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PRÄAMBEL

Europäische und italienische Regeln in Bezug auf Vereinbarungen, die den Wettbewerb und den
Missbrauch marktbeherrschender Stellungen beschränken (nachfolgend auch „Wettbewerbsregeln”
genannt), spielen neuerdings eine zentrale Rolle bei der Regelung von Geschäftsaktivitäten in allen
Sektoren des Wirtschaftslebens.

Eine Verletzung von Wettbewerbsregeln kann mit möglicherweise sehr hohen Ordnungsstrafen
belegt werden oder zu Schadensersatzentscheidungen in Zivilprozessen führen.

Prozesse wegen der Nichteinhaltung der Wettbewerbsregeln (eingeleitet durch
Wettbewerbsbehörden sowie von Parteien, die durch wettbewerbswidriges Verhalten geschädigt
wurden) haben in den letzten Jahre stark zugenommen. Dies führte zu sehr hohen
Ordnungsstrafen und zivilgerichtlichen Urteilen, in denen erhebliche Schadensersatzzahlungen
zugesprochen wurden. Beispielsweise wurde auf europäischer Ebene Intel kürzlich verurteilt, 1,6
Milliarden Euro wegen des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung zu zahlen, während
Autoglashersteller mit einer Strafe von über 1,3 Milliarden Euro wegen eines
Marktaufteilungskartells belegt wurden1. Maßnahmen, die bestimmte Verletzungen der
Wettbewerbsregeln zum Ziel haben, werden zunehmen, da sich die Europäischen Kommission (die
„Kommission”) und die nationalen Wettbewerbsbehörden zu einer fortgesetzten Politik der starken
Unterdrückung von wettbewerbsrechtlichen Verletzungen verpflichtet haben.

Deshalb müssen Unternehmungen auf dem Markt in vollem Einklang mit den Wettbewerbsregeln
laufen und einerseits heimlich verabredete Verhaltensweisen, die insbesondere auf eine
Marktaufteilung oder Preisfestlegungen (Vereinbarungen) abzielen und andererseits einseitige
Verhaltensweisen vermeiden, die unter Ausnutzung der Marktmacht darauf abzielen, Wettbewerber
vom Markt auszuschließen oder für Verbraucher nachteilige Extraprofite zu realisieren (Missbrauch
einer marktbeherrschenden Stellung).

Eine solide Kenntnis der Hauptregeln bezüglich wettbewerbswidriger Angriffe und der
diesbezüglichen Vorgehensweisen ist deshalb sowohl für Manager als auch für eine beträchtliche
Anzahl von Mitarbeitern aller Geschäftsbereiche unabhängig von deren Tätigkeitsfeld wichtig. In
Anbetracht ihrer weltweiten Marktpräsenz und der zunehmenden Aufmerksamkeit der
Wettbewerbsbehörden in den Märkten, in denen Prysmian tätig ist, ist solch eine Kenntnis für
Prysmian von besonderer Bedeutung.

Deshalb möchte Prysmian sicherstellen, dass ihre kaufmännischen Tätigkeiten sowie die
Tätigkeiten der von ihr kontrollierten Unternehmen im Einklang mit den
wettbewerbsschutzrechtlichen Regeln erfolgen. Vor dem Hintergrund des Vorstehenden hat
Prysmian ein kartellrechtliches Richtlinienprogramm erstellt, dessen Zielsetzung unter anderem
darin besteht, die Kenntnis der Kartellregeln unter all denjenigen zu verbreiten, die innerhalb der
Gruppe tätig sind. Im Zusammenhang mit diesem Programm müssen sich alle Manager und alle
Angestellten der einzelnen Unternehmen der Gruppe dazu verpflichten, die Kartellregeln bei der
Ausübung ihrer Tätigkeiten vollständig einzuhalten.

Die kartellrechtlichen Verhaltensregeln stellen einen untrennbaren Bestandteil des
Richtlinienprogramms dar und bezwecken, einen allgemeinen Überblick über Probleme in Bezug auf
die Anwendung der europäischen und italienischen kartellrechtlichen Grundsätze mit besonderem

1 Siehe Beschlüsse COMP/37.990 und COMP/39.125 der Kommission.



Bezug auf wettbewerbseinschränkende Vereinbarungen und den Missbrauch marktbeherrschender
Stellungen zu vermitteln.

Der nachfolgende Text enthält eine einfache Darstellung der gegenwärtigen Wettbewerbsregeln
und dient nicht als Rechtsberatung. Spezifische Situationen müssen deshalb von Fall zu Fall geprüft
werden.
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EINLEITUNG

In diesen Verhaltensregeln steht „AGCM” für„Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”
(italienische Wettbewerbsbehörde).

1. GRUNDREGELN

1.1 Bestimmungen der Gemeinschaft

 Artikel 101 und 102 des FEU-Vertrages (nachfolgend „Vertrag” genannt), die
wettbewerbseinschränkende Vereinbarungen und den Missbrauch marktbeherrschender
Stellungen verbieten.

 EU-Verordnung 1/2003, welche die Verfahrensregeln für die Anwendung der
kartellrechtlichen Bestimmungen der Gemeinschaft beinhaltet.

 Zusätzliche Regeln sind in den Freistellungsverordnungen der Europäischen Kommission (d.h.
den Gruppenfreistellungen) enthalten, die in Bezug auf spezifische Vereinbarungstypen jene
Bedingungen identifizieren, durch die eine bestimmte, wenn auch wettbewerbseinschränkende
Vereinbarung dennoch von einer Freistellung von dem geltenden Verbot aufgrund der
positiven Auswirkungen auf den Wettbewerb , die sie erzeugen kann, profitieren kann.

 Außerdem hat die Europäische Kommission ebenfalls mehrere Mitteilungen zur Interpretation
der Kartellregeln der Gemeinschaft herausgegeben. Die wichtigsten betreffen:

– die Richtlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrages auf horizontale
Einschränkungen2;

– die Richtlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrages auf vertikale
Einschränkungen3;

– Anfragen nach Befreiung und Herabsetzung von Geldbußen in kartellrechtlichen Fällen
(sogenannte Kronzeugenregelung)4;

– Richtlinien zu den Verfahren der Bußgeldfestsetzung bei Verletzungen der Kartellregeln5;

– weniger bedeutsame Vereinbarungen, die den Wettbewerb im Rahmen von Artikel 101,
Paragraph 1, des Vertrages nicht nennenswert einschränken (sogenannte de minimis)6;

– die Definition des relevanten Marktes für das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft 7.

2 Mitteilung 2011/C 11/01.

3 Mitteilung 2010/C 130/01.

4 Mitteilung 2006/C 298/17.

5 Mitteilung 2006/C 210/2.
6 Mitteilung 2001/C 368/07.

7 Mitteilung 97/C 372/03.



1.2 Italienische Bestimmungen

 Das Antikorruptionsgesetz (Gesetz Nr. 287 vom 10. Oktober 1990, nachfolgend das
„Gesetz” genannt). Insbesondere:

 Artikel 2 verbietet restriktive Vereinbarungen (praktisch dasselbe wie im Artikel 101,
Paragraph 1, des Vertrages).

 Artikel 4 bestimmt mögliche Freistellungen bestimmter restriktiver Vereinbarungen von
dem Verbot (praktisch dasselbe wie Artikel 101, Paragraph 3, des Vertrages).

– Artikel 3 verbietet den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (praktisch
dasselbe wie im Artikel 102 des Vertrages).

 Der Erlass des Präsidenten der Republik [„D.P.R.”] Nr. 217 vom 30. April 1998
beinhaltet genaue von der AGCM initiierte Verfahrensweisen, insbesondere in Bezug auf den
Zugriff auf Dokumente, Vernehmungen, Inspektionen und die Prozessordnung.

Die italienischen Wettbewerbsregeln müssen im Licht der durch die Wettbewerbsbestimmungen der
Europäischen Union vorgegebenen Grundsätze und entsprechend des Fallrechts der Europäischen
Kommission und der Rechtsprechung der Gemeinschaft interpretiert werden (Artikel 1, Paragraph 4, des
Gesetzes).

1.3 Vergleich italienischer Gesetze mit EU-Gesetzen

Wie vorstehend erwähnt, sind die italienischen und europäischen Bestimmungen im Wesentlichen
identisch und verbieten folgende Verhaltensweisen:

– sowohl horizontal (d.h. zwischen Unternehmen, die auf derselben Ebene der Produktions-
oder Vertriebskette tätig sind) als auch vertikal (d.h. zwischen Unternehmen, die auf
verschiedenen Ebenen der Produktions- oder Vertriebskette tätig sind) einschränkende
Vereinbarungen (Artikel 101, Paragraph 1, des Vertrages; Artikel 2 des Gesetzes);

– Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung (Artikel 102 des Vertrages; Artikel 3
des Gesetzes).

Der Hauptunterschied zwischen den italienischen und EU-Bestimmungen liegt in deren jeweiligen
Umfang der territorialen Anwendung: Die europäischen Bestimmungen gelten für wettbewerbswidrige
Verhaltensweisen, die den Handel zwischen EU-Mitgliedsstaaten (d.h. innergemeinschaftlichen Handel)
beeinträchtigen, während die italienischen Bestimmungen für Verhaltensweisen gelten, die den
Wettbewerb auf dem Staatsgebiet Italiens beeinträchtigen.

Gemäß Bekanntmachung der Kommission bezüglich des in den Artikeln 101 und 102 des Vertrages8

genannten Begriffs der Wirkung auf den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten muss dieses Konzept
weitreichend unter Berücksichtigung sowohl des direkten als auch des indirekten, realen oder
potentiellen Einflusses auf Handelsflüsse zwischen den Mitgliedsstaaten interpretiert werden. Im Licht
des Vorgenannten hat die Kommission ebenfalls spezifiziert, dass sogar horizontale Kartelle, die in einem
einzelnen Mitgliedsstaat gebildet werden, gewöhnlich in der Lage sind, den europäischen Handel zu
beeinträchtigen, insoweit als sie naturbedingt auf nationaler Ebene die Wirkung einer konsolidierenden

8 Mitteilung 2004/C 101/07, Richtlinien zum Begriff der Wirkung auf den Handel zwischen Mitgliedsstaaten gemäß Artikel 81 und
82 des Vertrages.



Marktabschottung haben und damit die Integration des Marktes, die der Vertrag bewirken soll,
behindern.

Wettbewerbsgesetze, seien es Gesetze der Gemeinschaft oder italienische Gesetze, haben einen
extraterritorialen Geltungsbereich, soweit sie auch für Verhaltensweisen gelten, die, obgleich jeweils
außerhalb der Gemeinschaft und der italienischen Grenzen beschlossen, dennoch Wirkungen in den
besagten Staatsgebieten9 erzeugen.

Die Verordnung 1/2003 hat eine Anzahl wichtiger Änderungen 10 in den Gesetzen der Gemeinschaft mit
sich gebracht, die, obwohl nicht in der nationalen Gesetzgebung verankert, praktisch von der AGCM11

übernommen wurden.

2. RELEVANTE MÄRKTE

Bei der Beurteilung der wettbewerbswidrigen Wirkung irgendeiner Verhaltensform eines Unternehmens,
sei es eine Vereinbarung oder der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, müssen wir uns auf
einen spezifischen Markt sowohl im Hinblick auf das Produkt als auch auf die geografische Ausdehnung
beziehen. Mit anderen Worten müssen wir zunächst den „relevanten Markt” definieren.

In Bezug auf Produkte umfasst der relevante Markt all diejenigen Produkte und/oder Dienstleistungen,
die als vom Verbraucher austauschbar oder ersetzbar angesehen werden, und zwar aufgrund von deren

– Eigenschaften;

– Preisen oder

– Verwendungszweck.

Der relevante geografische Markt umfasst das Gebiet, auf dem

– die betreffenden Unternehmen mit der Lieferung und Nachfrage von Produkten oder
Dienstleistungen befasst sind;

– Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und

– Wettbewerbsbedingungen deutlich anders als diejenigen in benachbarten Gebieten sind.

9 Denken Sie zum Beispiel an Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die außerhalb der EU niedergelassen sind und das Ziel
verfolgen, die Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen in der EU zu begrenzen, oder die in irgendeinem Fall indirekte
wettbewerbswidrige Wirkungen in der EU bedingen (z.B. durch Beeinträchtigung von Preisniveaus in der EU).

