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Keine Akteneinsicht in Kronzeugenanträge 
 
AG Bonn in Pfleiderer vs. Bundeskartellamt, Az. 51 Gs 53/09 
 
 
Das Amtsgericht Bonn („AG“) hat am 18. 
Januar 2012 entschieden, dass der Pfleide-
rer AG keine Einsicht in die Kronzeugenan-
träge der Kartellanten des Dekorpapier-
Kartells gewährt wird.1 Akteneinsicht wird 
lediglich in sämtliche um Geschäftsge-
heimnisse und interne Vorgänge des Amtes 
(Handakten, Entwürfe, Notizen) bereinigte, 
vom Bundeskartellamt in dem Verfahren 
sichergestellte Asservate zugestanden. Die 
Entscheidung des AG ist unanfechtbar. 
 
Verfahrensgang 
 
Die Pfleiderer AG ("Pfleiderer") hatte bereits 
Ende 2008 beim AG Bonn einen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung bezüglich der vom 
Bundeskartellamt verwehrten Akteneinsicht in 
den Kronzeugenantrag sowie die übermittelten 
Beweismittel der Kartellanten des Dekorpapier-
Kartells gestellt. Als Begründung für ihr Akten-
einsichtsgesuch gab Pfleiderer mögliche 
Schadensersatzansprüche gegen die Kartell-
anten an. Nachdem das AG zunächst die Ge-
währung der Akteneinsicht angeordnet hatte, 
setzte es im März 2009 das Verfahren aus und 
legte dem Gerichtshof der Europäischen Union 
("EuGH") im Wege des Vorabentscheidungs-
verfahrens die Frage vor, ob das Unionsrecht 
es verbiete, dass Geschädigte eines Kartells 
zur Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche 
Akteneinsicht in Kronzeugenanträge und frei-
willig herausgegebene Unterlagen erhalten.2 
Der EuGH will es den Gerichten der Mitglied-
staaten überlassen zu bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen der Zugang zu den 
Dokumenten eines Kronzeugen zu gewähren 
ist.3 Allerdings sei in der Abwägung darauf zu 
achten, dass die anwendbaren nationalen 
Rechtsvorschriften nicht weniger günstig seien, 
als die für ähnliche innerstaatliche Rechtsbe-
helfe geltenden. Die Vorschriften dürften zu-
dem nicht so ausgestaltet sein, dass sie die 
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Erlangung eines Schadensersatzes praktisch 
unmöglich machten. 
 
Entscheidung 
 
Die Umsetzung der Vorabentscheidung des 
EuGH durch das AG war mit Spannung erwar-
tet worden, sollte sie doch endlich zur Klärung 
der andauernden Diskussion um das Akten-
einsichtsrecht beitragen.  
 
Versagung der Akteneinsicht in Kronzeugen-
antrag nach § 406 e Abs. 2 S. 2 StPO  
 
Nach Ansicht des AG war die Akteneinsicht in 
die Dokumente des Kronzeugenantrags bereits 
deshalb zu versagen, weil ansonsten der 
Untersuchungszweck in einem anderen Ver-
fahren gefährdet gewesen wäre, vgl. § 406 e 
Abs. 2 S. 2 StPO. Mit einem "anderen" Verfah-
re meint das AG gerade nicht ein Verfahren, 
das bereits eingeleitet worden ist. Es reiche 
aus, dass das Zur-Verfügung-Stellen von im 
Rahmen des Kronzeugenprogramms übermit-
telten Dokumenten an potentielle Schadenser-
satzkläger auch in Bezug auf zukünftige Ver-
fahren den Zweck der Untersuchung des Bun-
deskartellamtes gefährden würde. Das AG 
sieht das Kronzeugenprogramm als unterläss-
liches Mittel zur Aufdeckung von "Hardcore“- 
Kartellen und befürchtet, dass die Kooperati-
onsbereitschaft von Kartellbeteiligten abneh-
men würde, je größer die Gefahr einer zivil-
rechtlichen Haftung ist. Das AG hat insbeson-
dere auch geprüft, welcher Aktenbestandteil 
zur Substantiierung des Schadensersatzan-
spruches des Geschädigten notwendig ist und 
welche Eingriffsintensität in das Recht auf 
informelle Selbstbestimmung des Beschuldig-
ten von dem Bekanntwerden der jeweiligen 
Information ausgeht. Da es sich bei den Anga-
ben in den Bonusanträgen um freiwillige An-
gaben handele, in Bezug auf welche dem Bo-
nusantragsteller vom Bundeskartellamt Ver-
traulichkeit zugesichert worden ist, sei das 
Recht auf informelle Selbstbestimmung der 
betroffenen Bonusantragsteller schutzwürdiger 
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als das Informationsinteresse von Pfleiderer in 
deren Unterlagen.  
 
