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Landgericht München I verkündet am 29.06.2011 

Az.: 37 0 25657/10 i .. 
\ ~ \~· ~ l'Vtl~tr Urk~ . I J 1''' .... ''""~!!1oll:b 

Geschäftsst lle 

IM NAMEN DES VOLKES 

ln dem Rechtsstreit 

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

Prozessbevollmächtiqte: · 
Rechtsanwälte Noerr LLP, Speditionsstraße 1, 40221 Düsseldorf, Gz.: M-2010-2010 

. gegen 

, vertreten durch d. Geschäftsführer St. Greger, A. Niedermaier, J. 
U. Seibei u. Dr. M. Vorderwülbecke, Dr.-Aibert-Frank-Straße 32, 83308 Trostberg 
-Beklagte-

Prozessbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Buntscheck Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Leopoldstraße 244, 80807 
München, Gz.: MB/sg-55001 

· wegen Schadensersatz 



Landgericht München I 

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 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2011 

folgendes 

Endurteil: 

I. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin diejenigen Schäden 

zu ersetzen, welche der  unmittelbar durch die 

Verhängung der Geldbuße 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 fiir die Stahl- und Gasindustrien gesamtschuldnerisch gegen die 

  , die    und die Klägerin 

gesamtschuldnerisch in Höhe von EUR 1,04 Mio. verhängte Geldbuße gegenüber der 

K.lägerin rechtskräftig wird. 

li. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Ill. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin. 

IV. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klagepartei kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages 

abwenden, wenn nicht die Beklagtenpartei vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe 

von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 
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Landgericht München I 

--------------------------------------------------------------------------------------------

und folgenden 

Beschluss: 

Der Streitwert für die im Verfahren 37 0 11927/10 erhobene Teilklage (später Verfahren 37 

0 5534/11) wird für den Zeitraum bis zum 16.03.2011 (Verbindungsbeschluss) auf 400.000.

Euro festgesetzt. 

Der Streitwert für die unter dem hiesigen Aktenzeichen erhobene Teilklage wird für den 

Zeitraum bis 16.03.2011 auf 12.360.201.- Euro festgesetzt. 

Für den Zeitraum vom 17.03.2011 bis zum 8.04.2011 wird der Streitwert für das Verfahren 

auf 12.760.201.- Euro festgesetzt, für den Zeitraum ab dem 9.04.2011 auf 12.242.572.- Euro. 
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Landgericht München I 

Tatbestand 

Die Klägerin macht Schadensersatzansprüche aus abgetretenem Recht der 

(im Folgenden als Zedentin bezeichnet) aufgrund der Verletzung 

von Pflichten aus einem Unternehmenskaufvertrag sowie aus Delikt geltend. 

Calciumcarbid und Magnesiumgranulat werden zur Entschwefelung in der Stahlindustrie 

benutzt (sog. Metallurgie). Die Anbieter dieser Stoffe sprachen sich in der Vergangenheit 

über Marktanteile und Preiserhöhungen ab. 

Die Klägerin entwickelt, vertreibt und handelt u.a. mit solchen Zusatzstoffen und Additiven 

fiir die Stahlindustrie. 

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 I OO%ige Beteiligung an der . Im Jahre 2003 

trennte die  den Verkauf von der Herstellung und der Vertrieb wurde der neu 

gegründeten   , der Rechtsvorgängerin der Klägerin, 

übertragen, deren Komplementärin die  wurde, an 

der wiederum die  die IOO%ige Beteiligung hielt. Die Produktion 

verblieb bei der  

Im Jahr 2004 befand sich die  somit zunächst 

vollständig im Besitz der . Die  hielt mittelbar 100% der Anteile der 

, die ihrerseits mittelbar 100% der Anteile an der  
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 hielt, deren Rechtsnachfolgerin die Klägerin ist. Die  wurde 

2006 zur  umgewandelt und firmiert seit 2007 als . Die 

 ist RechtsnachfolgeTin der  

Am 30.08.2004 verkauften Rechtsvorgängerinnen der Beklagten an die RechtsvorgängeTin 

der Zedentin  die RechtsvorgängeTin der Klägerin. 

Im Einzelnen: Mit Sale und Purehase Agreement vom 30.08.2004 erwarb die  (die 

spätere ) über die zwischengeschaltete  

(die heutige , die Zedentin) von Tochtergesellschaften 

der  (der  

), die Rechtsvorgängerinder Klägerin, die   

 (Erwerb des Kommanditanteils der  an der 

   sowie aller Anteile der Komplementärinder  

 ; Sale and Purehase 

Agreement vom 30.08.2004, Anlage K 6; auszugsweise Übersetzung Anlage B 39 zum 

verbundenen Verfahren 37 0 5534/11). In der Folgezeit strukturierte die  

um: Die  und die  

 wurden zur Klägerin (durch Ausscheiden der  als 

Kommanditistin aus der   mit der Folge der 

Anwachsung des Vermögens der    bei der 

 als einzig verbliebener Gesellschafterin, die am seihen Tag in 

- die Klägerin- umfirmierte), die  

wurde zur  und später zur  

, der Zedentin. 

Die  setzte die Produktion von Calciumcarbid über ihre Tochter 

 fort, die zur  umstrukturiert und später zur  

 umfmniert wurde. Die  wurde Ende 2009 mit der  

 zur , der Beklagten, verschmolzen. Die Beklagte 

ist Rechtsnachfolgerin der , der  und der 

. 
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Landgericht München I 

Der UnternehmenskaufVertrag vom 30.08.2004 (Sale and Purehase Agreement, im Folgenden 

als SP A bezeichnet, Anlage K 6) enthält u.a. folgende Regelungen (zitiert aus der 

Übersetzung des öffentlich bestellten und beeidigten Übersetzers Manfred Brand!, Anlage B 

39 zum verbundenen Verfahren 37 0 5534/11). Im Übrigen wird wegen der Einzelheiten der 

Vereinbarung auf die Anlage K 6 sowie die Anlage B 39 im unterbundenen Verfahren 37 0 

5534/11 verwiesen. 

"6.1 Die Verkäufer garantieren hiermit, vorbehaltlich aller in diesem Vertrag enthaltener 

Einschränkungen, insbesondere u.a. die Rechtsbehelfe, wie diese in der nachstehenden Ziffer 

8 aufgeführt sind, die Fristen (wie in der nachstehenden Ziffer 12.1 definiert), der Ausschluss 

von Bagatellansprüchen (De Minimis Claims) (wie in der nachstehenden Ziffer 12.3 

definiert), der Selbstbehalt (wie in der nachstehenden Ziffer 12.3 definiert) und die 

Haftungsobergrenze (wie in der nachstehenden Ziffer 12.4 definiert), im Wege eines 

selbständigen Garantieversprechens nach Maßgabe von § 311 1 BOB, dass die folgenden 

Erklärungen zum Unterzeichnungsstichtag zutreffend und wahrheitsgemäß sind, sofern im 

vorliegenden Vertrag keine ausdrückliche anderslautende Regelung getroffen wurde, stets 

vorausgesetzt jedoch, dass Erklärungen, die Gegenstand des besten Wissens der Verkäufer 

sind (wie dies in der nachstehenden Ziffer 6.3 definiert ist), lediglich zum 

Unterzeichnungsstichtag zutreffend sind (im Folgenden zusammen" Garantieversprechen der 

Verkäufer"): 

6.1.17 Einhaltung geltenden Rechts. Abgesehen von den in Anlage 6.1.17 offengelegten 

Umständen sowie vorbehaltlich der Bestimmungen des Einbringungsvertrages wird das 

Geschäft in allen wesentlichen Punkten unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie 

sämtlicher Genehmigungen geführt, es sei denn, es wäre im Fall einer Nichteinhaltung nach 

vernünftigem Ermessen nicht zu erwarten, dass es zu wesentlichen negativen Auswirkungen 

kommt. 

6.3 Im Rahmen dieses Vertrages handelt es sich beim "Besten Wissen" der Verkäufer um das 

tatsächliche Wissen der Mitglieder des Vorstands (Management Board) der Verkäuferin zu 1., 
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das sie zum Unterzeichnungsstichtag nach ordnungsgemäßer Befragung der in Anlage 6. 3 

aufgeführten Personen im Hinblick auf die in der vorstehenden Ziffer 6.1 enthaltenen 

Garantieversprechen der Verkäufer erlangt haben. 

8.1 Die Verkäufer haften für eine etwaige Verletzung oder Nichterfüllung der 

Garantieversprechen der Verkäufer oder der Verpflichtungen aus diesem Vertrag als 

Gesamtschuldner, und zwar in der Weise, dass sie die Käuferin oder wahlweise das 

entsprechende Unternehmen entweder in die Lage versetzen, in der sie bzw. es wäre, wenn die 

Garantieversprechen der Verkäufer oder die Verpflichtungen aus diesem Vertrag korrekt 

gewesen oder nicht verletzt worden wären (Naturalrestitution) bzw. haben nach ihrem 

Ermessen Schadensersatz für Nichtleistung (kleiner Schadensersatz) zu leisten. Bei der 

Ermittlung der Haftung der Verkäufer ist lediglich der tatsächlich bei der Käuferin oder dem 

entsprechenden Unternehmen entstandene Schaden zu berücksichtigen, und zwar exklusive 

möglicher . oder tatsächlicher Minderungen (Minderung) des Wertes der Unternehmen, 

jeglicher Folgeschäden, entgangener Gewinne sowie der Käuferin bzw. den Unternehmen 

entstandener interner Kosten und Auslagen (im Folgenden "Schäden") . ... 

Der Vertrag bestimmt in Ziff. 5. L2 als "Effective Date" den LOL2004. 

Die Europäische Kommission. erließ am 22.07.2009 eme Bußgeldentscheidung in emem 

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

Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis (Kommissionsentscheidung 

COMP/39.396 - Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis für die Stahl- und 

Gasindustrien, Anlage K 1, im Folgenden als Kommissionsentscheidung bezeichnet). 

Irrfolge des von der Kommission festgestellten Kartellrechtsverstoßes wurde gegen die 

Zedentirr  und die Klägerirr 

gesamtschuldnerisch eine Geldbuße in Höhe von 13,3 Mio. Euro und gegen die  

, die Beklagte und die Klägerirr gesamtschuldnerisch eine Geldbuße in Höhe 

von 1,04 Mio. Euro verhängt. 
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Die Kommission stellt in ihrer Entscheidung fest, dass es eine Marktaufteilung, 

Quotenabsprachen, eine Aufteilung der Kunden, eine Preisfestsetzung und den Austausch 

vertraulicher Geschäftsinformationen über Preise, Kunden, Verkaufsvolumen 1m 

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 JOO%ige Tochtergesellschaft von verschiedenen Muttergesellschaften: zuerst  

 und  

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 Arques 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 Eirifluss 

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 Zedentin, gegen die Klägerin als 

Rechtsnachfolgerin der   , gegen die  
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 als Rechtsnachfolgerirr der  und gegen  als 

Rechtsnachfolgerirr der  verhängt, und zwar in folgender Höhe: 

"Artikel 2 ... 

(a) ... 

(j)  

68J 

gesamtschuldnerisch: EUR 13 300 000 

(g)  

gesamtschuldnerisch: EUR I 040 000 

(h)  

gesamtschuldnerisch: 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. (t) für den Zeitraum nach dem 30.08.2004 bis zum 

16.01.2007. 

Gegen die  wurde für den Zeitraum 22.04.2004 bis 30.08.2004 

insgesamt eine deutlich höhere Geldbuße verhängt als gegen die Klägerin, weil es sich bei ihr 

um eine Wiederholungstäterirr handelte. war bereits Adressatin von Entscheidungen 

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

Kommissionsentscheidung). 

In ihrem Kronzeugenantrag an die Europäische Kommission vom 26.02.2007 datierte die 

damalige  den Beginn des Kartells bereits auf Mitte 2003. 

Die Klägerirr und die Zedentirr haben gegen die Entscheidung der Kommission 

Nichtigkeitsklage zum Gericht erster Instanz der Europäischen Union eingereicht (Az. T-

384/09). Sie haben der Europäischen Kommission Garantieerklärungen der Commerzbank 
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AG bzw. der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank AG vorgelegt, um eine Vollstreckung des 

gesamtschuldnerisch gegen die Klägerin und die Zedentin verhängte Bußgelds i.H.v. 13,3 

Mio. Euro zu verhindern. 

An den Kartellabsprachen, insbesondere an dem Treffen vom 22.04.2004, nahmen u.a. der 

Geschäftsführer der , der jetzigen Klägerin,  

 sowie der Verkaufsleiter fiir Calciumcarbid der  

      teil (Rnr. 57 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). Letzterer blieb bis zu seinem Ruhestand im 

September 2006 bei der Tochtergesellschaft  (später 

) angestellt (Fußn. 120 der 

Kommissionsentscheidung Anlage K 1). Auch wenn er bei der  

angestellt war, so haterde facto fiir die  gearbeitet und 

nahm somit im Auftrag des Unternehmens an Kartelltreffen teil (Rnr. 57 und Fußn. 120 der 

Kommissionsentscheidung). 

 war im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom 30.08.2004 sowohl Geschäftsfiihrer 

der verkauften Gesellschaft, der Rechtsvorgängerin der Klägerin, als auch Geschäftsfiihrer 

zweier Verkäufergesellschaften sowie Prokurist der dritten Verkäufergesellschaft, allesamt 

Rechtsvorgängerinnen der Beklagten. 

Im Einzelnen:  war vom 25.05.2003 bis zum 15.07.2008 Geschäftsfiihrer der  

. Er war zudem vom 24.09.01 bis 26.01.05 Geschäftsfiihrer 

der , die zu diesem Zeitpunkt eine 100%ige Tochter der  

 war, die ihrerseits wiederum eine 100%ige Tochter der  war. 

Darüber hinaus war er vom 20.09.2001 bis zum 14.01.2005 gesamtvertretungsberechtigter 

Prokurist der  und vom 7.11.2000 bis zum 5.01.2005 Geschäftsfiihrer 

der , einer Rechtsvorgängergesellschaft der Beklagten. Die 

Klägerin kündigte ihrem Geschäftsführer  im Juli 2008, nachdem sie im Rahmen des 

Kartellverfahrens umfassende Kenntnis von dessen Beteiligung an den Kartellabsprachen 

. erlangt hatte. 
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Die Europäische Kommission verhängte gegen die    

Rechtsnachfolgerin der  und zugleich Rechtsvorgängerin der Beklagten 

- für den Zeitraum vom 22.04.2004 bis 30.08.2004 Geldbußen aufgrund der Rechtsfigur der 

wirtschaftlichen Einheit. Da sich die Klägerin in diesem Zeitraum zu 100 % im Eigentum der 

damaligen    befand, nahm die Kommission an, dass die 

Muttergesellschaft entscheidenden Einfluss auf die Klägerin ausgeübt hat (Rnr. (228) der 

Kommissionsentscheidung). 

Ebenso wurde gegen die Zedentin ftir den Zeitraum nach dem 30.08.2004 eine Geldbuße 

durch die Europäische Kommission verhängt aufgrund ihrer Stellung als Muttergesellschaft 

der Klägerin (Rnr. (245) der Kommissionsentscheidung). 

Mit Vereinbarung vom 15.09.2010 hat die  sämtliche 

Forderungen, die ihr als Rechtsnachfolgerin der  aus oder im 

Zusanunenhang mit dem Sale & Purehase Agreement vom 30.08.2004 gegen die  

und die  oder die 

Rechtsnachfolger dieser Gesellschaften zustehen, an die Klägerin abgetreten (Anlage K 4). 

· Die Klagepartei behauptet, dass bereits vor dem in der Kommissionsentscheidung 

festgehaltenen Treffen vom· 22.04.2004 Kartelltreffen stattgefunden hätten. Dies sei 

insbesondere dadurch belegt, dass der Konzem in seiner Kronzeugenerklärung den 

Beginn des Kartells auf Mitte 2003 datierte, wie dies der Entscheidung der Kommission vom 

22.07.2009 in Fußnote 584 festgehalten ist. 

Die Klägerin trägt vor, dass die gegen die Klägerin verhängte Geldbuße fast 40 % des 

Jahresumsatzes der Klägerin betrage, und dass die  die 

Klägerin nicht gekauft hätte, wenn ihr deren Beteiligung an dem Kaitell bekannt gewesen 

·wäre. 

11 



Landgericht München I 

Die Klägerin trägt weiter vor, dass sie mit der , der 

Zedentin, einen Ergebnisabfiilirungsvertrag geschlossen habe, so dass finanzielle Nachteile 

der Klägerin unmittelbar einen Schaden der Zedentin begründen. Nach dem 

Ergebnisabführungsvertrag sei die Klägerin verpflichtet, ihre Gewinne an die 

 abzuführen, die wiederum verpflichtet sei, einen Verlust der 

Klägerin auszugleichen. 

Die Klägerin behauptet schließlich, dass die Zedentin  

für ihre Verteidigung sowie für die Verteidigung der Klägerin im Bußgeldverfahren der 

Europäischen Kommission Aufwendungen in Höhe von 366.861,59 Euro gehabt habe 

(Rechtsanwa1tskosten i.H.v. 361.172,31 Euro und Reisekosten der Vorstände der Zedentin 

i.H.v. 5.689,28 Euro). Daneben seien der K1ägerin und der Zedentin aufgrund der Stellung 

von Bankgarantien bereits Kosten i.H.v, 192.895,46 Euro und für das erste Halbjahr 2011 

weitere Kosten i.H.v. 55.615,67 Euro entstanden, die die Klägerin nunmehr aus abgetretenem 

Recht als bezifferte Leistungsklage geltend mache. 