10 Hauptsächlich: (i) Abschaffung der Möglichkeit, gemäß Artikel 101, Paragraph 3, eine Freistellung vom Verbot restriktiver
Vereinbarungen zu beantragen (die besagte Option ist immer noch vorhanden, falls Vereinbarungen in den Geltungsbereich von
Artikel 2 des Gesetzes fallen, das sind Vereinbarungen, die nicht imstande sind, eine signifikante Wirkung auf den
innergemeinschaftlichen Handel auszuüben). Wettbewerbseinschränkende Vereinbarungen gemäß Artikel 101, Paragraph 1, die
aber die Bestimmungen des Artikels 101, Paragraph 3, erfüllen, sind deshalb annehmbar und können ausgeführt werden, ohne
dass es erforderlich ist, vorher eine Entscheidung der Kommission oder einer nationalen Behörde einzuholen; und (ii) Einführung
der Möglichkeit nationaler Wettbewerbsbehörden, einstweilige Verfügungen zu treffen, die während dem Warten auf das Ergebnis
der Voruntersuchung, die Wirkung ihrer Intervention bei der Anwendung der EU-Regelungen sicherstellen.

11 Gemäß Verordnung 1/2003 können nationale Wettbewerbsbehörden auch die Artikel 101 und 102 des Vertrages anwenden,
wenn wettbewerbswidrige Verhaltensweise den Handel auf dem gemeinsamen Markt beeinträchtigen. Die AGCM wendet dank einer
weitreichenden Interpretation des Begriffs der Wirkung auf den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten die EU-Regelungen vermehrt
anstelle von nationalen Wettbewerbsbestimmungen an.





TEIL I: VEREINBARUNGEN UND ABGESTIMMTE VERHALTENSWEISEN

3. GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

3.1. Verbot von restriktiven Vereinbarungen

Artikel 101, Paragraph 1, des Vertrages und Artikel 2 des Gesetzes verbieten jegliche Vereinbarung
zwischen Unternehmungen, Entscheidungen durch Unternehmensverbände und abgestimmte
Verhaltensweisen, deren Ziel oder Wirkung in der Verhinderung, Einschränkung oder Verzerrung des
Wettbewerbs bestehen. Insbesondere verbieten diese Bestimmungen Vereinbarungen, die

 Preise oder andere Handelsbedingungen festlegen;

 die Produktion oder den Zugang zum Markt begrenzen;

 Märkte aufteilen;

 ungleiche Bedingungen für vergleichbare Transaktionen anwenden;

 zusätzliche Verpflichtungen auferlegen, die in keinem Zusammenhang mit dem Vertrag stehen
(„Knebelbedingungen”).

Eine Vereinbarung kann zwischen zwei oder mehr konkurrierenden Unternehmen („horizontale
Vereinbarung”) oder zwischen Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen eines industriellen
Prozesses, z.B. einem Hersteller und einem Vertriebshändler („vertikale Vereinbarung”) getroffen
werden. Die unten stehenden Absätze analysieren die potentiellen wettbewerbswidrigen Wirkungen eines
jeden Vereinbarungstyps (siehe Abschnitte 4 und 5).

Das oben genannte Verbot gilt nicht für „unbedeutende” Vereinbarungen (soweit es den Wettbewerb
nicht empfindlich einschränkt), d.h. Vereinbarungen

– zwischen Wettbewerbern (horizontale Vereinbarungen), wenn der Anteil am Gesamtmarkt,
den die Parteien, welche die Vereinbarung treffen, haben, 10 % nicht überschreitet;

– zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (vertikale Vereinbarungen), wenn der Anteil am
Gesamtmarkt, den die Parteien, welche die Vereinbarung treffen, haben, 15% nicht
überschreitet;

sofern die oben genannten Vereinbarung keine harten Einschränkungen beinhalten, wie z.B. die
Festlegung von Preisen, die Begrenzung von Produktions- oder Verkaufsmengen, die Zuteilung von
Märkten oder Kunden.

Wird der Wettbewerb im relevanten Markt durch die kumulative Wirkung von Vereinbarungen, die von
verschiedenen Lieferanten oder Vertriebshändlern geschlossen wurden, eingeschränkt, darf der
Marktanteil, den jede der Parteien hat, deren Vereinbarung als de minimis anerkannt werden soll, 5 %
nicht übersteigen.



3.2 Konsequenzen der Verletzung der Verbote

Gemäß Artikel 101, Paragraph 2, des Vertrages und Artikel 2, Paragraph 3, des Gesetzes sind restriktive
Vereinbarungen, die nicht von der Freistellung profitieren (siehe Abschnitt 6) nichtig und deshalb
unwirksam (siehe Abschnitt 12.5).

Eine Verletzung der Bestimmungen zu restriktiven Vereinbarungen führt zur Auferlegung von
Sanktionen (siehe Abschnitt 10.1) und setzt das Unternehmen dem Risiko von
Schadensersatzansprüchen seitens Wettbewerbern oder Kunden aus.

3.3 Definition von „Unternehmung” und gruppeninternen Vereinbarungen

Soweit es um kartellrechtliche Regelungen geht, wird eine „Unternehmung” von einer Partei vertreten,
die unabhängig von ihrer Rechtsstellung oder der Art, in welcher sie finanziert wird, eine unabhängige
Wirtschaftstätigkeit ausübt. Im Hinblick auf die kartellrechtlichen Regelungen und da die Definition von
„Unternehmung” an das Konzept der „Unabhängigkeit” geknüpft ist, bedeutet sie nicht unbedingt ein
einzelnes Unternehmen, sondern kann vielmehr alle Unternehmen umfassen, die auf ein einzelnes
Koordinations- und Management-Zentrum reagieren, wobei diese tatsächlich ihrer Entscheidungsfreiheit
in Bezug auf Angelegenheiten von strategischer Bedeutung einbüßen (oder darin erheblich beschränkt
werden) (so wie dies zum Beispiel in einer Gruppe von Unternehmen stattfinden kann). Dieses
„erweiterte” Konzept der Unternehmung bedeutet, dass Artikel 101, Paragraph 1, des Vertrages und
Artikel 2 des Gesetzes mit Ausnahme von Sonderfällen nicht für Vereinbarungen zwischen Unternehmen
gelten, die derselben Gruppe angehören.

Im Licht dieses Grundsatzes kann in Bezug auf die Unternehmensstruktur der Prysmian Group -
allerdings vorbehaltlich einer Bestätigung durch die Abteilung für Unternehmensangelegenheiten
ausgeschlossen werden, dass Vereinbarungen zwischen den verschiedenen Unternehmen innerhalb der
Gruppe als „Vereinbarungen” aus kartellrechtlicher Sicht angesehen werden können, wenn solche
Vereinbarungen das Ziel haben, Aufgaben innerhalb der Gruppe zuzuweisen und wenn die betreffenden
Unternehmen eine einheitliche Geschäftsstrategie verfolgen.

3.4 Definition von „Vereinbarung”

Eine wettbewerbseinschränkende Vereinbarung bedeutet eine Art Absprache zwischen zwei oder mehr
Unternehmen zu dem Zweck, ihre Marktstrategie zu koordinieren. Die Bestimmung zum Verbot von
Vereinbarungen erstreckt sich deshalb alle Arten von Vereinbarungen wie (unter anderem):

 formlose Vereinbarungen, auch wenn diese von Personal geschlossen wird, das nicht
rechtmäßig autorisiert ist, das Unternehmen zu vertreten;

 Gentlemen's Agreements;

 Vereinbarungen, die nicht rechtsverbindlich sind;

 Vereinbarungen, die den Parteien keine speziellen Verpflichtungen auferlegen;

 Vereinbarungen, die im Fall der Nichterfüllung keine Sanktionen vorsehen (somit können
selbst Notizen, die während informellen Treffen erstellt wurden, verwendet werden, um die
Existenz einer wettbewerbswidrigen Vereinbarung nachzuweisen).

Mit anderen Worten sind nur Verhaltensweisen, die auf unabhängige Entscheidungen zurückgeführt
werden können, von der Geltung des Artikels 101 des Vertrages oder des Artikels 2 des Gesetzes
ausgenommen.



3.5 Definition von „abgestimmten Verhaltensweisen”

Kartellrechtliche Regelungen definieren „abgestimmte Verhaltensweisen” als eine Art Koordination, die,
ohne in einer konkreten Vereinbarung enthalten zu sein, eine absichtliche Zusammenarbeit zwischen
Parteien trotz Wettbewerb begründet12. Der Begriff der abgestimmten Verhaltensweisen verlangt: i) das
Vorhandensein irgendeiner Art von „Kontakt” zwischen Unternehmen, der es diesen ermöglicht, Kenntnis
über deren jeweilige Geschäftsstrategien zu erlangen, und ii) einen direkten und konkreten Einfluss eines
solchen Kontaktes auf das Verhalten der betreffenden Unternehmen, d.h. dass die letzteren die
ausgetauschten Informationen berücksichtigen, wenn sie ihre eigenen Geschäftsentscheidungen treffen.

Um das Vorhandensein einer abgestimmten Verhaltensweise festzustellen, reicht es aus, nachzuweisen,
dass ein „Kontakt” stattgefunden hat; ein Nachweis der wettbewerbswidrigen Auswirkungen aus dem
Verhalten ist nicht erforderlich.

Diese Kontakte können sich folgendermaßen gestalten:

 Treffen zwischen Wettbewerbern;

 Diskussion von Angelegenheiten in Bezug auf Geschäftsstrategien;

 Informationsaustausch, mündlich oder über Standard-Kommunikationsmittel, über Preise,
Produktion, Verkauf (Werte oder Volumen) oder Kunden.

Wettbewerbsbehörden können die Existenz einer abgestimmten Verhaltensweisen sogar annehmen,
wenn sie auf einen Nachweis paralleler Handlungen stoßen (z.B. gleiche oder gleichzeitige
Preiserhöhungen, identische Rabatte oder Rabattsysteme), vorausgesetzt, dass die einzige mögliche
Erklärung für eine solche parallele Handlung darin besteht, dass es sich um eine Art Koordination
handeln muss.

Auch wenn ein Abgleich eines Wettbewerbsverhaltens nicht per se als Verletzung der kartellrechtlichen
Regelungen angesehen wird, muss sehr darauf geachtet werden, dass sichergestellt ist, dass zum
Beispiel konkurrierende Händler nicht miteinander kommunizieren, um Kenntnisse über die jeweils von
diesen angewandten Einzelhandelspreise zu erlangen.

Dies bedeutet nicht, dass parallele Verhaltensweisen stets verboten sind, sondern, dass sie als ein klares
Zeichen von Koordination interpretiert werden können. Parallele Verhaltensweisen sind rechtmäßig, wenn
sie das Ergebnis unabhängiger Entscheidungen sind, selbst wenn beabsichtigt ist, das Verhalten an das
des Marktführers anzupassen.

3.6 Entscheidungen von Wirtschaftsverbänden

Wettbewerbsgesetze verbieten Unternehmen weder, an Treffen mit Wettbewerbern in den
Räumlichkeiten von Wirtschaftsverbänden teilzunehmen, noch halten sie die letzteren von ihrer Tätigkeit
ab.

Dennoch werden von Wirtschaftsverbänden (oder ähnlichen Organisationen) in welcher Rechtsform auch
immer (und unabhängig von der Tatsache, ob sie für die Mitglieder verbindlich sind, ob sie aus den
Statuten des Verbandes oder nur aus Empfehlungen wie z.B. Rundschreiben, Kurzmitteilungen oder

12 Die Kommission hat zum Beispiel festgestellt, dass die Mitglieder eines Kartells wussten, dass ihr Verhalten wettbewerbswidrig
war, als sie mit „vertraulich” gekennzeichnete Dokumente, welche die Angaben „bitte nach Lesen vernichten” und „nichts auf
Papier” enthielten, austauschten, vgl. Entscheidung vom 24. Juli 2002, Fall COMP/E-3/36700, industrielle und medizinische Gase,
im OJEU L 84 vom 1. April 2003.



Richtlinien bestehen) herausgegebene Beschlüsse als wettbewerbseinschränkende Vereinbarungen
angesehen, wenn sie die Verbandsmitglieder tatsächlich dazu veranlassen, ihr Marktverhalten zu
koordinieren13.

