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Leitsätze des Urteils
1. Wettbewerb — Verwaltungsverfahren — Entscheidung der Kommission, mit der eine
Zuwiderhandlung festgestellt wird— Zulässige Vorwürfe
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1)
2. Wettbewerb — Verwaltungsverfahren — Anhörungen — Vorläufiger Charakter der dem
Beratenden Ausschuß und der Kommission vorgelegten Niederschrift — Kein Verfahrensfehler
(Verordnung Nr. 99/63 der Kommission)
3. Wettbewerb — Verwaltungsverfabren — Wahrimg der Verteidigungsrechte — Kein
Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf Übermittlung und Kommentierung des Berichts des
Anhörungsbeauftragten
4. Wettbewerb — Kartelle — Vereinbarungen zwischen Unternehmen — Begriff— Willensübereinstimmung bezüglich des künftigen Marktverhaltens
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1)
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5. Wettbewerb — Kartelle — Abgestimmte Verhaltensweise — Begriff— Mit der Pflicht
jedes Unternehmens, sein Marktverhalten selbständig zu bestimmen, unvereinbare Koordinierung und Zusammenarbeit — Treffen von Wettbewerbern zum Zwecke des Austauschs
von Informationen, die von entscheidender Bedeutung sind för die Ausarbeitung der
Geschäftsstrategie der Teilnehmer
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1)
6. Wettbewerb — Kartelle — Komplexe Zuwiderhandlung, die Merkmale der Vereinbarung
und der abgestimmten Verhaltensweise aufweist — Einheitliche Qualifizierung als „eine
Vereinbarung und aufeinander abgestimmte Verhaltensweise" — Zulässigkeit — Beweisrechtliche Folgen
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1)
7. Wettbewerb — Kartelle — Abgestimmte Verhaltensweise — Beeinträchtigung des Handels
zwischen Mitgliedstaaten —Allgemeine und nicht för jeden einzelnen Teilnehmer vorzunehmende Beurteilung
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1)
8. Wettbewerb — Gemeinschaftsrechtliche Vorschriften — Zuwiderhandlungen — Zurechnung _ Übertragung eines Geschäftsbereichs — Im Zeitpunkt der Zuwiderhandlung für
den Betrieb des Unternehmens verantwortliche juristische Person — Beendigung ihrer Existenz — Verantwortlichkeit der juristischen Person, die den Betrieb weiterfuhrt
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1')
9. Handlungen der Organe — Begründung — Bezugsvermerk hinsichtlich der obligatorisch
einzuholenden Stellungnahmen — Verpflichtung — Umfang — Entscheidung über die Anwendung der Wettbewerbsregeln — Stellungnahme des Anhörungsbeauftragten — Keine
obligatorisch einzuholende Stellungnahme
(EWG-Vertrag, Artikel 190)
10. Wettbewerb — Geldbußen — Höhe — Festsetzung — Kriterien — Früheres Verhalten des
Unternehmens
(Verordnung Nr. 17 des Rates, Artikel 15 Absatz 2)

1. Die Entscheidung, die die Kommission
an Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen nach Artikel 85 Absatz 1
EWG-Vertrag richtet, darf keine Vorwürfe enthalten, die gegenüber denen in
der Mitteilung der Beschwerdepunkte
neu sind.
2. Der Umstand, daß dem Beratenden
Ausschuß für Kartell-, und Monopolfragen und der Kommission eine vorläufige Anhörungsniederschrift vorgelegen
hat, kann nur dann einen Fehler des
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Verwaltungsverfahrens darstellen, der
die Rechtswidrigkeit der das Verfahren
abschließenden Entscheidung nach sich
ziehen könnte, wenn die Fassung dieser
Niederschrift für ihre Adressaten irreführend war.
3. Die Wahrung der Verteidigungsrechte
verlangt nicht, daß die von einem Verfahren nach Artikel 85 Absatz 1 EWGVertrag betroffenen Unternehmen die
Möglichkeit haben, den Bericht des Anhörungsbeaüftragten zu kommentieren.
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Die Wahrung der Verteidigungsrechte
ist nämlich rechtlich hinreichend sichergestellt, wenn die bei der Ausarbeitung
der endgültigen Entscheidung zusammenwirkenden Stellen korrekt über die
Argumentation der Unternehmen informiert worden sind, die diese in Beantwortung der ihnen von der Kommission
mitgeteilten Beschwerdepunkte und gegenüber den von der Kommission zur
Erhärtung dieser Beschwerdepunkte
vorgelegten Beweismitteln vorgetragen
haben. Der Bericht des Anhörungsbeauftragten ist jedoch ein rein internes
Schriftstück der Kommission, das nur
den Wert eines Gutachtens hat und
nicht dem Zweck dient, das Vorbringen
der Unternehmen zu ergänzen oder zu
korrigieren, neue Beschwerdepunkte zu
formulieren oder neue Beweismittel gegen die Unternehmen zu liefern.

4. Eine Vereinbarung im Sinne von Artikel
85 Absatz 1 EWG-Vertrag liegt schon
dann vor, wenn die betreffenden Unternehmen ihren gemeinsamen Willen zum
Ausdruck gebracht haben, sich auf dem
Markt in einer bestimmten Weise zu
verhalten. Dies ist dann der Fall, wenn
es zwischen mehreren Unternehmen
eine Willensübereinstimmung zur Erreichung von Preis- und Verkaufsmengenzielen gab.

