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Newsletter, 28. Juni 2013 

 
Neue Bußgeldleitlinien des Bundeskartellamtes 
 
Umsetzung der BGH-Entscheidung im Zementkartell-Verfahren 
 
 
Das Bundeskartellamt („BKartA“) hat am 
25. Juni 2013 neue Leitlinien für die Buß-
geldzumessung in Kartellordnungswidrig-
keitenverfahren („Bußgeldleitlinien“) veröf-
fentlicht.

1
 Im Rahmen der neuen Leitlinien 

wird einerseits der Umsatz berücksichtigt, 
den das Unternehmen auf dem kartellierten 
Markt im Tatzeitraum erzielt hat und ande-
rerseits der konzernweite Jahresumsatz 
des Unternehmens. Damit sind für die Buß-
geldhöhe sowohl die Schwere und die Dau-
er des konkreten Kartellverstoßes als auch 
die Größe des Unternehmens maßgeblich. 
Diese Kriterien waren auch bisher für die 
Bußgeldbemessung von Bedeutung, aller-
dings wird nach den neuen Bußgeldleitli-
nien stärker auf die Größe des Unterneh-
mens abgestellt. 
 
Hintergrund 
 
Gemäß § 81 Abs. 4 S. 2 Gesetz gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen („GWB“) kann gegen 
ein Unternehmen ein Bußgeld von bis zu 10% 
seines im der Behördenentscheidung voraus-
gegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamt-
umsatzes verhängt werden. Der Bundesge-
richtshofs („BGH“) hat mit seiner Entscheidung 
im Zementkartell-Verfahren die Verfassungs-
mäßigkeit dieser zentralen deutschen Buß-
geldnorm zur Ahndung von Kartellverstößen 
mit der Maßgabe bestätigt, dass sie als Ober-
grenze des gesetzlichen Bußgeldrahmens und 
nicht als Kappungsgrenze eines nach oben hin 
offenen Bußgeldrahmens zu verstehen ist.2 In 
Anlehnung an Art. 23 Abs. 2 S. 1 der Verord-
nung (EG) Nr. 1/2003 hatte das BKartA die 
Norm bisher jedoch als Kappungsgrenze aus-
gelegt, d.h. die anhand der (alten) Bußgeldleit-
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 BKartA, Pressemitteilung v. 25.6.2013; die neuen 

 Bußgeldleitlinien sind auf der Webseite des BKartAs 
 unter Kartellverbot/Merkblätter abrufbar. 
2
  BGH, Beschluss v. 26.2.2013, KRB 20/12;               

 Pressemitteilung v. 10.4.2013. Siehe hierzu         
 Commeo Newsletter vom 17.4.2013.  

linien vom 15. September 20063 errechnete 
Geldbuße wurde, sofern sie den Höchstbetrag 
von 10% des Gesamtumsatzes überstieg, 
gekappt. Die Auslegung von § 81 Abs. 4 S. 2 
GWB durch den BGH hat deshalb eine Anpas-
sung der Bußgeldleitlinien erforderlich ge-
macht.  
 
Grundsätze der neuen Leitlinien 
 
Das BKartA setzt zukünftig Geldbußen auf 
Grundlage der Auslegung des § 81 Abs. 4 S. 2 
GWB als umsatzbezogene Bußgeldobergrenze 
fest. Im Rahmen seines Bemessungsspiel-
raums konkretisiert das BKartA die gesetzliche 
Obergrenze für jedes betroffene Unternehmen 
anhand individueller Zumessungskriterien ge-
mäß § 81 Abs. 4 S. 6 GWB und § 17 Abs. 3 
OWiG. Anknüpfungspunkt hierfür ist der tatbe-
zogene Umsatz, d.h. der Inlandsumsatz, der 
während des Kartellzeitraums erzielt wurde. Er 
bildet einen hinreichenden Bezug zur Bedeu-
tung des betroffenen Marktes, der Stellung des 
Unternehmens auf dem Markt sowie dem da-
raus folgenden „Gewinn- und Schadenspoten-
tial“. Der gleichzeitig berücksichtigte Gesamt-
umsatz bildet die „Ahndungsempfindlichkeit“ 
des betroffenen Unternehmens ab. 
 
Konkrete Bußgeldbemessung 
 
Bestimmung des gesetzlichen Bußgeldrah-
mens 
 
In einem ersten Schritt wird die gesetzliche 
Obergrenze des Bußgeldrahmens bestimmt. 
Diese beträgt gemäß § 81 Abs. 4 S. 2 GWB für 
schwere Kartellordnungswidrigkeiten, insbe-
sondere für Verstöße gegen das Kartellverbot, 
10% des im Geschäftsjahr vor der Behörden-
entscheidung erzielten Gesamtumsatzes. Ab-
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 Bekanntmachung Nr. 38/2006 über die Festsetzung 

 von Geldbußen nach § 81 Abs. 4 S. 2 GWB gegen 
 Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, Ziff. 
 18. 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_deutsch/Bekanntmachung-_Bu__geldleitlinien-Juni_2013.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=63748&pos=12&anz=575
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2013&Sort=3&nr=63747&pos=0&anz=63
http://www.commeo-law.com/images/Client_Newsletter_-_BGH_Verfassungsmäßigkeit_des_dt._Kartellbußgeldrechts_20130417.pdf
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gestellt wird insofern auf die wirtschaftliche 
Einheit, also grundsätzlich auf den Konzern.4  
 
