommission erhobenen Nichtigkeitsklagen- der geltend gemachte Anspruch nicht 

zu. 

Die Europäische Kommission kann Einzelfallentscheidungen mit unmittelbarer 

Wirkung für die Adressaten der Entscheidung treffen. Die nationalen Gerichte sind 

an die Entscheidungen der Kommission gebunden und dürfen keine 

Entscheidungen erlassen, die einer Kommissionsentscheidung zuwiderlaufen. Dies 

ergibt sich für den konkreten Fall nicht nur aus allgemeinen Grundsätzen der 

europäischen Vertrijge (Art. 5 EGV), sondern zudem aus Art. 16 I 1 VO (EG) 

112003. Für die Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane spricht grundsätzlich die 

Vermutung der Gültigkeit, solange sie nicht aufgehoben oder zurückgenommen 

worden sind. Wenn der Adressat einer Entscheidung der Kommission 

Nichtigkeitsklage gegen diese Entscheidung erhebt, muss das nationale Gericht 

prüfen, ob es das Verfahren aussetzen soll, um eine endgültige Entscheidung über 

diese Nichtigkeitsklage abzuwarten oder um dem EuGH eme 

Vorabentscheidungsfrage vorzulegen (EuGH, Urteil vom 14.12.2000 - Rs. C-

344198 Masterfood Ltd. I HB Ice Cream Ltd. und HB Ice Cream Ltd. I 

Masterfoods Ltd). 
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Vorliegend war eme Aussetzung des Verfahrens im Hinblick auf die beim 

europäischen Gericht erster Instanz (EuG) anhängigen Nichtigkeitsklagen gern. § 

148 ZPO nicht veranlasst, da der Ausgang des Rechtsstreits nicht von der 

Entscheidung des EuG bzw. einer eventuell nachfolgenden Entscheidung des 

EuGH abhängt. 

Beide Parteien sowie die Zedentin    und die neue 

Muttergesellschaft der Beklagten, die  , haben gegen die 

Kommissionsentscheidung Nichtigkeitsklage erhoben. r;>abei wenden sich die 

Klägerin und die Zedentin insbesondere gegen die Annahme eines bestimmenden 

Einflusses der Muttergesellschaften auf die  .. 

Sollten die Klägerin und die Zedentin mit ihrer Nichtigkeitsklage Erfolg haben, 

. würde es bereits an einer Gesamtschuld zwischen den Parteien fehlen. Gleiches 

gilt, wenn die Beklagte mit ihrer Nichtigkeitsklage durchdringen würde. 

Die Kan1mer ist jedoch der Auffassung, dass auch unter Zugrundelegung der von 

der Kommission festgestellten Gesamtschuld ein Ausgleichsanspruch der Klägerin 

nicht besteht. Die Klage ist "daher unabhängig vom Ausgang der erhobenen 

Nichtigkeitsklagen entscheidungsreif. 

Bei den nachfolgenden Ausfuhrungen legt das Gericht die Bindungswirkung der 

Kommissionsentscheidung zugrunde. 

II. Die Klägerin hat gegen die Beklagte weder aus eigenem noch aus abgetretenem 

Recht einen Anspruch auf Zahlung von 1,04 Mio. Euro an die Europäische 

Kommission aus § 426 I 1 BGB. 

Auf der Grundlage der Entscheidung der Kommission Artikel 2 g) besteht eine 

Gesamtschuld in Bezug auf die verhängte Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro 

zwischen der Klägerin, der Beklagten und der Zedentin AlzChem Hart GmbH. 

Aus dieser Gesamtschuld ergibt sich jedoch keine Ausgleichspflicht der 

Beklagten. Die Klägerin und die Zedentin haben die Geldbuße im Innenverhältpis 

zur Beklagten alleine zu tragen. 
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Die Beklagte haftet zwar im Außenverhältnis fur die verhängte Geldbuße 

gegenüber der Europäischen Kommission in voller Höhe. Irrt Innenverhältnis . 

bestehen jedoch weder Ausgleichsansprüche der Kiägerin aus eigenem Recht noch 

aus abgetretenem Recht der Zedentin . Ob und inwieweit 

Ausgleichsansprüche zwischen der Klägerin und    

untereinander bestehen, hat die Kammer vorliegend nicht zu entscheiden. 

I. Gern. § 426 I 1 BGB sind die Gesamtschuldner im Verhältnis zueinander zu 

gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. 

Der Regress zwischen den Parteien ist nicht Gegenstand der 

Kommissionsentscheidung, sondern richtet sich nach nationalem Recht. 

Gern. § 426 I 1 BGB sind Gesamtschuldner in Verhältnis zueinander zu 

gleichen Anteilen verpflichtet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. § 426 

regelt das Innenverhältnis zwischen den Gesamtschuldnern. Dabei stellt § 426 I 

1 eine Anspruchsgrundlage dar für den Ausgleichsanspruch emes 

Gesamtschuldners gegen einen anderen Gesamtschuldner bzw. für emen 

Anspruch auf Mitwirkung an der Befriedigung des Gläubigers. 

Das Gesetz sieht in § 426 I 1 BGB als Grundregel die Haftung der 

Gesamtschuldner zu gleichen Teilen vor. Eine abweichende Bestimmung kann 

sich sowohl aus dem Gesetz als auch aus einem zwischen den 

Gesamtschuldnern bestehenden Rechtsverhältnis oder aus der Natur der Sache 

ergeben. Ob Letzteres der Fall ist, beurteilt sich nach der Gestaltung des 

tatsächlichen Geschehe.ns unter Berücksichtigung der Grundsätze von· Treu 

und Glauben (BGH NJW 92, 2288). 

Auch wenn diese gesetzliche Regelung dazu ftihrt, dass derjenige, der eine 

abweichende Bestimmung behauptet, für diese beweisbelastet ist, so ist die 

Haftung zu gleichen Teilen doch praktisch die Ausnahme (Palandt, BGB, 68. 

Auf!. 2009, § 426, Rnr. 8). 
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2. Vorliegend ist keine anderweitige Bestimmung anzunehmen, aus der sich der 

mit der Klage geltend gemachte volle Ausgleichsanspruch der Klägerin aus 

eigenem oder aus abgetretenem Recht ergibt. 

Eine solche anderweitige Bestimmung ist insbesondere nicht in § 254 BGB zu 

sehen bzw. in dem von der Klägerin genannten allgemeinen Rechtsprinzip, 

dass derjenige, der einen Schaden unmittelbar verursacht habe, vorrangig ftir 

diesen einstehen müsse. 

· a) Es ist zutreffend, dass sich bei Schadensersatzansprüchen die 

Verteilung des Schadens auf mehrere Ersatzpflichtige 1m 

Innenverhältnis nach § 254 BGB richtet, wobei in erster Linie das 

Maß der V erursachung und daneben das Verschulden entscheidend 

sind (Palandt, a.a.O. § 426, Rnr. 14). Weiter kommt dieses Prinzip 

u.a. auch in-§ 840 II BGB zllin Ausdruck, wonach im Verhältnis zu 

demjenigen, der beispielsweise als Geschäftsherr gern. § 831 BGB 

oder als Auf'sichtspflichtiger gern. § 832 BGB ftir einen von seinem 

Verrichtungsgehilfen bzw. dem zu Beaufsichtigenden verursachten 

Schaden haftet, der Verrichtungsgehilfe bzw. der zu Beaufsichtigende 

alleine verantwortlich ist. Der Geschäftsherr bzw. der 

Aufsichtspflichtige haften jeweils für eigenes Verschulden, 

verursacht wurde der Schaden jedoch in erster Liriie vom 

Verrichtungsgehilfen bzw. dem zu Beaufsichtigenden. 

Demgegenüber lässt sich der von der Klägerin ebenfalls zitierten 

Regelung in Art. 23 IV VO (EG) ein entsprechender Grundsatz nicht 

entnehmen, da in dieser Vorschrift keine gesamtschuldnerische, 

sondern lediglich eine subsidiäre Haftung der Mitglieder neben ihrer 

Unternehmensvereinigung angeordnet wird _(Köhler, EU-

Kartellgeldbußen gegen Mutter- und Tochtergesellschaft: 

Gesamtschuldnerische Haftung und Ausgleich im Innenverhältnis, 

wrp 2011,277, 280). 

b) Es ist weiter zutreffend, dass die Europäische Kommission die 

gesamtschuldnerische Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro gegen die 
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Klägerin sowie die Zedentin nicht aufgrund der Beteiligung von 

Organen oder Mitarbeitern der Klägerin bzw. der Zedentin  

verhängt hat. 

Die Europäische Kommission geht zunächst vom Grundsatz der 

persönlichen Verantwortung aus und hat folglich zunächst diejenige 

juristische Person ermittelt, die unmittelbar in die Aktivitäten des 

Kartells einge\mnden war (s. Rnr. 205 der Kommissionsentscheidung 

Anlage K 1). 

Dies ist die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin 

. 

