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Europäisches Gericht bestätigt Prokent/Tomra-
Entscheidung der Europäischen Kommission 
 
Zu Exklusivitätsvereinbarungen, individuell angepassten Mengenverpflichtungen und 
rückwirkenden Preisnachlässen durch ein marktbeherrschendes Unternehmen 
 
 
Mit Urteil vom 9. September 2010 1 hat das 
Gericht die Klage des norwegischen Tomra-
Konzerns ("Tomra"), Marktführer für Leer-
gutautomaten für den Einzelhandel, gegen 
die Entscheidung der Europäischen Kom-
mission ("Kommission") abgewiesen, die 
gegen Tomra im März 2006 ein Bußgeld von 
€ 24 Mio. wegen Missbrauch ihrer marktbe-
herrschenden Stellung verhängt hatte .2 
 
Sachverhalt 
 
Der Verstoß gegen Art. 82 EG (jetzt Art. 102 
AEUV) und Art. 54 des EWR-Abkommens 
begründete sich in dem Einsatz eines wettbe-
werbswidrigen Systems von Exklusivvereinba-
rungen, individuell angepassten Mengenver-
einbarungen und loyalitätserzeugenden rück-
wirkenden Rabatten, die den Zugang zu dem 
betroffenen Markt für Leergutautomaten auf 
fünf nationalen Märkten beschränkt und 
Wachstumspotentiale bestehender und poten-
tieller Wettbewerber behindert hatten. 
 
Ausgangspunkt des Verfahrens war eine Be-
schwerde des deutschen Wettbewerbers 
Prokent im Jahre 2001. Die darauf von der 
Kommission und in Norwegen von der EFTA 
durchgeführten Durchsuchungen ergaben, 
dass die Verdrängungsstrategie im Zeitraum 
von 1998 bis 2002 durch Abschluss von 49 
Vereinbarungen mit verschiedenen Super-
marktketten umgesetzt wurde. 
 
Würdigung durch das Gericht 
 
Vereinbarungen, die vorsehen, dass Abneh-
mer, sei es auch auf deren Wunsch3, ihren 
gesamten Bedarf oder einen wesentlichen Teil 

                                                                        

1 EuG, T-155/06. 
2 COMP/E.-1/38.113 - Prokent/Tomra. 
3 T-155/06, Rn. 208. 

davon von einem marktbeherrschenden Liefe-
ranten beziehen, haben eine marktabschotten-
de Wirkung und stellen einen Missbrauch im 
Sinne von Art. 102 AEUV dar. Dies gilt unab-
hängig davon, ob eine förmliche Verpflichtung 
vorliegt oder ob die Bezugsverpflichtung gegen 
eine Rabattgewährung eingegangen wurde.4 
 
Exklusivvereinbarungen 
 
Im vorliegenden Fall wurden Verträge, die 
keine explizite Exklusivvereinbarung enthiel-
ten, unabhängig von der Frage ihrer Durch-
setzbarkeit nach nationalem Vertragsrecht, 
dennoch als exklusiv eingestuft, da: 
• mündliche Kontakte der betroffenen Ge-

sellschaften oder interne Schreiben die 
Exklusivität bestätigten;5 

• der Bezug von Waren der Konkurrenten an 
eine Bedingung geknüpft wurde (z.B. die 
Aufweisung "erheblicher Vorteile");6 

• vertraglich festgelegt war, dass parallele 
Vereinbarungen mit anderen Lieferanten 
schrittweise aufgehoben und bestimmte 
langfristige Verträge mit Wettbewerbern 
nicht akzeptiert werden7; 

• basierend auf einem nicht unterzeichneten 
Angebotsschreiben der Kunde in dem re-
levanten Zeitraum ausschließlich bei 
Tomra gekauft hat8. 