Solch eine Wirkung kann zum Beispiel durch Entscheidungen erzielt werden, welche die Mitglieder dazu
veranlassen, ihr Verhalten zu vereinheitlichen, oder von den Mitgliedern verlangen, spezielle
Preisstrategien zu verfolgen, regelmäßig vertrauliche Informationen auszutauschen oder davon
abzusehen, in bestimmte Märkte einzudringen.

Speziell im Hinblick auf den Kabelsektor muss Aktivitäten, die innerhalb der nationalen und
internationalen Verbände der Kabelhersteller erfolgen, sowie sonstigen diesen Sektor betreffenden
Vereinbarungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es muss vermieden werden, dass in
diesen Kontexten ausgetauschte Informationen dahingehend wirken, dass sie die Unsicherheit über die
Preise von Prysmian oder sonstige kaufmännische Maßnahmen reduzieren.

Andererseits können Wirtschaftsverbände rechtmäßig:

– Lobby-Arbeit bei der öffentlichen Verwaltung ausführen;

– gemeinsame technische Standards festlegen oder Unternehmen aus dem Sektor vertreten,
wenn sie mit den zuständigen Stellen verkehren;

– allgemeine Verhaltensregeln formulieren;

– statistische und historische Daten zu Industrietrends sammeln, vorausgesetzt, dass nur
Datenverbünde verarbeitet werden, so dass es nicht möglich ist, Zugriff auf Daten nur
eines einzelnen Unternehmens zu haben;

– Marktstudien vornehmen;

– ihren Verbandsmitgliedern allgemeine Informationen, Hilfe und Unterstützung bieten;

– Tarifverhandlungen mit Gewerkschaften eröffnen;

– Öffentlichkeitsarbeit für ihre Verbandsmitglieder leisten;

– Aktualisierungskurse und Programme zu geschäftlichen Themen abhalten;

– in allgemeiner Form Probleme im Zusammenhang mit der Förderung von Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten erörtern.

Somit ist es nur möglich, technische Angelegenheiten oder Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Wahrung der Interessen einer Berufsgruppe zu erörtern. Jegliche Diskussion kaufmännischer
Angelegenheiten sollte vermieden werden (z.B. Diskussionen in Bezug auf Produktionsdaten, Preise,
Marktanteile oder sonstige kaufmännische Informationen, die vertraulich sein können).

Aus dieser Perspektive heraus müssen wir berücksichtigen, dass Prysmian auf allen gesättigten,
konzentrierten Märkten tätig ist, die dadurch gekennzeichnet sind, dass dort nur wenige Akteure

13 In der Entscheidung über die industriellen und medizinischen Gase hat die Kommission befunden, dass vom Wirtschaftsverband
abgehaltene Treffen, die Unternehmen, die im Bereich der Herstellung und des Verkaufs von Industriegasen in den Niederlanden
tätig sind, zusammenbrachten, zum Forum der Wahl bei der Diskussion und Festlegung von Preisen und anderen
Lieferbedingungen für Industriegase geworden waren.



vorhanden sind und dass diese eine hohe Transparenz aufweisen. In diesen Märkten kann die
Verbreitung von empfindlichen kaufmännischen Informationen über die normal verfügbaren
Informationen hinaus Akteure dazu ermutigen, ihre Geschäftspolitik darauf abzustimmen.

Im Falle einer Verletzung von kartellrechtlichen Regelungen werden sowohl der Verband als auch dessen
Mitglieder für die Verletzung als verantwortlich angesehen und können somit für die Zahlung von
Geldbußen haftbar sein.

4. HORIZONTALE WETTBEWERBSEINSCHRÄNKUNGEN

4.1 Verbotene horizontale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen

Horizontale Vereinbarungen werden als wettbewerbsschädlicher als vertikale Einschränkungen
angesehen, da sie den Wettbewerb eher einschränken und Verbraucher eher schädigen können.

Die Arten horizontaler Vereinbarungen, die als ernsthaft die Wettbewerbsgesetze verletzend angesehen
werden und die zur Auferlegung schwerer Geldstrafen führen können, sind diejenigen, die darauf
abzielen,

(i) Preise festzulegen: aktuelle und zukünftige Preise, die Höhe von Rabatten, Kriterien für die
Gewährung von Rabatten, Preiserhöhungen, Terminierung von Preiserhöhungen, Anwendung
unterschiedlicher Preise für unterschiedliche Kunden, Gewinnspannen, Verkaufsbedingungen,
Zahlungsbedingungen;

(ii) Zusammenarbeit bei Ausschreibungen: jede Form von abgestimmtem Unternehmensverhalten
in Bezug auf die Teilnahme an Ausschreibungen stellt eine potentielle Wettbewerbsverletzung
dar.

Beispielsweise hat die Kommission im Marineschlauchsektor ein Kartell sanktioniert, in dem sich
konkurrierende Unternehmen mittels eines komplexen Vertriebssystems über die Teilnahme an
Ausschreibungen verständigt hatten14.

Bei der Teilnahme an Ausschreibungen (z.B. denjenigen, die in den nächsten Jahren für die Zuteilung
von neuen Kabelproduktions- und/oder Installationsprojekten stattfinden) ist besondere Aufmerksamkeit
geboten, um sicherzustellen, dass die kartellrechtlichen Regelungen eingehalten werden. Dies gilt
insbesondere für eine Teilnahme in einem Joint Venture (z.B. mittels Gründung von vorübergehenden
Unternehmensvereinigungen – TCA (temporary company association)).

Tatsächlich ist eine Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen in Bezug auf die Teilnahme an einer
Ausschreibung potentiell dafür geeignet, zu einer Koordination von deren Wettbewerbsverhalten zu
führen. Die unmittelbare Konsequenz aus dieser Art der Koordination ist eine Reduktion der Anzahl der
Teilnehmer an der betreffenden Ausschreibung. Allgemein ausgedrückt wird von einer gemeinsamen
Teilnahme an Ausschreibungen abgeraten, insbesondere, wenn es um zwei oder mehr Unternehmen
geht, die jede für sich die technischen und finanziellen Anforderungen erfüllen könnten, um an der
Ausschreibung allein teilzunehmen.

Selbstverständlich ist es abgesehen von diesen allgemeinen Erwägungen notwendig, eine Fallanalyse der
potentiellen Wirkung der Vereinbarung auf den Wettbewerb vorzunehmen. Insbesondere ist es
notwendig, die Wettbewerbsbedingungen des relevanten Marktes sorgfältig zu beurteilen und die Anzahl
der Wettbewerber und deren jeweilige Marktanteile sowie auf die Bedeutung der Parteien für die
Vereinbarung zu achten. Mit diesen Daten ist es möglich, die Folgen der Vereinbarung abzuschätzen.

14 Entscheidung der Kommission COMP/39406 Marineschläuche.



(iii) Festlegung des Geschäftsverhaltens: wie z.B. den Boykott bestimmter Kunden,
Diskriminierung bestimmter Kundenarten, Strategien, die zum Ziel haben, das Gewinnen von
öffentlichen und privaten Ausschreibungen zu vereinbaren und zu koordinieren;

(iv) Marktaufteilung: Zuteilung von Gebieten, Produktgruppen, Kunden oder Lieferquellen (z.B.
eine Vereinbarung, in der sich Teilnehmer darauf verständigen, dem anderen keine Kunden zu
„stehlen”).

(v) Produktions- oder Marktzugangsbeschränkungen: in diese Kategorie fallen Vereinbarungen,
die bezwecken, Preise mittels Reduzierung der Produktionsmengen zu erhöhen. Dies findet
insbesondere dann statt, wenn konkurrierende Unternehmen beschließen, Produktionsanteilen
festzulegen, oder wenn sie beschließen, den Verkauf zu begrenzen oder ihre Produktprogramme
zu differenzieren.

(vi) Zuteilung von Produktions- oder Verkaufsanteilen;

In diesem Zusammenhang zensierte die Kommission verschiedene Vereinbarungen, die in den LDPE-
und Polypropylen-Märkten den Wettbewerb beschränkten15. Die zensierten Verhalten umfassten eine
große Anzahl an Projekten, Vereinbarungen und Absprachen, die unter einer einzigen Absicht im
Rahmen eines Systems regelmäßiger Treffen entwickelt worden waren. In diesen Treffen ging es (außer
der Festlegung von Zielpreisen, vorvereinbarten „Initiativen” zum Anheben der Preisniveaus auf die
vereinbarten „Zielpreise” und dem Austausch detaillierter Informationen über die Marktaktivitäten des
anderen) um die Aufteilung der europäischen und japanischen Märkte entsprechend „idealer”
Marktanteile oder Zielquoten.

Mittels einer Reihe regelmäßiger, durch ein institutionalisiertes System von Treffen ermöglichter
Kontakte wurden zwischen Herstellern geschlossene Vereinbarungen regelmäßig modifiziert, angepasst
oder aktualisiert, um wechselnde Bedingungen und Marktreaktionen zu berücksichtigen.

(vii) Annahme von strategischen Entscheidungen (z.B. die Einführung eines neuen Produktes oder
einer neuen Dienstleistung);

(viii) Austausch von vertraulichen Geschäftsinformationen in jeglicher vorgegebenen Form. Der
Austausch von vertraulichen Daten (z.B. Produktions- oder Verkaufsdaten in Volumen und Wert
sowie Kosten oder Preise, einschließlich Transportkosten und Bezugspreislisten) wird als
wettbewerbseinschränkend angesehen. Somit ist dieser streng verboten, wenn er irgendeinen
Zweifel am zukünftigen Marktverhalten beseitigt, das Unternehmen annehmen möchten, soweit
er Unternehmen erlaubt, ihr Verhalten zwecks Wettbewerbseinschränkung zu koordinieren. Das
Verbot ist noch strenger bei Märkten, die nur von einer begrenzten Anzahl von Unternehmen
bedient werden. Die Linie, die einen rechtmäßigen Informationsaustausch von
wettbewerbswidrigen Austauschen trennt, hängt von der Art der ausgetauschten Information, der
Häufigkeit der Verbreitung und den Parteien, die sie erhalten, ab.

In dieser Hinsicht ist es von größter Bedeutung, die Teilnahme an Joint Venture mit Wettbewerbern zu
überwachen, die theoretisch aus kartellrechtlicher Perspektive zu einem Informationsaustausch und
anderen relevanten Verhaltensweisen führen kann.

Deshalb muss vermieden werden, dass ein Joint Venture als Instrument zum Austausch empfindlicher
Informationen genutzt wird. Dazu sollten Leiter von Joint Ventures Kontakte - und den Erhalt von

15 Entscheidung der Kommission 89/191/EWG vom 21. Dezember 1988 und Entscheidung der Kommission 86/398/EWG vom 23.
April 1986.



Informationen - mit Geschäftsleuten der Joint-Venture-Unternehmen, außer denen, die für die
Aktivitäten des Joint Ventures erforderlich sind, vermeiden.

(ix) Zusammenarbeit bei der Produktion oder in Forschung und Entwicklung zwischen
Unternehmen, die gemeinsam einen beträchtlichen Marktanteil (d.h. über 25 % im Falle von
Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen und über 20 % im Falle von
Produktionsvereinbarungen) haben.



