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BGH erlaubt passing-on defence in Form der Vorteilsaus-
gleichung 
 
Grundsatzurteil zu kartellrechtlichen Schadensersatzansprüchen 
 
 
Der Bundesgerichtshof („BGH“) hat am 28. 
Juni 20111 mit seinem Urteil im Selbst-
durchschreibepapierkartell mehrere Grund-
satzfragen für kartellrechtliche Schadens-
ersatzansprüche geklärt. Er entschied, dass 
nicht nur unmittelbar Geschädigte von Kar-
tellanten Schadensersatz verlangen kön-
nen, sondern auch die ihnen in der Absatz-
kette folgenden Abnehmer, insofern diese 
einen Schaden erlitten haben. In Konse-
quenz können die Kartellanten ihrerseits 
gegen Schadensersatzansprüche den Ein-
wand erheben, dass der Schadensersatz 
verlangende Abnehmer die kartellbedingt 
überhöhten Preise an seine eigenen Kun-
den weitergegeben und folglich keinen bzw. 
nur einen eingeschränkten Schaden erlitten 
hat. Mit diesem Urteil wurde somit nicht nur 
der Kreis der Anspruchsberechtigten, son-
dern auch die Verteidigungsmöglichkeit der 
Kartellanten gegen Schadensersatzklagen 
erweitert. 
 
Sachverhalt 
 
Die Beklagte, Herstellerin von Selbstdurch-
schreibepapier, wurde zusammen mit mehre-
ren Unternehmen im Dezember 2001 wegen 
eines von Januar 1992 bis September 1995 
europaweit durchgeführten Preiskartells von 
der Europäischen Kommission in Höhe von 
€ 33,07 Mio. bebußt.2 Klagen gegen die Buß-
geldentscheidung vor den europäischen Ge-
richten blieben erfolglos3. Die Feststellung des 
Kartellverstoßes wurde somit rechtskräftig. 
 
Die Klägerin hatte sich den Anspruch auf 
Schadensersatz von einer mittelständischen 
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Druckerei abtreten lassen, die bis zu ihrer In-
solvenz Papier über eine 100%ige, im Groß-
handel tätige Tochtergesellschaft der Beklag-
ten und von drei weiteren Großhändlern bezo-
gen hatte, die ihrerseits alle von Beteiligten 
des Kartells beliefert wurden. 
 
Während die erste Instanz die Schadenser-
satzklage abwies4, gab das Oberlandesgericht 
Karlsruhe („OLG“) der Klage statt und sprach 
der Klägerin einen Anspruch auf Schadenser-
satz gemäß § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. Art. 101 
AEUV in Höhe von €100.000 zu.5 Auf die Revi-
sion der Beklagten hob nun der BGH das Urteil 
des OLG auf und wies die Sache zur erneuten 
Entscheidung an dieses zurück. 
 
Die zu entscheidenden Grundsatzfragen 
 
Der vorliegende Sachverhalt warf grundsätzli-
che Fragen für kartellrechtliche Schadenser-
satzansprüche auf, die nun letztinstanzlich 
entschieden wurden: 
 
Wer ist Anspruchsberechtigter auf kartell-
rechtlichen Schadensersatz? 
 
Die schädlichen Wirkungen eines Kartells blei-
ben häufig nicht auf die unmittelbare Marktge-
genseite begrenzt, sondern können auch die 
Abnehmer auf den nachfolgenden Marktstufen 
bis hin zu den Verbrauchern betreffen. Bisher 
war jedoch umstritten, ob neben den unmittel-
baren Abnehmern der Kartellanten auch die 
mittelbaren Abnehmer Ansprüche auf Scha-
densersatz geltend machen können, sofern sie 
einen Schaden durch das Kartell erlitten ha-
ben.  
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Entscheidung des OLG6 
 
Obwohl das OLG die Beklagte zu Schadenser-
satz verpflichtete, vertrat es grundsätzlich die 
Auffassung, dass nur den unmittelbaren Ab-
nehmern der Kartellanten ein Anspruch auf 
Schadensersatz zusteht, nicht aber Abneh-
mern der nachgelagerten Marktstufen. Da im 
vorliegenden Fall die unmittelbare Abnehmerin 
jedoch eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Beklagten war, konnte die Klägerin als Ab-
nehmerin der Tochtergesellschaft einen Scha-
densersatzanspruch geltend machen.7 
 