Die Klagepartei ist der Auffassung, dass der  gegen die 

Beklagte Schadensersatzansprüche aus Ziff. 8.1 des Sale and Purehase Agreements vom 

30.08.2004 sowie aus § 826 BGB zustünden. Die Klägerin sei zum Zeitpunkt des Verkaufs 

gern. den Feststellungen der Europäischen Kommission kartellbefangen gewesen, so dass 

entgegen der von den Verkäufergesellschaften in Ziff. 6.1.17 abgegebenen Garantieerklärung 

das Geschäft nicht in allen wesentlichen Punkten in Über~instimmung mit anwendbarem 

Recht geführt worden sei. Dabei sei die Tatsache, dass die Klägerin zum Zeitpunkt de·s 

Verkaufs an Kartellabsprachen beteiligt war, Teil des "Besten Wissens der Verkäufer" gern. 

Ziff. 6.1.17 SPA. Hierbei sei auf die Anlage 6.3 des Unternehmenskaufvertrags abzustellen. 

Da dem dort genannten , der persönlich als Geschäftsführer der Klägerin an den 

Kartellabsprachen teilnahm, die Beteiligung der Klägerin an Kartellabsprachen bekannt war, 

liege eine Verletzung von Ziff. 6.1.17 SP A vor. Maßgeblicher Zeitpunkt für das Wissen des 

Verkäufers sei das Datum der Unterzeichnung des SPA (Unterzeichnungsstichtag gern. Ziff. 

5.1.1 SAP: 30.08.2004), also ein Zeitpunkt nach dem Kartelltreffen vom 22.04.2004 unter 

Teilnahme von . Zudem sei der Verstoß gegen Art. 81 EG a.F. und Art. 53 EWR

Abkommen a;ch wesentlich i.S.v. Ziff. 6.1.17 SPA gewesen. Hieraus resultiere eine 

Schadensersatzpflicht gern. Ziff. 8.1 SPA. 
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Daneben sei in dem Verkauf einer wissentlich kartellbehafteten Gesellschaft eine vorsätzliche 

sittenwidrige Schädigung i.S.v. § 826 BGB zu sehen, zumal die Beklagte zum Zeitpunkt des 

Verkaufs Teil des Degussa Konzerns war, der schon mehrfach von Kartellverfahren betroffen 

war, während es sich bei der Zedentin um einen Finanzinvestor ohne spezielle Kenntnisse der 

Chemiebranche gehandelt habe. Die Beklagte habe die Zedentin über die Kartellbefangenheit 

der Klägerin getäuscht und Schäden der Zedentin zumindest billigend in Kauf genommen. 

Die Klägerin ist der Ansicht, dass aufgrund des Abschlusses des Ergebnisabfiihrungsvertrages 

sie und die  als wirtschaftliche Einheit zu behandeln 

seien, und dass finanzielle Nachteile der Klägerin unmittelbar die  

ls Rechtsnachfolgerin der  Partei des SP A, treffen. 

Hilfsweise stützt sich die Klägerin auf die Grundsätze der Drittschadensliquidation. Denn 

beim Verkauf von Gesellschaften, die nicht entsprechend Recht und Gesetz gefiihrt wurden, 

würden Anspruch und Schaden typischerweise auseinanderfallen: Der 

Schadensersatzanspruch stünde dem Käufer zu, der berechtigt sein müsse, den Schaden der 

verkauften Gesellschaft geltend zu machen. Der Zedentin drohe die Entstehung eines 

Schadens, sollten die u.a. gegen die Klägerin von .der Europäischen Kommission verhängten 

Bußgelder rechtskräftig werden. 

Die Klägerin ist schließlich weiter der Ansicht, dass ein Interesse an der Feststellung der 

Schadensersatzansprüche bestehe, soweit diese noch nicht bezifferbar seien, bzw. solange die 

Zedentin den Bußgeldbescheid der Europäischen Kommission mit einem Rechtsbehelf 

bekämpfe. 

Die hiesige Klagepartei wurde im Verfahren 37 0 11927/10 von der  

auf Zahlung an die Europäische Kommission in Anspruch genommen. In diesem V erfahren 

erhob die hiesige Klägerin und dortige Beklagte eine Teil-Drittwiderklage gegen die 

, die hiesige Beklagte, und stellte teil-widerklagend zunächst 

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

Schäden zu ersetzen, die der Beklagten dadurch entstehen, dass die in der 

Entscheidung der Kornmission der Europäischen Gemeinschaften vom 22.07.2009 

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

Reagenzien auf Magnesiumbasis fiir die Stahl- und Gasindustrien verhängten 

Geldbußen 

gegen die  und 

die Beklagte gesamtschuldnerisch in Höhe von EUR 13,3 Mio. und 

gegen die Klägerin, die Widerbeklagte und die Beklagte gesamtschuldnerisch in 

Höhe von EUR 1,04 Mio. 

gegenüber der Beklagten rechtskräftig werden. Diese Verpflichtung besteht nur 

insoweit, als der durch die Pflichtverletzung der Widerbeklagten entstandene Schaden 

der Beklagten AG EUR 500.000 übersteigt und EUR 1.000.000 nicht überschreitet. 

Auf den Hinweis des Gerichts, dass die Kiägerin nach eigenen Angaben Ansprüche aus 

abgetretenem Recht geltend mache, stellte die Kiägerin den vorstehenden Klageantrag mit der 

Maßgabe, dass es in der 2. Zeile heißt "die der " und in 

der im vorletzten Satz "gegenüber der Beklagten oder der  

" sowie im letzten Satz "entstandene Schaden der ". 

Unter dem hiesigen Aktenzeichen beantragte die Klägerin im Wege der Klage und Teilklage 

zunächst: 

1. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin diejenigen 

Schäden zu ersetzen, welche der  dadurch 

entstehen, dass die in der Entscheidung der Kornmission der Europäischen 

Gemeinschaften vom 22.07.2009 (K(2009) 5791 endg.) in dem Verfahren 

COMP/39.396 - Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis fiir die 

Stahl- und Gasindustrien verhängten Geldbußen 
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gegen die  und 

die Klägerin gesamtschuldnerisch in Höhe von EUR 13,3 Mio. und 

gegen die   , die Beklagte und die Klägerin 

gesamtschuldnerisch in Höhe von EUR 1,04 Mio. 

gegenüber der Klägerin und der  rechtskräftig 

werden. Diese · Verpflichtung besteht nur insoweit, als der dutch die 

Pflichtverletzung der Beklagten entstandene Schaden der  

 EUR 500.000 nicht übersteigt und EUR 1.000.000 überschreitet. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, EUR 733.001,46 an die Klägerin zu zahlen. 

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden 

und Aufwendungen zu ersetzen, die der  

infolge 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 flir die Stahl- und 

Gasindustrien entstehen, insbesondere 

angemessene Rechtsanwaltskosten der Klägerin oder der  

 zur Verteidigung gegen den Bußgeldbescheid und in Zusammenhang 

damit stehende, von der Klägerin oder der  zu 

erstattende etwaige Verfahrenskosten oder Rechtsanwaltskosten des Gegners 

sowie alle Aufwendungen, welche der Klägerin oder der  

 in der Rechtssache T - 384/09 vor dem Europäischen Gericht sowie 

in Rechtsbehelfsverfahren zu diesem V erfahren entstehen oder welche die 

Klägerin oder die  anderen zu erstatten hat 

oder 

Entgelte, welche der Klägerin oder der  

künftig durch das Stellen von Sicherheiten entstehen, die dazu dienen, die 

Vollstreckung der gegen die  oder die 

Klägerin in der Entscheidung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

vom 22.07.2009 (K(2009) 5791 endg.) in dem Verfahren COMP/39.396 -
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Calciumcarbid und Reagenzien auf Magnesiumbasis für die Stahl- und 

Gasindustrien verhängten Geldbußen zu verhindern. 

Die Teil-Drittwiderklage im Verfahren 37 0 11927110 wurde mit Beschluss vom 16.ü3.2011 

abgetrennt (neues Aktenzeichen: 37 0 5534111) und zum hiesigen Verfahren hinzu 

verbunden. 

Die Klagepartei hat i.H.v. 117.627,74 Euro die Rücknahme der Klage erklärt und beantragt 

zuletzt: 

I. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin diejenigen Schäden 

zu ersetzen, welche der  dadurch urunittelbar 

durch die Verhängung der Geldbuße 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 für die Stahl- und Gasindustrien 

gesamtschuldnerisch gegen die      

 und die Klägerin in Höhe von EUR 13,3 Mio. und 

gesamtschuldnerisch gegen die  

und die Klägerin in Höhe von EUR 1,04 Mio. 

verhängten Geldbußen gegenüber der Klägerin und/oder der  

rechtskräftig werden. 

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 615.3 72,72 zu zahlen. 

3. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden und 

Aufwendungen zu ersetzen, die der  infolge 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 für die Stahl- und Gasindustrien entstehen, die über 
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--------------------------------------------------------------------------------------------

eine Zahlung der in dieseln V erfahren verhängten Geldbußen sowie der bereits 

entstandenen Rechtsanwaltskosten und Kosten fiir das Stellen von Sicherheiten in 

Höhe von EUR 615.372,72 hinausgehen, insbesondere 

angemessene Rechtsanwaltskosten der Klägerin oder der  

zur Verteidigung gegen den Bußgeldbescheid und im Zusammenhang 

damit stehende, von der Klägerin oder der  zu 

erstattende etwaige Verfahrenskosten oder Rechtsanwaltskosten des Gegners 

sowie alle AufWendungen, welche der Klägerin oder der  

 in der Rechtssache T - 384/09 vor dem Europäischen Gericht sowie 

im Rechtsbehelfsverfahren zu diesem Verfahren entstehen oder welche die 

Klägerin oder die  anderen zu erstatten haben 

oder 

Entgelte, welche der Klägerin oder der  

künftig durch das Stellen von Sicherheiten entstehen, die dazu dienen, die 

Vollstreckung der gegen die  oder die 

Klägerin 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 fiir die Stahl- und 

Gasindustrien verhängten Geldbußen zu verhindern. 

Hilfsweise zu Ziff. 1. beantragt die Klägerin: 

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin diejenigen Schäden 

zu ersetzen, welche der Klägerin 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 fiir die Stahl- und Gasindustrien verhängten Geldbußen 

- gegen die -und 

die Klägerin gesamtschuldnerisch in Höhe von EUR 13,3 Mio. und 

gegen die  und die Klägerin 

gesamtschuldnerisch in Höhe von EUR 1,04 Mio. 
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gegenüber der Klägerin und/oder der     

rechtskräftig werden. 

Hilfsweise zu dem Antrag zu 3. beantragt die Klägerin: 

5. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden und 

Aufwendungen zu ersetzen, die der Klägerin infolge 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 fiir die Stahl- und Gasindustrien entstehen, die über eine Zahlung der 

in· diesem V erfahren verhängten Geldbußen sowie der bereits entstandenen 

Rechtsanwaltskosten und Kosten fiir das Stellen von Sicherheiten in Höhe von EUR 

615.3 72,72 hinausgehen, ins besondere 

~ 

angemessene Rechtsanwaltskosten der Klägerin zur Verteidigung gegen den 

Bußgeldbescheid und im Zusammenhang damit stehende, von der Klägerin zu 

erstattende etwaige Verfahrenskosten oder Rechtsanwaltskosten des Gegners 

sowie alle Aufwendungen, welche der Klägerin in der Rechtssache T - 384/09 vor 

dem Europäischen Gericht sowie im Rechtsbehelfsverfahren zu diesem V erfahren 

entstehen oder welche die Klägerin anderen zu erstatten hat oder 

Entgelte, welche der Klägerin künftig durch das Stellen von Sicherheiten 

entstehen, die dazu dienen, die Vollstreckung der gegen die Klägerin 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 fiir die Stahl- und Gasindustrien verhängten 

Geldbußen zu verhindern. 

Die Klägerin stellt die Hilfsanträge Ziff. 4. und 5., wenn und soweit sich das Gericht der 

Ansicht der Beklagten anschließen würde, die Klägerin könne nicht die Feststellung von 

Ansprüchen der  aus abgetretenem Recht beantragen, 

wenn der mit diesen Ansprüchen geltend gemachte Schaden der Klägerin entstanden ist und 

im Wege der Drittschadensliquidation zum Antrag zu ziehen ist. 
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Die Beklagte beantragt: 

Klageabweisung. 

Die Beklagte behauptet, dass in dem Zeitraum, in dem sie Muttergesellschaft der Klägetin 

war, lediglich ein einziges Kartelltreffen - nämlich das Treffen vom 22.04.2004 -

stattgefunden habe. Die Europäische Kommission habe daher auch nur fiir den Zeitraum nach 

dem 22.04.2004 eineil Kartellverstoß festgestellt und eine Geldbuße verhängt. Soweit die 

Kronzeugenerklärung der damaligen  vom 26.02.2007 den Beginn des 

Kartells bereits auf Mitte 2003 datierte, so habe es sich insoweit um ein V ersehen gehandelt. 

Dieses unter Zeitdruck ermittelte vorläufige Ergebnis sei später von der  

 gegenüber der Kommission korrigiert worden, da Herr 

, auf dessen Angaben die Datierung beruhte, sich insoweit geirrt habe und in der 

Folgezeit als erstes Kartelltreffen ebenfalls das Datum 22.04.2004 bestätigte. 

Die Beklagte behauptet weiter, dass die  deren Rechtsnachfolgetin sie 

ist, weder durch eigene Mitarbeiter am Calciumcarbidkartell beteiligt gewesen sei, noch auf 

die Rechtsvorgängetin der Klägetin dahingehend Einfluss genommen habe, dass diese sich an 

dem Kartell beteilige. Die  habe im Gegenteil eine Vielzahl von 

Compliance-Maßnahmen getroffen, um Kartellverstöße im Konzern zu verhindern. Sie habe 

insbesondere der Klägetin, die als unmittelbare Kartelltätetin von der Europäischen · 

Kommission in Anspruch genommen worden sei, · mehrfache ausdrückliche und spezielle 

Weisungen erteilt, sich nicht an Kartellen zu beteiligen. Vor allem habe , 

Mitglied des Vorstands der , der Vorgängergesellschaft der Beklagten, 

den damaligen Geschäftsfiihrer der Rechtsvorgängetin der Klägetin  im Zeitraum 

2003/2004 spezifisch und persönlich angewiesen, sich auf keine Kartellabsprachen 

einzulassen. 

Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom 30.08.2004 hätten die Vorstandsmitglieder der 

 keine Kenntnis von Kartellverstößen der Klägerin gehabt. 
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Die Beklagte trägt darüber hinaus vor, dass ihre Rechtsvorgängerin sowie ihre damalige 

Muttergesellschaft, die heutige , sich bemüht hätten, zur Reduzierung 

der von der Europäischen Kommission verhängten Geldbußen gemeinsam mit der Klägerin 

und der Zedentin einen Kronzeugenantrag zu stellen. Die Klägerin und die Zedentin hätten 

jedoch eine Kooperation verweigert, so dass ein gemeinsamer Kronzeugenantrag nicht 

zustande kam. 

Die Beklagte ist der Ansicht, dass es bereits an der örtlichen Zuständigkeit des Landgerichts 

München I fehle. Diese sei insbesondere nicht durch §§ 87 S. 2, 89 I GWB begründet, da das 

Gericht keinerlei kartellrechtliche Fragen prüfen oder entscheiden müsse, sondern lediglich 

über die geltend gemachten vertraglichen und deliktischen Schadensersatzansprüche. 

Die Beklagte hat in Bezug auf die unter dem hiesigen Aktenzeichen erhobenen Teilklage die 

Auffassung geäußert, dass dieser die anderweitige Rechtshängigkeit der im Verfahren 3 7 0 

11927/10 erhobenen Teil-Drittwiderklage gern. § 261 III Nr. 1 ZPO entgegenstehe. Zudem 

seien die Klageanträge zu 1) und zu 3) nicht ausreichend bestimmt. 

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die Klage nicht nur unzulässig, sondern auch 

unbegründet sei. 

Zunächst fehle es bereits .an einer V eitragsverletzung. Insbesondere könne für das "beste 

Wissen der Verkäufer" in Ziff. 6.3 SPA nicht auf das Wissen der in der Anlage 6.3 zum SPA 

genannten Personen abgestellt werden, vielmehr sei nach Ziff. 6.3 allein das Wissen der 

Mitglieder des Vorstands der Verkäuferin zu 1 maßgeblich, die lediglich die in der Anlage 6.3 

zum SAP genannten Personen zu der Richtigkeit der abgegebenen Erklärungen zu befragen 

hatten. Zudem erfasse die vertragliche Garantie in Ziff. 6.1.17 SP A nicht jeden Rechtsverstoß. 

Vielmehr sei lediglich erklärt worden, dass das veräußerte Geschäft "substantially", also im 

Wesentlichen, im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen geführt worden sei. 