Verhaltensgrundsätze für Beziehungen mit Wettbewerbern

Die folgenden Verhaltensgrundsätze sollten beim Umgang mit Wettbewerbern
eingehalten werden:

a) Vorherige Einreichung aller möglicherweise wettbewerbsrechtlich
relevanten Angelegenheiten bei der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten. Dabei ist zu beachten, dass
Nachfolgendes verboten ist: Koordination von Preisen,
geschäftspolitischer und strategischer Entscheidungen, Aufteilung von
Märkten, Kunden, Produktions- und Verkaufsquoten, Beschränkungen der
Produktion oder des Marktzugangs/der Marktquellen,
Informationsaustausch zur Geschäftspolitik.

b) Sorgfältige Prüfung von Art und Inhalt jeglicher Kommunikation und/oder
einseitiger Erklärungen (z.B. Briefe, E-Mails, interne Notizen). Diese
dürfen nicht als Nachweis für das Vorhandensein wettbewerbswidriger
Vereinbarungen interpretiert werden können, beispielsweise indem der
Verdacht aufkommt, dass vertrauliche Informationen von Wettbewerbern
empfangen und/oder an diese weitergegeben wurden.

c) In Treffen mit Wettbewerbern dürfen folgende Themen niemals
diskutiert werden, selbst wenn sie im Zusammenhang mit
Wirtschaftsverbänden stattfinden:

 Angelegenheiten bezüglich Preisen, Rabatten oder Rückerstattungen,
Produktions- und Verkaufsmengen, Lieferquellen oder alle sonstigen
Elemente, die auf die zukünftige Marketingstrategie solcher Parteien
bezogen werden können;

 Angelegenheiten bezüglich vertraulicher Profile
(Wirtschaftsbedingungen usw.), die Beziehungen mit
Wiederverkäufern, Lieferanten oder Vertriebshändlern betreffen;

 Informationen bezüglich der Identität von Kunden und sonstige
vertrauliche Kundeninformationen;

 Geschäfts-, Investitions- oder Werbestrategien;

 Gemeinschaftsaktionen (z.B. sind gemeinschaftliche Ablehnungen, mit
einem bestimmten Kunden einen Vertrag abzuschließen und
gemeinschaftliche Ablehnungen, bestimmte Vertragsbedingungen
anzunehmen, verboten).

d) Sollte irgendeine solche Angelegenheit in einem Treffen behandelt werden
(oder auf die Tagesordnung eines Wirtschaftsverbandes gesetzt werden),
muss dem unverzüglich widersprochen und darauf bestanden werden,
dass diese Angelegenheit nicht erörtert wird (und von der Tagesordnung
genommen wird).



Falls der Widerspruch scheitert, muss das Treffen unverzüglich verlassen
und sichergestellt werden, dass sowohl der Widerspruch als auch das
Verlassen des Treffens ausdrücklich aufgezeichnet wird.

Diese letzte Vorsichtsmaßnahme ist insofern sehr wichtig, da ein
Unternehmen für Gesetzesverletzungen, die von anderen arrangiert
werden, dann verantwortlich gemacht werden kann, wenn es sich einer
Absprache bewusst war und trotzdem die Folgen in Kauf genommen hat.
Mit anderen Worten: Sogar ein Unternehmen, das passiv an einem
wettbewerbswidrigen Treffen teilnimmt, kann für eine Vereinbarung
verantwortlich gemacht werden, sofern es nicht nachweist, dass es seinen
Widerspruch zum Ausdruck gebracht und das Treffen offiziell verlassen
hat.

e) Wirtschaftsverbände werden von Wettbewerbsbehörden als bevorzugte
Orte für den Austausch vertraulicher Informationen angesehen und
stellen somit oft ein Ziel für Inspektionen dar. Deshalb sollten Mitarbeiter,
die an solchen Treffen teilnehmen, die folgenden Verhaltensregeln strikt
einhalten:

– im Falle irgendeines Zweifels in Bezug auf die Einhaltung der
kartellrechtlichen Regelungen müssen Angelegenheiten, die diskutiert
werden sollen, erst der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten
vorgelegt werden;

– Einhaltung der unter dem oben stehenden Punkt d) festgelegten
Verhaltensregeln, wenn es im Treffen um in Punkt c) beschriebene
Angelegenheiten geht);

– die Abteilung für Unternehmensangelegenheiten muss unverzüglich
über alle Treffen informiert werden, in denen Angelegenheiten (selbst
wenn sie nicht auf der Tagesordnung stehen), die kartellrechtlichen
Regelungen unterliegen könnten, erörtert wurden. Die Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten ist dann in der Lage, das Notwendige
zu veranlassen.

f) Eine Koordination zwischen konkurrierenden Unternehmen ist verboten,
wenn sie die Teilnahme an Ausschreibungen betrifft. Genauer ist
jeglicher Austausch von Informationen über die
Ausschreibungsbedingungen sowie die Entscheidung über eine Teilnahme
an der Ausschreibung verboten.

Unbeschadet des vorstehenden Angaben ist Folgendes im Allgemeinen
zulässig:

– Diskussion von Angelegenheiten in Bezug auf die Solvenz und
Zuverlässigkeit von Kunden mit Wettbewerbern. Jedoch wird
empfohlen, sich auch in diesem Fall vorher den Rat der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten einzuholen;



– Erwerb von Daten bezüglich Preisen, die von Wettbewerbern
angewandt werden, durch Besuche bei Wiederverkäufern und
Vertriebshändlern;

– Nutzung von Daten bezüglich Preisen, die öffentlich bekannt gegeben
wurden, sowie aller sonstigen Informationen über Wettbewerber, die
frei zugänglich sind;

– Austausch von statistischen Informationen, wenn diese
Datenverbünde enthalten, die nicht zulassen, das
Herkunftsunternehmen dieser Daten zu identifizieren.

Da es jedoch schwierig ist, die kartellrechtlichen Konsequenzen eines
Informationsaustauschs mit Wettbewerbern zu verstehen, ist eine
vorherige Konsultation der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten
immer ratsam.



5. VERTIKALE WETTBEWERBSEINSCHRÄNKUNGEN

5.1 Vertikale Vereinbarungen

Vertikale Vereinbarungen werden zwischen Unternehmen geschlossen, die auf unterschiedlichen
Wirtschaftstufen in der Produktions- oder Vertriebskette tätig sind (z.B. Hersteller und Vertriebshändler).

Obwohl sie im Allgemeinen weniger schädlich als horizontale Vereinbarungen sind, können auch vertikale
Vereinbarungen Bestimmungen enthalten, die verboten sind, soweit sie die kaufmännische Freiheit oder
die Wettbewerbsautonomie der Parteien einschränken.

Die üblichsten vertikalen Vereinbarungen sind Lizenz-, (ausschließliche und selektive) Vertriebs-, Kauf-
und Franchising-Vereinbarungen. Die Regeln, die bei der Bewertung der letzten drei16 gemäß Artikel 101
des Vertrages einzuhalten sind, sind in der (EG) Verordnung 330/201017 festgelegt, die eine
„Sicherheitszone” für Vereinbarungen, die bestimmte Bedingungen erfüllen, vorsieht. Wenn solche
Bedingungen erfüllt sind, sieht die Verordnung 330/2010 vor, dass das in Artikel 101, Paragraph 1, des
Vertrages festgelegte Verbot nicht gilt (Gruppenfreistellung). Außerdem hat die Europäische Kommission
Richtlinien für die Prüfung von vertikalen Vereinbarungen, welche die durch die
Gruppenfreistellungsverordnung vorgegebenen Bedingungen nicht erfüllen, herausgegeben.

5.2 Grundsätze, die für die Prüfung von vertikalen Vereinbarungen gelten

Gemäß der (EG) Vorschrift 330/2010 werden vertikale Vereinbarungen zum Kauf und Wiederverkauf von
Produkten und Anlagewerten nicht als wettbewerbseinschränkend angesehen, sofern weder der Lieferant
noch der Vertriebshändler einen Marktanteil hat, der höher als 30 % ist.

Die von der Vorschrift vorgesehene Freistellung gilt jedoch unabhängig von dem Marktanteil der Parteien
nicht, wenn die Vereinbarungen „harte” Einschränkungen beinhalten. Genauer gesagt darf der Lieferant
eines Produktes folgendes nicht:

– Wiederverkaufspreise festlegen, mit Ausnahme von empfohlenen oder maximalen Preisen,
unter der Bedingung, dass diese infolge von Preisdruck oder von Anreizen, die eine der
Parteien gewährt hat, nicht auf Festpreise oder Mindestwiederverkaufspreise hinauslaufen;

– das Gebiet begrenzen, in dem der Käufer verkaufen darf oder die Kundengruppe
begrenzen, an die er verkaufen darf. Jedoch werden die folgenden Verbote als rechtswidrig
angesehen:

– aktive Verkäufe (d.h. Verkäufe, die ein aktives Herantreten des Vertriebshändlers an
Einzelkunden mit sich bringen) in das dem Lieferanten ausschließlich zugeteilte
Gebiet oder an den ausschließlich für den Lieferanten vorgesehenen Kunden, wo eine
solche Einschränkung den Verkauf durch die Kunden des Käufers nicht beschränkt;

– Verkäufe an Endnutzer durch einen Käufer, der auf Großhandelsebene tätig ist;

16 Davon ausgenommen sind Lizenzvereinbarungen, die der Annahme einer Reihe von Regeln unterliegen.

17 Verordnung der Kommission Nr. 330 vom 20. April 2010 bezüglich der Anwendung von Artikel 101(3) des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen.



– Verkäufe an nicht autorisierte Vertriebshändler bei selektivem Vertrieb18;

– Verkauf von Produkten, die zum Zweck der Integration in ein anderes Produkt
geliefert wurden;

o aktive (d.h. Verkäufe, die ein aktives Herantreten des Vertriebshändlers an Einzelkunden
mit sich bringen) oder passive Verkäufe (d.h. Verkäufe, bei denen auf unverlangte
Anfragen reagiert wird) an Endnutzer durch Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems
einschränken, außer der Möglichkeit, einem Mitglied des Systems zu verbieten, von einem
nicht autorisierten Ort aus tätig zu sein;

o gegenseitige Lieferungen zwischen autorisierten Vertriebshändler innerhalb eines
selektiven Vertriebssystems einschränken.

5.3 Franchising-Vertriebssysteme

Die oben genannten Grundsätze gelten ebenfalls für Franchising-Vereinbarungen, wenn diese den
tatsächlichen Know-how-Transfer vom Franchise-Geber an den Franchise-Nehmer betreffen.

Die Richtlinien für vertikale Einschränkungen nehmen ausdrücklich Bezug auf Franchising und erklären,
dass die Parteien, wenn der Franchise-Geber einen Marktanteil von mehr als 30 % hat, die
Übereinstimmung deren Vertrag mit den Wettbewerbsgesetzen prüfen müssen, und zwar unter
Berücksichtigung von Folgendem:

– Je größer der Know-how-Transfer, desto wahrscheinlicher erfüllt die Vereinbarung die
Bedingungen des Artikels 101, Paragraph 3, des Vertrages (d.h. sie wird nicht als rechtswidrig
angesehen).

– Die Verpflichtung, von anderen Wettbewerbern gelieferte Produkte oder erbrachte Leistungen
nicht zu verkaufen, fällt nicht in den Geltungsbereich des Artikels 101, Paragraph 1, des
Vertrages, falls die Verpflichtung erforderlich ist, um die gemeinsame Identität und den guten
Ruf des Netzwerks des Franchise-Gebers aufrecht zu erhalten. In diesem Fall kann das
Wettbewerbsverbot für die gesamte Dauer des Franchising-Vertrages andauern.

– Die folgenden, für den Franchise-Nehmer verbindlichen Verpflichtungen werden als notwendig
angesehen, um die geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte des Franchise-Gebers zu
schützen, und stellen keine Verletzung des Artikels 101, Paragraph 1, des Vertrages dar:

 weder direkt noch indirekt ähnliche Tätigkeiten beginnen;

 keinen Anteil an einem konkurrierenden Unternehmen erwerben, wenn dieser die Macht
verleiht, das Marktverhalten des Unternehmens zu beeinflussen;

 das vom Franchise-Geber transferierte Know-how nicht offenbaren, bevor es Allgemeingut
geworden ist;

 dem Franchise-Geber jegliche durch das Franchising gewonnene Erfahrung mitteilen und
dem Franchise-Geber eine nicht ausschließliche Lizenz für Know-how gewähren, das aus

18 Bei einer selektiven Vertriebsvereinbarung errichtet der Hersteller ein System, in dem die Produkte nur von offiziell ernannten
Vertriebs- und Einzelhändlern, welche die vom Hersteller auferlegten Kriterien erfüllen (d.h. entsprechend geschultes Personal,
geeignete Räumlichkeiten, ordentlicher After-sales-Service usw.), gekauft und weiterverkauft werden dürfen. In Europa ist dieses
Vertriebssystems nur erlaubt, wo dies durch die Art und Eigenschaften der zu verkaufenden Produkte gerechtfertigt ist.



der besagten Erfahrung abgeleitet wurde;

 dem Franchise-Geber jegliche Verletzung lizenzierter immaterieller Eigentumsrechte
berichten, gerichtliche Schritte gegen die Missetäter einleiten oder den Franchise-Geber
bei gerichtlichen Schritten gegen die Missetäter unterstützen;

 das vom Franchise-Geber im Rahmen der Lizenz gewährte Know-how nicht für Zwecke
nutzen, die über den Rahmen des Franchisings hinausgehen;

 keine durch die Franchising-Vereinbarung geregelten Rechte und Pflichten ohne vorherige
Zustimmung des Franchise-Gebers transferieren.