Entscheidung des BGH 
 
Während das OLG also den Anspruch auf 
Schadensersatz auf die Direktabnehmer be-
grenzte, ist nach Meinung des BGH diese 
Sichtweise mit der auf die Sicherung des un-
verfälschten Wettbewerbs im Binnenmarkt 
gerichteten Zielsetzung des Art. 101 AEUV 
und damit der Pflicht der nationalen Gerichte, 
dem Kartellverbot volle Wirksamkeit zu verlei-
hen, unvereinbar.8 In Anerkennung des euro-
päischen Kartellverbots als Schutzgesetz i.S.d. 
§ 823 Abs. 2 BGB9 und in Übereinstimmung 
mit der ständigen Rechtsprechung der Europä-
ischen Gerichte10 kommt der BGH zum Ergeb-
nis, dass „jedermann“, d.h. auch der mittelbare 
Abnehmer, Ersatz des kartellbedingten Scha-
dens verlangen kann. Die Gefahr einer unver-
hältnismäßigen Inanspruchnahme des Schädi-
gers durch die Erweiterung der Anspruchsbe-
rechtigten sieht der BGH nicht. Dieser würde 
durch die Vorteilsausgleichung sowie durch die 
mit jeder Marktstufe zunehmenden Schwierig-
keit, eine Schadensersatzklage zu begründen, 
Rechnung getragen. Die Darlegungs- und 
Beweislast für den erlittenen Schaden trägt der 
mittelbare Abnehmer. 
 
Ist eine passing-on defence zulässig? 
 
Hinter dem nicht einheitlich verwendeten Be-
griff der passing-on defence steht die für Kar-
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tellanten mögliche Verteidigung gegen einen 
Schadensersatzanspruch mit der Behauptung, 
dass der Abnehmer die kartellbedingte Preis-
erhöhung an seine eigenen Kunden weiterge-
geben und deshalb letztlich keinen Schaden 
erlitten habe. Die Zulässigkeit der passing-on 
defence wurde in Deutschland seit Jahren 
kontrovers diskutiert. Es gab weder unter den 
Gerichten noch in der Literatur Einigkeit. Auch 
der Gesetzgeber hat mit der Einführung des § 
33 Abs. 3 S. 2 GWB im Rahmen der 7. GWB-
Novelle nicht zur Klärung beitragen können. 
Dieser sagt lediglich, dass bei Bezug einer 
Ware oder Dienstleistung zu einem überteuer-
ten Preis „ein Schaden nicht deshalb ausge-
schlossen [ist], weil die Ware oder Dienstleis-
tung weiterveräußert wurde“. Ob der Schaden 
aufgrund späterer Entwicklungen gemindert 
oder ausgeschlossen werden kann, lässt er 
indes offen. 
 
Die passing-on defence kann haftungsrechtlich 
entweder beim Tatbestandsmerkmal des 
Schadens oder beim Vorteilsausgleich verortet 
werden. Die Vorteilsausgleichung beruht auf 
dem Gedanken, dass dem Geschädigten die-
jenigen Vorteile zuzurechnen sind, die ihm in 
adäquaten Zusammenhang mit dem Scha-
densereignis zufließen. Die Einordnung hat 
entscheidende Auswirkungen auf die Darle-
gungs- und Beweislast. Denn die Entstehung 
und Höhe des Schadens hat der Kläger zu 
beweisen, während der Beklagte die Beweis-
last dafür trägt, ob sich der Kläger einen Vorteil 
anrechnen lassen muss. 
 
Entscheidung des OLG11 
 
Das OLG lehnte die Möglichkeit einer an-
spruchsausschließenden passing-on defence 
ab. Der Schaden, so das OLG, entstünde be-
reits beim Ersterwerb der Waren zu kartellbe-
dingt überhöhten Preisen durch den Abnehmer 
des Kartellanten. Auch lehnte das OLG die 
Berücksichtigung der Abwälzung des Scha-
dens im Wege einer Vorteilsausgleichung ab. 
Könne sich der Kartellant durch Berufung auf 
die Vorteilsausgleichung einer Schadenser-
satzleistung gegenüber seinem unmittelbaren 
Abnehmer entziehen, so würde das kartellde-
liktsrechtliche Sanktionensystem in Frage ge-
stellt. 
 