Vor allem aber sei es der Klägerin aufgrund der wissentlichen und vorsätzlichen Missachtung 

der ausdrücklichen Weisungen der Beklagten, sich nicht kartellrechtswidrig zu verhalten, 
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gern. § 242 BGB versagt, nunmehr Schadensersatzansprüche gegen die Beklagte geltend zu 

machen. Die Klägerin fordere im Ergebnis den Ersatz von Schäden, die sie selbst durch das 

Verhalten ihrer eigenen Mitarbeiter verursacht habe. Dieses Verhalten der Klägerin sei 

rechtsmissbräuchlich und stelle eine unzulässige Rechtsausübung dar. 

Weiter stünde der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen die vertragliche 

Vereinbarung in Ziff. 8.4 SPA entgegen. Im Hinblick auf die im Vertrag vorgesehene 

wirtschaftliche Rückwirkung des Vertragsschlusses zum 1.01.04 gern. Ziff. 5.1.2 SPA sollten 

Schadensersatzansprüche für eine Verletzung oder Nichterfüllung von Garantien des SP A 

nach dem 1.01.2004 gern. Ziff. 8.4 SPA ausgeschlossen sein. 

Darüber hinaus scheitere die Geltendmachung von etwaigen Schadensersatzansprüchen der 

 an der Verletzung vertraglicher Obliegenheiten. 

Insbesondere seien Verstöße gegen die Informationsobliegenheiten gern. Ziff. 8.2, und 8.5 

SP A anzunehmen, da die Zedentin die Beklagte zu keinem Zeitpunkt über das V erfahren der 

Kommission informiert habe. Weiter sei das in diesen Vorschriften vorgesehene Verfahren 

bei möglichen Schadensersatzansprüchen nicht eingehalten worden, da sich die Zedentin dem 

ausdrücklichen Wunsch der Beklagten bzw. deren damaliger Muttergesellschaft, der heutigen 

, zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Sachverhalts widersetzt 

habe. 

Zudem sei die Haftung der Beklagten vertraglich auf unmittelbare Schäden begrenzt. Die von 

der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzansprüche beträfen jedoch Folgeschäden, die 

gern. Ziff. 8.1. SPA nicht ersatzfahig seien. Weiter ergebe sich aus Ziff. 8.1, dass der 

Beklagten selbst im Falle des Bestehens eines Schadensersatzanspruchs ein Wahlrecht 

zustünde, wem sie den entstandenen Schaden zu ersetzen habe - der Klägerin oder der 

Zedentin. Die Beklagte habe eine solche Wahl noch nicht getroffen. Aus dem vertraglich 

vereinbarten Wahlrecht ·ergebe sich außerdem, dass die Abtretung von 

Schadensersatzansprüchen an die Klägerin ausgeschlossen sein sollte. 

Schließlich rügt die Beklagte die fehlende Substantiierung des klägerischen Vortrags zum 

geltend gemachten Schaden. 

Auch sei der Feststellungsantrag aufgrundseiner zu weiten Fassung nicht begründet. Denn die 

Klägerin beantrage die Feststellung, dass die Beklagte für alle Schäden ersatzpflichtig sei, die 

durch den Eintritt der Rechtskraft der verhängten Geldbußen entstünden. Bei einer solchen 
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Feststellung käme es auf den Grund für die Eintritt der Rechtskraft überhaupt nicht mehr an. 

Daher könne die Klägerin selber beispielsweise durch eine Rücknahme ihrer Klage gegen den 

Bußgeldbescheid die Rechtskraft herbeiführen. 

Die gegen die Zedentin verhängte Geldbuße könne auch deshalb nicht· im Wege des 

Schadensersatzanspruchs auf die Beklagte abgewälzt werden, weil die Zedentin 

 selber nach dem Erwerb der Klägerin die Kartellverstöße nicht 

unterbunden habe. Dies könne nicht der Beklagten zugerechnet werden. Vielmehr sei insoweit 

ein alleiniges Verschulden der Zedentin anzunehmen, da der mit Abstand größte Teil des bis 

Anfang 2007 dauernden Kartells während einer Zeit stattfand, in der die 

 selbst die Kontrolle über die Klägerin hatte, während es an einer 

Einflussmöglichkeit der Beklagten auf die K.lägerin nach dem 30.08.2004 fehlte. 

Hilfsweise erhebt die Beklagte die Einrede der Veijährung gern. Ziff. 12.1 SPA. Dabei sei 

maßgebiich auf das Datum 1.01.2004 abzustellen. Die Einrede könne gern. § 404 BGB auch 

der K.lägerin entgegengehalten werden. 

Nach Ansicht der Beklagten hat die K.lägerin die Voraussetzungen emes deliktischen 

Schadensersatzanspruchs gern. § 826 BGB nicht ausreichend dargetan. Insbesondere sei eine 

Schädigungsabsicht seitens der Rechtsvorgänger der Beklagten nicht gegeben. Darüber hinaus 

scheitere ein Schadensersatzanspruch an derri überwiegenden Mitverschulden der Klägerin 

bzw. der Zedentin an der Verhängung des Bußgelds durch die Europäische Kommission, da 

Mitarbeiter der K.lägerin an dem Kartellrechtsverstoß beteiligt waren und da die Zedentin 

selber das Bußgeldrisiko sogar auf Null hätte reduzieren können, wenn sie die 

Kartellbeteiligung der K.lägerin beende! und den Kartellverstoß bei der zuständigen 

Kartellbehörde zur Anzeige gebracht hätte. 

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die Schriftsätze der Parteivertreter jeweils nebst 

Anlagen, auf den Beschluss vom 16.03.2011 sowie auf die Protokolle der mündlichen 

Verhandlungen vom 15.12.2010 (im Verfahren 37 0 11927110 vor Abtrennung der 

Drittwiderklage) und vom 13.04.2011 verwiesen. 
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Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet. Dabei hat das Gericht über die Hauptanträge 

Ziff. !. bis 3. in ihrer zuletzt gestellten Fassung zu entscheiden. Im Übrigen liegt eine 

unzulässige Klageänderung vor. 

A. 

Die Klägerin hat ihre Anträge mehrfach geändert. Die Klageänderungen sind weitgehend 

zulässig, lediglich die Erhebung der Hilfsanträge stellt eine unzulässige Klageänderung dar. 

I. Die Beklagte hat den Klageänderungen weitgehend nicht widersprochen, sondern sich 

insoweit rügelos eingelassen, § 267 ZPO. Darüber hinaus hält das Gericht diese 

Klageänderungen für sachdienlich gern. § 263 ZPO. 

Dies gilt fiir folgende Klageänderungen: 

Umstellung des ursprünglich im Verfahren 37 0 11927/10 erhobenen Teil

. Feststellungsantrag im Wege der Drittwiderklage auf der  

 entstandene Schäden. 

Änderung des mit Klageantrag Ziff. 2. geltend gemachten bezifferten 

Schadensersatzanspruchs. Die Beklagte hat der teilweisen Klagerücknahme nicht 

widersprochen, sondern sich nur gegen die Kostentragung verwehrt. 

Stellung eines einheitlichen Klageantrags unter Zusarnmenfiihrung der Anträge aus 

den beiden Teilklagen nach Verbindung der Verfahren 37 0 5534/11 und 37 0 

25657/10 unter Wegfall der- nicht ausreichend verständlichen- betragsmäßigen 

Beschränkungen der Teil-Klageanträge. 
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Änderung der Klageanträge Ziff. 1. und 3. durch Einfügung der Worte 

"unmittelbar durch die Verhängung der Geldbuße" in Klageantrag Ziff. I. und der 

Passage ",die .über eine Zahlung der in diesem Verfahren verhängten Geldbußen 

sowie der bereits entstandenen Rechtsanwaltskosten und Kosten fiir das Stellen 

von Sicherheiten in Höhe von EUR 614.372,72 hinausgehen," zur Abgrenzung des 

Klageantrags Ziff. 3. von den Klageanträgen Ziff. I. und 2 .. 

li. Soweit die Klägerin ihre Ausführungen zu der behaupteten Vertragsverletzung durch 

die Verkäufergesellschaften umgestellt hat und in ihrem zuletzt vor der 

mündlichen Verhandlung eingereichten Schriftsatz nicht mehr auf das "beste 

Wissen der Verkäufer" abstellt, handelt es sich lediglich um eine Änderung der 

Rechtsauffassung der Klägerin zur Auslegung des streitgegenständlichen 

Verfahrens und nicht um eine Änderung des Klageantrags oder des 

zugrundeliegenden Lebenssachverhalts. 

III. Eine Klageänderung in Form der nachträglichen Klagenhäufung ist auch m der 

Stellung der Hilfsanträge Ziff. 4. und 5. zu sehen. 

Dieser Klageänderung hat sich die Beklagte ausdrücklich widersetzt. Die 

Klageänderung ist auch nicht sachdienlich gern. § 263 ZPO. Sachdienlichkeil ist zu 

bejahen, wenn der bisherige Prozessstoff auch im Rahmen der geänderten Klage 

verwertet werden kann und durch die Zulassung der Klageänderung ein weiterer 

Prozess vermieden werden kann. 

Der Rechtsstreit ist in Bezug auf die gestellten Hauptanträge entscheidungsreif. Es 

fehlt jedoch an einer Entscheidungsreife in Bezug auf die gestellten Hilfsanträge. 

Deren Zulassung würde den Rechtsstreit daher verzögern. 

Die Klägerin hat die Hilfsanträge gestellt fiir folgenden Fall: "wenn und soweit sich 

das Gericht der Ansicht der Beklagten anschließen würde, die Klägerin könne nicht 

die Feststellung von Ansprüchen der  aus 
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abgetretenem Recht beantragen, wenn der mit diesen Ansprüchen geltend gemachte 

Schaden der Klägerin entstanden ist und im Wege der Drittschadensliquidation zum 

Antrag zu ziehen ist". Diese Formulierung ist der Kammer bereits nicht verständlich: 

Denn wenn die Drittschadensliquidation bejaht würde und der Schaden zum Antrag 

gezogen würde, würde sich das Gericht ja gerade nicht der Auffassung der Beklagten 

anschließen. Ein entsprechender Hinweis des Gerichts würde dazu führen, dass der 

Rechtsstreit nicht insgesamt in dem Verkündungstermin vom 29.06.2011 entschieden 

werden könnte. Zudem hat die Beklagte in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom 

3.05.2011 noch Ausführungen zur Zulässigkeit der Hilfsanträge gemacht, zu denen 

das Gericht der Klägerin wohl noch rechtliches Gehör gewähren müsste. Aus diesem 

Grunde würde die Zulassung der Hilfsanträge die Entscheidung des Rechtsstreits 

verzögern. Die Sachdienlichkeit der Klageänderung ist daher zu verneinen. 

B. 

Die Klage ist zulässig. 

I. Das Landgericht München I ist örtlich und sachlich zuständig. 

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich vorliegend aus §§ 87 S. 2, 89 I GWB i.V.m. §§ 

22 I Nr. I GZVJu. Die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits hängt ganz oder 

teilweise von einer kartellrechtlichen Vorfrage ab, nämlich der Frage, ob von der 

Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin ein Kartellverstoß begangen wurde. 

Eine kartellrechtliche Vorfrage liegt dann vor, wenn die Entscheidung des 

Rechtsstreits ganz oder teilweise von einer Entscheidung abhängt, die nach dem GWB 

zu treffen ist, oder vonder Anwendung der Art. 81 oder 82 EG- bzw. nunmehr Art. 

101, 102 AEUV - oder des Art. 53 oder 54 EWR-Abkommen abhängt, § 87 S. 2 

GWB. Eine vorgreifliehe Kartellrechtsfrage nach § 87 S. 2 GWB ist daher dann 

anzunehmen, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits zumindest teilweise von einer 
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Vorfrage abhängt, die, wäre sie Hauptfrage, unter§ 87 S. 1 fiele (Bechthold, GWB, 4. 

Aufl. 2007, § 87, Rnr. 24). Streitigkeiten nach § 87 S. 1 GWB sind solche, die sich 

unmittelbar mit der Anwendung materiellrechtlichen Kartellrechts befassen, d.h. 

solche, in denen in der Hauptsache über kartellrechtliche Verbote und 

Verbotssanktionen gestritten wird (Bechthold, a.a.O., Rnr. 11, 12). 

Die Klägerin stützt die von ihr geltend gemachten Schadensersatzansprüche darauf, 

dass bei Abschluss des SAP über die Kartellbefangenheit ihrer Rechtsvorgängerin 

getäuscht worden sei. Teil des von ihr geltend gemachten Schadens ist zudem die von 

der Europäischen Kommission verhängte Geldbuße. 

Zwar sind die von der Klägerin geltend gemachten Anspruchsgrundlagen -Vertrag 

und Delikt - nicht kartellrechtlicher Natur. Zudem prüft die Kammer vorliegend nicht 

selber, ob tatsächlich ein - möglicherweise eine Schadensersatzpflicht begründender -

Verstoß gegen Art. 101 AEUV vorlag und ob die Europäische Kommission die 

streitgegenständlichen Geldbußen zu Recht verhängt hat. Denn insoweit ist sie an die 

Entscheidung der Kommission gern. Art. 16 I VO (EG) 112003 gebunden. Aber auch 

wenn sich die Kammer somit nicht inhaltlich mit den Voraussetzungen des Art. 10 I 

AEUV auseinandersetzt, so erfasst die Vorschrift des § 87 S. 2 GWB bereits ihrem 

Wortlaut nach den vorliegenden Rechtsstreit: Denn die Entscheidung des vorliegenden 

Rechtsstreits hängt von der Anwendbarkeit von Art. 81 EG bzw. Art. 101 AEUV ab

auch wenn hierüber bereits die Europäische Kommission verbindlich entschieden hat. 

Überdies ist die Entscheidung des Rechtsstreits durch die Kartellkammer des 

Landgerichts München I auch sinnvoll, da bereits die die Bindungswirkung 

normierende Vorschrift des Art. 16 VO (EG) 1/2003 eme europakartellrechtliche 

Regelung darstellt und die Bearbeitung des Falles somit Kenntnisse des europäischen 

Kartellrechts voraussetzt. 

II. Soweit die Beklagte gegen die unter dem hiesigen Aktenzeichen erhobene Teilklage 

den Einwand der anderweitigen Rechtshängigkeit gern. § 261 III Nr. 1 ZPO erhob, 

so bedarf es keiner weiteren Auseinandersetzung mit diesem Einwand. 
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Die Klägerin hat sowohl ihre Klage im unterbundenen V erfahren als auch ihre unter 

dem vorliegenden Aktenzeichen erhobene Klage (bzgl. letzterer in Bezug auf 

Klageantrag Ziff. I.) als Teilklage bezeichnet. Die Klägerin beabsichtigte, mit den 

beiden Teilklage verschiedene "Tranchen" des behaupteten Schadens feststellen zu 

lassen. Es kann dahinstehen, ob sie insoweit ihre Klageanträge konkret und 

verständlich formuliert und zugleich den jeweils geltend gemachten Teil

Schadensersatzanspruch ausreichend substantiiert dargelegt hat. Die Kammer hat die 

beiden Teilklagen mit Beschluss vom 16.03.2011 (unter dem Aktenzeichen 37 0 

11927/10, BL. 294 ff. des verbundenen Verfahrens 37 0 5534/11) verbunden und die 

Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung vom 13.04.2011 einen einheitlichen 

Klageantrag gestellt. Die Unzulässigkeil der zuletzt erhobenen Teilklage im Hinblick 

auf die Rechtshängigkeit der zuniichst erhobenen Teilklage steht somit nicht mehr im 

Raume. 

Ebenso hat sich der Einwand der Beklagten zur fehlenden Bestimmtheit des 

ursprünglich unter Ziff. I. im Wege der Teilklage unter dem hiesigen Aktenzeichen 

erhobenen Klageantrag erübrigt. Die Beklagte hatte zu Recht darauf hingewiesen, dass 

die Formulierung, dass Feststellung eines Schadens begehrt wird, der "EUR 500.000 

nicht übersteigt und EUR 1.000.000 überschreitet", nicht ausreichend klar verständlich 

war. Die Klägerin hat ihren Klageantrag zwischenzeitlich umformuliert, diese nicht 

klar verständliche Passage ist nicht mehr Teil des Klageantrags. Die Klageänderung 

war insoweit auch sachdienlich. Auf die obigen Aisführungen wird verwiesen. 

III. Der Klägerin ist auch das im Rahmen der Klageanträge Ziff. I. und 3. erforderliche 

Feststellungsinteresse zuzusprechen. 

Die Klägerin und die Zedentin  haben beide die 

streitgegenständliche Entscheidung der europäischen Kommission vor dem EuG 

angegriffen. Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, dass sie die Aufhebung der 

Geldbuße sowie die Erstattung noch entstehender Rechtsanwaltskosten sowie Entgelte 

aufgrund des Stellens von Sicherheiten für möglich halten. Die Klägerin kann aus 

diesem Grunde gegen die Beklagte weder auf Zahlung noch auf Befreiung von den 
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gegen die Klägerin bzw. die  verhängten 

Geldbußen i.H.v. 1,04 Mio. bzw. 13,3 Mio. Euro klagen. Die Weiteren 

Rechtsanwaltskosten sowie Entgelte fur die Stellung von Sicherheiten (Klageantrag 

Ziff. 3.) sind zudem derzeit noch nicht bezifferbar. 