5.4 Vertretungsvereinbarungen

Allgemein fallen Vertretungsvereinbarungen nicht in den Geltungsbereich des Verbots, dass den Artikel
101, Paragraph 1, des Vertrages sanktioniert. Jedoch müssen Klauseln in solchen Vereinbarungen
sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass sie gerade nicht das Wesen des Vertretungsvertrages
beeinträchtigen und trotz ihrer Rechtsform in die Kategorie vertikaler Vereinbarungen fallen. Gemäß den
Richtlinien für vertikale Vereinbarungen kann dieser Umstand immer dann eintreten, wenn

– der Vertreter die finanziellen und kaufmännischen Risiken akzeptiert, die an die Aktivitäten
gebunden sind, die auf Rechnung des Vertretenen ausgeführt werden.

Unter anderem sind Zeichen, die auf die Annahme von Risiken hindeuten, folgende: vom Vertreter
getätigter Kauf von Waren im Eigentum des Vertretenen, die auf Rechnung des Vertretenen verkauft
werden, Pflicht des Vertreters, in die Verkaufsförderung zu investieren, Waren auf eigenes Risiko und
eigene Rechnung zu lagern, in Ausstattung, Büroräume oder Personalausbildung zu investieren, sich an
Kosten, die an die zu verkaufenden Waren gebunden sind (z.B. Transportkosten) zu beteiligen und nicht
zuletzt Verantwortung für beschädigte Waren oder Vertragsverletzungen zu übernehmen.

Das Vorhandensein eines oder mehrerer dieser Faktoren bedeutet, dass Artikel 101 des Vertrages auf
die Vereinbarung zwischen dem Vertretenen und dem Vertreter anwendbar ist. Die Vereinbarung wird
nicht automatisch als rechtswidrig angesehen, wird jedoch einer eingehenden Prüfung unterzogen, um
zu ermitteln, ob sie mit den Grundsätzen, die in den Freistellungsregeln für vertikale Vereinbarungen
und den diesbezüglichen Richtlinien übereinstimmt.

– ein Wettbewerbsverbot zugunsten des Vertretenen vorliegt.

Falls der Marktanteil des Letzteren im Verhältnis zu dem von der Vertretungsvereinbarung betroffenen
Markt kleiner als 30 % ist, wird das Wettbewerbsverbot sehr wahrscheinlich zu keinerlei Komplikationen
führen. Bei der Prüfung müssen ebenfalls die Marktanteile der Wettbewerber und irgendwelche von
Letzteren geschlossenen Vereinbarungen zum Wettbewerbsverbot berücksichtigt werden. Tatsächlich
kann die Häufung mehrerer Wettbewerbsverbote zur Marktabschottung und zum Ausschluss neuer
Lieferanten führen.

– bestimmte abgesprochene Verhaltensweisen gefördert werden.

Insbesondere tritt das vorstehend Genannte ein, wenn eine Gruppe Vertretener dieselben Vertreter
nutzen und so andere von der Nutzung dieser Vertreter abhalten, oder wenn sie Vertreter nutzen, um
abgesprochene Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Geschäftsstrategien oder zum Zwecke des
Austauschs vertraulicher Informationen über den betreffenden Markt auszuüben.



Verhaltensgrundsätze in vertikalen Beziehungen

Im Licht der für vertikale Beziehungen geltenden kartellrechtlichen Grundsätze
sollten die folgenden Standard-Verhaltensweisen eingehalten werden:

a) Verzicht auf die Ausübung von Druck (oder das Gewähren von Anreizen) mit
dem Ziel, dass der Vertriebshändler einen empfohlenen Einzelpreis („EEP”)
oder einem Mindestverkaufspreis einhält, wie beispielsweise:

- Gewähren eines Rabatts an diejenigen, die Preise beibehalten, nicht
unter dem EEP verkaufen oder nicht unter Einstandspreis verkaufen;

- Betreiben von Verkaufsförderung mit dem Ziel, Vertriebshändler zu
belohnen, die Preise beibehalten oder zum EEP verkaufen;

- Finanzieren von Werbekampagnen nur für solche Vertriebshändler, die
den EEP anwenden;

- Stoppen von Lieferungen an Vertriebshändler, die (vermutlich) einen
niedrigeren Preis als den EEP anwenden oder unterhalb des
Einstandspreises verkaufen;

- Androhen von Strafen für diejenigen, die den EEP nicht einhalten oder
unterhalb des Einstandspreises verkaufen (z.B. Einstellen von
Marketing-Unterstützungsleistungen);

- Gewähren besonderer Unterstützung an jene Vertriebshändler, die von
einem anderen Vertriebshändler unterhalb des Einstandspreises
kaufen.

Der Hersteller kann nur dann verlangen, dass seine Vertriebshändler ihn
über die Fluktuationen in den Verkaufspreisen informieren, wenn solch ein
Handeln wirklich gerechtfertigt ist;

b) Unterlassung des Nachfassens bei Beschwerden über übermäßige
Preisnachlässe, die andere Vertriebshändler (für dieselben
Produkte/Dienstleistungen desselben Herstellers) gewährt haben, sowie bei
Bitten um Ausübung von Druck auf die letzteren, um diese von den
besagten Preisnachlässen abzuhalten.

c) Tatsächlich ist es ziemlich schwer zu vermeiden, dass solche Handlungen als
irgendetwas anderes als eine unzulässige Ausübung von Druck auf den
Wiederverkäufer mit dem Ziel, den letzteren zur Einhaltung des EEPs zu
bewegen, interpretiert werden. Sollte irgendein Zweifel in Bezug auf die
Rechtmäßigkeit eines bestimmten Verhaltens aufkommen, sollte darüber
zuerst mit der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten Rücksprache
gehalten werden.

d) Wo erforderlich, ist mit der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten zu
prüfen, ob die Website des Unternehmens oder sonstige Kommunikationen



an Vertriebshändler Hinweise enthalten, die als ein Verbot, Produkte über
das Internet anzupreisen und zu verkaufen, angesehen werden könnten,
sofern sich ein Verbot nicht auf zugeteilte Gebiete bezieht.

e) Dort, wo das Unternehmen einen Marktanteil von mehr als 30 % hat, muss
die Einfügung von Wettbewerbsverboten oder ähnlicher Bestimmungen in
einen Vertrag zusammen mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten sorgfältig geprüft werden.

f) Immer wenn ein selektives Vertriebssystem angenommen wird, sind die
Kriterien für die Vertriebshändlerauswahl mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten zu prüfen.



6. FREISTELLUNGEN

6.1 Gruppenfreistellungen

Die Europäische Kommission hat eine Reihe von Vorschriften zu bestimmten Kategorien horizontaler
oder vertikaler Vereinbarungen herausgegeben, welche die Bedingungen festlegen, unter denen solche
Vereinbarungen, auch wenn sie Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, für die automatische
Freistellung von den Bestimmungen des Artikels 101, Paragraph 1, des Vertrages (diese sind als
„Gruppenfreistellungen” bekannt) in Frage kommen.

Im Allgemeinen betreffen die Bedingungen, die eine Freistellung ermöglichen, einerseits den Marktanteil,
den die Unternehmen, die Partei der Vereinbarung sind, gemeinsam haben, und andererseits die
Abwesenheit von bestimmten Wettbewerbsbeschränkungen, die als besonders offensiv angesehen
werden.

Gegenwärtig sind die wichtigsten durchsetzbaren Gruppenfreistellungen folgende:

– Vertikale Vereinbarungen und abgestimmte Verhaltensweisen: Vorschrift (EG) 330/2010. Wie
bereits erwähnt (siehe Abschnitt 5.1), gelten diese für Vereinbarungen zwischen zwei oder
mehr Unternehmen, die zum Zwecke der besagten Vereinbarung jeweils auf einer anderen
Ebene der Produktions-/Vertriebskette tätig sind, und betreffen die Bedingungen, unter denen
die Parteien bestimmte Waren oder Dienstleistungen kaufen, verkaufen oder weiterverkaufen
dürfen. Vertikale Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die einen Marktanteil unter 30 %
haben, kommen für die automatische Freistellung in Frage, außer wenn sie Beschränkungen
enthalten, die als ernsthaft wettbewerbsschädigend angesehen werden.

– Vereinbarungen über Technologietransfer: Vorschrift (EG) 772/2004; mit anderen Worten:
Vereinbarungen, in denen der Lizenzgeber dem Lizenznehmer erlaubt, eine bestimmte Marke
oder ein bestimmtes Patent zu nutzen, oder Know-how für die Produktion oder die
gewerbliche Nutzung von bestimmten Waren oder Dienstleistungen zur Verfügung stellt. Die
Vorschrift legt fest, dass die folgenden Vereinbarungen für die Freistellung von den
Bestimmungen des Artikels 101, Paragraph 1, des Vertrages in Frage kommen:

 Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen, wenn der Marktanteil, den die

Parteien gemeinsam haben, 20 % nicht übersteigt;

 Vereinbarungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen, wenn der Marktanteil, den

die Parteien jeweils einzeln haben, 30 % nicht übersteigt;

– Spezialisierungsvereinbarungen, Vorschrift (EG) 1218/2010: Vereinbarungen zwischen zwei
Parteien, die auf demselben Produktmarkt tätig sind, aufgrund von denen (i) eine Partei
zustimmt, die Produktion bestimmter Produkte ganz oder teilweise aufzugeben oder auf die
Produktion dieser Produkte verzichtet und sie von der anderen Partei kauft, die wiederum
zustimmt, diese Produkte zu produzieren und zu liefern (einseitige Spezialisierung), oder (ii)
zwei oder mehr Parteien gegenseitig zustimmen, die Produktion bestimmter, aber
unterschiedlicher Produkte ganz oder teilweise aufzugeben und diese Produkte von den
anderen Parteien zu kaufen, die wiederum zustimmen, diese zu produzieren und zu liefern
(gegenseitige Spezialisierung). Die Vorschrift gewährt eine Freistellung dort, wo die
Marktanteile der Parteien der Vereinbarung insgesamt 20 % nicht übersteigen;



– Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen: Vorschrift (EG) 2659/00. Diese Vorschrift gilt
für Vereinbarungen, die zwischen zwei oder mehr Unternehmen geschlossen werden (die
gemeinsam einen Marktanteil haben, der auf dem Markt 25 % oder weniger beträgt) und die
folgende Tätigkeiten betreffen:

 Forschung und Entwicklung von Produkten oder Prozessen in der Absicht, die Ergebnisse

gemeinsam zu nutzen;

 Nutzung von Forschungsdaten, welche die Parteien zu einer früheren Zeit gesammelt

haben;

 Forschung und Entwicklung von Produkten oder Prozessen unter Ausschluss einer

gemeinsamen Nutzung der Ergebnisse.

Jede der vorgenannten Bestimmungen enthält eine Liste von Beschränkungen, die als besonders
wettbewerbsschädlich angesehen werden (bekannt als „Black List”). Sind diese vorhanden, kann die
Vereinbarung nicht von der Gruppenfreistellung profitieren. Die gängigsten Beschränkungen betreffen
absolute territoriale Begrenzungen (d.h. Beschränkungen in Bezug auf aktive/passive Verkäufe), die
Vorgabe von Wiederverkaufspreisen und Beschränkungen in der Auswahl der Kunden.

Obwohl das italienische System solche Bestimmungen nicht enthält, tendiert die AGCM dazu, denselben
Ansatz zu verfolgen, wenn sie Vereinbarungen prüft, die in den Geltungsbereich des Artikels 2 fallen.

6.2 Einzelfreistellungen

Jegliche Vereinbarung, Entscheidung und abgestimmte Verhaltensweise, die den Verboten gemäß Artikel
101, Paragraph 1, des Vertrages unterliegt und die nicht von der Gruppenfreistellung profitiert, kann
dennoch als konform mit dem Wettbewerbsgesetz angesehen werden, wenn sie bestimmte
Anforderungen erfüllt, die in Artikel 101, Paragraph 3, des Vertrages (und in Artikel 4 des Gesetzes)
aufgeführt werden.