Bestimmung der Geldbuße innerhalb des ge-
setzlichen Bußgeldrahmens 
 
Der Bemessungsspielraum bestimmt sich an-
hand des tatbezogenen Umsatzes sowie dem 
Gesamtumsatz. Konkret wird dies umgesetzt, 
indem 10% des während der Dauer des Kar-
tellverstoßes erzielten tatbezogenen Umsat-
zes5 mit einem vom BKartA tabellarisch vorge-
gebenen Faktor multipliziert wird. Der Multipli-
kationsfaktor bestimmt sich anhand der Unter-
nehmensgröße. Er beginnt bei dem Minimal-
faktor von 2-3 für Gesamtumsätze unter € 100 
Mio. und ist ab dem Faktor 6 für Gesamtum-
sätze von über € 100 Mrd. nach oben hin offen 
gestaltet.6 
 
Liegt der so errechnete Wert unterhalb der 
gesetzlichen Grenze, so bildet er die Ober-
grenze für die Festlegung des individuellen 
Bußgeldrahmens und den Ausgangspunkt für 
die weitere Bußgeldberechnung (Variante 1). 
Liegt der Wert oberhalb der gesetzlichen 
Grenze, so ist diese die Obergrenze und der 
Ausgangspunkt für die weitere Bußgeldbe-
rechnung (Variante 2), d.h. es findet hier keine 
Eingrenzung des Bemessungsspielraums in-
nerhalb des gesetzlichen Rahmens satt.7 Das 
BKartA behält sich vor, in Ausnahmefällen den 
anhand des tatbezogenen Umsatzes und dem 
Multiplikationsfaktor errechneten Wert zu er-
höhen, falls der Verstoß ein „offensichtlich 
wesentlich höheres Gewinn- und Schadenspo-
tential“ aufweist.8 
 
Ist der Ausgangspunkt berechnet, so werden 
im Rahmen einer Gesamtabwägung die (aus 
den alten Bußgeldleitlinien bekannten) schär-
fenden oder mildernden tat- und täterbezoge-
nen Zumessungskriterien berücksichtigt. Zu 
den tatbezogenen Kriterien zählen insbeson-
dere die Art und Dauer der Zuwiderhandlung, 
die Bedeutung der Märkte oder der Organisati-
onsgrad unter den Beteiligten. Täterbezogene 
Kriterien sind z.B. die Rolle des Unterneh-
mens, seine Stellung auf dem betroffenen 
Markt oder der Grad des Vorsat-
zes/Fahrlässigkeit.9 Bei Preis-, Quoten-, Ge-
biets- und Kundenabsprachen wird das Buß-
geld in der Regel im oberen Bereich des kon-
kret ermittelten Bemessungsspielraums liegen.  
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  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 8. 
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  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 10. 
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  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 13. 
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  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 14. 
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  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 15. 

9
  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 16. 

Schließlich werden (auch daran hat sich nichts 
geändert) etwaige Reduktionen unter der Bo-
nusregelung10 und ggf. ein Abschlag bis zu 
10% für eine einvernehmliche Verfahrensbe-
endigung („Settlement“) berücksichtigt.11 

 
Vereinfacht kann die Bußgeldberechnung wie 
folgt dargestellt werden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar 
 
Nach Einschätzung von BKartA-Präsident 
Mundt wird sich das Bußgeldniveau durch die 
neuen Leitlinien nicht wesentlich ändern.12 
Tendenziell werden die Bußgelder für kleinere 
Unternehmen, die im Wesentlichen nur ein 
Produkt vertreiben, künftig geringer ausfallen. 
Konzerne, die in einer Vielzahl von Märkten 
aktiv sind und deren Verstoß nur ein bestimm-
tes Produkt ihres Portfolios betrifft, müssen 
dagegen künftig mit höheren Bußgeldern rech-
nen.  
 
So einfach kann man die bisherige, auf verfas-
sungswidriger Grundlage entwickelte Bußgeld-
praxis allerdings nicht fortschreiben. Die neuen 
Bußgeldleitlinien berücksichtigen nicht ausrei-

                                                        

10
  BKartA, Bekanntmachung Nr. 9/2006 über den Erlass 

 und die Reduktion von Geldbußen in Kartellsachen 
 („Bonusregelung“) vom 7. 3.2006. 
11

  BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 18; siehe Fallbericht 
 des BKartAs v. 14.1.2010  im Kaffeeröster-Fall. 
12

  Gemäß dem am 26.6.2013 veröffentlichten Jahres-    
 bericht 2011/2012 hat das Bundeskartellamt in den 
 vergangenen beiden Jahren in 34 verschiedenen 
 Fällen insgesamt € 505,8 Mio. an Bußgeldern gegen 
 108 Unternehmen und 68 Privatpersonen verhängt. 