Die Kommission hat insoweit festgestellt, dass im Zeitraum vom 

22.04.2004 bis 16.01.2007 Mitarbeiter der  

    direkt an Kartellvereinbarungen und/oder 

abgestimmten Verhaltensweisen teilnahmen, so dass 

ftir den Verstoß gegen Art. 81 EGV Getzt 

Art. 101 AEUV) und Art. 53 EWR-Abkommen verantwortlich sei 

(Rnr. 226 der Kommissionsentscheidung Anlage K 1). Bei den 

unmittelbar handelnden Personen , die an 

den Kartellabsprachen · beteiligt waren, handelt es sich um den 

Geschäftsftihrer sowie den damaligen Verkaufsleiter ftir 

Calciumcarbid der Beklagten (Rnr. 57 der Kommissionsentscheidung 

Anlage K 1 ). Dabei ist zwischen den Parteien unstreitig, dass 

 im Auftrag der  

an. den Kartelltreffen teilgenommen hat, auch wenn er zu 

diesem Zeitpunkt bei der  (später  

 und jetzt ) angestellt war. 

Demgegenüber erfolgte die Inanspruchnahme der Klägerin sowie der 

aufgrund gesellschaftlicher Verflechtungen. 

Die Kommission geht dabei von der Rechtsfigur der wirtschaftlichen 

Einheit aus. Wenn die juristische Person, die unmittelbar in die 

Aktivitäten des Kartells eingebunden war, zu emer 

Unternehmensgruppe gehört, innerhalb derer sie ihr Marktverhalten 
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nicht selbst bestimmen kann, kann die Kommission das rechtswidrige 

Verhalten der juristischen Person zurechnen, die tatsächlich das 

V erhalten 1m Markt bestimmt, weil diese Gruppe als einziges 

Unternehmen i.S.v. Art. 81 EGV bzw. Art. 101 AEUV betrachtet 

wird (Rnr. 205 der Kommissionsentscheidung Anlage K l). Daher 

kann die Kommission dieser juristischen Person, die das Verhalten 

im Markt bestimmt (Muttergesellschaft), die gesamtschuldnerische 

Haftung für die Zahlung der Geldbuße zuweisen, die sie gegen die 

Einheit (Tochtergesellschaft) verhängen darf, die unmittelbar in die 

Aktivitäten des Kartells eingebunden war (Rnr. 205 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). 

Dabei bewertet die Kommission, ob das Mutterunternehmen während 

der Kartellrechtsverstöße entscheidenden Einfluss auf das 

Marktverhalten des Tochterunternehmens ausgeübt hat. Wenn ein 

Mutterunternehmen mittelbar oder urunittelbar zu 100% an dem 

Tochterunternehmen beteiligt ist, geht die Kommission davon aus, 

·dass das Mutterunternehmen einen entscheidenden Einfluss auf das 

. Tochterunternehmen hat und folgert daraus, dass sie ein einziges 

Unternehmen im Sinne von Art. 81 EGV bzw. Art. 101 AEUV 

darstellen. Dies entspricht der ständigen Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofs (s. Rechtsprechungsnachweise in Fußn. 

· 459 der Kommissionsentscheidung). 

Der EuGH führt hierzu in seinem Urteil vom 10.09.2009 in der 

Rechtssache AKZO Nobel aus, dass eine Muttergesellschaft, die l 00 

% am Kapital ihrer Tochtergesellschaft hält, zum einen die 

Möglichkeit hat, einen bestimmenden Einfluss auf das V erhalten 

dieser Tochtergesellschaft auszuüben, und dass zum anderen in einem 

solchen Fall die widerlegliehe Vermutung dafür besteht, dass sie auch 

tatsächlich einen bestimmenden Einfluss auf das V erhalten der . 

Tochtergesellschaft ausübt (EuGH v. 10.09.2009 - Rs. C-97/08 P, 

EuZW 2009, 816- AKZO Nobel). 

Ausreichend ist somit ein genereller Einfluss der Muttergesellschaft 

auf die Geschäftspolitik der Tochtergesellschaft ( van Vormizeele, Die 

EG-kartellrechtliche Haftungszurechnung im Konzern im Widerstreit 
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zu den nationalen Gesellschaftsrechtsordnungen, Wu W 2010, 1 008). 

Insoweit - und nicht bezogen auf das konkrete kartellrechtswidrige 

Verhalten der Tochtergesellschaft -.wird der bestimmende Einfluss 

vermutet. 

Dabei sieht der EuGH die Haftung der Mutter nicht als eme 

verschuldensanabhängige Haftung an. Vielmehr beruhe die Haftung 

auf dem Grundsatz der "persönlichen Verantwortlichkeit", weil die 

Muttergesellschaft auch ohne Beteiligung an dem konkreten 

· Wettbewerbsverstoß einen "bestimmenden Einfluss" auf die an dem 

Verstoß beteiligte Tochtergesellschaft ausübe (Kling, Die Haftung 

der Konzernmutter für Kartellverstöße ihrer Tochterunternehmen, 

WRP 2010, 506). 

Die Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro wurde vorliegend 

gesamtschuldnerisch auch gegen die Klägerin und die A  

verhängt, da während des vorliegend relevanten Zeitraums 

vom 22.04.2004 bis zum 30.08.2004 die Rechtsvorgängerin der 

Beklagten, die , eine 100%ige 

Tochtergesellschaft der  (spätere  

 war und die , deren Rechtsnachfolgerin die 

Klägerin ist, mittelbar 100 % der Anteile an der  

 hielt (Rnr. 227, 228, 235 der Kommissionsentscheidung Anlage 

K 1). 

3. Die Kammer ist dennoch der Auffassung, dass riicht unter Berücksichtigung 

des Rechtsgedankens von § 254 BOB aufgrund der unmittelbaren Beteiligung 

der für die Beklagten handelnden Personen, also ihres Geschäftsftihrers  

und ihres Verkaufsleiters , eine vollständige oder zumindest 

teilweise Haftung der Beklagten im Innenverhältnis zur Klägerin und zur 

Zedentin    angenommen werden karm, sondern dass 

vielmehr insbesondere aufgrund der sich aus der Kommissionsentscheidung 

ergebenden Wertungen etwas anderes dahingehend bestimmt ist i.S.v. § 426 I 

1 BOB, dass allein die Klägerin bzw. die  die Geldbuße 
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1m Innenverhältnis zu tragen haben. Dabei hatte das Gericht vorliegend 

lediglich über eine Beteiligung der Beklagten als Tochtergesellschaft und nicht 

über das Innenverhältnis zwischen unmittelbarer und mittelbarer 

Muttergesellschaft zu entscheiden. 

a) Bei dieser Entscheidung hat die Kammer insbesonder~ berücksichtigt, 

dass die Europäische Kommission die gesamtschuldnerische 

Geldbuße auch gegen die Klägerin und die Zedentin nicht aufgrund 

einer verschuldeusunabhängigen Haftung der Muttergesellschaften 

verhängt hat, sondern dass die Rechtsfigur der wirtschaftlichen 

Einheit auf dem Grundsatz der ,,persönlichen Verantwortung" der 

Muttergesellschaft beruht, weil die Muttergesellschaft auch ohne 

Beteiligung an dem konkreten Wettbewerbsverstoß emen 

"bestimmenden Einfluss" auf die an dem Verstoß beteiligte 

Tochtergesellschaft ausübt (Kling, Die Haftung der" Konzernmutter 

fiir Kartellverstöße ihrer Tochterunternehmen, WRP 20 I 0, 506). 

Die Argumentation der Klägerin, dass ihr als Muttergesellschaft das 

Verhalten der Beklagten als Tochtergesellschaft nur zugerechnet 

werde, so dass sie gegen die Tochtergesellschaft als "eigentlicher 

Kartelltäterin" emen Anspruch auf Freistellung von der 

gesamtschuldnerischen Geldbuße gegenüber der Kommission habe, 

geht somit ins Leere. 

Das Handeln der an. den Kartellabsprachen beteiligten Personen, 

insbesondere , wird über die Rechtsfigur 

der wirtschaftlichen Einheit unmittelbar den Muttergesellschaften 

zugerechnet, auch wenn s1e nicht m Vertretung der 

Muttergesellschaften, sondern lediglich m Vertretung der 

Tochtergesellschaft gehandelt haben (Köhler, a.a.O., 281, 282). 

Das EuG fuhrt hierzu aus: "Nicht ein zwischen Mutter- und 

Tochterunternehmen in Bezug auf die Zuwiderhandlung bestehendes 

Anstiftungsverhältnis und schon gar nicht die Beteiligung Ersterer an 

dieser Zuwiderhandlung, sondern der Umstand, dass sie ein einziges 

Unternehmen im vorstehend genarmten Sinne darstellen, gibt der 
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Kommission die Befugnis, die Entscheidung, mit der Geldbußen 

verhängt werden, an das Mutterunternehmen emer 

Unternehmensgruppe zu richten. Nach dem gemeinschaftlichen 

Wettbewerbsrecht stellen nämlich verschiedenen Gesellschaften, die 

zum selben Konzern gehören, eine wirtschaftliche Einheit und somit 

ein Unternehmen i.S. des Art. 81 Abs. I und Art. 82 EG dar, wenn sie 

ihr Marktverhalten nicht selbständig bestimmen." (van Vormizeele, 

Die EG-kartellrechtliche Haftungszurechnung im Konzern im 

Widerstreit zu den nationalen Gesellschaftsrechtsordnungen, Wu W 

2010, 1008 mit Zitat des EuG; ebenso Urteil des EuGH vom 

12.12.2007 in der Rechtssache AKZO Nobel T- 112/05, slg.2007,II-

5049). 