Mit Inkrafttreten der Vorschrift 1/2003 (EG) wurde die Möglichkeit, die Europäische Kommission
absichtlich über eine Vereinbarung zu informieren, um eine Einzelfreistellung gemäß Artikel 101,
Paragraph 3, des Vertrages gewährt zu bekommen, abgeschafft19. Selbst wenn eine Regelung ähnlich
der von der EU festgelegten nicht vorhanden ist, führen die weitreichende Interpretation des Begriffs der
Wirkung auf den EU-Handel und die folgende Anwendung des Artikels 101 anstelle des Artikels 2 des
Gesetzes 287/90 auf nationaler Ebene die Behörde dazu, immer weniger Einzelfreistellungen
vorzunehmen, wobei sie implizit den europäischen Grundsatz, der Einzelfreistellung abgeschafft hat,
anerkennt.

Ohne einen Beschluss der Kommission oder der AGCM, der bestätigt, dass eine Vereinbarung nicht
freigestellt werden darf, fällt es nun in die Verantwortung der Unternehmen und deren Rechtsanwälte zu

19 Für die Prüfung der Anwendbarkeit von Artikel 101, Paragraph 3, siehe die Kriterien, die in den Richtlinien der Kommission Nr.
2004/C 101/08 bezüglich der Anwendung von Artikel 81, Paragraph 3, des Vertrages festgelegt sind.



prüfen, ob Vereinbarungen, die nicht von einer Gruppenfreistellung profitieren, die Anforderungen des
Artikels 101, Paragraph 3, des Vertrages erfüllen20.

20 Auf Ebene der Gemeinschaft kann die Kommission dennoch in eigenem Ermessen und auf begründete Anfrage der Parteien
unverbindliche Stellungnahmen (Veröffentlichung von Schreiben mit Richtliniencharakter) zur Konformität einer bestimmten
Vereinbarung mit Artikel 101 des Vertrages oder der Rechtmäßigkeit einer Verhaltensweise gemäß Artikel 102 des Vertrages
herausgeben. Vorstehendes betrifft insbesondere Fälle, die zu Rechtsunsicherheiten führen können, weil sie neue Fragestellungen
aufwerfen oder Angelegenheiten betreffen, die von der Kommission nicht geklärt sind. Vgl. Bekanntmachung der Kommission
über informelle Beratung bei neuartigen Fragen zu den Artikeln 81 und 82 des EG-Vertrages, die in Einzelfällen auftreten, im OJEU
C101/78 vom 27.4.2004.



ABSCHNITT II: MISSBRAUCH EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG

7. GRUNDLEGENDE BEGRIFFE

7.1 Regelungen, die das Verbot bestimmen

Artikel 102 des Vertrages und Artikel 3 des Gesetzes verbieten beide die missbräuchliche Ausnutzung
einer marktbeherrschenden Stellung.

Beim Auftreten eines solchen Falls muss Folgendes festgestellt werden: (i) das betreffende Unternehmen
hat eine marktbeherrschende Stellung auf einem bestimmten Markt und (ii) das Unternehmen hat
einen Missbrauch begangen. Lediglich eine marktbeherrschende Stellung innezuhaben ist an sich nicht
unrechtmäßig.

7.2 Einzelne/gemeinsame marktbeherrschende Stellung

7.2.1 Einzelne marktbeherrschende Stellung

Gemäß des europäischen Fallrechts wird eine „Unternehmung” dann als in einer „marktbeherrschende
Stellung” angesehen, wenn sie in der Lage ist,

(i) sich selbst aufgrund ihrer Position auf dem relevanten Markt unabhängig von Wettbewerbern,
Kunden und Verbrauchern verhalten;

(ii) die Aktivitäten von Wettbewerbern auf dem relevanten Markt signifikant zu beeinflussen
und/oder das Eindringen neuer Akteure auf demselben Markt zu behindern.

Die Definition von „Unternehmung” ist dieselbe wie die im Artikel 101 des Vertrages und Artikel 2 des
Gesetzes vorgegebene (jede Einheit, die einer Wirtschaftstätigkeit nachgeht, unabhängig von der
Rechtsform der Einheit und der Art, wie sie finanziert ist).

Das Vorhandensein einer marktbeherrschenden Stellung wird normalerweise durch das Vorhandensein
großer Marktanteile angezeigt:

– Falls der Marktanteil eines Unternehmens kleiner als 30 - 40 % ist, ist es unwahrscheinlich,
dass es als marktbeherrschend angesehen wird, sofern nicht besondere Umstände vorliegen,
wie z.B. die Abwesenheit aktueller oder potentieller Wettbewerber mit großen Marktanteilen
oder stark fragmentiertes Angebot.

– Falls der Marktanteil eines Unternehmens zwischen 40 und 50 % liegt, müssen bestimmte
Faktoren berücksichtigt werden. Diese umfassen Marktanteile der Wettbewerber, Barrieren
für den Zugang neuer Akteure, Größe der beteiligten Unternehmung, Niveau der vertikalen
Integration, Größenvorteile, Zugang zu Lieferquellen und wichtigen Ressourcen usw.

– Falls der Marktanteil eines Unternehmens größer als 50 % ist, wird eine Dominanz
angenommen.

Der Marktanteil ist jedoch nicht der einzige Faktor, der berücksichtigt werden muss, um festzustellen, ob
ein Unternehmen eine marktbeherrschende Stellung innehat. Es müssen weitere Indikatoren



berücksichtigt werden, insbesondere: Grad der Marktkonzentration, Vorhandensein von technischen oder
rechtlichen Barrieren für den Marktzugang, Nachfragedynamik, finanzielle und technische Stärke
potentieller Wettbewerber, Größenasymmetrie im Vergleich zu Wettbewerbern, mangelnde oder
unzulängliche Stärke der Käufer, vertikale Integration, Größenvorteile, Vorhandensein eines entwickelten
Vertriebs- und Verkaufsnetzwerkes, Produktdiversifikation und daraus folgendes Potential, kombinierte
Produktangebote zu formulieren, Kontrolle über Infrastrukturen, die nicht leicht dupliziert werden
können.

7.2.2 Gemeinsame Dominanz

Artikel 102 des Vertrages und Artikel 3 des Gesetzes gelten nicht nur im Falle einer einzelnen Dominanz,
sondern auch im Falle einer „gemeinsamen” Dominanz, d.h. wenn zwei oder mehr rechtlich und
wirtschaftlich unabhängige Unternehmungen eine marktbeherrschende Stellung innehaben.

Eine gemeinsame Dominanz kann auf oligopolistischen Märkten angetroffen werden bzw. auf Märkten,
wo wenige vorhandene Unternehmen einen Anreiz haben, parallele Verhaltensweisen selbst bei
Abwesenheit irgendeiner Form geheimer Absprachen auszuüben („stillschweigende Koordination”).

Gemäß der Rechtsprechung der Gemeinschaft müssen die folgenden Bedingungen vorliegen, um
festzustellen, dass eine gemeinsame marktbeherrschende Stellung vorhanden ist:

– Markttransparenz, infolge der jeder marktbeherrschende Oligopolist in der Lage ist, Wissen
über das Verhalten der anderen Unternehmungen zu erlangen und folglich festzustellen, ob
diese dieselbe Handlungsweise ausüben;

– laufende stillschweigende Koordination, mit anderen Worten: eine Situation, in der die
Markteigenschaften marktbeherrschende Oligopolisten ermutigen, eine gemeinsame
Verhaltensweise auszuüben;

– Unmöglichkeit für Wettbewerber (aktuelle und potentielle) und Verbraucher, das Verhalten
von marktbeherrschenden Oligopolisten zu beeinflussen oder diesem zu begegnen;

– Vorhandensein eines wirksamen und rechtzeitig abschreckenden Mechanismus, um einzelne
marktbeherrschende Oligopolisten von der gemeinsamen Verhaltenslinie auf Kosten anderer
Mitglieder des Oligopols abzubringen.

7.2.3 Marktbeherrschende Stellung in verbundenen Märkten

Eine Unternehmung kann als eine mit einer marktbeherrschenden Stellung in einem bestimmten Markt
infolge der marktbeherrschende Stellung, die sie in einem verbundenen Markt innehat, angesehen
werden, insbesondere, wenn Waren oder Dienstleistungen des „beherrschten” Marktes erforderlich sind,
um Zugang zum verbundenen Markt zu erhalten. Dieser Umstand trifft jedoch insbesondere zu, wenn
eine Unternehmung eine marktbeherrschende Stellung auf einem bestimmten Markt und eine relevante
Position (d.h. eine bedeutsame) in dem verbundenen Markt innehat.



7.3 Begriff des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung

Weder Artikel 102 des Vertrages noch Artikel 3 des Gesetzes definieren den Begriff „Missbrauch”. Gemäß
EU-Fallrecht begeht ein Unternehmen Missbrauch, wenn es weiterhin die Wettbewerbsebene innerhalb
eines Marktes einschränkt, indem es auf andere Methoden zurückgreift als auf die, auf denen normaler
Wettbewerb bei Produkten und Dienstleistungen beruht.

Das Unternehmen ist aufgrund seiner starken Position mit einer besonderen Verantwortung belastet,
Wettbewerb innerhalb des Marktes, den es dominiert, zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten. In der
Praxis bedeutet dies, dass es der marktbeherrschenden Unternehmung verboten ist, Verhaltensweisen
anzunehmen, die demgegenüber von ihren nicht marktbeherrschenden Wettbewerbern frei
angenommen werden dürfen.

Mit anderen Worten kann die marktbeherrschende Unternehmung rechtmäßig gegen seine Wettbewerber
auf dem Markt konkurrieren, es ist ihr aber nicht erlaubt (und dies muss im Einzelfall festgestellt
werden), so „aggressiv” wie ihre Wettbewerber zu agieren (z.B. durch Anwendung von Preisen unterhalb
des Einstandspreises), insofern als es ihr untersagt ist, ihre Geschäftsinteressen durch Ausnutzung ihrer
starken Marktposition zu verfolgen.

Die Regelungen zum Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung sehen weder irgendeine de-
minimis-Ausnahme, vergleichbar mit der gemäß Artikel 101 des Vertrages vor noch gibt es irgendeine
andere Ausnahmemöglichkeit.

7.4 Arten des Missbrauchs

Artikel 102 des Vertrages und Artikel 3 des Gesetzes enthalten eine (nicht erschöpfende) Liste
missbräuchlicher Verhaltensweise, einschließlich:

– direktes oder indirektes Aufzwingen unfairer Kauf- oder Verkaufspreise oder sonstige unfaire
Handelsbedingungen;

– Beschränkung von Produktion, Märkten oder technischer Entwicklungen zum Nachteil von
Verbrauchern;

– diskriminierende Verhaltensweisen, die den Wettbewerb schädigen (bzw. die Anwendung
ungleicher Bedingungen auf vergleichbare Transaktionen);

– Knebelmethoden (mit anderen Worten: einen Vertragsschluss davon abhängig machen, dass
die anderen Parteien zusätzliche Bedingungen akzeptieren, die aufgrund ihrer Art oder der
Geschäftspraxis keinen Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand haben).

Es folgt eine kurze Beschreibung einer jeden der oben genannten missbräuchlichen Verhaltensweisen
und der wichtigen Verhaltensweisen, die als Marktmissbrauch sanktioniert werden.

7.4.1 Aufzwingen unfairer Preise oder Handelsbedingungen

Die marktbeherrschende Unternehmung darf folgendes nicht anwenden:

– überhöhte Preise, d.h. Preise, die im Vergleich zum Marktwert des Produktes unangemessen
hoch erscheinen;



– „Price Squeezing”; dies geschieht, wenn eine vertikal integrierte Unternehmung mit einer
marktbeherrschenden Stellung für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die für Tätigkeiten in
einem anderen (nachgelagerten) Markt erforderlich ist, einen Verkaufspreis für das besagte
Produkt bzw. die Dienstleistung an Zwischenkunden so festlegt, dass ein angemessen effizient
tätiger Wettbewerber seine Aktivitäten im nachgelagerten Markt nicht profitabel ausführen
kann.