 

1. Bestimmung des Bußgeldrahmens 
 

 10% des tatbezogenen Umsatzes  
 multipliziert mit Faktor x  
 (abhängig vom Gesamtumsatz) 
 

= < 10% des Gesamtumsatzes (Variante 

 1), dann bestimmt der errechnete Wert 
 den individuellen Bußgeldrahmen 
 
= > 10% des Gesamtumsatzes (Variante 

 2), dann wird der Bußgeldrahmen bei 
 10 % des Gesamtumsatzes festgesetzt 

 
2. Gesamtabwägung innerhalb des so  
 bestimmten Rahmens 

 
+ tat- /täterbezogene schärfende Faktoren  
- tat- /täterbezogene mildernde Faktoren 

  
3. ggf. Reduktion nach der Bonusregelung 
 
4. ggf. Settlementabschlag  

 

http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Merkblaetter/Merkblaetter_deutsch/06_Bonusregelung.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Kartell/Kartell09/Fallberichte/B11-018-08-Fallbeschreibung.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Taetigkeitsbericht/Bundeskartellamt_-_Taetigkeitsbericht_2011-2012.pdf
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/download/pdf/Taetigkeitsbericht/Bundeskartellamt_-_Taetigkeitsbericht_2011-2012.pdf
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chend, dass sich mit der Umdeutung der Vor-
schrift zu einem Bußgeldrahmen nicht nur die 
Bezeichnung geändert hat, sondern dass nun 
all das, was für die Strafzumessung innerhalb 
eines Strafrahmens gilt, auch für die Bußgeld-
zumessung des BKartAs innerhalb des Buß-
geldrahmens gilt. Unter dem Gesichtspunkt 
des Gleichheitssatzes des Art. 3 GG und dem 
daraus folgenden Willkürverbot springen zwei 
große Probleme der Bußgeldleitlinien ins Au-
ge, die in geeigneten Fällen einer Lösung zu-
geführt werden müssen: 
 

Zum einen stellt das BKartA nur bei Kartellver-
stößen von einer Dauer von mehr als einem 
Jahr auf den (ggf. virtuellen) tatbezogenen 
Umsatz ab. Dauert der Verstoß weniger als 12 
Monate, soll trotzdem - wie bisher - mindes-
tens auf einen Zeitraum von 12 Monaten ab-
gestellt werden. Eine solche „Verlängerung“ 
des Verstoßes bei der Bestimmung des indivi-
duellen Bußgeldrahmens ist, da ein sachlicher 
Grund hierfür nicht erkennbar ist, unzulässig. 
 

Zum anderen verwendet das BKartA beim 
Multiplikationsfaktor eine Systematik, bei der 
mit einer Verzehnfachung des Umsatzes der 
Faktor um eins steigt. Am oberen Ende jen-
seits von € 100 Mrd. ist der Faktor größer als 
6, d.h. die Skala ist nach oben hin offen, wobei 
die größten Unternehmen der Welt derzeit 
Größenordnungen von € 400 Mrd. erreichen. 
Am anderen Ende der Skala findet eine signifi-
kante Ungleichbehandlung der kleinen Unter-
nehmen statt, indem der Mindestfaktor auf 2 
(bei einem Gesamtumsatz von € 10 Mio.) statt 
richtigerweise auf 1 (bei einem Gesamtumsatz 
von € 1 Mio.) festgelegt wurde. Nach der Sys-
tematik des BKartAs gibt es hierfür keinen 
Grund. 
 
Darüber hinaus ist grundsätzlich kritisch zu 
bewerten, dass die Bußgeldbemessung nach 
der Entscheidung des BGH entgegen dem 
eindeutig geäußerten Willen des Gesetzgebers 
nicht mehr dem Gemeinschaftsrecht ent-
spricht. Das BKartA hätte jedoch bei der Be-
rücksichtigung des Settlementabschlags eine 
Angleichung an das Gemeinschaftsrecht vor-
zunehmen können. Während dieses vorsieht, 
dass Bußgeldreduktionen im Rahmen der 
Kronzeugenregelung und für ein Settlement 
addiert berücksichtigt werden13

, legt das BKar-
tA nun erstmals explizit fest, dass ein Settle-
mentabschlag „im Anschluss“ an etwaige Re-
duktionen nach der Bonusregelung gewährt 

                                                        

13
  Siehe Mitteilung der EU Kommission über die Durch-

 führung von Vergleichsverfahren bei dem Erlass von 
 Entscheidungen nach Art. 7 und Art. 23 der Verord-
 nung (EG) Nr. 1/2003 des Rates in Kartellfällen, ABl. 
 2008, C 167/1, Rn. 33 

wird14, was der Sache nach bedeutet, dass 
entweder die Reduktion nach der Bonusrege-
lung oder der Settlementabschlag verringert 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zu Informati-
onszwecken erstellt. Sie erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und stellt keine Rechtsberatung dar. Jegli-
che Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Informationen sowie ihrer Richtigkeit wird ausgeschlossen. 
 

                                                        

14 BKartA, Bußgeldleitlinien, Ziff. 18. 
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