Dabei sieht der EuGH die Haftung der Mutter nicht als eme 

verschuldensunabhängige Haftung an. Vielmehr beruhe die Haftung 

auf dem Grundsatz der "persönlichen Verantwortlichkeit", weil die 

Muttergesellschaft auch ohne Beteiligung an dem konkreten 

Wettbewerbsverstoß einen "bestimmenden Einfluss" auf die an dem 

Verstoß beteiligte Tochtergesellschaft ausübe. Die Haftung der 

Muttergesellschaft für Kartellverstöße einer Tochtergesellschaft stellt 

daher keine Haftung für einen fremden Verstoß, sondern eine 

Haftung für eigenes Verschulden als Unternehmensträgerin dar, da 

der Muttergesellschaft der Wettbewerbsverstoß der 

Tochtergesellschaft zwar zugerechnet wird, ihr aber aufgrund dieser 

Zurechnung selbst zur Last gelegt wird (Kling, Die Haftung der 

Konzernmutter für Kartellverstöße ihrer Tochterunternehmen, WRP 

2010, 506). 

Da das V erhalten der an dem Kartellverstoß handelnden Personen, 

insbesondere des Geschäftsleiters der Rechtsvorgängerin der 

Beklagten Dr. Leber sowie des ftir die Rechtsvorgängerin der 

Beklagten als Verkaufsleiter für den Bereich 

Roheisenentschwefelung tätigen Ada1bert Nachlinger, der Klägerin 

und der Zedentin aufgrund des vermuteten bestimmenden Einflusses 
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• 

auf die Tochtergesellschaft direkt zugerechnet wird, ergibt sich 

gerade keine vollständige Ausgleichspflicht der Beklagten aus dem 

von der Klägerin zitierten Grundsatz, dass im Innenverhältnis 

vorrang1g der unmittelbare Verursacher für einen Schaden 

einzustehen habe. Auch wenn es sich bei den handelnden Personen 

um den Geschäftsführer bzw. einen Verkaufsleiter der 

gehandelt hat, so wird dieses Handeln 

nach der Entscheidung der Kommission der Klägerin selbst zur Last 

gelegt unter Zugrundelegung der Rechtsfigur der wirtschaftlichen 

Einheit. 

Dabei hat die Kommission über die Vermutung des bestimmenden 

Einflusses aufgrund I OO%iger Anteilseignerschaft hinaus sowohl in 

Bezug auf die Klägerin als auch in Bezug auf die Zedentin  

 - bzw. in Bezug auf die jeweiligen Rechtsvorgänger -

noch weitere Aspekte genannt, aus denen sich der bestimmende 

Einfluss der Muttergesellschaft jeweils ergab. 

So führt die Kommission unter Rnr. 236 beispielsweise an, dass das 

Calciumcarbidgeschäft einen Teil der Geschäftseinheit 

"Metallchemie" bildete, was die einheitliche Organisation zwischen 

der  und der  

unterstreiche. Weiter stellt die Kommission unter Rnr. 236 

u.a. fest, dass der Umsatz des Calciumcarbidgeschäfts für das Jahr 

2004 wirtschaftlich der Muttergesellschaft zugeflossen sei. Ebenso 

hat die Kommission unter Rnr. 229 ihrer Entscheidung die Annahme 

einer wirtschaftlichen Einheit in Bezug aufdie  

auch auf weitere Elemente gestützt, u.a. die Tatsache, dass 

regelmäßig Rechenschaft über die wirtschaftlichen Ergebnisse der 

Tochtergesellschaft abgelegt wurde, und dass die Tochtergesellschaft 

flir mehrere Geschäftsentscheidungen oder Transaktionen die 

Zustimmung ihrer Muttergesellschaft benötigte. 

Die Klägerin hat in ihrer Nichtigkeitsklage auch die Feststellungen 

der Kommission unter Rnr. 236 angegriffen. Das Gericht ist jedoch 

an die· Entscheidung der Kommission gebunden. Sollten das EuG 
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oder möglicherweise der EuGH den Einwendungen der Klägerin 

entsprechend den bestimmenden Einfluss auf die Beklagte verneinen 

und die Entscheidung der Kommission aufheben, so wäre die Klage 

mangels Vorliegen einer Gesamtschuld ebenfalls abweisungsreif. 

Wie unter Ziff. I. ausgeftihrt, ist eine Aussetzung des vorliegenden 

Verfahrens daher nicht erforderlich. 

b) Unter Berücksichtigung dieser Entscheidungsgrundlage der 

Europäischen Kommission war für die Kammer maßgeblich, dass es 

nicht dem Sinn und Zweck der Rechtsfigur der wirtschaftlichen 

Einheit entspricht, wenn die Klägerin bzw. die Zedentin das Risiko 

von Kartellrechtsverstößen auslagern könnten. 

Die Kommission verfolgt mit ihren Geldbußen sowohl repressive als 

auch präventive - in erster Linie generalpräventive - Zwecke, 

daneben spielt in Einzelfällen auch die Gewinnabschöpfung eine 

Rolle (Immenga!Mestmäcker, Wettbewerbsrecht EG, 4. Aufl. 2007, 

Vorbemerkungen zu Art. 23 ff., Rnr. 22). 

Diese Zwecke verfolgte die Kommission auch gegenüber der 

Klägerin und der Zedentin und nicht nur gegenüber der Beklagten. 

Soweit die Klägerin der Auffassung ist, dass die repressive und 

generalpräventive Funktion der Kommissionsentscheidung sich nicht 

gezielt gegen die einzelnen Gesellschaften richtet, so folgt das 

Gericht dieser Ansicht nicht. Der Klägerin ist zuzustimmen, dass bei 

· der Auswahl geeigneter Adressaten der Bußgeldentscheidung in der 

Praxis sicherlich auch Gesichtspunkte wie die Durchsetzbarkeit der 

Geldbuße sowie die Ermöglichung höherer Geldbußen - deren Höhe 

gern. Art. 23 II 3 VO (EG) 1/2003 auf höchstens 10 % des 

Gesamtumsatzes aller eine wirtschaftliche Einheit bildenden 

Gesellschaften bezogen auf den Markt der Zuwiderhandlung 

beschränkt ist - eine Rolle spielen. Zutreffend ist weiter, dass die 

Europäische Kommission nicht darüber entschieden hat, wie die 
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Beteiligung der betroffenen Gesellschaften an der Geldbuße 1m 

Innenverhältnis auszusehen hat. 

Diese Gesichtspunkte ändern jedoch nichts daran, dass die Funktion 

der verhängten Geldbuße sehr wohl im vorliegenden Fall zu 

berücksichtigen ist. Dass für die Auswahl der Adressaten der 

Bußgeldentscheidung beispielsweise die Frage der Durchsetzbarkeil 

der Geldbuße von Bedeutung ist, ändert nichts daran, dass die 

Europäische Kommission mit der Verhängung der Geldbußen 

insgesamt die genannten repressiven und präventiven Zwecke 

verfolgt. 

• Dass die Kommission diese Zwecke auch gegenüber· der 

Klägerin verfolgt, ergibt sich in Bezug auf den repressiven 

Charakter der Kommissionsentscheidung deutlich aus der 

Verhängung eines weiteren höheren Bußgeldes gegen die 

Klägerin . aufgrund ihrer Eigenschaft als 

"Wiederholungstäterin". Die Kommission ftihrt hierzu aus, dass 

Akzo Nobel und · Degussa bereits Adressaten von 

Entscheidungen der Kommission wegen V erstäßen gegen Art. 

81 EG-Vertrag gewesen seien, und dass die Wiederholung des 

Kartellverhaltens zeige, dass die bereits verhängten Geldbußen 

keine Verhaltensänderung bewirkt haben. Dieser erschwerende 

Umstand flihre zu einer Erhöhung des Grundbetrages der 

festzusetzenden Geldbuße (Rnr. 309, 310 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). 

Die Klägerin weist zwar zutreffend darauf hin, dass die 

Wiederholungstäterschaft der Klägerin zur Verhängung einer 

weiteren- höheren- Geldbuße i.H.v. 3,64 Mio Euro geführt hat 

und dieser konkrete Gesichtspunkt der 

Wiederholungstäterschaft daher bei der Verteilung der 

streitgegenständlichen Geldbuße i.H.v. 1.04 Mio Euro nicht 

herangezogen werden kann. Jedoch zeigt die Verhängung dieser· 

weiteren Geldbuße gegen die Klägerin deutlich, dass die 

Europäische Kommission auch der Klägerin gegenüber - auch 
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wenn die Kommission die Haftung "nur" mit der Rechtsfigur 

der wirtschaftlichen Einheit begründet hat - präventive und vor 

· allem repressive Ziele verfolgen will und es ihr nichfnur auf die 

Durchsetzbarkeit der primär gegen die "eigentliche 

Kartelltäterin" gerichteten Geldbuße ankommt. 

Dieser von der Kommission gegenüber der Klägerin verfolgte 

repressive Zweck kann dabei nicht allein auf den Mehrbetrag 

i.H.v. 3,64 Mio. Euro, der gegen die Klägerin und die Zedentin 

gesamtschuldnerisch verhängt wurde, begrenzt werden. 

Vielmehr ergibt sich aus den zitierten Ausflihrungen der 

Kommission dass sie insgesamt auch gegenüber der Klägerin 

als Muttergesellschaft repressive Zwecke verfolgt. 