Im Hinblick auf diesen besonderen Fall des Missbrauchs ist die AGCM davon ausgegangen, dass die
Telecom Italia ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, indem sie ihren Marketing-
Abteilungen, unter anderem, Zwischenfaktoren besorgt hat (im Wesentlichen Netzwerkdienste), die für
die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen aus einem Festnetz an geschäftliche
Abonnenten zu niedrigeren Preisen als denen der Wettbewerber erforderlich waren21. Infolge solcher
Verhaltensweisen hat die Telecom Italia unrechtmäßig die Gewinnspanne zwischen den Preisen, die sie
für Wettbewerber auf dem Markt für Zwischenprodukte angewandt hat, und den Preisen, die sie im
nachgelagerten Markt für den Verkauf von Dienstleistungen an Endkunden angewandt hat, „gedrückt”
(squeezed). Infolgedessen war die Telecom Italia in einer Position, in der sie
Telekommunikationsdiensten auf der Grundlage von Festnetzen für geschäftliche Abonnenten ein
Angebot zu Preisen, die Wettbewerber nicht übernehmen konnten, machen konnten, in der speziellen
Absicht, sie am Zugang zum Markt der Endkunden-Dienstleistungen zu hindern.

– „rücksichtslose” Preise, d.h. anormal niedrige Preise und Verkaufspreise unter dem
Einstandspreis22.

Angesichts des Vorstehenden muss Einhaltung der Kartellregeln bei der Formulierung von Angeboten für
Ausschreibungen besondere Sorgfalt gewidmet werden. Tatsächlich muss das unterbreitete Angebot
„reproduzierbar” und nicht „unter dem Einstandspreis” sein23.

Ein Betreiber in einer marktbeherrschenden Stellung (eine Position, die definitionsgemäß der scheidende
Betreiber innehat) muss sorgfältig die Kosten seiner Aktivitäten einschätzen, um sicherzustellen, dass
sein Angebot nicht als rücksichtslos bezeichnet werden kann. Die Sache ist an das Thema anormal
niedriger Angebote geknüpft, obgleich betont werden muss, dass nicht alle anormalen Angebote als
unter dem Einstandspreis erachtet werden dürfen, während alle Angebote unter Einstandspreis sicherlich
als anormal angesehen werden.

Bei fehlender Rechtfertigung kann sogar die Entscheidung, nicht an einer Ausschreibung teilzunehmen,
aus der kartellrechtlichen Perspektive als relevant angesehen werden.

- sonstige unfaire Geschäftsbedingungen, wie z.B. Exportbeschränkungen oder Wiederverkauf
von Waren.

21 Siehe AGCM, Bestimmung Nr. 13752 vom 16. November 2004, Fall A351, Comportamenti abusivi di Telecom Italia, im Bulletin
Nr. 47/2004.

22 In der Vergangenheit hatte die AGCM eine vorläufige Untersuchung gegen Enichem eingeleitet, die seinerzeit auf dem Markt
Düngemittel mit einem niedrigen Stickstoffgehalt zu einem Preis verkaufte, der dem für Düngemittel mit einem hohen
Stickstoffgehalt entsprach, obwohl die Produktionskosten für das erstere höher waren als die für das letztere. Die AGCM ging
davon aus, dass es sich bei solch einer Preispolitik um den Fall eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung handele,
der zum Ziel hatte, die kleinen einheimischen Hersteller von Düngemitteln mit einem niedrigen Stickstoffgehalt vom Markt
auszuschließen (vgl. Bestimmung Nr. 2758 vom 19. Mai 1995, Fall A83, Italchimica G.V.M./Enichem Agricoltura, im Bulletin Nr.
3/1995).

23 Zu diesem Zweck müssen alle Kostenpositionen, die das Angebot einer Dienstleistung beeinflussen, berücksichtigt werden, z.B.
Personalkosten. Insbesondere im Kontext von Ausschreibungen, in denen neue Vertriebskonzessionen gewährt werden, muss im
Fall der Teilnahme an Ausschreibungen als Betreiber, dessen Konzession gerade erloschen ist, geprüft werden, ob sichergestellt
ist, dass es keinen Wettbewerbsvorteil aus dem Netz-Fachwissen, über das er als Betreiber mit einer gerade erloschen Konzession
verfügt, gibt.



7.4.2 Begrenzung von Produktion, Marktzugang oder technischer Entwicklung zum Nachteil von
Verbrauchern - Weigerung, Geschäfte zu tätigen

Eine zweite Kategorie von Missbrauch betrifft die Begrenzung von Märkten oder technischen
Entwicklungen zum Nachteil der Verbraucher.

Im Allgemeinen ist eine marktbeherrschende Unternehmung nicht generell dazu verpflichtet, Geschäfte
zu tätigen, muss aber dennoch nachweisen, dass ihre Ablehnung, etwas zu liefern durch praktische
Gründe gerechtfertigt ist, wie z.B.:

– Schutz von Geschäftsinteressen,

– unzureichende Produktionskapazität,

– einseitige Entscheidung, sich aus dem Markt zurückzuziehen,

– Vertragsbruch durch die andere Partei,

– Insolvenz der anderen Partei.

Kontrolliert eine Unternehmung eine „wichtige Einrichtung” kontrolliert, um bestimmte Produkte oder
Dienstleistungen zu liefern, werden die Regeln, die sie einhalten muss, aufgrund von Bestimmungen, die
den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung regeln, strenger und deshalb müssen die Fairness
bei den Zugangsbedingungen, die nicht diskriminierende Natur dieser Bedingungen und die Umstände,
die eine Ablehnung des Zugang erlauben, alle sorgfältig geprüft werden.

7.4.3 Diskriminierende Verhaltensweisen zum Nachteil von Kunden oder gruppenexterne
Unternehmungen

Kein Unternehmen in einer marktbeherrschenden Stellung kann ungleiche Bedingungen auf
vergleichbare Transaktionen (z.B. unterschiedliche Preise oder Handelsbedingungen) mit anderen
Handelsparteien anwenden, die diese dadurch im Wettbewerb benachteiligen könnten.

Jede Unternehmung in einer marktbeherrschenden Stellung muss deshalb sorgfältig prüfen, ob
unterschiedliche Preise oder Handelsbedingungen durch die unterschiedlichen Bedingungen der
vertragschließenden Parteien objektiv und wirtschaftlich gerechtfertigt sind.

Außerdem bedeutet die Pflicht zur Nichtdiskriminierung, dass Unternehmen, die einer Gruppe
angehören, so wie dies bei Prysmian der Fall ist, weder eine bestimmte Kombination von Bedingungen
für Unternehmen, die der Gruppe angehören oder in sonstiger Form mit dieser verbunden sind, aber
eine andere Kombination von Bedingungen für Dritte verwenden noch Verhaltensweisen oder
Handelsbräuche pflegen können, die dem Mutterunternehmen oder anderen Unternehmen der Gruppe
nutzen, aber deren Wettbewerber benachteiligen.

7.4.4 Anknüpfen und Bündeln

Die Tatsache, dass ein marktbeherrschendes Unternehmen den Verkauf von Produkt „X” (für das es eine
marktbeherrschende Stellung innehat und für das der Kunde keine Alternative hat) vom Kauf von



Produkt „Y” abhängig macht, ohne dass eine Notwendigkeit besteht, die beiden Produkte kombiniert zu
verkaufen (die Produkte könnten auch jeweils einzeln verkauft werden) wird als Missbrauch angesehen.

Infolge dieser Verhaltensweisen (bekannt als „Anknüpfen” (tying) oder „Ankoppeln” (tie-in)) kann das
marktbeherrschende Unternehmen seine starke Position auf einem Markt ausnutzen, um sie auf
Nachbarmärkte auszuweiten.

Diese Art von Missbrauch hat zwei Formen:

– „Anknüpfen”, bei dem der Kauf eines angefragten Produktes an den Kauf eines anderen
Produktes, das separat verkauft werden könnte, geknüpft wird;

– „Bündeln”, bei dem die Zuteilung von Rabatten, Gewinnen oder sonstigen Vorteilen an den
kombinierten Kauf von Produkten gebunden wird.

Anknüpfen und Bündeln werden jedoch als rechtmäßig angesehen, wenn sie Produkte betreffen, die von
sich aus normalerweise zusammen gekauft werden.

7.4.5 Rabattsysteme

Ein marktbeherrschendes Unternehmen kann rechtmäßig Rabatte unter der Bedingung gewähren, dass
es dies nicht zu dem Zweck tut, Kundenloyalität aufzubauen (Aufbau einer Art exklusiver Beziehung),
und somit andere Wettbewerber daran hindert oder es ihnen schwer macht, Zugang zu einem
bestimmten Markt zu erhalten.

Genauer ausgedrückt wird Folgendes als unrechtmäßig angesehen:

– Loyalitäts-/Treuerabatte oder Rabatte, die ausschließlich Kunden gewährt werden, die sich
verpflichten, ein bestimmtes Produkt nicht von den Wettbewerbern eines
marktbeherrschenden Unternehmens zu kaufen (d.h. Rabatte, die in der Praxis zu demselben
Ergebnis wie ausschließliche Kaufvereinbarungen führen);

– Zielrabatte, d.h. Rabatte, die Kunden gewährt werden, welche die vorgegebenen Kaufziele
erreichen. Zielrabattsysteme werden als unrechtmäßig angesehen, wenn sie nach Methoden
organisiert sind, die Käufer dazu veranlassen, die Menge der von dem marktbeherrschenden
Unternehmen gekauften Waren und/oder Dienstleistungen stetig zu erhöhen;

– „Englische Klausel”, d.h. eine Klausel, die dem marktbeherrschenden Lieferanten die
Möglichkeit gibt, sich an bessere Geschäftsbedingungen, die dem Kunden von einem
konkurrierenden Lieferanten angeboten wurden, anzupassen.

Zum Beispiel ist die AGCM in der Unapace/Enel-Entscheidung24 davon ausgegangen, dass ENEL seine
marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, da es in Verträge, die von seinen Kunden unterzeichnet
waren, eine „Englische Klausel” eingefügt hatte.

Andererseits werden Systeme auf der Grundlage der Anzahl tatsächlicher Käufe als rechtmäßig
angesehen. Um als quantitative Systeme zu gelten, sollten sie grundsätzlich die folgenden
Anforderungen erfüllen:

24 Siehe AGCM, Bestimmung Nr. 7043 vom 9. April 1999, Fall A263, Unapace/Enel, im Bulletin Nr. 13-14/1999.



– Rabatte müssen allen potentiellen Käufern zu gleichen Bedingungen gewährt werden und
müssen nach praktischen und transparenten Methoden vorher festgelegt werden;

– Rabatte müssen von einer gesteigerten Effizienz abhängen (z.B. Kosteneinsparungen
aufgrund von großen Aufträgen);

– der Referenzzeitraum, für welchen Rabatte berechnet werden, darf nicht übermäßig lang
sein. Die „übermäßige Länge” des Zeitraums muss entsprechend den spezifischen Eigenheiten
des relevanten Marktes geprüft werden;

– Rabatte dürfen nicht rückwirkend sein, d.h. sie dürfen nicht so organisiert sein, dass Rabatte
auf Produkte gewährt werden, die bereits gekauft wurden.

Angesichts des Mangels an klaren Richtlinien zur Form von Rabattsystemen, die Unternehmen in einer
marktbeherrschenden Stellung anwenden können, sollte die Übereinstimmung eines jeglichen
Rabattsystems mit dem Wettbewerbsrecht zuerst sorgfältig mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten geprüft werden. Als allgemeine Regel sollte das betreffende
Unternehmen in Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen, die an einen Markt geliefert werden, wo
Prysmian marktbeherrschend vertreten ist, keine Rabatte verhandeln, die nicht vorher von der Abteilung
für Unternehmensangelegenheiten genehmigt wurden.

7.4.6 Ausschließliche oder Mindestabnahmeverpflichtungen

Ein marktbeherrschendes Unternehmen darf seinen Kunden oder Vertriebshändlern keine
ausschließlichen Abnahmeverpflichtungen auferlegen. Tatsächlich haben diese Verhaltensweisen das
klare Ziel, neue Wettbewerber vom Eindringen in den Markt abzuhalten, oder Wettbewerber, die dort
schon tätig sind, hinaus zu drängen oder jedenfalls Wettbewerber daran zu hindern, Beziehungen mit
Kunden des marktbeherrschenden Unternehmens auszubauen.