 
Individuell angepasste Mengenverpflichtungen 
und Preisnachlässe 
 
Entsprechen individuell festgelegte Mengen-
verpflichtungen, absolut oder als Prozentsatz 
ausgedrückt, dem gesamten oder annähernd 
                                                                        

4 EuGH, Rs. 85/76, Slg. 1979, 461 - Hoffmann-La      
 Roche/Komission, Rn. 89 f. 
5 T-155/06, Rn. 57f., 94, 104. 
6 T-155/06, Rn. 92 ff. 
7 T-155/06, Rn. 133. 
8 T-155/06, Rn. 188. 



dem gesamten Bedarf eines Kunden, veran-
lassen sie diesen, seinen Bedarf vollständig 
oder annähernd bei dem beherrschenden Lie-
feranten zu decken und haben damit die glei-
che Wirkung wie Exklusivitätsvereinbarungen.9 
Um den Anreiz, ausschließlich oder fast aus-
schließlich von Tomra zu beziehen, zu erhö-
hen, wurden die Abnahmeziele mit einem 
rückwirkenden Rabattsystem kombiniert, bei 
dem der einzig angebotene Bonus für alle 
Einkäufe eines Kunden im Bezugszeitraum 
und nicht nur für das Umsatzvolumen, mit dem 
das vorgegebene Abnahmeziel überschritten 
wurde, gewährt wurde. Dieses praktizierte 
Rabattsystem, das 
• an die Verwirklichung von am Bedarf ge-

schätzten individuellen Abnahmezielen 
geknüpft war und  

• mangels Beweis des Gegenteils auf keiner 
wirtschaftlich gerechtfertigten Gegenleis-
tung beruhte10, 

stellte somit einen Verstoß gegen Art. 102 
AEUV dar. Das Gericht macht zudem deutlich, 
dass die Marktabschottung durch ein beherr-
schendes Unternehmen nicht mit dem Nach-
weis gerechtfertigt werden kann, dass der Teil 
des Marktes, der noch gewonnen werden 
kann, ausreichend Platz für eine begrenzte 
Anzahl von Wettbewerbern bietet.11 
 
Ökonomische Analyse ? 
 
Die Kommission hatte im vorliegenden Fall 
eine zusätzliche Prüfung der tatsächlichen 
Auswirkungen von Tomras Praktiken auf dem 
relevanten Markt durchgeführt, deren Richtig-
keit von Tomra vehement bestritten wurde. 
Das Gericht geht jedoch in keiner Weise auf 
etwaige Beurteilungsfehler der Kommission 
ein, sondern stellt mit Verweis auf bestehende 
Rechtsprechung klar, dass zur Feststellung 
eines Missbrauchs der Nachweis genügt, dass 
das Verhalten des marktbeherrschenden Un-
ternehmens darauf gerichtet ist, den Wettbe-
werb zu beschränken bzw. geeignet ist, eine 
solche Wirkung zu haben ("per se").12 
 
Verhältnismäßigkeit der Geldbuße 
 
Bemerkenswert an der Geldbuße ist nicht ihre 
absolute, sondern ihre relative Höhe. Mit 8% 
des weltweiten Umsatzes des Tomra-Konzerns 
entspricht sie dem höchsten Prozentsatz des 
weltweiten Umsatzes, der je wegen eines 
Wettbewerbverstoßes auferlegt wurde (Tomra 
führte als Vergleich die Geldbußen gegen Ast-
ra Zeneca und Microsoft an, die 3% bzw. 1,5% 
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 T-155/06, Rn. 208 ff. 
10  T-155/06, Rn. 224. 
11 T-155/06, Rn. 238 ff. 
12  T-155/06, Rn. 286 ff. 

ihrer weltweiten Umsätze ausmachten). Das 
Gericht betont, dass die Kommission nicht 
verpflichtet ist, Geldbußen in völliger Überein-
stimmung mit bereits verhängten Geldbußen 
festzusetzen und infolgedessen die Höhe in 
der Schwere nach vergleichbaren Fällen nicht 
im selben prozentualen Verhältnis zum Umsatz 
stehen muss.13 Weiterhin sei das Abstellen der 
Kommission auf den Gesamtumsatz nicht un-
verhältnismäßig, da der durch die Zuwider-
handlung betroffene Markt mit 25% einen "ver-
hältnismäßig großen Teil“14 des Gesamtum-
satzes darstelle. 
 
Kommentar 
 
Das Urteil steht im Einklang mit der bisherigen 
Rechtsprechung zu Exklusivvereinbarungen 
und Treuerabatten und enthält insofern keine 
Neuerungen. Aufgrund der schrittweise durch-
geführten Qualifizierung der einzelnen Verein-
barungen als missbräuchlich stellt es jedoch 
einen hilfreichen Leitfaden für marktbeherr-
schende Unternehmen für das Aufsetzen eines 
kartellrechtlich unbedenklichen Rabattsystems 
dar. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

                                                                        
13 T-155/06, Rn. 312 ff. 
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