• Die Verhängung von gesamtschuldnerischen Geldbußen auch 

gegen die Muttergesellschaft dient daher entgegen der 

klägerischen Auffassung nicht lediglich der Erleichterung der 

Durchsetzbarkeit der Geldbußen. Auch wenn die Verhängung 

gesamtschuldnerischer Geldbußen gegen Mutter- und 

Tochtergesellschaft Vollstreckungsprobleme durch die 

Verschiebung von Geldern zwischen den Konzerngesellschaften 

verhindert und die Kommission beim Handeln· einer 

Unternehmensgruppe im Hinblick auf die Adressatenstellung 

auch unter Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten entscheiden kann 

(Münchener Kommentar, Europäisches und Deutsches 

Wettbewerbsrecht (Kartellrecht), 2007, Art. 23 VO (EG) 

1/2003, Rnr. 43), so ergibt sich aus den vorstehenden 

Ausführungen, dass die Europäische Kommission auch 

gegenüber der Muttergesellschaft die weiteren Zwecke der 

verhängten Geldbuße verfolgt. 

• Hierzu gehört auch die Verfolgung negativer generalpräventiver 

Zwecke durch die Kommission. Durch die Verhängung der 

Geldbuße gegen die Klägerin und die Zedentin sollen auch 
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andere Konzernmuttergesellschaften von Kartellverstößen 

abgehalten werden. 

• Der Verfolgung repressiver und negativer generalpräventiver 

Zwecke durch die Kommission bei der Verhängung der 

Geldbußei.H.v. 1,04 Mio. Euro auch gegen die Klägerin und 

die Zedentin stehen auch nicht die Ausftihrungen der Klägerin 

zu den von ihr durchgeführten Compliance-Maßnahmen 

entgegen. Diese waren nach Auffassung der Kommission nicht 

ausreichend. In ihrer Entscheidung stellt sie insoweit 

ausdrücklich fest, dass das erneute wettbewerbswidrige 

Verhalten zeige, dass die Einführung des Befolgungsprogramms 

durch die Klägerin und die Anweisungen an die Beklagte, sich 

nicht an Kartellen zu beteiligen, die Zuwiderhandlung nicht 

verhindert haben (Rnr. 312, 239 der Kommissionsentscheidung 

Anlage K 1 ). Auch aus diesen Ausftihrungen der Kommission, 

die nicht im Zusammenhang mit der Begründung des erhöhten 

Bußgeldes i.H.v. weiteren 3,64 Mio. ·Euro steht, s.ondern die 

grundsätzliche Haftung · der Klägerin ftir den Kartellverstoß 

betreffen, ergibt sich die Verfolgung repressiver und (negativer 

spezial-) präventiver Zwecke auch gegenüber der K1ägerin. Die 

Kommission hält insoweit in ihrer Entscheidung fest, dass der 

Zweck des absoluten Verbots von Kartellpraktiken leicht 

unterlaufen werden könne, wenn sich Muttergesellschaften den 

Konsequenzen von Wettbewerbsverletzungen ihrer 

Tochtergesellschaften durch interne Hinweise auf die 
. -

Rechtswidrigkeit von Kartellen entziehen könnten (Rnr. 23 9 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). 

c) Soweit die Klägerin m ihrer Nichtigkeitsklage vor dem EuG die 

Auffassung vertritt, dass die Vermutung des bestimmenden 

Einflusses auf die Tochtergesellschaft durch die vorgetragenen 

Compliance-Maßnahmen widerlegt sei, so steht dies der Abweisung 

der Klage nicht entgegen. Sollte das EuG aufgrund der 

Argumentation der Klägerin eine wirtschaftliche Einheit zwischen 
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Mutter- und Tochtergesellschaft verneinen, fehlt es bereits an einer 

Gesamtschuld zwischen den Parteien und folglich ebenfalls an einem 

Freistellungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagte. Auf die 

Ausführungen oben Ziff. I. wird insoweit verwiesen. Soweit jedoch 

die Entscheidung der Kommission Bestand haben sollte, so ist die 

Kammer auch 

wirtschaftlichen 

an die 

Einheit 

Feststellungen 

gebunden. Im 

der Kommission 

Übrigen kann 

zur 

em 

konzernweites Complianceprogramm gerade für das Vorliegen einer 

wirtschaftlichen Einheit und für die Zurechnung des Kartellverstoßes 

sprechen (Dies soll das EuG in der mündlichen Verhandlung im 

Verfahren "ThyssenKrupp" geäußert haben, s. Kling, Die Haftung 

der Konzernmutter für Kartellverstöße ihrer Tochteruntemehrnen, 

WRP 2010, 506, 511 ). Ebenso wirkt nach der Rechtsprechung des 

EuGH die Stellung eines Antrags zur Erlangung emer 

Kronzeugenstellung durch die Konzernmutter haftungsbegründend 

(Kling, a.a.O.). Auf den von der Beklagten vorgetragenen 

Gesichtspunkt, dass die Klägerin durch die Stellung des 

Kronzeugenantrags gegen ihre Schadensminderungsobliegenheit 

verstoßen habe, kommt es demgegenüber nach Auffassung der 

Kammer nicht entscheidend an, zurnal die Klägerin substantiiert 

dargelegt hat, dass die Ermäßigung der Geldbuße aufgrund des 

Kronzeugenantrags auch der Beklagten zugute kam. 

Sowohl die von der Klägerin vorgetragenen von ihr durchgeführten 

Compliance-Maßnahrnen als auch die Stellung des 

Kronzeugenantrags untermauem somit vorliegend die von der. 

Kommission angenommene wirtschaftliche Einheit zwischen den 

Parteien. Das von der Klägerin ihrem Vortrag nach durchgeführte 

Befolgungsprogramm kann daher nach Auffassung der Kammer niCht 

von der Klägerin zur Begründung der Ausgleichspflicht der 

Beklagten nach § 426 I I BOB herangezogen werden. 

d) Wie vorstehend unter b) ausgeführt, verfolgt die Europäische 

Kommission mit der Verhängung der streitgegenständlichen 

Geldbuße auch gegen die Klägerin und die Zedentin repressive und 

29 



präventive Zwecke und strebt nicht allein eine Durchsetzbarkeil ihrer 

Entscheidung und Vollstreckbarkeit der verhängten Geldbuße an. 

Folglich sind bei dem nach nationalem Recht vorzunehmendem 

Gesamtschuldnerinnenausgleich nach § 426 I I BOB diese von der 

Kommission verfolgten Ziele zu berücksichtigen. Diesen Zielen 

würde jedoch nicht nur eine vollständige Ausgleichspflicht der 

Beklagten widersprechen. Die Kammer ist vielmehr der Auffassung 

dass nur die vollständige Einstandspflicht der Muttergesellschaft -

wobei vorliegend der Innenausgleich zwischen den 

Muttergesellschaften, der Klägerin und der Zedentin AlzChem Hart 

GmbH, offen gelassen wird - zu sachgerechten Ergebnissen führt. 

Der vorliegende Prozess ist dem Umstand geschuldet, dass die 

Beklagte mit Vertrag vom 30.08.2004 veräußert wurde. Sofern die 

Muttergesellschaft ihre Tochtergesellschaft, der der unmittelbare 

Kartellverstoß zur Last gelegt wird; nicht veräußert, stellt sich die 

Frage des Gesamtschuldnerausgleichs im Zweifelsfall nicht. Denn die 

Geldbuße trifft in jedem Fall den Konzern. Die Muttergesellschaft, 

deren bestimmenden Einfluss die Kommission zuvor vor Verhängung 

der Geldbuße auch gegen die Muttergesellschaft aufgrund der 

Rechtsfigur . der wirtschaftlichen Einheit festgestellt hat, kann 

aufgrund ihres bestimmenden Einflusses festlegen, welche 

Konzerngesellschaft die Geldbuße letztendlich zahlt. Denn die 

Muttergesellschaft, die 100 % der Anteile an der Tochtergesellschaft 

- unmittelbar oder mittelbar - hält, kann die wirtschaftlichen 

Geschicke der Tochtergesellschaft bestimmen. 

Ein Konflikt zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft in Bezug auf 

die Haftungsverteilung im Innenverhältnis entsteht insbesondere 

dann, wenn die Tochtergesellschaft zwischenzeitlich - d.h. vor 

Verhängung der Geldbuße - veräußert wurde. 

In emer solchen Konstellation ist bei der Frage nach dem 

Gesamtschuldnerausgleich zwischen Mutter- und ehemaliger 
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Tochtergesellschaft zum .emen der von der Beklagten angefiihrte 

Gesichtspunkt zu berücksichtigen, dass es eine ungerechtfertigte 

Belastung der neuen Muttergesellschaft, der  

, darstellen würde, wenn die Beklagte im Innenverhältnis 

der Klägerin gegenüber ausgleichspflichtig wäre. 

Die klägerische Argumentation, dass die Beklagte sich ihrer 

Verantwortung fiir den Kartellrechtsverstoß aufgrund ihres alleinigen 

aktiven Tatbeitrags nicht mit der Begründung einer unzumutbaren 

Belastung der aktuellen Muttergesellschaft entledigen könne, trägt 

nicht der Tatsache Rechnung, dass gerade die Veräußerung der 

Beklagten zu der vorliegenden Klage geführt hat. 