Abwägung mit unionsrechtlich geschützten 
Interessen 
 
Im Hinblick auf die Abwägung mit unionsrecht-
lich geschützten Interessen vertritt das AG die 
Auffassung, dass die Wirksamkeit der Kron-
zeugenprogramme durch die Einsicht in die 
von einem Kronzeugen übermittelten Doku-
mente durch den potentiell Geschädigten be-
einträchtigt wäre. Da es ansonsten an wirksa-
men Mitteln zur Aufklärung von Kartellen fehle 
(wie z.B. Telefonüberwachung und dem Ein-
satz verdeckter Ermittler), sei das Kronzeu-
genprogramm ein besonders wirksames In-
strument zur Kartellbekämpfung. Gerade bei 
besonders gut geplanten und geheim getroffe-
nen Kartellabsprachen käme es andernfalls 
kaum zu einer Aufdeckung. Schließlich betont 
das AG, dass durch die Versagung der Akten-
einsicht das Erlangen von Schadensersatz 
weder übermäßig erschwert noch praktisch 
unmöglich gemacht werde. Pfleiderer hatte 
nach Ansicht des AG auch nicht ausreichend 
vorgetragen, dass es ihr tatsächlich nicht mög-
lich ist, bereits auf Basis der Informationen 
ihrer Umsätze mit den Kartellbeteiligten sowie 
der in der Verfahrensakte vorhandenen Infor-
mationen den eingetretenen Schaden zu ermit-
teln. 
 
Ergebnis 
 
Ganz ohne Ansprüche bleibt der Geschädigte 
jedoch nicht: Akteneinsicht wird zumindest in 
die vom Bundeskartellamt in dem Verfahren 
sichergestellten Asservate gewährt (abgese-
hen von Geschäftsgeheimnissen und internen 
Vorgängen des Amtes). Akteneinsicht ist 
schließlich auch in Aktenteile zu gewähren, die 
diejenigen Kartellanten betreffen, mit denen 
Pfleiderer keine Geschäftskontakte hatte. 
 
Kommentar 
 
Das Pfleiderer-Urteil des EuGH hatte nicht nur 
bei den Wettbewerbsbehörden, sondern auch 
bei den nationalen Gerichten für Verunsiche-
rung gesorgt.4 Das AG hat das Kronzeugen-
programm als einzig wirksames und effizientes 
Mittel zur Kartellbekämpfung deklariert, hinter 
dem die Interessen der Geschädigten, zumin-
dest im vorliegenden Fall, zurückstehen müs-
sen. Richtig ist sicherlich, dass ohne die Bo-
nusregelung zahlreiche Kartelle nicht aufge-
deckt werden würden und die Geschädigten im 

                                                                        
4 London High Court of Justice, 4.7.2011, [2011] EWHC 

 1717; Oberlandesgericht Wien, 12.10.2011, Az. 29 Kt 

 5/09-86. 

Umkehrschluss auch keine Kenntnis von ihrem 
Schaden erlangt hätten. Ob es nichtsdestotrotz 
Fälle gibt, in denen die Interessenabwägung 
zu Gunsten des Geschädigten ausfällt, ist im 
Einzelfall zu prüfen. Fakt ist, dass das Zivilge-
richt bereits gem. § 33 Abs. 4 S. 1 GWB an die 
Feststellung des Kartellrechtsverstoßes ge-
bunden ist. Die mögliche Schadenshöhe wird 
sich zudem häufig bereits auf Basis der Um-
sätze mit den Kartellanten sowie der in der 
Verfahrensakte verfügbaren Informationen 
beziffern lassen. Zukünftig soll § 81b GWB, der 
mit der 8. GWB Novelle eingeführt werden soll, 
für Klarheit sorgen: „Akteneinsicht in [einen 
Kronzeugenantrag] und die dazu übermittelten 
Beweismittel nach § 406 e StPO, auch in Ver-
bindung mit § 46 OWiG, findet nicht statt.“ Ob 
diese Vorschrift allerding im Einklang mit der 
Maßgabe des EuGH ist, dass die nationalen 
Rechtsvorschriften für den Geschädigten nicht 
weniger günstig sein sollen, als die für ähnliche 
innerstaatliche Rechtsbehelfe geltenden, bleibt 
fraglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
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. 
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