5. Die Kriterien der Koordinierung und
der Zusammenarbeit, anhand deren sich
der Begriff der abgestimmten Verhaltensweise bestimmen läßt, sind im Sinne
des Grundgedankens der Wettbewerbsvorschriften des Vertrages zu verstehen,
wonach jeder Unternehmer selbständig
zu bestimmen hat, welche Politik er auf
dem Gemeinsamen Markt zu betreiben
gedenkt. Dieses Selbständigkeitspostulat
beseitigt zwar nicht das Recht der Unternehmen, sich dem festgestellten oder
erwarteten Verhalten ihrer Konkurren-

ten mit wachem Sinn anzupassen; es
steht jedoch streng jeder unmittelbaren
oder mittelbaren Fühlungnahme zwischen Unternehmen entgegen, die bezweckt oder bewirkt, entweder das
Marktverhalten eines gegenwärtigen
oder potentiellen Konkurrenten zu beeinflussen oder einen solchen Konkurrenten über das Marktverhalten ins Bild
zu setzen, das man selbst an den Tag zu
legen entschlossen ist oder in Erwägung
zieht.
Die Teilnahme an Sitzungen, deren
Zweck es ist, Preis- und Verkaufsmengenziele festzulegen, und in denen die
Wettbewerber Informationen über die
Preise, die sie zu praktizieren beabsichtigen, über ihre Rentabilitätsschwelle,
über die von ihnen für notwendig gehaltenen Beschränkungen der Verkaufsmengen oder ihre Verkaufszahlen austauschen, stellt eine abgestimmte Verhaltensweise dar, da die teilnehmenden
Unternehmen die so weitergegebenen
Informationen zwangsläufig bei der
Festlegung ihres Marktverhaltens berücksichtigen werden.

>. Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag sieht
keine spezifische Subsumtion für eine
Zuwiderhandlung vor, die zwar komplex, aber doch einheitlich ist, weil sie
aus einem kontinuierlichen Verhalten
besteht, das durch eine einzige Zielsetzung gekennzeichnet ist und sowohl
Einzelakte aufweist, die als „Vereinbarungen" anzusehen sind, als auch Einzelakte, die „abgestimmte Verhaltensweisen" dargestellt haben. Daher kann
eine solche Zuwiderhandlung als „eine
Vereinbarung und aufeinander abgestimmte Verhaltensweise" qualifiziert
werden, ohne daß für jeden Einzelakt
gleichzeitig und kumulativ der Nachweis erforderlich ist, daß er sowohl die
Tatbestandsmerkmale einer Vereinbarung als auch die einer abgestimmten
Verhaltensweise erfüllt.
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7. Ein Unternehmen ist als an einer Vereinbarung oder abgestimmten Verhaltensweise, die geeignet ist, den Handel
zwischen Mitgliedstaaten.zu beeinträchtigen, beteiligt anzusehen und verstößt
damit gegen Artikel 85 Absatz 1 EWGVertrag, wenn das Verhalten der beteiligten Unternehmen insgesamt, unab' hängig von der Auswirkung des individuellen Beitrags dieses Unternehmens,
zu einem solchen Ergebnis führen kann.
8. Artikel 85 Absatz 1 EWG-Vertrag richtet sich an wirtschaftliche Einheiten, die
von einer Gesamtheit materieller und
' personeller Faktoren gebildet werden,
die an einer Zuwiderhandlung im Sinne
der Vorschrift beteiligt sein können. Ist
eine solche Zuwiderhandlung bewiesen,
ist die natürliche oder juristische Person
zu ermitteln, die für den Betrieb des
Unternehmens zum Zeitpunkt, der Zu. Widerhandlung verantwortlich war, damit sie zur Rechenschaft gezogen werden kann. Hat jedoch zwischen dem
Zeitpunkt der Zuwiderhandlung und
dem Zeitpunkt, zu dem das betreffende
Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden soll, die für den Betrieb
. dieses Unternehmens verantwortliche
Person aufgehört, rechtlich zu existieren, ist zunächst die Gesamtheit der
materiellen und personellen Faktoren
festzustellen, die an der Zuwiderhandlung beteiligt waren, um sodann zu ermitteln, wem die Verantwortung für
den Betrieb dieser Gesamtheit übertra-
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gen worden ist, damit sich das Unternehmen seiner Verantwortlichkeit für
die Zuwiderhandlung nicht deshalb entziehen kann, weil die zum Zeitpunkt
der Zuwiderhandlung für seinen Betrieb
verantwortliche Person nicht mehr be- steht.

9; Die fehlende Bezugnahme in einer wettbewerbsrechtlichen Entscheidung auf
den Bericht des Anhörungsbeauftragten
stellt keinen Verstoß gegen Artikel 190
EWG-Vertrag dar, da dieser Bericht,
dessen Übermittlung an den Beratenden
Ausschuß für Kartell- und Monopolfragen oder an die Kommission nirgends
vorgeschrieben ist, keine von der Kommission als Entscheidungsorgan obligatorisch einzuholende Stellungnahme
darstellt. '

10. Bei der Bemessung der wegen eines
Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln
des Vertrages zu verhängenden Geldbuße kann zu Lasten eines Unternehmens erschwerend berücksichtigt werden, daß die Kommission bereits in der
Vergangenheit Verstöße dieses Unternehmens gegen die Wettbewerbsregeln
festgestellt und insoweit gegebenenfalls
eine Strafe verhängt hat. Demgegenüber
stellt das Fehlen einer früheren Zuwiderhandlung keinen besonderen Umstand dar, den die Kommission als mildernd berücksichtigen müßte.