Vor allem aber ist entscheidend darauf abzustellen, dass die von der 

Europäischen Kommission auch gegenüber der Klägerirr verfolgten 

Zwecke der Bußgeldentscheidung ins Leere laufen würden, wenn 

sich die Muttergesellschaft letztendlich über den 

Gesamtschuldnerinnenausgleich der Haftung.flir einen Kartellverstoß 

entziehen könnte. Dies würde Missbrauchsmöglichkeiten Tür und Tor 

öffuen. Bei dem bloßen Verdacht des kartellwidrigen Verhaltens 

emer zum Konzern gehörigen Gesellschaft könnte sich die 

Muttergesellschaft aller drohenden Konsequenzen durch eine 

Veräußerung dieser Gesellschaft entziehen, sofern der Erwerber diese 

Kenntnis nicht nachweisen und die veräußernde Muttergesellschaft 

möglicherweise zivilrechtlich zur Verantwortung ziehen kann. Weiter 

könnten Konzerne andernfalls das Risiko der Haftung für in ihrem 

Konzern begangene Kartellverstöße auch von vorneherein reduzieren, 

indem "kartellanfallige" Tätigkeiten und Bereiche in selbständige 

Tochterunternehmen ausgegliedert werden und diese in der Folgezeit 

nicht effektiv kontrolliert werden. Auch in einem solchen Fall wäre 

die Tochter ja unmittelbare Kartelltäterin, ein bedingt· vorsätzliches 

Verhalten der Muttergesellschaft wäre insoweit kaum nachweisbar. 
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Demgegenüber sind keinerlei Gesichtspunkte ersichtlich, die für eine 

Belastung der derzeitigen Muttergesellschaft der Beklagten SKW 

Stahl-Metallurgie Holding AG sprechen. 

Da stets die Muttergesellschaft über das Schicksal der 

Tochtergesellschaft sowie über die Begleichung der Geldbuße 

entscheidet, kann nach Ansicht der Kammer nicht dahingehend 

argumentiert werden, dass bei voller Einstandspflicht der Klägerin im 

Innenverhältnis die von der Kommission auch gegenüber der 

Beklagten als derjenigen juristischen Person, die über ihren 

Geschäftsführer und ihren Verkaufsleiter direkt an der 

Zuwiderhandlung beteiligt war, verfolgten Zwecke "nicht zum Tragen 

kämen. Zum einen muss auch die Beklagte mit finanziellen 

Konsequenzen des Kartellverstoßes rechnen, da diese - und nicht die 

Klägerin - mögliche Haftungsfolgen nach § 33 III GWB treffen 

(Bürger, Wu W 2011, 130). Vor allem aber ist die Beklagte zwar eine 

eigenständige juristische Person, sie war jedoch jeweils in einen 

Konzern - zunächst den Konzern der Klägerin, mittlerweile in den 

Konzern der  - -eingebunden. 

Aufgrund des bestimmenden Einflusses der Muttergesellschaften -

dies hat die Kommission auch in Bezug auf die neue 

Muttergesellschaft festgestellt - trifft die Geldbuße jeweils 

wirtschaftlich den Konzern der auch Im Außenverhältnis 

gesamtschuldnerisch mithaftenden Muttergesellschaft. Dies ist von 

·der Kammer vorliegend zu berücksichtigen. 

Die Europäische Kommission hat bei der Verhängung der Geldbußen 

nach Zeitabschnitten differenziert. Die · streitgegenständliche 

Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro wurde gegen die Parteien und die 

Zedentin für den Zeitraum vom 22.04.2004 bis zum 30.08.2004 

verhängt. Gegen die  wurde -

ebenfalls aufgrund ihrer Eigenschaft als Mutterunternehmen der 

Beklagten- für den nachfolgenden Zeitraum ab dem 30.08.2004 nach 

Erwerb der Beklagten ebenfalls ein Bußgeld, nämlich i.H.v. 13,3 

Mio. Euro gesamtschuldrterisch mit der  und 
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der , verhängt. Es ist kein Grund 

ersichtlich, weshalb die  als neue 

Muttergesellschaft bzw. der Konzern nunmehr mittelbar auch 

für Zeiträume einstehen sollten, in denen sie keinen bestimmenden 

Einfluss auf die Beklagte ausübten. An dieser Stelle ist noch einmal 

festzuhalten, dass unter Zugrundelegung der Entscheidung der 

Europäischen Kommission die Geldbuße wirtschaftlich den Konzern 

der eigentlichen Kartelltäterio trifft und die mithaftende 

Muttergesellschaft darüber entscheiden kann, wo im Konzern die 

Geldbuße tatsächlich abfließt. Denn die Kommission hat ausdrücklich 

festgestellt, dass die Muttergesellschaft die Geschicke der 

Tochtergesellschaft lenken kann. Die Muttergesellschaft kann über 

das wirtschaftliche und über das rechtliche Schicksal der 

Tochtergesellschaft entscheiden. Es ist solange die 

Tochtergesellschaft nicht veräußert wurde - die unternehmerische 

Entscheidung der Muttergesellschaft, ob die Geldbuße von der 

Tochtergesellschaft oder aus anderen Quellen, beispielsweise von der 

Muttergesellschaft selber, beglichen wird. Es ist kein Grund 

ersichtlich, warum die Geldbuße im Falle der Veräußerung einer 

Tochtergesellschaft einen anderen Konzern treffen sollte, sofern die 

Geldbuße ~ wie 1m zu entscheidenden Fall 

Zuwiderhandlung vor Veräußerung verhängt wurde. 

für eine 

e) Neben den auch mit der Einbeziehung der Klägerin in die 

Entscheidung der Kommission verfolgten dargelegten repressiven 

und präventiven Zwecken führt die Behandlung eines Tochter- und 

eines Mutterunternehmens als ~in einziges Unternehmen i.S. des 

Kartellverbots zu einer Erhöhung des Maximalbetrages der zu 

verhängenden Geldbuße, die nach Art. 23 II VO (EG) Nr. 112003 auf 

10 % des Umsatzes der beteiligten Unternehmen beschränkt ist. Diese 

Regelung ist nach Ansicht des EuGH hinreichend bestimmt (EuGH 

Urteil vom 22.05.2.008 - Rs. C-266/06 P, Slg. 2008, I-81 = Wu/E 

EU-R 1451 - ). Die Kommission erhöht mit der 

Entscheidung gegenüber der Klägerin und der Zedentin auch die 
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Kappungsgrenze nach dieser Vorschrift. Die Geldbuße ist nicht auf 

I 0 % des Umsatzes der Tochtergesellschaft beschränkt, sondern auf 

I 0 % des Gesamtumsatzes der Mitglieder der 

Unternehmensvereinigung, die auf dem Markt tätig waren, auf den 

sich die Zuwiderhandlung auswirkt. Unabhängig von der zwischen 

den Parteien streitigen Frage, ob die von der Kommission verhängte 

Geldbuße im konkreten Fall tatsächlich fast 40 % des Jahresumsatzes 

der Beklagten ausmacht; steht diese Regelung in Art. 23 II 3 VO 

(EG) 112003 der grundsätzlichen Annahme einer vollständigen 

Ausgleichspflicht der an der Zuwiderhandlung beteiligten 

Tochtergesellschaft entgegen. Es kann nicht angehen, dass eine 

Tochtergesellschaft - auch wenn ihre Mitarbeiter den Kartellverstoß 

begangen haben - im Innenverhältnis in einer Höhe haftet, die nicht 

durch ihre eigenen Umsatzzahlen begrenzt ist. Gerade in der 

Vorschrift des Art. 23 li 3 VO (EG) 1/2003 kommt zum Ausdruck, 

dass die wirtschaftlichen Konsequenzen der Geldbuße an der 

Wirtschaftskraft der Unternehmensvereinigung ausgerichtet sind und 

auch die Unternehmensvereinigung treffen sollen. Dies deckt sich mit 

den vorangegangenen Ausfiihrungen unter\:>), dass die Kommission 

mit ihrer Entscheidung gegenüber der Klägerirr sowie der Zedentirr · 

auch diesen gegenüber präventive und repressive Zweck~ verfolgt. 

f) Daneben ist nach Ansicht der Kammer lediglich ergänzend auf den 

weiteren Zweck der Gewinnabschöpfung durch die Verhängung der 

Bußgelder abzustellen. 

Zwischen den Parteien ist streitig, wer tatsächlich Nutznießerirr des 

Kartells war: Nach dem Vortrag der Beklagten war diese flir die 

Klägerin, der 89 % der Erlöse aus dem Calciumcarbidgeschäft 

zuflossen aufgrund des Vertrages Anlage B I 0, de facto wie eine 

Handelsvertreterirr tätig. Demgegenüber behauptet die Klägerin, dass 

die Beklagte unabhängige Eigenhändlerirr war, die vertraglich Zugriff 

auf einen Teil der Produktionsmenge der  hatte 
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gern. Ziff. 2.1 des genannten Vertrages, und dass die Zedentin 

 sogar Verluste gernacht habe. 