Daher ist in einem solchen Fall die Klage auf Feststellung der Schadensersatzpflicht 

der richtige Weg (BGH NJW 2007, 1809). 

C. 

Die Klage ist nur teilweise begründet. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch 

auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht im tenorierten Umfang. Im Übrigen war die 

Klage abzuweisen. 

I. Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Feststellung, dass die 

Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin diejenigen Schäden zu ersetzen, welche 

der  unmittelbar durch die Verhängung 

der Geldbuße 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 fur die Stahl- und Gasindustrien gesamtschuldnerisch gegen 

die , die  und die Klägerin in 

Höhe von EUR 1,04 Mio. verhängte Geldbuße gegenüber der Klägerin 

rechtskräftig wird. 

Im Übrigen wird die Klage im Klageantrag Ziff. 1. abgewiesen. 

1. Die Klägerin hat gegen die Beklagten emen Anspruch auf 

Feststellung im tenorierten Umfang aus abgetretenem Recht der 

. 
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Die  hat als Rechtsnachfolgerin der 

 gegen die Beklagte als Rechtsnachfolgerin 

der Verkäufergesellschaften des SPA vom 30.08.2004 (der  

 

) einen vertraglichen Schadensersatzanspruch aus Ziff. 

8.1, 6.1.17 SAP. 

a) Der Abschluss des Sale and Purehase Agreement vom 30.08.2004 

zwischen Rechtsvorgängergesellschaften der Zedentin und der Beklagten 

ist zwischen den Parteien unstreitig. 

b) Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängergesellschaften haben ihr in 

Ziff. 6.1.17 SP A abgegebenes Garantieversprechen verletzt. 

In Ziff. 6.1.1 7 ist die Erklärung enthalten, dass das Geschäft in allen 

wesentlichen Punkten unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen 

sowie sämtlicher Genehmigungen gefuhrt worden sei, es sei denn, es 

wäre im Fall einer Nichteinhaltung nach vernünftigem Ermessen nicht zu 

erwarten, dass es zu wesentlichen negativen Auswirkungen kommt (Zitat · 

aus der beglaubigten Übersetzung Anlage B 39 zum verbundenen 

Verfahren 37 0 5543/11). 

aa) Zunächst ist festzuhalten, dass der Begriff des Geschäfts in der 

Präambel unter (A) definiert ist. Demnach sind die Verkäufer durch ihre 

direkten und indirekten Tochterunternehmen, u.a. SSTV GmbH (=  

) und  (=  

  , also die Rechtsvorgängerin der Klägerin), in den 

Bereichen Herstellung, Handel und Vertrieb bestimmter Zusatzstoffe flir 
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die Stahlindustrie und anderer metallurgischer Produkte tätig (im 

Folgenden "Geschäft"). Die Tätigkeit der Rechtsvorgängerin der 

Klägerin als Tochtergesellschaft der damaligen Verkäufergesellschaften 

im Bereich des Vertriebs von Calcium-Carbid fällt daher unter den 

Begriff des Geschäfts in Ziff. 6.1.17 SP A. 

bb) Dieses Geschäft fiihrte die  

nicht "in allen wesentlichen Punkten unter Einhaltung der gesetzlichen 

Regelungen sowie sämtlicher Genehmigungen". Vielmehr beteiligte sich 

die Rechtsvorgängerin der Klägerin durch ihren Geschäftsfuhrer  

 und ihren Verkaufsleiter  am 22.04.2004 an einem 

Kartelltreffen, m dem Absprachen über Marktanteile und 

Preiserhöhungen in Bezug auf Calciumcarbid getroffen wurden. Dieser 

Sachverhalt ist nicht nur in der Entscheidung der Europäischen 

Kommission vom 22.07.2009 so festgehalten, sondern überdies zwischen 

den Parteien unstreitig. Die Beklagte stellt gar nicht in Abrede, dass sich 

die Rechtsvorgängerin der Klägerin aktiv an diesem Kartelltreffen 

beteiligt hat. Vielmehr stützt die Beklagte ihre eigene Argumentation, 

dass daher die vorliegende Klage als rechtsmissbräuchlich anzusehen sei, 

auf diesen Sachverhalt. Die Europäische Kommission hat - für das 

vorliegende Verfahren gern. Art. 16 VO (EG) 112003 verbindlich -

festgestellt dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin hierdurch gegen Art. 

81 EGV (nunmehr 101 AEUV) verstoßen hat. 

cc) Der Beklagten ist zuzustimmen, dass Ziff. 6.1.17 SPA die 

abgegebene Garantie einschränkt. Diese umfasst nicht jeden 

Rechtsverstoß. Zum einen wird die Garantie darauf beschränkt, dass das 

veräußerte Geschäft "substantially" - also "in allen wesentlichen 

Punkten" (s. Übersetzung Anlage B 39 im verbundenen Verfahren 37 0 

5534/11) -im Einklang mit den anwendbaren Gesetzen gefiihrt worden 

sei. Zum anderen werden Rechtsverstöße ausgeschlossen, wenn im Falle 
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einer Nichteinhaltung nach vernünftigem Ermessen nicht zu erwarten ist, 

dass es zu wesentlichen negativen Auswirkungen kommt. 

Seide Einschränkungen greifen vorliegend nicht. Die Beteiligung an 

Kartellabsprachen betrifft die "wesentlichen Punkte" des übernommenen 

Geschäfts, also der übertragenen Gesellschaft  

 . Zudem sind bei einer Kartellbeteiligung auch 

wesentliche negative Auswirkungen zu erwarten. Unabhängig davon, ob 

die Entscheidung der Kommission voll umfänglich - beispielsweise auch 

in Bezug auf die Höhe der verhängten Geldbußen - bestätigt wird, ist 

bereits ein solches Bußgeldverfahren als solches als eine wesentliche 

negative Auswirkung anzusehen. Eine Aussetzung des hiesigen 

V erfahrens
1 
ist daher nicht erforderlich. 

]o\.; "-'- ,.,cJ)f.l-v~(t[\- MoJ_)Hs o[u 

dd) Die Verkäufergesellschaften, deren RechtsnachfolgeTin die Beklagte 

ist, haben - vorbehaltlich der im SPA enthaltenen Einschränkungen -

garantiert, dass die in Ziff. 6.1.17 abgegebene Erklärung zum 

Unterzeichnungsstichtag zutreffend und wahrheitsgemäß ist, soweit im 

SPA keine. ausdrückliche anderslautende Regelung getroffen wurde (s. 

Ziff. 6.1 SPA nach der beglaubigten Übersetzung Anlage B 39 zum 

verbundenen Verfahren 37 0 5534/11). Unterzeichnungsstichtag ist gern. 

Ziff. 5.1.1 der Tag, an dem das Sale and Purehase Agreement 

ordnungsgemäß in Gegenwart eines Notars ausgefertigt wurde 

(Übersetzung Anlage B 39 zum verbundenen Verfahren). Dies war der 

30.08.2004 (s. Anlage K 6). Im Hinblick auf das von der Kommission 

festgestellte und zwischen den Parteien unstreitige Kartelltreffen vom 

22.04.2004 und die- zwischen den Parteien ebenfalls unstreitige -Dauer 

des Kartells bis weit über den August 2004 hinaus wurde die 

 zum maßgeblichen Zeitpunkt 30.08.2004 

nicht in allen ·wesentlichen Punkten unter Einhaltung der gesetzlichen 

Regelungen geführt. 
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einer Nichteinhaltung nach vernünftigem Ermessen nicht zu erwarten ist, 

dass es zu wesentlichen negativen Auswirkungen kommt. 

Beide Einschränkungen greifen vorliegend nicht. Die Beteiligung an 

Kartellabsprachen betrifft die "wesentlichen Punkte" des übernommenen 

Geschäfts, also der übertragenen Gesellschaft  

 . Zudem sind bei einer Kartellbeteiligung auch 

wesentliche negative Auswirkungen zu erwarten. Unabhängig davon, ob 

die Entscheidung der Kommission voll umfänglich - beispielsweise auch 

in Bezug auf die Höhe der verhängten Geldbußen - bestätigt wird, ist 

bereits ein solches Bußgeldverfahren als solches als eine wesentliche 

negative Auswirkung anzusehen. Eine Aussetzung des hiesigen 

Verfahrens bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens vor dem 

Europäischen Gericht ist daher nicht erforderlich. 

dd) Die V erkäufergesellschaften, deren Rechtsnachfolgerin die Beklagte 

ist, haben ~ vorbehaltlich der im SP A enthaltenen Einschränkungen -

garantiert, dass die in Ziff. 6.1.17 abgegebene Erklärung zum 

Unterzeichnungsstichtag zutreffend und wahrheitsgemäß ist, soweit im 

SPA keine ausdrückliche anderslautende Regelung getroffen wurde (s. 

Ziff. 6.1 SPA nach der beglaubigten Übersetzung Anlage B 39 zum 

verbundenen Verfahren 37 0 5534/11). Unterzeichnungsstichtag ist gern. 

Ziff. 5.1.1 der Tag, an dem das Sale and Purehase Agreement 

ordnungsgemäß in Gegenwart eines Notars ausgefertigt wurde 

(Übersetzung Anlage B 39 zum verbundenen Verfahren). Dies war der 

30.08.2004 (s. Anlage K 6). Im Hinblick auf das von der Kommission 

festgestellte und zwischen den Parteien unstreitige Kartelltreffen vom 

22.04.2004 und die- zwischen den Parteien ebenfalls unstreitige- Dauer 

des Kartells bis weit über den August 2004 hinaus wurde die 

   zum maßgeblichen Zeitpunkt 30.08.2004 

nicht in allen wesentlichen Punkten unter Einhaltung der gesetzlichen 

Regelungen gefiihrt. 
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ee) Nach Auffassung der Kammer kommt es insoweit nicht auf die Frage 

an, wessen Kenntnis für Erklärungen, die Gegenstand des besten Wissens 

der Verkäufer sind, maßgeblich ist. 

Der Vertrag enthält Regelungen dazu, aufwessen Kenntnis beim "Besten 

Wissen" der Verkäufer abzustellen ist. Ziff. 6.3 SPA enthält insoweit die 

Regelung, dass es sich beim "Besten Wissen" der Verkäufer um das 

tatsächliche Wissen der Mitglieder des Vorstands der Verkäuferin zu 1. 

handelt, das sie zum Unterzeichnungsstichtag nach ordnungsgemäßer 

Befragung der in Anlage 6.3 aufgeführten Personen im Hinblick auf die 

in der vorstehenden Ziffer 6.1 enthaltenen Garantieversprechen der 

Verkäufer erlangt haben (Übersetzung Anlage B 39 zum verbundenen 

Verfahren). 

Die maßgebliche Erklärung in Ziff. 6.1.17 SP A ist jedoch keine solche 

Erklärung, die Gegenstand des besten Wissens der Verkäufer ist. 

Unter den Ziffern 6.1.1 bis 6.1.19 haben die Verkäufergesellschaften eine 

Vielzahl von Erklärungen abgegeben. Bei einem Großteil dieser 

Erklärungen findet sich in der jeweiligen Ziffer die Formulierung "to the 

Best Knowledge of Seilers" (z.B. in Ziff. 6.1.3, 6.1.5 bis 6.1.12, s. 

Anlage K 6). Eine solche Formulierung enthält Ziffer 6.1.17 jedoch 

gerade nicht. Daher kommt es nicht auf die zwischen den Parteien 

geführte Diskussion an, ob das Wissen: des in der Anlage 6.3 genannten 

 direkt den Vorständen der Verkäuferin zu 1, also der  

, zuzurechnen ist, oder ob es lediglich auf die Kenntnis 

der Vorstandsmitglieder nach - ordnungsgemäßer - Befragung u.a. von 

 ankommt. 

Wenn die Parteien in die ausformulierten Garantien in Ziff. 6.1 SP A 

teilweise die Einschrärikung "nach dem Besten Wissen der Verkäufer" 

aufnehmen und teilweise nicht, so ergibt die Auslegung des Vertrages 

nach§§ 133, 157 BGB, dass insoweit eine bewusste Differenzierung von 

den Vertragsparteien vorgenommen wurde. Etwas anderes ergibt sich 

auch nicht aus der Regelung in Ziff. 6.1 SPA, die den einzelnen 
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Garantien vorausgeht. Ziff. 6.1 bestimmt, dass die Verkäufer die 

nachfolgenden Garantien abgeben "stets vorausgesetzt jedoch, dass 

Erklärungen, die Gegenstand des besten Wissens der Verkäufer sind (wie 

dies in der nachstehenden Ziffer 6.3 definiert ist), lediglich zum 

Unterzeichnungsstichtag zutreffend sind". Aus dieser Passage lässt sich 

nicht entnehmen, dass alle nachfolgenden Erklärungen Gegenstand des 

besten Wissens der Verkäufer sind. Zum einen wäre dann die Aufnahme 

der Formulierung "to the Best Knowledge of Seilers" lediglich bei einem 

Teil der nachfolgenden Garantien nicht nachvollziehbar. Zum anderen 

gibt der Vertrag eine solche Auslegung bereits sprachlich nicht her. Die 

Erklärungen, die gemeint sind, sind durch den nachfolgenden Relativsatz 

konkretisiert - und zwar egal, ob die Übersetzung nun lautet 

"Erklärungen, die Gegenstand des bestens Wissens der Verkäufer sind", 

oder "die Erklärungen, die Gegenstand des bestens Wissens der 

Verkäufer sind". 

ff) Die Verkäufer haben ausdrücklich ein selbständiges 

Garantieversprechen nach Maßgabe von § 311 I BGB abgegeben. Der 

Begriff der Garantie ist in der Regel dahingehend zu verstehen, dass eine 
' 

unbedingte Einstandspflicht übernommen wird (Palandt, BGB, 70. Aufl. 

2011, vor § 765, Rnr. 16). Die jeweiligen Voraussetzungen richten sich 

nach der getroffenen Vereinbarung (Palandt, a.a.O., Rnr. 19). 

Wie ausgefiihrt, ist dem SP A eine Beschränkung auf das "beste Wissen 

der Verkäufer" fiir die streitgegenständliche Garantie nicht zu 

entnehmen. Weder in Ziff. 6.1 oder 6.1.17, noch in der Haftungsregelung 

des § 8.1 SPA wird näher ausgefuhrt, dass das Garantieversprechen auf 

dem Wissen bestimmter Personen beruht, oder dass ein schuldhafter 

Verstoß gegen das Garantieversprechen Voraussetzung fiir eine 

Einstandspflicht der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängergesellschaften 

ist. Die genannten Regelungen bestimmen vielmehr lediglich, dass die 

Verkäufer im Wege eines selbständigen Garantieversprechens erklären, 

dass das Geschäft in allen wesentlichen Punkten unter Einhaltung der 
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gesetzlichen Regelungen sowie sämtlicher Genehmigungen geführt 

wurde, und dass die Verkäufer fiir eine etwaige Verletzung oder 

Nichterfüllung des Garantieversprechens haften. 

Diesen Regelungen kann nicht entnommen werden, dass ein Verschulden 

auf Seiten der Veräußerer Voraussetzung fiir die vertragliche Haftung ist. 

Daher kommt es nach Ansicht der Kammer auf eine Kenntnis von den 

Kartellrechtsverstößen auf Seiten der Veräußerer gar nicht an. 

gg) Selbst wenn jedoch ein schuldhafter Verstoß gegen das abgegebene 

Garantieversprechen in Ziff. 6.1.17 SP A Voraussetzung fur die Haftung 

der Verkäufer nach Ziff. 8.1 SPA sein sollte, so ist ein solcher vorliegend 

anzunehmen, da das Wissen des , der Geschäftsfuhrer von zwei 

der drei Verkäufergesellschaften war, diesen zuzurechnen ist. 

 nahm fiir die Klägerin arn Kartelltreffen vom 22.04.2004 teil. 

Er war zu diesem Zeitpunkt Geschäftsfuhrer der Klägerin und er hatte 

somit Kenntnis von dem Kartellverstoß.  war zudem zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des SPA arn 30.08.2004 Geschäftsfuhrer 

der  und der  und 

zugleich gesamtvertretungsberechtigter Prokurist der  

 (§ 78 III AktG). Sein Wissen ist diesen drei Verkäufergesellschaften 

zuzurechnen. 