Entscheidung des BGH 
 
Der BGH stimmt dem OLG zu, dass der Scha-
den ungeachtet einer späteren Weiterver-
äußerung mit dem Erwerb der Ware in Höhe 
der Differenz aus dem Kartellpreis und dem 
hypothetischen Wettbewerbspreis entstanden 
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ist. Davon unabhängig sei jedoch zu prüfen, ob 
der Ersatzanspruch gemindert oder ausge-
schlossen ist, wenn der Geschädigte den kar-
tellbedingten Preisaufschlag auf seine eigenen 
Abnehmer abgewälzt hat.12 Dies sei nach den 
Grundsätzen der Vorteilsausgleichung zu beur-
teilen. Voraussetzung für einen Vorteilsaus-
gleich ist ein anhand der ökonomischen Gege-
benheiten auf den Anschlussmärkten zu beur-
teilender kausaler Zusammenhang zwischen 
dem kartellbedingten Preisaufschlag und den 
Preiserhöhungen, die der Geschädigte gegen-
über seinen Abnehmer durchgesetzt hat.13 Der 
BGH weist die Argumentation des OLG zurück, 
der Zweck des kartelldeliktsrechtlichen Scha-
densersatzanspruches stünde dem Einwand 
der Vorteilsausgleichung durchwegs entgegen. 
Zweck des § 823 Abs. 2 BGB sei es, den 
Schaden auszugleichen, der dem durch ein 
Kartell Geschädigten entstanden ist. Mit dem 
Kompensationsgedanken des deutschen 
Schadensersatzrechts sowie dem unionsrecht-
lichen Effektivitätsgrundsatz sei es jedoch nicht 
vereinbar, die Vorteilsausgleichung zu versa-
gen, da sich der Berechtigte sonst ungerecht-
fertigt bereichern könnte.14 Gleichzeitig werde 
vermieden, dass Kartellanten mehrfach für ein 
und denselben Schaden einzustehen haben. 
 
Die Darlegungs- und Beweislast für die Vo-
raussetzungen der Vorteilsausgleichung, ins-
besondere der Kausalität des Schadensereig-
nisses für den erlangten Vorteil, liegt beim 
Schädiger.15 Eine sekundäre Darlegungslast 
des Geschädigten wird vom BGH nur zurück-
haltend für Einzelfälle erwogen. Je höher die 
vom Schädiger dazulegende Wahrscheinlich-
keit der Weiterwälzung des Schadens und je 
größer seine Beweisnot ist, desto eher kann 
dem Geschädigten eine gewisse Mitwirkung an 
der Aufklärung der insoweit maßgeblichen 
tatsächlichen Umstände zugemutet werden. 
Dies setzt jedoch eine umfassende Prüfung 
der Erforderlichkeit und Zumutbarkeit für den 
Geschädigten voraus.16 
 
Gesamtschuldnerische Haftung 
 
Bei der Durchführung eines Kartells handelt es 
sich um eine gemeinschaftlich begangene 
unerlaubte Handlung, für die die Kartellanten 
nach §§ 830, 840 BGB als Gesamtschuldner 
haften. Der BGH hat klargestellt, dass im 
Rahmen dieser Haftung der gesamte erlittene 
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Schaden aus dem Erwerb kartellbedingt über-
teuerter Waren oder Dienstleistungen gegen-
über einem der Kartellanten geltend gemacht 
werden kann.17 
 
Kommentar 
 
Im Zuge der europäischen Bemühungen zur 
privaten Kartellrechtsdurchsetzung haben in 
Deutschland Schadensersatzklagen an Bedeu-
tung und Zahl zugenommen. Der BGH hat 
erstmals über eine Klage entschieden und 
dabei richtungsweisend mehrere Grundsatz-
fragen geklärt. Gewisse Fragen bleiben je-
doch. So scheint es fraglich, ob es mit dem 
Sinn und Zweck des Schadensersatzrechts 
vereinbar ist, dem Schädiger den Einwand der 
Vorteilsausgleichung gegenüber dem unmittel-
bar Geschädigten auch dann zu ermöglichen, 
wenn die diesem nachgelagerte Marktstufe 
keine Schadensersatzansprüche geltend 
macht. Denn trotz der nun zugesprochenen 
Klagebefugnis mittelbar Geschädigter ist es 
zweifelhaft, ob diese hiervon angesichts der 
erheblichen praktischen Schwierigkeiten, die 
Ansprüche zu beziffern, Gebrauch machen 
werden. 
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