Auch insoweit hat die Kammer ihrer Entscheidung die Feststellungen 

der Europäischen Kornmission zugrunde zulegen. Diese fUhrt in ihrer 

Entscheidung aus, dass die Erlöse aus dem Verkauf von 

Calciumcarbid trotz der wirtschaftlichen Rückwirkung der 

Veräußerung der Beklagten ftir den Zeitraum April 2004 bis 

Sept~;rnber 2004 über den Preis, der für die Veräußerung des 

Geschäftsbereichs ausgehandelt wurde, wirtschaftlich der Klägerin 

zugeflossen seien (Rnr. 236, 290 der Kornmissionsentscheidung 

Anlage K 1 ). Die Kammer ist bei ihrer Entscheidung an diese 

Feststellungen der Kornmission - auch wenn die Entscheidung vorn · 

22.07.2009 noch nicht rechtskräftig ist - gern. Art. 16 VO (EG) 

1/2003 gebunden. Eine Aussetzung des vorliegenden Verfahrens im 

Hinblick auf die. Einwendungen der Klägerin gegen die 

diesbezüglichen Feststellungen der Kornmission ist nicht erforderlich. 

Auf die Ausführungen unter Ziff. I. wird wiederum verwiesen. 

g) Gegen die Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit werden m der 

Literatur vielfaltige Bedenken geäußert. 

Der Praxis der Kornmission und der Rechtsprechung des EuGH, nach 

der ein Bußgeld nicht nm gegen das Unternehmen verhängt werden 

kann, das direkt an einer Zuwiderhandlung nach dem Kartellrecht 

beteiligt war, sondern allein aufgrund der kartellmäßigen 

Verflechtung und der Vermutung einer tatsächlichen Einflussnalune 

auch gegen die Konzernmutter als Gesarntschuldnerin, wird 

beispielsweise entgegengehalten, dass sie de facto zu emer 

verschuldensanabhängigen Erfolgshaftung der Muttergesellschaft 

führe. Diese stehe im Widerstreit zu dem gesellschaftsrechtlichen 

Trennungsprinzip im deutschen Recht, ·wonach jede selbstständige 

Gesellschaft eigenständiges Handlungs-, Vermögens- und 

Haftungsobjekt ist (van Vormizeele; Die EG-kartellrechtliche 

Haftungszurechnung im Konzern im Widerstreit zu den nationalen 
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Gesellschaftsrechtsordnungen, Wu W 20 I 0, 1008). Zudem hätten die 

kartellrechtlichen Geldbußen pönalen Charakter, sodass 

strafrechtliche Grundsätze heranzuziehen seien. Die Zurechnung 

eines von der Tochtergesellschaft begangenen Kartellverstoßes gegen 

die Muttergesel)schaft, die 1m Falle der IOO%igen 

Kapitalverflechtung allein auf die Vermutung des bestimmenden 

Einflusses auf die Tochtergesellschaft gestützt werde, verstoße gegen 

die rechtsstaatliche Unschuldsvermutung (van Vormizeele, a.a.O.) 

und den Grundsatz nulla poena sine lege (Kling, Die Haftung der 

Konzernmutter ftir Kartellverstöße ihrer Tochterunternehmen, WRP 

20 I 0, 506). Da die Muttergesellschaft nach der Rechtsprechung des 

EuGH flir eigenes ·.Verschulden als UnternehmensträgeTin hafte, 

werden Bedenken dagegen geäußert, dass der EuGH in der 

Entscheidung AKZO-Nobel auf den Nachweis haftungsbegründender 

weiterer Umstände - neben der I OO%igen Anteilseignerschaft -

verzichtet (Kling, a.a.O.). Weiter wird kritisiert, dass es bislang 

keiner Muttergesellschaft gelungen sei, im Falle einer I 00%igen 

Kapitalverflechtung . einen den Anforderungen der 

Gemeinschaftsorgane genügenden Nachweis der Selbständigkeit 

einer Tochtergesellschaft zu fUhren (Vormizeele a.a.O.; Kling, 

a.a.O.). 

Es ist jedoch nicht Sache des Gerichts, die von der Europäischen 

Kommission und dem EuGH entwickelte Rechtsfigur der 

wirtschaftlichen Einheit insgesamt in Frage zu stellen oder im 

Ralmten der Entscheidung über den Gesamtschuldnerausgleich nach 

§ 426 I BGB zu "korrigieren". 

Das Gericht ist vielmehr an die Entscheidung der Kommission bzw. 

eine nachfolgende Entscheidung des EuG bzw. des EuGH gebunden 

(EuGH, Urteil vom 14.12.2000- Rs. C-344/98 Masterfood Ltd./ HB 

Ice Cream Ltd. und HB Ice Cream Ltd. I Masterfoods Ltd). Bei der 

vorliegend zu treffenden Entscheidung über den 

Gesamtschuldnerinnenausgleich als "Umsetzung" der Entscheidung 
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der Kommission in nationales Recht sind - auch wenn es sich um 

eine Entscheidung nach deutschem Recht, § 426 I BGB handelt - die 

Wertungen zu berücksichtigen, die der Entscheidung der Kommission 

zugrunde liegen. Insoweit ist nämlich "etwas anderes bestimmt" i.S.v. 

§ 426 I I BGB. 

Die Kammer hat daher ihrer Entscheidung die Rechtsfigur der 

wirtschaftlichen Einheit und den Zweck der von der Europäischen 

Kommission verhängten Geldbuße zugrunde zu legen. 

Dem steht auch nicht entgegen, dass das Bundeskartellamt, wenn es 

gern. § 50 GWB tätig geworden wäre, gegen die Klägerin oder 

 keine Geldbuße verhängt hätte, sondern 

lediglich gegen die Beklagte. Die Klägerin weist zutreffend darauf 

hin, dass § 30 OWiG die Verhängung von Geldbußen ausschließlich 

gegen die juristische Person ermöglicht, fiir die die an dem 

Rechtsverstoß beteiligte Person in einer in § 30 I OWiG genannten 

Funktion tätig war. Aus der Tatsache, dass nach deutschem 'Recht 

lediglich eine Verhängung einer Geldbuße gegenüber der Beklagten, 

nicht aber der Klägerin oder der  möglich 

gewesen wäre, lässt sich jedoch keine Schlussfolgerung für die 

Verteilung der von der Europäischen Kommission verhängten· 

Geldbuße im Innenverhältnis ziehen. Gerade weil die Europäische 

Kommission und die Europäischen Gerichte aufgrund der Rechtsfigur 

der wirtschaftlichen Einheit zu anderen Ergebnissen kommen, als das 

Bundeskartellaii}t gekommen wäre, bedarf es einer Prüfung durch das 

Gericht, w1e diese auf· europäischer Ebene getroffenen 

Entscheidungen auf nationaler Ebene "umgesetzt" werden müssen. 

Dabei kann nicht lediglich auf die Wertungen des· deutschen 

Kartellrechts abgestellt werden. Vielmehr müssen - wie bereits 

ausgeführt - insbesondere die Zielsetzungen und Wertungen der 

Europäischen Kommission berücksichtigt werden. 
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Soweit die Klägerin ftir den Gesamtschuldnerinnenausgleich auf das 

im deutschen Gesellschaftsrecht herrschende Trennungsprinzip 

verweist, so ist es zutreffend, dass die von der Europäischen 

Kommission und den europäischen Gerichten entwickelte Rechtsfigur 

sich mit diesem nicht in Einklang bringen lässt (van Vorrnizeele, 

a.a.O.). Anders als die Klägerin ist die Kammer jedoch nicht der 

Auffassung, dass dem gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzip 

nunmehr im Rahmen des Gesamtschuldnerinnenausgleichs zur 

Geltung verholfen werden müsste. Vielmehr sind gerade insoweit, als 

die Entscheidung der Kommission vom nationalen Recht abweicht, 

beim Gesamtschuldnerinnenausgleich das europäische Recht sowie 

Sinn und Zweck der von der Kommission verhängten Geldbuße 

vorrangig zu berücksichtigen. 

h) Da Grundlage der Haftung der Muttergesellschaften nicht deren 

Beteiligung an den Zuwiderhandlungen ist, sondern der Um~tand, 

da~s sie mit der Beklagten ein einziges Unternehmen i.S.v. Art. 81, 

82 EG Vertrag bzw. Art. 101, 102 AEUV darstellen (s.o. 

Ausruhrungen unter a)), kommt es folglich nicht entscheidend darauf 

an, in welchem Maße die unmittelbar handelnden Personen 

 dem Konzern der Klägerin verbunden 

waren. Beide Personen haben an den Kartelltreffen ftir die Beklagte 

teilgenommen -:  als deren Geschäftsftihrer,  

 im Auftrag der Beklagten als Verkaufsleiter ftir den 

Bereich Roheisenentschwefelung. Dies ist z~schen den Parteien im 

vorliegenden Rechtsstreit unstreitig und wurde auch durch die 

Europäische Kommission so festgestellt (Rnr. 57). Das Gericht folgt 

nicht dem Ansatz der Klägerin, dass ftir den 

Gesamtschuldnerinnenausgleich maßgeblich darauf abzustellen sei, 

dass die primär Handelnden bzw. unmittelbar an den 

Kartellabsprachen Beteiligten ftir die Beklagte tätig waren, sondern 

stellt entscheidend auf den von der Kommission mit der Verhängung 

des Bußgeldes verfolgten Zweck ab. Entsprechend kommt es auch 

nicht auf die Argumentation der Beklagten an, dass diese Personen 
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tatsächlich vor allem dem Unternehmen der Klägerin verbunden 

gewesen seien. Auf den jeweiligen sehr detaillierten Vortrag der 

Parteien, wie die personellen Verflechtungen und Verhaltensweisen 

von  im Einzelnen aussahen, ist an 

dieser Stelle folglich auch nicht näher einzugehen. 