Nach früherer Rechtsprechung wurde das Wissen eines Organmitglieds 

einer juristischen Person stets ohne Rücksicht darauf zugerechnet, ob das 

wissende Organmitglied an dem Abschluss des maßgeblichen 

Rechtsgeschäfts beteiligt war oder davon gewusst hat (Münchener 

Kommentar, BGB, 5. Aufl. 2006, § 166, Rnr. 20). 1n diesem Fall wäre 

das Wissen des   von den Kartellrechtsverstößen den 

· V erkäufergesellschaften, dessen Geschäftsfuhrer  war, in jedem 

Fall zuzurechnen. Aber auch nach den neueren Kriterien, nach denen in 

wertender Beurteilung unter Berücksichtigung des Verkehrsschutzes zu 

entscheiden ist, ob eine Wissenszurechnung erfolgt, und wonach darauf 
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abgestellt wird,' ob es sich um Informationen handelt, die üblicherweise 

aktenmäßig festgehalten werden (Münchener Kommentar, a.a.O.), 

müssen die Verkäufergesellschaften sich das Wissen von  

zurechnen lassen. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, dass das 

Wissen von einem Kartellverstoß möglicherweise nicht aktenmäßig 

festgehalten wird, da ein solcher Rechtsverstoß typischerweise 

verheimlicht werden soll. Vielmehr ist maßgeblich, dass es sich um 

bedeutendes Wissen handelt. Aufgrund dieser -hohen Bedeutung ist eine 

Zurechnung nach wertender Betrachtung erforderlich. 

c) Der Verstoß gegen das m Ziff. 6.1.17 SPA abgegebene 

Garantieversprechen begründet einen Schadensersatzanspruch der 

Zedentin als Rechtsnachfolgerin der ArquesBeteiligungs GmbH gegen 

die Beklagten als Rechtsnachfolgerin der drei Verkäufergesellschaften 

gern. Ziff. 8.1 SAP .. 

aa) Dieser Schadensersatzanspruch ist nicht gern. Ziff. 8.4 SPA 

ausgeschlossen. 

In dieser Bestimmung haben die Vertragsparteien Ansprüche der 

Käuferin ausgeschlossen, wenn und soweit die Käuferin oder die 

Unternehmen diesen Anspruch der Käuferin nach dem Tag des 

Inkrafttretens verursacht oder mitverursacht hat bzw. haben (Ziff. 8. 4 

Satz I SPA, beglaubigte Übersetzung Anlage B 39 zum verbundenen 

Verfahren). Dabei ist der Tag des Inkrafttretens (Effective Date) nach 

Ziff. 5.1.2 SPA der 1.01.2004 (Anlage K 6). Mit Unternehmen 

(Companies) i.S.v. der Regelung in 8.4 SPA sind nach Ziff. 1.5.1 die dort 

genannten Unternehmen, u.a. die " ", also die Rechtsvorgängerin 

der Klägerin, die   , gemeint. 

Der streitgegenständliche Schadensersatzanspruch beruht auf der 

Verletzung bzw. Nichterfüllung des Garantieversprechens (Ziff. 6.1.17 
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SPA), dass die Rechtsvorgängerin der Klägerin in allen wesentlichen 

Punkten unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen sowie sämtlicher 

Genehmigungen geführt worden sei. Dieser Anspruch wurde 

"mitverursacht" durch den Kartellverstoß selber, insbesondere das 

Kartelltreffen vom 22.04.2004. Dieses Kartelltreffen, das die 

Europäische Kommission der Verhängung der Geldbuße i.H.v. 1,04.Mio. 

Euro für den Zeitraum vom 22.04.2004 bis zum 30.08.2004 zugrunde 

gelegt hat, fand nach dem "Effective Date" 1.01.2004 statt. Seinem 

Wortlaut nach wäre daher ein Haftungsausschluss nach Ziff. 8.4 SAP 

anzunehmen. Dies entspricht auch der in der Vereinbarung des "Effective 

Date" zum Ausdruck kommenden gewollten wirtschaftlichen 

Rückwirkung und der damit vereinbarten Verteilung der wirtschaftlichen 

Chancen und Risiken zwischen den V ertragsparteien. 

Dennoch ist die Kammer der Auffassung, dass eine Haftung der 

Beklagten nicht gern. Ziff. 8.4 SP A ausgeschlossen ist. 

Zum einen ist in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, dass die 

Verkäufergesellschaften gern. Ziff. 6.1 ausdrücklich garantiert haben, 

dass die Garantie gern. Ziff. 6.1.17 SPA zum Unterzeichnungsstichtag 

zutreffend war. Zwar verweist Ziff. 6.1 ausdrücklich auf die 

Einschränkungen in Ziff. 8. Dennoch würde die Regelung des Ziff. 6.1, 

die auf den Unterzeichnungsstichtag abstellt, durch Ziff. 8.4 bei 

Rechtsverstößen der verkauften Gesellschaft im Zeitraum zwischen dem 

1.01.2004 (Effective Date) und dem 30.080.2004 (Signing Date) 

ausgehebelt. Daher bedarf es nach §§ 133, 157 BGB emer 

einschränkenden Auslegung von Ziff. 8.4 SPA. 

Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass die Käuferin  

, die Rechtsvorgängerin der Zedentin, von den 

Verstößen im Gegensatz zu den Rechtsvorgängergesellschaften der 

Beklagten, denen das Wissen ihres Geschäftsführers bzw. 

gesamtvertretungsberechtigten Prokuristen  zuzurechnen ist, 
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keine Kenntnis hatte. Eine Berufung der Verkäufergesellschaften bzw. 

der Beklagten als ihrer Rechtsnachfolgerirr auf einen Haftungsausschluss 

nach Ziff. 8.4 erscheint im vorliegenden Fall der schuldhaft falsch 

abgegebenen Garantie treuwidrig. Dies gilt trotz Abtretung der 

streitgegenständlichen Ansprüche an die Klägerin, auch wenn es sich bei 

dem damaligen Geschäftsfiihrer bzw. Prokuristen der 

Veräußerergesellschaften   zugleich um den damaligen 

Geschäftsfiihrer der Klägerirr handelte, der an dem Kartellverstoß 

maßgeblich beteiligt war. Für die Frage des Haftungsausschlusses gern. 

Ziff. 8.4 SPA ist auf den Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs und 

somit auf das Verhalten der damaligen Vertragsparteien abzustellen. Die 

spätere Abtretung an die Klägerirr ändert hieran nichts. 

Nicht von Bedeutung ist insoweit der bestrittene klägerische Vortrag, 

dass der Beginn des Kartells bereits vor dem "Effective Date", nämlich 

im Jahre 2003, läge. Alle hiermit in Zusammenhang stehenden Fragen, 

insbesondere die Frage der Verwertbarkeit der Angaben 1m 

Kronzeugenantrag oder die Problematik, ob die Klägerirr zu einem 

Kartellbeginn im Jahre 2003 überhaupt ausreichend konkret vorgetragen 

hat, bedürfen in diesem Zusammenhang nicht der Entscheidung. Die 

Klägerirr nimmt in ihrem Feststellungsantrag Ziff. I. ausdrücklich auf die 

Verhängung der Geldbußen durch die Europäische Kommission Bezug. 

Die Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro hat die Europäische Kommission 

jedoch ausdrücklich für den Zeitraum ab dem 22.04.2004 verhängt. Die 

Frage eines Kartellverstoßes bereits im Jahre 2003 ist daher nicht 

entscheidungserheblich. 

bb) Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen der 

 scheitert weiter nicht an der Verletzung von 

Obliegenheiten, beispielsweise gegen die Informationsobliegenheiten und 

Verfahrensregelungen in Ziff. 8.2 und 8.5 SP A. 
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Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass der Vertrag fiir den Fall, 

dass die Entstehung eines Schadensersatzanspruchs für möglich gehalten 

wird, umfangreiche und detaillierte Informations- und 

Abstimmungspflichten vorsieht. 

Ziff. 8.5 SPA bestimmt, dass der Erwerber den Verkäufern eme 

unverzügliche Mitteilung machen muss, wenn ein gegen den Erwerber 

oder die Gesellschaften (Companies) gerichteter Bescheid einer 

staatlichen Behörde erlassen oder der Erlass eines solchen Bescheids 

angedroht wird, der einen Erwerberanspruch (Purchaser Claim) zur Folge 

haben kann. Dabei ist die RechtsvorgängeTin der Klägerin, die  

  , eine der Gesellschaften (Companies) 

gern. Ziff. 1.5.1 SP A. 

.Weiter sieht Ziff. 8.5 SPA vor, dass den Verkäufern sämtliche 

Materialien, Informationen und Unterstützung im Hinblick auf die 

Inanspruchnahme durch einen Dritten zur Verfügung gestellt werden, 

und dass die Verkäufer nach eigenem Ermessen berechtigt sein sollten, 

Maßnahmen gegen die Inanspruchnahme durch einen Dritten zu 

verhindern, anzufechten etc. 

Auch für den Fall sonstiger Verletzung oder Nichterfiillung der 

V eräußerer-Garantien oder Zusicherungen des SP A haben die 

Vertragsparteien in Ziff. 8.2 SPA eine frühzeitige Einbindung der 

Beklagten vorgesehen; dort ist insbesondere geregelt, dass die Käuferin 

die Verkäufergesellschaften unverzüglich über die Möglichkeit eines 

bestehenden Schadensersatzanspruchs in Kenntnis setzt und der 

Beklagten bzw. ihren Rechtsvorgängerinnen die Prüfung der 

Berechtigung dieser Ansprüche - insbesondere durch Einsichtnahme in 

Unterlagen- ermöglicht. 

Die Vertragsparteien habeh daher für einen Fall wie den vorliegenden, in 

dem der Erlass eines Bußgeldbescheides gegenüber der 

RechtsvorgängeTin der Zedentin (also· der Erwerberin) sowie der 
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Rechtsvorgängerirr der Klägerin (als "Company") durch die Europäische 

Kommission zunächst drohte und sodann · erfolgte, umfassende 

Informationspflichten der Käuferin und Mitwirkungsrechte der 

Verkäufergesellschaften vorgesehen. 

Im Vertrag ist weiter geregelt, dass die Verkäufer nicht haftbar sind und 

die Erwerber keinen Erwerberauspruch ("Purchaser Claim") geltend 

machen können, wenn das Verfahren nach Ziff. 8.2 und 8.5 SPA nicht 

eingehalten wurde, es sei denn, die Verkäufer wären durch die 

Nichtbefolgung dieser Verfahren nicht beeinträchtigt (Ziff. 8.3, 8.3.7 

SPA). 

Die Übersetzung von Ziff. 8.5 und 8.3, 8.3.7 SPA durch die Beklagte 

wurde durch die Klägerin nicht angegriffen. 

Vorliegend fehlt es jedoch an einem ausreichenden Vortrag der 

Beklagten zu emer Verletzung von Informations- und 

Mitwirkungspflichten gern. Ziff. 8.5 SPA. 

Die Beklagte hat insoweit lediglich ausgefiihrt, ·dass die Zedentin die 

Beklagte zu keiner Zeit über das V erfahren der Kommission informiert 

oder der Beklagten die Möglichkeit gegeben habe, auf die Verteidigung 

in dem Verfahren Einfluss zu nehmen. Vielmehr habe sich die Zedentin 

dem ausdrücklichen Wunsch der Beklagten bzw. ihrer damaligen 

Muttergesellschaft, der heutigen   , zur 

Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Sachverhalts widersetzt. 

Es ist unstreitig, dass eine Information der Beklagten durch die Klägerin 

oder eine Zusammenarbeit 

Zusammenhang mit dem 

zwischen den 

Erlass des 

Vertragsparteien im 

streitgegenständlichen 

Bußgeldbescheids nicht erfolgte, wobei zwischen den Parteien sehr wohl 

streitig ist, wer die Schuld :llir die fehlende Zusammenarbeit trägt. 

Die Klägerin hat vorgetragen, dass eine Information nicht erforderlich 

gewesen sei, da die Beklagte selber Adressatin des streitgegenständlichen 

Bußgeldbescheids der Europäischen Kommission gewesen sei, so dass 
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keine Veranlassung zur Erteilung weiterer Informationen bestanden habe. 

Der Beklagten ist zuzustinunen, dass sich aus der Formulierung der 

vertraglichen Regelung in Ziff. 8.3.7 SPA "es sei denn" ergibt, dass die 

Klägerin für den Fall einer Verletzung der streitgegenständlichen 

Informationspflichten für eine fehlende Beeinträchtigung der Beklagten 

darlegungs- und beweisbelastet ist. Jedoch fehlt es vorliegend bereits 

tatbestandlieh an emer Informationspflicht- bzw. 

Obliegenheitsverletzung, wenn die Gegenseite inhaltlich bereits 

sämtliche Kenntnisse hat. In dem Fall ist eine "Information" bereits 

begrifflich nicht möglich. Auf die weitergehende Regelung in Ziff. 8.3.7 

und die Darlegungs- und Beweislast der Beklagten für die fehlenden 

Auswirkungen einer Informationspflichtverletzung konunt es nicht mehr 

an, soweit bereits eine Pflichtverletzung zu verneinen ist. 

Die Klägerin hat zutreffend darauf hingewiesen, dass die Beklagte 

Kenntnis von dem Kartellrechtsverstoß, dem Bußgeldverfahren und dem 

verhängten Bußgeldbescheid . hatte, so dass die Klägerin bzw. die 

Zedentin ihr nichts hätte mitteilen können, was ihr nicht bereits bekannt 

war. Die Beklagte war selber Adressatin des Bußgeldbescheids, so dass 

sie über das Bußgeldverfahren und den Bescheid in entsprechendem 

Maße wie die Klägerin informiert war. Zudem hatte die Beklagte - und 

zwar bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom 30.08.2004 -

Kenntnis vom Kartellrechtsverstoß selber. Das Wissen des 

Geschäftsführers bzw. gesamtvertretungsberechtigten Prokuristen  

 von dem Kartellrechtsverstoß ist den V erkäufergesellschaften, den 

Rechtsvorgängerinnen der Beklagten, zuzurechnen. Auf die obigen 

Ausführungen unter b) wird verwiesen. 

Auch zu einer "fehlenden Mitwirkung" der Zedentin fehlt es an 

ausreichenden Darlegungen der Beklagten, welche konkreten 

Mitwirkungsobliegenheiten die Zedentin trafen und von dieser verletzt 

wurden. Soweit die Beklagte vorgetragen hat, dass die Zedentin eine 

Zusammenarbeit mit der    bzw. deren 

Rechtsvorgängerin bei der Sachverhaltsaufklärung verweigert und sich 
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einem gememsamen Kronzeugenantrag mit der früheren 

Muttergesellschaft der Beklagten widersetzt habe, so fehlt es an näheren 

Ausführungen zu einer Verletzung von gegenüber der Beklagten 

bestehender Pflichten bzw. Obliegenheiten. Insbesondere ergibt sich aus 

Ziff. 8.5 SPA keine generelle Pflicht zur Information oder gemeinsamen 

Sachverhaltsaufklärung in Bezug auf die Muttergesellschaft der 

(Rechtsvorgängerinnen der) Beklagten. Daher ergibt sich auch aus dem 

vorgelegten Schriftverkehr zwischen der Zedentin und der damaligen 

Muttergesellschaft der Beklagten vom Februar 2007 (Anlagen B 17, 18 

im verbundenen Verfahren 37 0 5534/11) keine Verletzung von 

konkreten, der Beklagten bzw. den Verkäufergesellschaften gegenüber 

bestehenden Pflichten. 

Mangels ausreichend konkreten Vortrags zu dem Verhalten, zu dem die 

Zedentin nach Auffassung der Beklagten gern. Ziff. 8.5 SPA verpflichtet 

war, kann eine Verletzung von Obliegenheitspflichten vorliegend nicht 

festgestellt werden. Eines gerichtlichen Hinweises bedurfte es hierzu 

nicht, da bereits die Klägerin in ihrer Replik im vorliegenden V erfahren 

eingewandt hat, dass es im Hinblick auf die umfassenden eigenen 

Kenntnisse der Beklagten keine Informationen gebe, die die Klägerin -

bzw. die Zedentin - hätte erteilen können. 

cc) Soweit vorliegend die Pflicht zum Ersatz der Schäden tenoriert wird, 

die dadurch unmittelbar durch die Verhängung der Geldbuße entstehen, 

dass der streitgegenständliche Bußgeldbescheid über 1,04 Mio. Euro 

rechtskräftig wird, steht dieser Feststellung die Haftungsbegrenzung in 

Ziff. 12.4 SPA, der die Haftung der Beklagten auf einen Gesamtbetrag 

von 5 Mio. Euro begrenzt, nicht entgegen. 

Zum einen entscheidet die Kammer vorliegend nicht über den Umfang 

des zu ersetzenden Schadens. Aber die Aufuahme der 

Haftungsobergrenze in den Feststellungstenor ist auch deshalb 

entbehrlich, weil die Klägerin durch die Formulierung "unmittelbar durch 
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die Verhängung der Geldbuße" ihren Klageantrag Ziff. 1. auf die Pflicht 

zur Zahlung des Bußgelds bei Rechtskraft beschränkt hat. Das Gericht 

hat eine solche Feststellung jedoch nur in Bezug auf das Bußgeld i.H.v. 

1,04 Mio. Euro getroffen. Die Haftungsbegrenzung greift daher bereits 

aus diesem Grunde nicht. Auf die Argumentation der Klägerin, dass die 

Regelung in Ziff. 12.4 SPA aufgrund der Vorschrift des § 276 III BGB 

nicht anwendbar sei, kommt es folglich nicht weiter an. 

dd) Die fiir die Begründetheit der Schadensersatzfeststellungsklage 

. weiter erforderliche gewisse Wahrscheinlichkeit eines_ Schadenseintritts 

bei der Zedentin (s. Köhler in Köhler/Bornkarnm, UWG, 29. Aufl. 2011, 

§ 12, Rnr. 2.5.5 m.w.N.) ist vorliegend zu bejahen. Zwar ist ein 

Schadenseintritt bei der Zedentin nicht zwingend: Unter anderem steht 

die Entscheidung des Europäischen Gerichts in Bezug auf den 

streitgegenständlichen Bußgeldbescheid der Europäischen Kommission 

noch aus. Es ist allerdings nicht unwahrscheinlich, dass der 

Bußgeldbescheid der Kommission aufrecht erhalten bleibt. Für diesen 

Fall ist zwar das Bußgeld selber im Innenverhältnis zur damaligen 

Muttergesellschaft nach Auffassung der Kaillmer nicht von der Klägerin, 

sondern von der damaligen Muttergesellschaft, der  

, zu tragen (Urteil vom 16.03.2011 im Verfahren 37 0 11927/10, 

nicht rechtskräftig). Doch bereits die gesamtschuldnerische Haftung der 

Klägerin ist als Schaden anzusehen, da die Europäische Kommission sich 

wahlweise an die Klägerin oder einen anderen Gesamtschuldner wenden 

kann. Die Klägerin trägt daher u.a. das Risiko, dass sie mit der 

Vollstreckung ihrer Ausgleichsforderung bei ihrer früheren 

Muttergesellschaft ausfällt. 

Eine solche Belastung der Klägerin stellt wiederum einen Schaden der 

, die Inhaberin der Ansprüche aus 

einer Verletzung von Pflichten aus dem SAP ist, dar aufgrund des 

zwischen .der Zedentin und der Klägerin bestehenden 

Ergebnisabfiihrungsvertrages. Zwar hat die Beklagte Existenz und Inhalt 
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des von der Klägerin behaupteten Ergebnisabführungsvertrages zwischen 

der Klägerin und der Zedentin bestritten. Die Klägerin hat jedoch zur 

Existenz dieses Vertrages substantiiert vorgetragen unter Vorlage eines 

Handelsregisterauszugs (Anlage B 29 zum verbundenen Verfahren 37 0 

5534/11 ). Aus dem vorgelegten Handelsregisterauszug ergibt sich, dass 

die Klägerin am 31.07.2007 mit der  

als herrschender Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag 

geschlossen hat, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 

3.08.2007 zugestimmt hat. Damit hat die Klägerin die Existenz des 

Ergebnisabführungsvertrages ausreichend dargelegt, eme weitere 

Beweiserhebung ist insoweit nicht erforderlich. Die Klägerin hat nicht im 

Einzelnen zum Inhalt dieses Ergebnisabführungsvertrages vorgetragen, 

sondern lediglich behauptet, dass die Klägerin aufgrund des Vertrages 

verpflichtet sei, ihre Gewinne an die Zedentin abzuführen und die 

Zedentin umgekehrt verpflichtet sei, einen Verlust der Klägerin zu 

tragen. Soweit die Beklagte diesbezüglich eingewendet hat, dass auch das 

Bestehen eines Ergebnisabführungsvertrages einen finanl:iellen Nachteil 

der Tochtergesellschaft nicht automatisch zu einem Schaden der 

Muttergesellschaft mache, sondern dass dies auch im Falle eines solchen 

Vertrages von einer Vielzahl von Faktoren abhänge, da das 

Finanzergebnis einer Gesellschaft lediglich ein Saldo verschiedener 

Geschäftsvorfalle dll,rstelle, so sind diese Ausfuhrungen zwar schlüssig, 

stehen der Begründetheit des Schadensersatzfeststellungsantrags im 

tenorierten Umfang jedoch nicht entgegen. Aufgrund des durch Anlage B 

29 im verbundenen Verfahren belegten Ergebnisabführungsvertrages 

besteht eine ausreichende Wahrscheinlichkeit für einen Schadenseintritt 

bei der Zedentin. An diese Wahrscheinlichkeit dürfen nach Auffassung 

der Kammer keine überhöhten Ansprüche gestellt werden. 

Das bei Rechtskraft des Bußgeldbescheids endgültig zu zahlende 

Bußgeld ist ein nach Ziff. 8.1 SPA aufgrund der Verletzung des 

Garantieversprechens Ziff. 6.1.17 SP A ersatzfähiger Schaden. Die 
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Vertragsparteien haben in Ziff. 8.1 SP A vereinbart, dass die Verkäufer 

im Falle der etwaigen Verletzung oder Nichterfiillung der 

Garantieversprechen wahlweise die Käuferin oder das entsprechende 

Unternehmen wieder in die Lage zu versetzen haben, in der das jeweilige 

Unternehmen wäre, wenn das Garantieversprechen korrekt gewesen oder 

nicht verletzt geworden wäre. Das verkaufte Unternehmen- die Klägerin 

- wäre mit einer Geldbuße nicht belastet gewesen, wenn das 

Garantieversprechen korrekt gewesen wäre. Bereits aus diesem Grunde 

führt die gegen die Klägerin verhängte Geldbuße auch unabhängig von 

dem Ergebnisabfiihrungsvertrag zu einem ersatzfahigen Schaden und 

einem vertraglichen Anspruch der Zedentin aus Ziff. 8.1 SAP. 

Die Ausfiihrungen der Klägerin zu den Grundsätzen der 

Drittschadensliquidation sind vor diesem Hintergrund entbehrlich. Sie 

sind zudem nicht zutreffend. V ertragspartnenn und Inhaberin 

vertraglicher Schadensersatzansprüche ist - zunächst und ohne 

Berücksichtigung einer späteren Abtretung - allein die Käuferin  

bzw. die Zedentin  

 als deren Rechtsnachfolgerin. Dieser droht die Entstehung eines 

Schadens, wie oben ausgeführt. Damit liegt bereits kein Fall vor, in dem 

Anspruchsberechtigung und Schaden typischerweise auseinanderfallen. 

Die Klägerin hat auf entsprechenden · Hinweis des Gerichts ihren 

Klageantrag Ziff. 1. entsprechend geändert. 

ee) Nach Auffassung der Kammer ist es auch nicht zutreffend, dass 

Schäden der dargelegten Art als .. Folgeschäden" gern. Ziff. 8.1. SPA 

nicht ersatzfähig sind und dies auch der begehrten Feststellung 

entgegensteht. 

Auch wenn für die Feststellung einer Schadensersatzpflicht grundsätzlich 

keine nähere Prüfung .der konkreten Schadensfolgen erforderlich ist, 

sondern die Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts ausreichend ist 
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(s.o.), so ist aufgrund der Formulierung des Klageantrags, der nicht auf 

die eine Schadensersatzpflicht begründende Handlung, sondern auf die 

Verhängung der Geldbuße Bezug nimmt, die Prüfung erforderlich, dass 

es sich bei der Pflicht zur Zahlung der streitgegenständlichen Geldbuße 

i.H.v. 1,04 Mio. Euro nicht um einen nach Ziff. 8.1 SPA 

ausgeschlossenen Folgeschaden handelt. 

Die Vertragsparteien haben den Umfang des Schadensersatzes für die 

Verletzung oder Nichterfüllung der Garantieversprechen der Verkäufer 

aus dem Vertrag dahingehend bestimmt, dass lediglich der tatsächlich bei 

der Käuferin oder dem entsprechenden Unternehmen entstandene 

Schaden zu berücksichtigen sei, und zwar exklusive möglicher oder 

tatsächlicher Minderungen des Wertes der Unternehmen, jeglicher 

Folgeschäden, entgangener Gewinne sowie der Käuferin bzw. den 

Unternehmen entstandener interner Kosten und Auslagen (beglaubigte 

Übersetzung Anlage B 39 zum verbundenen Verfahren). 

Die Beklagte ist nicht nur in Bezug auf die von der Klägerin mit den 

Klageziffern 2. und 3. geltend gemachten Anwalts- und 

Verteidigungskosten sowie die Kosten für die Stellung von Sicherheiten, 

sondern auch in Bezug auf die im Klageantrag Ziff. I. genannten 

streitgegenständlichen Bußgelder, also auch das u.a. gegen die Klägerin 

verhängte Bußgeld i.H.v. 1,04 Mio. Euro, der Auffassung, dass es sich . . 
insoweit um Folgeschäden handele, die gern. Ziff. 8.1 SPA nicht 

ersatzfähig seien, da die von der Kommission gegen die Zedentin und die 

Klägerin verhängten Bußgelder ;nn Ende einer langen zeitlichen Abfolge 

von Ereignissen und Schadensursachen stünden und daher keine 

unmittelbare Folge der behaupteten Garantieverletzung gewesen seien. 

Jedenfalls das gegen die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der veräußerten 

Gesellschaft verhängte Bußgeld i.H.v. 1,04 Mio. Euro ist jedoch nach 

Auffassung der Kammer sehr wohl ein nach Ziff. 8.1 ersatzfähiger 

Schaden. Dies ergibt sich bereits aus Ziff. 8.1. Satz 1 SP A, der die 

Naturalrestitution als mögliche Form des Schadensersatzes nennt, sowie 

aus dem Vergleich mit den weiteren nach Ziff. 8.1. Satz 2 SPA 
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ausgeschlossenen Folgen der Vertragsverletzung. Die Freistellung von 

der Geldbuße, die aufgrund eines bei Vertragsschluss vom 30.08.2004 

bereits begangenen Kartellverstoßes (Kartelltreffen vom 22.04.2004) 

verhängt wurde, ist gerade eine Form der Naturalrestitution. 

Im Übrigen ergibt sich aus dem Vertrag selber, dass die Vertragsparteien 

im Falle der Verhängung von Bußgeldbescheiden von einem möglichen 

Schadensersatzanspruch der Käuferin ausgegangen sind. Ziff. 8.5 SP A 

lautet m der von der Beklagten vorgetragenen Übersetzung 

auszugsweise: "Wenn (i) ein gegen derErwerberoder die Gesellschaften 

gerichteter Bescheid einer staatlichen Behörde erlassen oder der Erlass 

eines solchen Bescheids angedroht wird ( ... ) was emen 

Erwerberanspruch zur Folge haben kann ... ". Hieraus ergibt sich, dass 

die Parteien selber davon ausgegangen sind, dass der Erlass eines 

Bußgeldbescheids - bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen -

grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch begründen kann. . Der 

vorliegende Bußgeldbescheid der Europäischen Kommission über 1,04 

Mio. Euro beruht auf einem bei Vertragsschluss verschwiegenen und vor 

Vertragsschluss begangenen Kartellverstoß. Die Verkäufergesellschaften, 

deren Rechtsnachfolgerin die Beklagte ist, haben insoweit ihr 

selbständiges Garantieversprechen nicht erfullt. Die Pflicht zur Zahlung 

der Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro durch die Klägerin und der daraus 

resultierende - wahrscheinliche - Schaden der Zedentin ist ein 

unmittelbares Resultat dieser Vertragsverletzung. Es erschließt sich der 

Kammer nicht, weshalb die drohende Pflicht zur Zahlung dieses 

Bußgelds i.H.v. 1,04 Mio. Euro als Folgeschaden nicht ersatzfähig sein 

soll. Anderes gilt fiir das fiir einen späteren Zeitraum verhängte Bußgeld 

i.H.v. 13,3 Mio. Euro. Weitere Folgen des Bußgeldbescheids- über die 

Zahlung des verhängten Bußgelds hinaus - sollen vom Klageantrag Ziff. 

I. nicht erfasst sein. Dies hat die Klägerin durch die Formulierung 

"unmittelbar durch. die Verhängung der Geldbuße" zum Ausdruck 

gebracht, um den Klageantrag Ziff. I. ausreichend von Klageantrag Ziff. 

3. abzugrenzen. 
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ff) Die Klägerin hat - aus abgetretenem Recht - einen Anspruch auf 

Feststellung einer Schadensersatzpflicht der Beklagten in der tenorierten 

Formulierung. 

Üblicherweise nimmt ein Schadensersatzfeststellungsantrag Bezug auf 

die schadensersatzbegründende Handlung. Vorliegend hat die Klägerin 

jedoch nicht eine solche Feststellung begehrt, sondern hat in ihrem 

Klageantrag Ziff. 1. an Stelle der den Schadensersatzanspruch 

begründenden Handlung an die Rechtskraft der Entscheidung der 

Kommission angeknüpft. Damit hat sie ihr Begehren im Klageantrag 

Ziff. 1. auf die (unmittelbaren) Folgen der Kommissionsentscheidung, 

also die Pflicht zur Zahlung der streitgegenständlichen Geldbußen, 

beschränkt. An diesen Antrag ist das Gericht gern. § 308 I ZPO nach dem 

Grundsatz ne ultra petita gebunden und kann keine Feststellung 

beispielsweise dahingehend tenorieren, dass die Beklagte der Klägerin 

zum Ersatz von Schäden aus einer näher bezeichneten Vertragsverletzung 

durch die Verkäufergesellschaften verpflichtet sei. 

Auch wenn der Feststellungsantrag Ziff. I. nicht die 

haftungsbegründende Handlung benennt, so beruhen die 

Kommissionsentscheidung und auch deren spätere Rechtskraft auf der 

oben dargelegten Vertragsverletzung. Im tenorierten Umfang konnte der 

begehrte Feststellungsantrag daher zugesprochen werden. 

Hieran ändert auch der Einwand der Beklagten nichts, dass die 

Rechtskraft der Kommissionsentscheidung auch noch von weiteren 

Handlungen der Klägerin oder der Zedentin selber abhänge, 

beispielsweise weil die Klägerin selber die Rechtskraft der 

Kommissionsentscheidung durch Rücknahme ihrer Nichtigkeitsklage 

herbeifUhren könne. Dies steht nach Ansicht der Kammer dem mit Ziff. 

1. geltend gemachten Feststellungsanspruch nicht entgegen. Sofern die 

Klägerin ihre Klage beispielsweise nach Hinweisen durch das EuG 

zurücknehmen sollte, würde dies die Kausalität der Vertragsverletzung 

47 



Landgencht Munchen I 

fur einen Schadenseintritt aufgrund des Bußgeldbescheids nicht 

durchbrechen. 

gg) Der Geltendmachung eines Schadensersatzfeststellungsanspruchs 

steht vorliegend nicht das Argument der Beklagten entgegen, die 

Zedentin hätte nach dem 30.08.2004 das Bußgeldrisiko durch die 

Stellung eines Kronzeugenantrags auf Null reduzieren können. Die 

Verhängung des Bußgeldes fur den Zeitraum bis zum 30.08.2004 beruht 

kausal auf der geltend gemachten V ertragsverletzung. Die hypothetische 

und von einer Vielzahl von Faktoren abhängige Frage, ob die Zedentin 

einen vollständigen. Bußgelderlass hätte erreichen können, durchbricht 

diese Kausalität nicht. Die Möglichkeit des Kronzeugenantrags dient der 

Förderung der Sachverhaltsaufklärung und soll daher auch demjenigen zu 

gute kommen, der entsprechende Informationen liefert. Es ist 

demgegenüber nicht Siim und Zweck einer Kronzeugenregelung, etwaige 

· Vertragspartner oder sonstige Schädiger von ihrer Haftung zu befreien, 

wenn ein Kronzeugenantrag nicht gestellt wird 

hh) Auch das der Beklagten m Ziff. 8.1 eingeräumte .. Wahlrecht" 

dahingehend, die Klägerin oder wahlweise das entsprechende 

Unternehmen ("Company") in die Lage zu versetzen, in der sie bzw. es 

wäre, wenn das Garantieversprechen der Verkäufer korrekt gewesen 

wäre, steht dem geltend gemachten Anspruch nicht entgegen. 

Anspruchsinhaberin ist die Zedentin als Rechtsnachfolgerin der Käuferin 

 . Ihr gegenüber ist die Beklagte als 

Rechtsnachfolgerin der Verkäufergesellschaften wegen Nichterfüllung 

eines vertraglichen Garantieversprechens zum Schadensersatz 

verpflichtet. Ziff. 8.1 SAP steht dem Bestehen emes 

Schadensersatzanspruchs der Zedentin nicht entgegen. Diese Vorschrift 

regelt lediglich, worauf der Anspruch der Zedentin gerichtet ist und 

bestimmt, in welcher Art und Weise die Beklagte- nach ihrer Wahl-
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Schadensersatz in Form der Naturalrestitution leisten kann. Die von der 

Klägerirr mit ihrem Klageantrag Ziff. I. begehrte Feststellung sagt nur 

begrenzt etwas über den Umfang des zu leistenden Schadensersatzes aus, 

indem diese auf den Bußgeldbescheid der Kommission Bezug nimmt. 

Damit ist das Wahlrecht der Beklagten nicht ausgeschlossen. Sie kann 

die Klägerirr bei Rechtskraft des Bußgeldbescheids von ihrer 

Zahlungspflicht gegenüber der Europäischen Kommission i.H.v. 1,04 

Mio. Euro freistellen oder - wahlweise - den aufgrund des 

Ergebnisabfiihrungsvertrages bei der Zedentirr entstehenden Schaden 

ersetzen. 

ii) Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass die Klägerirr 

vorliegend aus abgetretenem Recht vorgeht. 

Die Klägerirr macht die der Zedentirr als Rechtsnachfolgerirr der 

Erwerberin zustehenden vertraglichen Schadensersatzansprüche aufgrund 

der Abtretung dieser Ansprüche geltend. Die  

 hat sämtliche Forderungen, die ihr als Rechtsnachfolgerirr 

der  aus oder im Zusammenhang mit dem 

Sale & Purehase Agreement vom 30.08.2004 gegen die  

 und die  

  oder die Rechtsnachfolger dieser Gesellschaften 

zustehen, an die Klägerirr mit Vereinbarung vom 15.09.2010 abgetreten 

(Anlage K 4). 