Vielmehr ist nach Auffassung der Kammer eine von diesen einzelnen 

personellen Verflechtungen losgelöste umfassendere Wertung 

erforderlich, wie sie oben unter b) dargelegt wurde. 

i) Die Kammer stützt ihre Entscheidung maßgeblich darauf, dass die 

Verhängung der Geldbuße durch die Europäische Kommission 

gegenüber der Klägerin nicht aufgrund der Beteiligung der Klägerin 

am konkreten Kartellverstoß erfolgt, sondern aufgrund des 

bestimmenden Einflusses der Klägerin auf die Geschicke der 

Tochtergesellschaft insgesamt; weiter ist entscheidend, dass die von 

der Europäischen Kommission mit der Entscheidung auch gegenüber 

der Klägerin verfolgten Ziele nur erreicht werden können, wenn die 

Muttergesellschaft im Innenverhältnis zur Tochtergesellschaft die 

Geldbuße zu tragen hat und ihr ein Ausgleichsanspruch gern. § 426 I 

1 BOB nicht zusteht. Insoweit ist "ein anderes bestimmt" i.S.v. § 426 

I 1 BOB. 

• Vor diesem Hintergrund kommt es - wie unter Punkt f) bereits 

ausgefiihrt - auf die konkreten Beziehungen der unmittelbar 

handelnden Personen  zur Klägerin 

und auf die von der Klägerin getroffenen Compliance

Anstrengungen nicht an. 

• Ebensowenig ist das von der Beklagten vorgetragene 

Outsourcing der Buchhaltung, von Dienstleistungen etc. nicht 

entscheidungserheblich. 

• Weiter ·ist die zwischen den Parteien streitige Frage, ob das 

Kartell bereits im Jahre 2003 begonnen hat, für die 

Entscheidung der KanJmer nicht relevant. 
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Die Kommission hat gegen die Parteien die 

gesamtschuldnerische Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro für den 

Zeitraum voni 22.04.2004 bis 30.08.2004 verhängt. Für diesen 

Zeitraum hat die Kommission das Vorliegen emer 

wirtschaftlichen Einheit zwischen Mutter- und 

Tochtergesellschaft bejaht. Die Zedentin  

hielt in diesem Zeitraum mittelbar 100 % der Anteile an der 

Beklagten und die Klägerin mittelbar 1 00 % der Anteile an der 

Zedentin. Hieran ändert weder die Tatsache etwas, dass der 

Verkauf der Beklagten mit Sale and Purehase Agreement vom 

30.08.2004 (Anlage B l) mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 

1.01.2004 erfolgte, noch ist hierfür der Vortrag der Beklagten 

relevant, dass das Kartell bereits im Jahre 2003 begonnen habe. 

Beides ändert nichts an dem von der Europäischen Kommission 

angenommenen bestimmenden Einfluss der Klägerin und der 

Zedentin auf die Beklagte im maßgeblichen Zeitraum vom 

22.04.2004 bis zum 30.08.2004. Auch auf den weiteren 

Streitpunkt zwischen den Parteien, inwieweit der 

Kronzeugenantrag der Klägerin für die Begründung des 

Vortrags der Beklagten zum Beginn des Kartells im Jahre 2003 

überhaupt verwertetwerden darf, kommt es folglich nicht an. 

Die der Begründung einer wirtschaftlichen Einheit 

zugrundeliegenden Feststellungen der Kommission sind für das 

Gericht verbindlich gern. Art. 16 I 1 VO (EG) l/2003. Sollten 

das EuG bzw. der EuGH die Kommissionsentscheidung 

insoweit nicht bestätigen und einen bestimmenden Einfluss der 

Klägerin und der Zedentin auf die Beklagte verneinen, würde es 

bereits an einer Gesamtschuld fehlen; Die Klage wäre ebenfalls 

abweisungsreif. Auf Ziff. I. der Entscheidungsgründe wird 

wiederum verwiesen. 

• Ebenso unbeachtlich ist der Vortrag der Klägerin, dass sie das 

Stahl- und Entschwefelungsgeschäft abstoßen wollte und dass 

dies nie zum Kerngeschäft gehörte. Dies ändert nichts an der 

Annahme der Einflussmöglichkeit durch die Kommission und 
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der Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit sowie an den oben 

genannten Wertungen, die zu der Ablehnung eines 

Ausgleichsanspruch der Klägerin im vorliegenden Fall fuhren. 

Die Kommission hat dem Vortrag der Klägerin, sie habe bereits 

seit 2001 die Beklagte veräußern wollen und daher auf die 

Beklagte keinen Einfluss mehr ausgeübt, keine Bedeutung 

beigemessen. Sie weist vielmehr darauf hin, dass die Klägerin -

auch wenn das Stahl- und Entschwefelungsgeschäft nicht zum 

Kerngeschäft gehört haben sollte - dennoch die strategischen 

Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der 

Tochtergesellschaft getroffen habe (Rnr. 243 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1 ). 

• Zu diesen nicht entscheidungserheblichen Aspekten ist folglich 

eine Beweisaufnahme nicht erforderlich. Den vielfältigen 

Beweisangeboten der Parteien war daher nicht nachzugehen. 

• Auch der neue klägerische Tatsachenvortrag im Schriftsatz vom 

28.01.2011, beispielsweise zur konkreten Verteilung der Erlöse 

aus dem Calciumcarbidgeschäft, war nicht 

entscheidungserheblich. Insoweit war der Beklagten kein 

Schriftsatznachlass gewährt worden. Eine Entscheidung über 

die Verspätung dieses Vortrags gern. § 296 a ZPO bzw. über 

den Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung gern. §. 156 

ZPO erübrigt sich im Hinblick auf die fehlende Relevanz dieses 

Vortrags fiir die vorliegende Entscheidung. Entsprechendes gilt 

in Bezug a11f neuen tatsächlichen Vortrag im klägerischen 

Schriftsatz vom 8.03.2011. 

j) Der Entscheidung der Kammer, dass der Klägerin im Innenverhältnis 

ein Ausgleichsanspruch gegen die Beklagte nicht zustehe, stehen die 

Ausruhrungen der Kommission in Fußn. 681 'der Entscheidung nicht 

entgegen. Die Kommission fiihrt dort aus: 

 ist ftir eme emz1ge Geldbuße 

verantwortlich und ihre kumulative gesamtschuldnerische Haftung 

mit anderen Adressaten dieser Entscheidung geht nicht über den 
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Betrag von 13 300 000 EUR hinaus, wenngleich sie mit 

verschiedenen juristischen Einheiten f\ir unterschiedliche Beträge 

gesamtschuldnerisch haftet." 

Die Europäische Kommission hat damit keine Entscheidung über den 

Gesamtschuldnerausgleich im Innenverhältnis getroffen. Vielmehr 

bezieht sich diese Fußnote ihrem Wortlaut nach auf die 

gesamtschuldnerische Haftung im Außenverhältnis. Im Übrigen 

würden diese Ausführungen einer Haftung in Höhe von lediglich I ,04 

Mio. Euro nicht entgegenstehen. Auf den Streitpunkt zwischen den 

Parteien, ob die Kommission die Haftung der Beklagten im 

Außenverhältnis tatsächlich auf 13,3 Mio Euro begrenzen wollte, wie 

dies die Beklagte vorträgt, oder ob es sich- entsprechend der Ansicht 

der Klägerin - lediglich um eine missverständliche Formulierung 

handelt, die . ohne Einfluss auf die im Tenor der 

Kommissionsentscheidung verhängten Geldbußen ist, kommt es 

daher vorliegend nicht entscheidend an. 

k) Soweit die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 8.03.2011 auf die 

Entscheidung des EuG vom 3.03.2011 -Siemens AG Österr~ich u.a . 

./. Kommission- verweist, so sieht sich die Kammer hierdurch weder 

zu einem Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung, noch zu einer 

Aussetzung des vorliegenden Verfahrens bis zum rechtskräftigen 

Abschluss des Verfahrens Siemens AG Österreich u.a. ./. 