Dieser zwischen den Parteien unstreitigen Abtretung steht Ziff. 8.1 SPA 

nicht entgegen. Das in Ziff. 8.1 SPA vorgesehene Wahlrecht der 

Beklagten regelt nicht die Anspruchsinhaberschaft und enthält auch kein 

Abtretungsverbot, sondern bestimmt den Inhalt des - abtretbaren -

Erwerberauspruchs näher. Diese vertragliche Vereinbarung ist lediglich 

eine Beschreibung der Art und Weise, in welcher die Verkäufer 

Schadensersatz im Wege der Naturalrestitution leisten können. Dies 
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schließt weder eine Abtretung des Schadensersatzanspruchs an die 

Klägerin, noch an sonstige Dritte aus. Ein solches Abtretungsverbot 

hätten die Parteien vielmehr deutlich zum Ausdruck bringen müssen. 

jj) Schließlich steht dem von der KÜigerin geltend gemachten 

Schadensersatzfeststellungsanspruch nicht die von· der Beklagten 

erhobene Einrede der Verjährung entgegen. 

Entgegen der Auffassung der Beklagten fallt der mit Klageantrag Ziff. 1. 

geltend gemachte Schadensersatzanspruch, der auf die. Verhängung einer 

Geldbuße i.H.v. 1,04 Mio. Euro Bezug nimmt, nicht unter die zwischen 

den Parteien in Ziff. 112.1 SPA vereinbarte regelmäßige 18-monatige 

Verjährungsfrist mit Verjährungsbeginn 1.0 1.2004. Die Parteien haben in 

Ziff. 12.1.4 weiter vereinbart, dass Ansprüche der Käuferin, die auf einer 

wissentlichen oder vorsätzlichen Verletzung der Pflichten der Verkäufer 

nach dem SPA beruhen, nach den gesetzlichen Regelungen der §§ 195, 

199 BGB verjähren. Die Beklagte hat die Übersetzung dieser Regelung 

durch die Klägerirr nicht in Frage gestellt. 

Nach Auffassung der Kammer ist vorliegend 1m Hinblick auf die 

Zurechnung der Kenntnis von  als Geschäftsfiihrer von zwei der 

drei Verkäufergesellschaften soWie gesamtvertretungsberechtigtem 

Prokuristen der  von einem wissentlichen bzw. 

vorsätzlichen Verstoß i.S.v. Ziff. 12.1.4 SPA auszugehen. Auf die 

Ausfiihrungen oben unter Ziff. I. I. b) gg) wird verwiesen. 

Gern.§ 199 I beginnt die dreijährige Verjährungsfrist des§ 195 BGB mit 

Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger 

von den den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt hat 

oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 
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---------------------------------------------------~----------------------------------------

Es kann dahinstehen, ob nicht auch die Kommissionsentscheidung vom 

22.07.2009 zu den den Anspruch begründenden Umständen ge)lört, so 

dass eine Veijährung erst zum 31.12.2012 eintreten würde. 

Denn jedenfalls hat die Beklagte nicht ausreichend dargelegt, dass die 

Zedentin bereits vorher Kenntnis von den anspruchsbegründenden 

Tatsachen hatte. Die Kammer ist nicht der Auffassung, dass der Zedentin 

in Bezug auf den vor dem Erwerb vom 30.08.2004 liegenden 

Kartellverstoß (Kartelltreffen vom 22.04.2004), der der Verhängung des 

Bußgeldes i.H.v. 1,04 Mio. Euro zugrunde liegt, grob fahrlässige 

Unkenntnis vorgeworfen werden kann. 

Unabhängig von der Vereinbarung des "Effective Date" 1.01.2004 hat 

die Zedentin bzw. ihre Rechtsvorgängerin erst ab dem 30.08.2004 die 

Geschicke der (Rechtsvorgängerin der) Klägerin maßgeblich lenken 

können. Für den Zeitraum ab dem 30.08.2004 hat die Europäische 

Kommission daher in ihrem Bußgeldbescheid festgestellt, dass die 

Zedentin entscheidenden Einfluss auf die Geschäftspolitik der 

Tochtergesellschaft hatte, und hat u.a. gegen die Zedentin ein Bußgeld 

i.H.v. 13,3 Mio. Euro verhängt. 

Für den davor liegenden Zeitraum bis zur Vertragsunterzeichnung. vom 

30.08.2004 ist der Zedentin jedoch nicht der Vorwurf der grob 

fahrlässigen Unkenntnis des Kartellverstoßes zu machen. Die nach 

Auffassung der Beklagten erforderliche und versäumte Untersuchung der 

erworbenen Gesellschaft auf fehlende Gesetzesverstöße reicht für die 

Begründung einer groben Fahrlässigkeit nicht aus. 

kk) Dem klägerischen Anspruch kann nicht mit Erfolg der Einwand der 

unzulässigen Rechtsausübung entgegengehalten werden. 

· Die Berufung auf eine Rechtsposition kann beispielsweise dann gegen 

Treu und Glauben verstoßen und als rechtsmis~bräuchlich qualifiziert 

werden, wenn sie auf einem widersprüchlichen und 
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vertrauensbegründenden Verhalten beruht (venire contra facturn 

proprium; Palandt/Grüneberg, BGB, 70. Aufl. 2011, § 242, Rnr. 55 ff)) 

oder durch ein missbilligtes früheres V erhalten begründet wurde. 

Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn bei der Geltendmachung 

vertraglicher Ansprüche der Vertragsschluss auf einem unredlichen 

Verhalten des Gläubigers -beispielsweise Täuschung oder Drohung -

beruht, oder wenn ein Geschädigter, der Schadensatzansprüche geltend 

macht, in vorwertbarer Weise die Situation geschaffen hat, aus der heraus 

sich das Schadensereignis entwickelt hat (Münchener Kommentar/Roth, 

8GB, 5. Aufl. 2007, § 242, Rnr. 219 + 235). 

Vorliegend ist ein solches rechtsmissbräuchliches Verhalten jedoch nicht 

anzunehmen. 

Zwar werden Schadensersatzansprüche von einer Gesellschaft 

eingeklagt, deren eigener - damaliger - Geschäftsfiihrer  die 

Handlungen begangen hat, die zur Verhängung einer Geldbuße gegen die 

Klägerin und somit zu einem Schaden der Zedentin gefiihrt haben. 

Ursächlich fiir den vorliegend geltend gemachten Schaden war somit das 

kartellrechtswidrige Verhalten der nunmehrigenKlägerin selber. 

Die Klägerin gehtjedoch aus abgetretenem Recht gegen die Beklagte vor 

und macht die der Muttergesellschaft  

 entstandenen Schäden geltend. Dieser Gesellschaft kann ein 

widersprüchliches oder unredliches V erhalten bei der Begründung der 

streitigen Ansprüche jedoch nicht angelastet werden. Auch die 

Verhängung einer Geldbuße gegen die Muttergesellschaft 

 fiir den Zeitraum nach dem 30.08.2004 beruht

ebenso wie die Verhängung einer Geldbuße durch die Europäische 

Kommission gegen die Beklagte bzw. deren Rechtsvorgängerin ftir den 

Zeitraum vom 22.04.2004 bis 30.08.2004 - auf ihrer Eigenschaft als 

Muttergesellschaft und der Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit. 

Wenn der Zedentin, der selber aufgrund des kartellrechtswidrigen 

Verhaltens ihrer Tochtergesellschaft, der Klägerin, ein Schaden 

entstanden ist, aber kein widersprüchliches oder im Zusammenhang mit 
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der Begründung des Schadensersatzanspruchs stehendes unredliches 

V erhalten vorgeworfen werden kann, so kann auch dem Vorgehen der 

Klägerirr aus abgetretenem Recht nicht der Einwand 

rechtsmissbräuchlichen Verhaltens gern. § 242 BGB entgegengehalten 

werden. Denn für die Beklagte macht es letztendlich keinen Unterschied, 

ob die     selber 

Schadensersatzansprüche geltend macht, oder die hiesige Klägerirr aus 

abgetretenem Recht ihrer Muttergesellschaft  

vorgeht. Die Kammer ist insbesondere nicht der Auffassung, 

dass sich die Zedentin ein möglicherweise unredliches früheres V erhalten 

der späteren Tochtergesellschaft zurechnen lassen müsste. Auch wenn 

die Vereinbarung als "Effective Date" des Vertrages den 1.01.2004 

bestimmt (Ziff. 5.1.1 des SAP Anlage K 6), so hatte die Zedentin zu dem 

Zeitpunkt des kartellrechtswidrigen Verhaltens der Klägerin, das den mit 

der vorliegenden Klage geltend gemachten Schadensersatzansprüchen 

zugrunde liegt, keinen Einfluss auf das von der Beklagten angef!ihrte 

streitgegenständliche "unredliche" Verhalten der Klägerin. Der 

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen durch die Zedentirr 

selber würde daher nicht der Einwand des Rechtsmissbrauchs 

entgegenstehen. Etwas anderes kann dann auch nicht für das Vorgehen 

der Klägerirr aus abgetretenem Recht der Muttergesellschaft gelten. 

2. Im Übrigen war die Klage im Feststellungsantrag Ziff. I. 

abzuweisen. 

a) Zunächst war die Formulierung im Klageantrag Ziff. I, die auf die. 

Rechtskraft der Entscheidung gegenüber ·"und/oder der 

" ·abstellt, wegzulassen. Wie oben unter I. 

ausgef!ihrt, ist ein Schadensersatzanspruch insoweit gegeben, als ein vor 

dem Vertragsabschluss arn 30.08.2004 begangener Kartellverstoß zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses verschwiegen wurde. Bezüglich dieses 

53 



Landgencht Munchen I 

Zeitraums ist die Entscheidung der Kommission jedoch nicht gegenüber 

der Zedentin ergangen, so dass auch nicht auf den Eintritt der Rechtskraft 

im Hinblick auf die  abgestellt 

werden kann. 

b) Der Klageantrag Ziff. I. ist auch insoweit abzuweisen, als die Klägerin 

die Feststellung begehrt, dass ihr der Schaden zu ersetzen ist, der der 

Zedentin dadurch entsteht, dass die in der Kommissionsentscheidung 

vom 22.07.2009 u.a. gegen die Zedentin und die Klägerin verhängte 

Geldbuße i.H.v. 13,3 Mio. Euro rechtskräftig wird. 

Der hieraus möglicherweise resultierende Schaden der Zedentirr ist nicht 

nach Ziff. 8.1, 6.1.17 SPA von der Beklagten zu ersetzen. 

Zwar liegt eine Vertragsverletzung durch ·die V erkäufergesellschaften, 

deren Rechtsnachfolgerirr die Beklagte ist, vor. Auf die Ausführungen 

unter Ziff. I.1. wird verwiesen. 

Die Verhängung der Geldbuße i.H.v. 13,3 Mio. Euro u.a. gegen die 

Klägerin und die Zedentin fallt jedoch nicht unter den nach Ziff. 8.1 SPA 

zu ersetzenden Schaden. 

Diese Geldbuße wurde gegen die Klägerin aufgrund weiterer, nach dem 

"Signing Date" 30.08.2004 begangener Kartellverstöße verhängt, gegen 

die Zedentin in ihrer ·Eigenschaft als Muttergesellschaft aufgrund der 

Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit ebenfalls für den Zeitraum nach 

dem 30.08.2004. 

Zwar kann die Verhängung dieser Geldbußen sowohl.gegen die Klägerin 

als auch gegen die Zedentin äquivalent kausal auf die Verletzung des 

Garantieversprechens zurückgeführt werden. Hätten die 

Verkäufergesellschaften die Käuferin über den bereits vor 

Vertragsunterzeichnung begangenen Kartellverstoß informiert, so kann 
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möglicherweise davon ausgegangen werden, dass die Käuferio weitere 

Kartellverstöße nach dem 30.08.2004 unterbunden hätte - wenn der 

Verkauf der Rechtsvorgängerio der Klägerin nicht sogar gescheitert 

w!ire. 

Dennoch kann die Verhängung der weiteren Geldbuße i.H.v. !3,3 Mio. 

Euro nicht gegenüber der Beklagten als Schadensersatz geltend gemacht 

werden, weil es sich insoweit nicht um einen nach Ziff. 8.! SPA 

ersatzfähigen Schaden handelt. 

Die Europäische Kommission hat in Rnr. (245) der Entscheidung vom 

22.07.2009 festgehalten, dass die  

ab 2005  genannt, im direkten 100%igen 

Eigentum der , der Zedentin, stand, 

und dass die Kommission bereits deshalb das von der Tochtergesellschaft 

praktizierte rechtswidrige Kartellverhalten der Muttergesellschaft  

 zurechnen könne. Darüber hinaus weist 

die Kommission in Rnr. (246) noch auf konkrete weitere Elemente hin, 

die die Annahme bestätigen, dass das Mutterunternehmen emen 

entscheidenden Einfluss auf das Marktverhalten semes 

Tochterunternehmens ausübte, woraus hervorgehe, dass sie ein einziges 

Unternehmen darstellten. Hier nennt die Europäische Kommission 

beispielsweise die Tatsache, dass die Muttergesellschaft an den im 

Tagesgeschäft anfallenden Kontakten der Tochtergesellschaften 

teilnahm, dass sie für die strategische Entwicklung ihrer 

Tochtergesellschaft zuständig war, dass die Tochtergesellschaft der 

Muttergesellschaft monatlich über Finanzdaten berichtete und dass die 

Muttergesellschaft Entscheidungen betreffend zentrale Aufgaben wie 

Personal, Einstellungen und Finanzierung traf (weitere Elemente s. Rnr. 

(246) der Kommissionsentscheidung). Die Kammer teilt aufgrund dieser 

Umstände die Auffassung der Beklagten, dass die Verhängung der 

Geldbuße i.H.v. !3,3 Mio. Euro für den Zeitraum ab dem 30,08.2004 der 

Zedentin selber zuzurechnen ist. 
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Insoweit ist die Kausalität der Vertragsverletzung zwar nicht unter dem 

Gesichtspunkt der Äquivalenz, wohl aber unter dem Gesichtspunkt des 

Schutzzwecks der verletzten Pflicht zu verneinen. Die Garantieerklärung 

der Verkäufer in Ziff. 6.1.17 SPA, dass die verkaufte Gesellschaft im 

Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung (s. Ziff. 6.1. SPA) hat nicht den 

Sinn, die Zedentin vor Schäden zu bewahren, die ihr aufgrund ihres 

eigenen Verhaltens nach dem 30.08.2004 entstehen. Bei dieser Wertung 

ist auch der Sinn und Zweck der von der Europäischen Kommission mit 

auch gegen die Muttergesellschaft verhängten Geldbuße zu 

berücksichtigen. 

Die Europäische Kommission hat die gesamtschuldnerische Haftung der 

Zedentin mit der Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit begründet, die 

auf dem Grundsatz der "persönlichen V erantwortiichkeit" beruht, weil 

die Muttergesellschaft auch ohne Beteiligung an dem konkreten 

Wettbewerbsverstoß emen "bestimmenden Einfluss" auf die 

Tochtergesellschaft ausübe. Die Haftung der Muttergesellschaft fiir 

Kartellverstöße einer Tochtergesellschaft stellt daher keine Haftung fiir 

einen fremden Verstoß, sondern eine Haftung flir eigenes V erschuiden 

als Untemehmensträgerin 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 "fiir Kartellverstöße ihrer 

Tochteruntemehmen, WRP 2010, 506). Die Kommission verfolgt dabei 

mit der Verhängung der Geldbuße auch gegenüber der Muttergesellschaft 

sowohl repressive wie präventive Zwecke. U.a., sollen durch die 

Verhängung von Geldbußen gegen Muttergesellschaften aufgrund der 

Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit auch andere 

Konzernmuttergesellschaften von Kartellverstößen abgehalten werden. 

Zudem hat die Europäische Kommission bei der Verhängung von 

Geldbußen gegen weitere . Muttergesellschaften und auch gegen die 

Beklagte deren Wiederholungstäterschaft berücksichtigt (Rnr. (309), 

(311) der Kommissionsentscheidung). Hieraus ergibt sich, dass die 

Europäische Kommission auch gegenüber Muttergesellschaften, gegen 
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die sie Geldbußen aufgrund der Rechtsfigur der wirtschaftlichen Einheit 

verhängt, repressive Zwecke verfolgt. 

Daher lässt sich festhalten, dass die Europäische Kommission fur den 

Zeitraum nach dem 30.08.2004 einen eigenen Verstoß der Zedentin 

angenommen hat und aufgrund des Verhaltens der Zedentin selber gegen 

diese gesarntschuldnerisch mit der Klägerin eine Geldbuße i.H.v. 13,3 

Mio. Euro verhängt hat. Dies ist bei der Frage, ob diese Folgen von der 

vertraglich vereinbarten Schadensersatzpflicht wegen Verletzung eines 

Garantieversprechens umfasst sein sollen (Ziff. 6.6, 6.1.17, 8.1 SPA) zu 

berücksichtigen. Die Kammer ist der Ansicht, dass die Kausalität der 

vertraglichen Pflichtverletzung fur die gegenüber der Klägerin und der 

Zedentin verhängten Geldbuße fur den Zeitraum nach dem 30.08.2004 zu 

verneinen ist. 

Darüber hinaus ist die Kammer der Auffassung, dass es sich bei der 

Geldbuße, die fur den Zeitraum nach dem 30.08.2004 verhängt wurde, 

um einen nach Ziff. 8.1 SPA ausgeschlossenen Folgeschaden handelt. 

Selbst wenn man insoweit nicht bereits die Kausalität der 

Pflichtverletzung fur diesen Schaden unter dem Gesichtspunkt des 

Schutzzwecks der verletzten Pflicht verneinen bzw. einen nach Ziff. 8.1 

SPA ausgeschlossenen Folgeschaden annehmen würde, so wäre 

jedenfalls ein überwiegendes Mitverschulden der Zedentin i.S.v. § 254 

BGB, das zu einem vollständigen Haftungsausschluss fuhrt, anzunehmen. 

c) Die Klägerin hat auch nicht unter emem anderen rechtlichen 

Gesichtspunkt Anspruch auf Feststellung einer Schadensersatzpflicht in 

einem über die Urteilstenorierung hinausgehenden Umfang, weder aus 

Vertrag noch aus Delikt. 

Es sind keine weitergehenden vertraglichen Schadensersatzansprüche 

ersichtlich. Neben der Verletzung des in Ziff. 6.1, 6.1.17 SPA 
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niedergelegten Garantieversprechens ist ein weitergehender Anspruch 

aufgrund einer Nebenpflichtverletzung im Hinblick auf eine Täuschung 

über die Kartellbefangenheit der Klägerin bzw. deren Rechtsvorgängerin 

nicht gegeben. Die Auslegung der detaillierten Regelungen des SP A in 

Ziff. 6., 8. ergibt, dass die Parteien insoweit eine abschließende RegeJung 

treffen wollten. Selbst wenn daneben ein Schadensersatzanspruch aus §§ 

280 ff BGB in Betracht käme aufgrund einer Nebenpflichtverletzung, so 

würde dieser nicht weiter gehen als der vertragliche 

Schadensersatzanspruch. Auch insoweit wäre im Rahmen der Kausalität 

der Pflichtverletzung für den entstandenen Schaden zu berücksichtigen, 

dass die Zedentin selber für die Geschicke der erworbenen Gesellschaft 

verantwortlich war für den Zeitraum nach dem30.08.2Ö04. 

Entsprechendes gilt für den von der Klägerin geltend gemachten 

Anspruch aus § 826 BGB wegen arglistiger Täuschung über die 

"Kartellbefangenheit" der veräußerten Gesellschaft, der 

Rechtsvorgängerin der Klägerin. Es kann offen bleiben, ob überhaupt 

eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung anzunehmen ist - sowohl ob 

sich der behauptete Vorsatz auf den Schaden erstreckt, als auch, ob ein 

besonders verwerfliches Handeln angenommen werden kann. Insoweit 

bestehen bereits Bedenken. 

In jedem Fall aber ist die Kausalität der behaupteten arglistigen 

Täuschung für die Verhängung der Geldbuße i.H.v. 13,3 Mio. Euro 

gegenüber der Klägerin und der Zedentin zu verneinen. Diese Folge kann 

den Verkäufergesellschaften und somit der Beklagten als deren 

Rechtsnachfolgerin nicht mehr zugerechnet werden. Vielmehr war es die 

Zedentin selber, die die Kartellverstöße fiir den Zeitraum ab dem 

30.08.2004 zu verant:-vorten hat. Auf die obigen Ausruhrungen wird 

vollumfänglich verwiesen. 
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II. Die Klage war auch im Klageantrag Ziff. 2. abzuweisen. 

Mit dem Klageantrag Ziff. 2. macht die Klägerin bezifferte Kosten der 

Rechtsverteidigung aus abgetretenem Recht geltend. Sie fuhrt insoweit in der 

Klageschrift aus, dass sie Ersatz verlange fiir der  

 entstandene Rechtsanwaltskosten, die fiir die Verteidigung der 

Zedentin selber sowie fiir die Verteidigung der Klägerin in dem 

Bußgeldverfahren entstanden seien (insgesamt Rechtsanwaltskosten i.H.v. 

361.172,31 Euro), sowie fiir Reisekosten von Vorständen der Zedentin (i.H.v. 

5.689,28 Euro). Darüber hinaus macht sie Kosten geltend, die der Klägerin 

sowie der Zedentin fiir die Stellung von Sicherheiten zur Abwendung der 

Vollstreckung der Geldbußen durch die Europäische Kommission entstanden 

seien (i.H.v. 192.895,46 Euro+ 55.615,67 Euro fiir das erste Halbjahr 2011). 

Die Klage ist im Klageantrag Ziff. 2. abzuweisen, weil die Zedentin keinen 

Anspruch auf Ersatz von Schäden hat, die auf einem Kartellverstoß nach dem 

30.08.2004 beruhen, und weil es an einem substantiierten Vortrag zu den 

entstandenen Kosten fehlt. 

Dem klägerischen Antrag kann auch nicht teilweise stattgegeben werden in 

Bezug auf die Kosten, die im Hinblick auf den Bußgeldbescheid gegen die 

Klägerin i.H.v. 1,04 Mio. Euro entstanden sind, weil die Klägerin bzgl. der 

geltend gemachten Kosten nicht differenziert vorträgt, fiir welchen 

Kartellverstoß (vor dem 30.08.2004 oder nach dem 30.08.2004) und in Bezug 

auf welches Bußgeld (gegenüber der Klägerin verhängtes Bußgeld i.H.v. 1,04 

Euro oder gegenüber der Klägerin und der Zedentin verhängtes Bußgeld i.H.v. 

13,3 Mio. Euro fiir den Zeitraum ab dem 30.08.2004) die jeweiligen Kosten 

entstanden sind. 

Eines entsprechenden Hinweises des Gerichts bedurfte es nicht, zum einen 

weil die Beklagte in ihren Schriftsätzen bereits mehrfach auf die Problematik 
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hingewiesen hat, dass nicht die Beklagte, sondern die Zedentin fiir 

Kartellverstöße nach dem 30 .. 08.2004 verantwortlich sei, zum anderen weil es 

insgesamt an einer substantiierten Darlegung der mit Klageantrag Ziff. 2. 

geltend gemachten Kosten fehlt. Hierauf hat das Gericht in der mündlichen 

Verhandlung vom 13.04.2011 hingewiesen. Eine Frist zur Stellungnahme hat 

die Klägerin nicht beantragt. 

Dabei setzt ein substantiierter Vortrag nicht notwendigerweise eine Darlegung 

jeder einzelnen den geltend gemachten Rechtsanwaltskosten 

zugrundeliegenden Einzeltätigkeit voraus. Vielmehr wäre zunächst eine 

grundsätzliche Darstellung notwendig gewesen, in wessen Auftrag und fiir wen 

eine Tätigkeit erfolgte und bei wem die geltend gemachten Kosten entstanden 

sind. Die Beklagte hat insoweit in ihrer Klageerwiderung gerügt, dass die 

Klägerin nicht einmal offen lege, ob sämtliche behaupteten Kosten tatsächlich 

bei der Zedentin entstanden seien, oder ob diese nicht zumindest teilweise auch 

bei der Klägerin entstanden seien. In diesem Falle wäre nach Auffassung der 

Kammer der allgemeine Hinweis auf den zwischen der Zedentin und der 

Klägerin geschlossenen Ergebnisabfiihrungsvertrag - anders als im Rahmen 

des Feststellungsantrags Ziff. 1., der lediglich die Wahrscheinlichkeit eines 

Schadenseintritts voraussetzt, - nicht aqsreichend. Vielmehr wäre hier ein 

genauerer Vortrag zum Inhalt des Ergebnisabführungsvertrags sowie zu der 

Frage erforderlich, inwieweit tatsächlich ein Schaden der Zedentin vorliegt. 

Der klägerische Vortrag . ist insoweit widersprüchlich. Die mit der Replik 

vorgelegten Rechnungen Anlage K 17 weisen jeweils die Zedentin als 

Rechnungsempfangerin 'fiir die anwaltliehen Gebühren aus. Demgegenüber 

trägt die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 8.04.2004 zum Verfahren 37 0 

25657/10 auf S. 5 (BI. 76 d.A.) vor, dass der Klägerin Kosten fiir das Stellen 

von Sicherheiten i.H.v. 55.615,67 Euro fiir das erste Halbjahr 2011 entstanden 

seien, und dass sich die Kosten der Klägerin auf 615.3 72,72 Euro belaufen. 

Auf S. 12 dieses Schriftsatzes (BI. 83 d.A.) trägt sie vor, dass die 

Rechtsanwaltskosten sowie die Kosten fiir das Stellen von Sicherheiten, 
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welche die Klägerin in dem vorliegenden V erfahren geltend macht, der 

Klägerin tatsächlich entstanden seien. 

Demgegenüber führt die Klägerin aufS. 14 dieses Schriftsatzes (BI. 85 d.A.) 

aus, dass die Klägerin im Rahmen des Leistungsantrags Ziff. 2. "auch" 

Schäden der Zedentin, der     aus 

abgetretenem Recht geltend mache. 

Aus den vorgelegten Kontoauszügen Anlage K 19 ergibt sich ebenfalls nicht, 

ob insoweit die Klägerin oder die Zedentin für die Stellung von Sicherheiten 

gegenüber der Kommission belastet wurde. 

Die Beklagte hat mehrfach darauf hingewiesen, dass die Klägerin in ihren 

Schriftsätzen nicht ausreichend zwischen den bei der Klägerin und den bei der 

Zedentin entstandenen Schäden differenziert. 

Insgesamt ergibt sich aus dem klägerischen Vortrag zum Leistungsantrag Ziff. 

2. nicht: 

o von wem die anwaltliehen Vertreter mandatiert wurden, 

o bei wem tatsächlich die Kosten für diese Mandatierung, die Reisekosten 

der Vorstandsmitglieder der Zedentin sowie die Kosten für die Stellung 

von Sicherheiten angefallen sind, 

o inwieweit - falls entsprechende Kosten bei der Klägerin angefallen sein 

sollten - dies zu einem Schaden der Zedentin führt, 

o und in Bezug auf welches Bußgeld und welchen Zeitraum eine anwaltliehe 

Tätigkeit und eine Reisetätigkeit erfolgten und Sicherheiten gestellt 

wurden, d.h. auch in wessen Interesse (der Klägerin oder der Zedentin) ein 

Tätigwerden erfolgte. 

Ein solcher grundlegender Vortrag findet sich auch nicht in dem nach Schluss 

der mündlichen Verhandlung eingereichten nicht nachgelassenen Schriftsatz 

13.05.2011 und den diesem Schriftsatz beigefügten Unterlagen. 
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Zudem ist dieser Vortrag gern. § 296 a ZPO zurückzuweisen. Ein 

Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung gern. § 156 ZPO erfolgt nicht. 

Soweit die Klägerin der Auffassung ist, dass dieser Vortrag im Hinblick auf 

die Pflicht des Gerichts zur Gewährung rechtlichen Gehörs beachtlich und 

daher ein Wiedereintritt in die mündliche Verhandlung zu erfolgen habe, so ist 

auf die bereits vorausgegangenen "Rügen" der Beklagten und die Tatsache, 

dass eine Frist zur Stellungnahme auf den gerichtlichen Hinweis in der 

mündlichen Verhandlung vom 13.04.2011 nicht beantragt wurde, hinzuweisen. 

III. Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf die mit Klageantrag 

Ziff. 3. begehrte Feststellung. 

Die Klägerin begehrt mit ihrem Klageantrag Ziff. 3. den Ersatz aller Schäden 

und Aufwendungen, die der  infolge der 

streitgegenständlichen Kommissionsentscheidung entstehen, soweit diese über 

eine Zahlung der in dem V erfahren verhängten Geldbußen sowie die mit 

Klageantrag Ziff. 2. geltend gemachten Positionen hinausgehen. 

Diesem Klageantrag kann nicht stattgegeben werden, da mögliche 

Anspruchsgrundlage die Verletzung des selbständigen Garantieversprechens in 

Ziff. 6.1. SPA i.V.m. Ziff. 8.1 SPA ist und der begehrte Feststellungstenor 

nicht von dem Garantieversprechen bzw. einem Schadensersatzanspruch 

umfasst ist. 

Nicht alle Schäden und Aufwendungen, die der  

 infolge der Kommissionsentscheidung entstehen, beruhen auf 

einer Verletzung des selbständigen Garantieversprechens in Ziff. 6.1.17 SP A. 

Das Garantieversprechen bezieht sich auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

am 30.08.2004 ("Unterzeichnungsstichtag"). Soweit die Kommission aufgrund 

von Kartellverstößen nach dem 30.08.2004 tätig geworden ist, handelt es sich 

um Schäden und Aufwendungen, die nicht mehr unter dieses 

Garantieversprechen fallen. Denn zu diesem Zeitpunkt war die Zedentin selber 
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Muttergesellschaft der Klägerin. Es wäte an ihr gewesen, weitere 

Kartellverstöße in ihrem Konzern zu unterbinden. Verstöße nach dem 

30.08.2004 wurden ihr von der Kommission aufgrund der Rechtsfigur der 

wirtschaftlichen Einheit zugerechnet. Auf die obigen Ausfiihrungen unter Ziff. 

I. 2. b) wird verwiesen. Daher fehlt es an einer Schadensersatzpflicht der 

Beklagten fur Schäden, insbesondere fur Rechtsanwaltsgebühren sowie Kosten 

fur die Stellung von Sicherheiten, soweit diese aufgrund eines Kartellverstoßes 

nach dem 30.08.2004 beruhen. 

Soweit die Klägerin mit dem Klageantrag Ziff. 3. u.a. die Feststellung einer 

Schadensersatzpflicht auch in Bezug auf angemessene Rechtsanwaltskosten 

der Klägerin sowie der Klägerin entstehender Kosten fur die Bereitstellung von 

Sicherheiten begehrt, könnten diese Kosten zwar zumindest teilweise aufgrund 

der Beteiligung der· Klägerin an dem Kartelltreffen vom 22.04.2004 - also vor 

dem im Garantieversprechen genannten Unterzeichnungsstichtag .:_ entstanden 

sem. Ab~esehen davon, dass die Formulierung "insbesondere" die 

vorangehende Formulierup.g des Klageantrags nicht einschränkt, sondern nur 

eine beispielhafte Verdeutlichung darstellt, beruhen jedoch auch nicht alle 

Rechtsanwaltskosten der Klägerin und von der Klägerin zu tragender Entgelte, . 

die möglicherweise über einen Ergebnisabführungsvertrag einen Schaden der 

 begründen, auf Kartellverstößen ,vor dem 

Unterzeichnungsstichtag, sondern können ebenso auf Kartellverstößen nach 

dem Unterzeichnungsstichtag beruhen. Deim gegen die Klägerin wurde sowohl 

fur den Zeitraum bis zum 30.08.2004 als auch flir den Zeitraum nach dem 

30.08.2004 ein Bußgeld verhängt. Daher war die Klage im Antrag Ziff. 3. 

insgesamt abzuweisen. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------

C. 

I. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf§ 92 II ZPO. 

II. Die Entscheidung über die· vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 709 S. I, 2 

ZPO. 

III. Die Festsetzung des Streitwerts resultiert aus einer Schätzung des Gerichts gern. § 3 

ZPO. Dabei hat das Gericht für die zunächst erhobene Teil-Drittwiderklage einen 

Streitwert i.H.v. 400.000.- Euro aufgrund der Begrenzung des Antrags auf den 

Betrag zwischen 500.000.- Euro und I Mio. Euro unter Berücksichtigung eines 20 

%igen Abschlags fur den Feststellungsantrag festgesetzt. 

Wittmann 

Bei der Bemessung des Streitwerts für die unter dem hiesigen Antrag zunächst 

erhobene Teilklage hat das Gericht von den im Klageantrag Ziff. I genannten 

Geldbußen (13,3 Mio. Euro und 1,04 Mio. Euro) aufgrund des 

Feststellungsantrags 80 % angesetzt sowie die mit den fur. die anderweitig 

erhobenen Teilklage angesetzten Betrag von 400.000.- Euro subtrahiert. Mit den 

Klageanträgen Ziff. 2. lind 3. werden zwar u.a. Rechtsanwaltsgebühren eingeklagt 

(bzw. insoweit Feststellung beantragt). Auch wenn es sich bei Verfahrenskosten 

oft um nicht den Streitwert erhöhende Nebenforderungen handelt, so werden mit 

den Klageanträgen Ziff. 2. und 3. vorliegend jedoch selbständige 

Schadenspositionen geltend gemacht. Die Klageanträge sind daher 

streitwerterhöhend, wobei die Kammer den Streitwert des Klageantrags Ziff. 3. auf 

600.000.- Euro geschätzt hat. 

Sodann war die Änderung des Klageantrags Ziff. 2. zu berücksichtigen. 

Die Hilfsanträge wirkten sich nicht streitwerterhöhend aus, da über diese keine 

Entscheidung ergangen ist, § 45 I 2 GKG. 

Dr. Kunz-Hallstein La~ 
Vors. Richterin am Landgericht Richterin am Landgericht . Richterin am Landgericht 
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