Kommission oder zu einer Vorlage an den EuGH gern. Art. 267 

AEUV veranlasst. Zum einen ist diese Entscheidung vom 3.03.2011 

bislang nicht rechtskräftig. Zum anderen steht das Urteil des EuG in 

dem Verfahren Siemens AG Österreich u.a . .!. Kommission den 

voranstehenden Ausführungen und Erwägungen nicht entgegen. Das 

EuG äußert in seiner Entscheidung vom 3.03.2011 die Auffassung, 

dass es ausschließlich der Kommission obliege, den jeweiligen Anteil 

der einzelnen Gesellschaften an der gesamtschuldnerisch verhängten 

Geldbuße zu bestimmen. Die vorliegend streitgegenständliche 

Kommissionsentscheidung enthält jedoch keine ausdrückliche 

Entscheidung über den Innenausgleich zwischen den 
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Gesamtschuldnern. Dennoch ist vorliegend kein Ausgleich "nach 

Kopfteilen" vorzunehmen: Zwar führt das EuG unter Rnr. 158 aus: 

"Ohne eine entgegenstehende Angabe in der Entscheidung, mit der 

die Kommission wegen der Zuwiderhandlung eines Unternehmens 

eine Geldbuße festsetzt, filr deren Zahlung mehrere Gesellschaften 

als Gesamtschuldner haften, ist davon auszugehen, dass die 

Kommission diesen Gesellschaften die Zuwiderhandlung 

gleichermaßen zurechnet." Dies · kann jedoch vorliegend nicht 

angenommen werden. Nach Auffassung der Kammer ist der 

Kommissionsentscheidung vielmehr zu entnehmen, dass 1m 

. Verhältnis zur Beklagten die Klägerin bzw. die Zedentin die 

Geldbuße im Innenverhältnis zu tragen haben. Dies ergibt sich u.a. 

daraus, dass die Kommission sich in ihrer Entscheidung nicht darauf 

beschränkt, den bestimmenden Einfluss der Muttergesellschaften 

aufgrund der 1 00%igen (mittelbaren) Anteilseignerschaft 

anzunehmen, sondern zudem noch ausfUhrlieh unter Rnr. 229 und 

236 darlegt, aufgrund welcher weiterer Umstände dieser 

bestimmende Einfluss anzunehmen ist. Darüber hinaus ergibt sich 

insbesondere aus der Verhängung einer weiteren erhöhten Geldbuße 

gegen die Klägerin und die Zedentin aufgrund ihrer 

Wiederholungstäterschaft, dass diese nach dem Willen der 

Kommission auch tatsächlich im Innenverhältnis zur Beklagten die 

Geldbuße zu tragen haben. Auf die obigen ausführlichen 

Darlegungen wird verwiesen. 

Soweit das EuG weiter ausführt, dass der Begriff der 

"gesamtschuldnerischen Haftung filr die Zahlung von Geldbußen" ein 

autonomer Begriff sei, der nach den Zwecken und dem System des 

Wettbewerbsrechts, zu dem er gehört, sowie gegebenenfalls nach den 

allgemeinen Grundsätzen, die aus der Gesamtheit der nationalen 

Rechtssysteme fließen, auszulegen sei (Rnr. 155), so hat die Kammer 

in ihren vorangegangenen Ausftihrungen gerade dies berücksichtigt: 

Sie hat sowohl die Aspekte des nationalen Rechts, die für den 

Gesamtschuldnerinnenausgleich von Bedeutung sein können, in ihre 
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Überlegungen einbezogen, als auch die nach europäischem Recht mit 

der Geldbuße von der Kommission verfolgten Zwecke. 

III. Anderweitige Ausgleichsansprüche der Klägerirr aus eigenem oder abgetretenem 

Recht, insbesondere ein Anspruch aus übergegangenem Recht des Gläubigers 

gern. § 426 II BGB, vertragliche oder deliktische Ansprüche, sind nicht ersichtlich. 

IV. Der Klägerirr steht ein Anspruch gegen die Beklagte auf Zahlung der Geldbuße 

i.H.v. 1.040.000.- Euro an die Europäische Kommission darüber hinaus deshalb 

nicht zu, weil die Beklagte aUenfalls verpflichtet sein kann, die Klägerirr von 

Ansprüchen der Europäischen Kommission im Hinblick auf die im Verfahren 

Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis flir die Stahl- und die 

Gasindustrien (K(2009) 5791 COMP/39.396) verhängten Geldbußen 

freizusteHen. 

Die Europäische Kommission hat gegen die Parteien als Gesamtschuldner eine 

Geldbuße i.H.v. 1.040.000.- Euro verhängt. Unabhängig von der Frage, nach 

welchen Gnlndsätzen sich der Gesamtschuldnerinnenausgleich gern. § 426 I BGB 

im vorliegenden Fall zu richten hat, kann die Klägerirr von der Beklagten 

jedenfalls nicht die Zahlung dieser Geldbuße an die Europäische Kommission 

verlangen. · 

I. Dabei fehlt es nicht an der Fälligkeit der Geldbuße bzw. ist die Voraussetzung 

der FäHigkeit im Rahmen des § 426 I BGB entgegen der Auffassung der 

Beklagten nicht "europarechtskonform auszulegen". 

Die von der Kommission festgesetzte Geldbuße war binnen 3 Monaten nach 

Bekanntgabe der Entscheidung zur Zahlung fällig. Dies ist wörtlich in Art. 2 

der Entscheidung unter Angabe der Bankverbindung der Europäischen 

Kommission festgelegt. Die Möglichkeit, die Vonstreckung der Geldbuße 

durch Steilung einer Bankbürgschaft bis zur Entscheidung über die 

Nichtigkeitsklagen abzuwenden, ändert nichts an der FäHigkeit der Geldbuße. 
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2. Auch ist das V erhalten der Klägerin nicht als widersprüchlich anzusehen im 

Hinblick darauf, dass sie einerseits die Kommissionsentscheidung mit der 

Nichtigkeitsklage angreift, andererseits bereits jetzt schon eme 

Zahlungsverpflichtung der Beklagten ge.genüber der Europäischen 

Kommission geltend macht. Die Klägerin ist der Auffassung, dass sie für den 

von der Kommission festgestellten Kartellrechtsverstoß nicht verantwortlich 

sei, sondern dass die Verantwortlichkeit allein bei der Beklagten liege. Mit 

dieser Argumentation wendet sie sich - und dies ist vom Standpunkt der 

Klägerin her konsequent - sowohl gegen die Verhängung der Geldbuße als 

solcher aufgrund der von der Kommission angenommenen wirtschaftlichen 

Einheit, als auch mittels der vorliegenden Klage gegen eine Verantwortlichkeit 

"im Innenverhältnis" zu der Beklagten. 

3. Dennoch hat die Klägerin vorliegend nicht den zutreffenden Klageantrag 

gestellt. 

Ein eventueller Ausgleichsanspruch nach § 426 I 1 BGB entsteht bereits mit 

der Begründung der Gesamtschuld und nicht erst mit der Leistung an den 

Gläubiger (Staudinger, BGB, Neubearbeitung 2005, § 426, Rnr. 6). Bereits vor 

Befriedigung des Gläubigers karm daher ein Gesamtschuldner von den anderen 

Gesamtschuldnern entsprechend der im Innenverhältnis zu tragenden Anteile 

Mitwirkung an der Gläubigerbefriedigung bzw. ei-nen Befreiungsanspruch 

geltend machen bei Fälligkeit der Schuld, von der Befreiung verlangt wird 

(Staudinger, a.a.O.; MüKo, BGB, 5. Aufl. 2007, § 426, Rnr. 70; BGH NJW 91, 

1666). 

Dieser Anspruch auf der Mitwirkung an der Gläubigerbefriedigung kann einen 

Anspruch auf Zahlung an den Gläubiger darstellen (BGH NJW 1957, 747). Die 

Titulierung eines Zahlungsanspruchs karm jedoch für einen Mitschuldner 

unbillig sein, wenn diesem beispielsweise eine aufrechenbare Forderung gegen 

den Gläubiger zusteht (Amerkung Prof. Dr. Lange. zu BGH NJW 58, 497). 

Daher ist ein Antrag dahingehend passend, den Kläger von der Verbindlichkeit 

gegenüber dem Gläubiger zu befreien bzw. freizustellen (s. auch BGH NJW 

58,497, der diesen Antrag als "passend" bezeichnet). 
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Vorliegend ist zwischen den Parteien unstreitig, dass beide Parteien 

Bankbürgschaften geleistet haben und dass es der ständigen Praxis der 

Kommission entspricht, bei Stellung einer Bankbürgschaft vorläufig auf die 

Vollstreckung der Bußgeldentscheidung zu verzichten. Die Klägerin weist 

lediglich - zutreffend - darauf hin, dass dies nichts an der Fälligkeit der 

Forderung nach Art. 2 der Entscheidung der Kommission ändert. 

Die Klägerin könnte der Beklagten auch bei Bestehen emes 

Ausgleichsanspruchs nach § 426 I I BGB nicht verwehren, von der von der 

Kommission eingeräumten Möglichkeit der Stellung einer Bankbürgschaft -

derer sie sich selber ja auch bedient - Gebrauch zu machen oder eine 

Absprache in Bezug auf die Erfüllung der Forderung der Kommission zu 

treffen. Die Klägerin kann daher gegen die Beklagte in keinem Fall einen 

Anspruch auf Zahlung der Geldbuße an die Kommission geltend machen. Bei 

Bestehen eines Ausgleichsanspruchs könnte sie lediglich beantragen, dass die 

Beklagte sie von den konkret zu bezeichnenden Forderungen der Europäischen 

Kommission - einschließlich Folgeansprüchen auf Zahlung von Zinsen -

freistelle. 

Eines entsprechenden Hinweises an die f9ägerin und des Wiedereintritts in die 
,-,-';' 

mündliche Verhandlung bedurfte es insoweit nicht, da die Klage bereits aus · 

den unter Ziff. II. dargelegten Gründen abweisungsreif ist. 
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c. 

I. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf§ 91 ZPO. 

II. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus§§ 709 S. 1, 

2ZPO. 

III. Die Festsetzung des Streitwerts resultiert aus dem bezifferten Freistellungsantrag. 

·' 

1/t.·~ 
Wirtmann 

I fif aßls[v L 
~unz-Hallstein 

Vors. Richterin am Landgericht Richterin am Landgericht Richterin am Landgericht 
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