Außerdem wird, um als Missbrauch zu gelten, nicht verlangt, dass das marktbeherrschende
Unternehmen eine rechtsgültige Verpflichtung, Liefergegenstände ausschließlich von ihm zu kaufen,
auferlegt. Es reicht aus, dass die angebotenen Bedingungen geeignet sind, den Kunden zu veranlassen,
Liefergegenstände ausschließlich oder hauptsächlich von ihm zu kaufen.

Selbst die Auferlegung von Mindestabnahmeverpflichtungen (aufgrund derer Käufer mindestens eine
vorbestimmte Produktmenge von dem marktbeherrschenden Unternehmen kaufen müssen) wird als
Missbrauch angesehen, wenn:

– die Kaufverpflichtung einen wesentlichen Anteil der Anforderungen an den Käufer darstellt;

– die Verpflichtung über einen langen Zeitraum durchsetzbar ist.



Verhaltensgrundsätze für Unternehmen, die eine marktbeherrschende
Stellung innehaben

Zunächst einmal sollte festgestellt werden, ob die Marktposition des betreffenden
Unternehmens der Prysmian Group in Bezug auf ein bestimmtes Produkt oder
eine bestimmte Dienstleistung als marktbeherrschende Stellung im Sinne von
Artikel 102 des Vertrages oder Artikel 3 des Gesetzes gilt. Bitte nehmen Sie für
diesbezügliche Angelegenheiten Verbindung mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten auf.

In Bezug auf Produkte oder Dienstleistungen, die auf einem Markt verkauft
werden, der von dem Unternehmen dominiert wird, sollten die folgenden
Verhaltensregeln eingehalten werden:

i) Zwingen Sie Kunden nicht, ausschließlich oder hauptsächlich von
dem Unternehmen zu kaufen.

ii) Gewähren Sie keine Rabatte oder Anreize, die: (i) nicht nur an
quantitative Aspekte gebunden sind; (ii) in einem Zeitfenster, das
größer als drei Monate ist, gewährt werden; (iii) rückwirkend sind;
(iv) nicht an Kosteneinsparungen gebunden sind.

iii) Gewähren Sie keine Anreize oder Rabatte, die nicht präventiv von der
Abteilung für Unternehmensangelegenheiten genehmigt worden sind.

iv) Vermeiden Sie grundlose Diskriminierungen zwischen Kunden oder
zwischen Unternehmen der Prysmian Group und Drittunternehmen.

v) Stellen Sie sicher, dass Rabatte oder vorteilhaftere
Geschäftsbedingungen, die bestimmten Kunden oder Unternehmen
der Prysmian Group gewährt wurden, durch Kosteneinsparungen
oder Effizienzgewinnen gerechtfertigt sind und auf realen und
transparenten Kriterien beruhen.

vi) Prüfen Sie präventiv mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten jegliche Verkaufsfördermaßnahme,
die zu einem Verkauf von „angeknüpften” Produkten führt.

vii) Beurteilen Sie präventiv zusammen mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten jegliche mögliche Ablehnung einer
Belieferung aktueller Kunden oder Unternehmen, die solche
Liefergegenstände anfragen, um auf einem Markt zu agieren, auf
dem sie mit den Unternehmen der Prysmian Group konkurrieren.

viii) Beurteilen Sie präventiv zusammen mit der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten die verwendeten Methoden zur
Festlegung von Preisen für Produkte oder Dienstleistungen, wenn
diese Preise übermäßig hoch oder niedrig im Vergleich zu den
Herstellungskosten und/oder dem Marktwert sind.



ix) In allen oben genannten Fällen und sofern es die Umstände
erfordern, wenden Sie sich bitte an die Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten.

ABSCHNITT III: ANWENDUNG DER WETTBEWERBSREGELN

8. WETTBEWERBSBEHÖRDEN

8.1 Europäische Kommission und AGCM

In Bezug auf restriktive Vereinbarungen und den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
besteht die Hauptaufgabe der Kommission und der AGCM darin, irgendwelche Verletzungen bestehender
Verbote zu prüfen und strafrechtlich zu verfolgen.

8.1.1 Artikel 101 und 102 des Vertrages

Die Europäische Kommission teilt die Autorität, Artikel 101 und 102 des Vertrages durchzusetzen, mit
nationalen Wettbewerbsbehörden und nationalen Gerichten. Die Kommission hat eine Bekanntmachung
herausgegeben, in der die Parameter festgelegt sind, welche die Zuweisung der Kompetenzen bei der
Anwendung solcher Regelungen bestimmen. Dabei ist ihr eigener Eingriffsbereich ausschließlich auf
grenzüberschreitende Fälle begrenzt, die mindestens vier Mitgliedsstaaten der EU betreffen.

Die AGCM, hat, außer, dass sie für die Anwendung des Gesetzes zuständig ist, ebenfalls die Aufgabe,
Artikel 101 und 102 des Vertrages (Art. 5 Vorschrift (EG) 1/2003) anzuwenden, wann immer sie gemäß
den vorgenannten Parametern für die Kompetenzzuteilung die für das Einschreiten am meisten
qualifizierte Behörde ist.

Die Vorschrift (EG) 1/2003 richtet eine strikte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission
und nationalen Wettbewerbsbehörden bei der Anwendung des EU-Wettbewerbsrechtes ein und stellt die
Mechanismen für gegenseitige Information, Konsultation und Koordination zur Verfügung, um eine
Duplizierung von Verfahren und Entscheidungen, die dieselben Fälle betreffen, zu vermeiden 25.

25 Siehe dazu ebenfalls die Bekanntmachung der Kommission zur Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes der
Wettbewerbsbehörden (in GUCE C 101 vom 27. April 2004, Seite 3). Fälle paralleler Initiativen zwischen verschiedenen
Wettbewerbsbehörden werden zunehmend auch außerhalb der Europäischen Union üblich, sowohl aufgrund der Intensivierung von
Kooperationsverträgen zwischen Kartellbehörden (die Europäische Kommission hat unter anderem Verträge mit dem US-
Justizministerium und den zuständigen japanischen und kanadischen Behörden geschlossen) als auch aufgrund dessen, dass es,
neben solchen Verträgen, eine steigende Tendenz für Behörden gibt, beim Einleiten von Verfahren koordiniert vorzugehen, um zu
vermeiden, dass Verfahren, die durch eine bestimmte Behörde eingeleitet werden (z.B. durch das US-Justizministerium), ähnliche
Initiativen, die von anderen Behörden (z.B. die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission) angenommen wurden
(und die dieselben Unternehmen wegen derselben wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen betreffen), beeinflussen.



Sollten diese erkennen, dass ein Verhalten von Unternehmen, das zu prüfen ist, ernsthaft und irreparabel
den Wettbewerb schädigen kann, können sowohl die Kommission als auch die AGCM einstweilige
Anordnungen im Laufe des Verfahrens unter Anwendung der Artikel 101 und 102 verfügen26.

Bei der Durchführung einer Voruntersuchung, die begonnen wurde, um eine angebliche Verletzung von
Wettbewerbsbestimmungen zu bestätigen, können die AGCM und die Kommission

– einen Beschluss fassen, der bestätigt, dass der betreffende Fall mit dem Wettbewerbsrecht
vereinbar ist (dies ist relativ selten der Fall);

– einen Beschluss fassen, der Unternehmen auferlegt, bestimmte Verletzungen einzustellen.
Dazu ist die Kommission auch mit der Befugnis ausgestattet, struktur- oder
verhaltenskorrigierende Maßnahmen zu verhängen;

– Verhängung von monetären und Verwaltungssanktionen im Falle, dass Vereinbarungen als
ernsthaft nachteilig für den Wettbewerb angesehen werden.

8.1.2 Das Gesetz

Die AGCM ist die einzige zuständige Verwaltungsbehörde, die das Gesetz anwenden darf, mit Ausnahme
einiger weniger spezifischer Sektoren, in denen der Gesetzgeber die Anwendung desselben Gesetzes mit
verschiedenen Befugnisgraden Gebietsbehörden zugeteilt hat.

9. BERUFUNGEN GEGEN ENTSCHEIDUNGEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION UND DER AGCM

Gegen jegliche Entscheidung der Kommission im Wettbewerbsbereich kann beim Gericht der EU
innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem Tag nach Zustellung der Entscheidung Berufung
eingelegt werden.

Berufungen gegen Entscheidungen des Gerichts können beim Europäischen Gerichtshof ausschließlich in
Bezug auf Rechtsfragen eingelegt werden.

Gegen die Entscheidungen der AGCM können Berufungen durch Antragsstellung beim „Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio” [Bezirksverwaltungsgericht für die Region Lazio oder „TAR Lazio”]
innerhalb einer Frist von 60 Tagen ab dem Datum der Zustellung der Entscheidung eingelegt werden. In
der Praxis ist die Berufung auf Rechtsfragen begrenzt, insbesondere aufgrund fehlender Gerichtsbarkeit,
Gesetzesverletzung, Befugnisüberschreitung, fehlender Voruntersuchung oder Rechtfertigung. Die
Analyse kann nur zu einer Aufhebung der Entscheidung und nicht zur einer neuen Entscheidung in der
Sache selbst führen.

Gegen jedes Urteil des TAR Lazio kann beim „Consiglio di Stato” [Staatsrat] Berufung eingelegt werden.

9.1 Verfahren vor der Europäischen Kommission und der AGCM

Verfahren vor der Europäischen Kommission und der AGCM können eröffnet werden:

26 Anders als in dem Fall, wo das Gesetz angewandt wird, ist die Kompetenz, vorläufige Maßnahmen zu ergreifen, der nationalen
Gerichtsbarkeit zugewiesen.



 auf deren eigenen Antrag, wenn das Organ unabhängig Kenntnis von einer potentiellen
Verletzung von Wettbewerbsregeln erlangt;

 nach einer Beschwerde einer oder mehrerer an einer Vereinbarung beteiligter Unternehmen
(Anwendung der Kronzeugenregelung);

 nach einer Beschwerde seitens eines Wettbewerbers, eines Kunden, eines
Verbraucherverbandes usw.;

– nach dem freiwilligen Bericht über eine Vereinbarung durch die beteiligten Unternehmen, die
eine Einzelfreistellung gewährt bekommen möchten (wie zuvor erwähnt, können solche
Maßnahmen nach Inkrafttreten der Vorschrift (EG) 1/2003 nicht mehr von der Kommission
angewandt werden und werden von der AGCM nur im Falle außerordentlicher Umstände
gewährt, siehe vorstehender Abschnitt 1.3).

Die formale Entscheidung, ein Verfahren einzuleiten, erfolgt durch die Kommission oder die AGCM, wenn
die Erkenntnisse nach einer summarischen Beurteilung der Elemente, die ihnen zur Verfügung stehen,
darauf hinweisen, dass eine mögliche Verletzung von Wettbewerbsregeln vorliegt.

10. ERMITTLUNGSBEFUGNISSE DER WETTBEWERBSBEHÖRDEN

10.1 Inspektionen, Anfordern von Informationen und Informationsaustausch

Die europäischen und italienischen Wettbewerbsregelungen gewähren der Europäischen Kommission und
der AGCM jeweils weitreichende Ermittlungsbefugnisse. Diese Befugnisse beinhalten:

– die Befugnis, Inspektionen vorzunehmen, ohne Vorankündigung in allen Räumlichkeiten eines
Unternehmens und von natürlichen und juristischen Personen, bei denen davon ausgegangen
wird, dass sie im Besitz von irgendwelchen Dokumenten sein könnten, die für eine
Voruntersuchung relevant sein könnten.

Insbesondere wird jedem Beamten der Kommission oder der AGCM, der für eine Inspektion zuständig
ist, eine Zugangsbefugnis zu allen Räumlichkeiten gewährt, in denen ein Unternehmen tätig ist
(einschließlich Kraftfahrzeuge).

Artikel 21 der Vorschrift (EG) 1/2003 gewährt der Kommission nach Genehmigung durch die
Justizbehörde des Mitgliedsstaates, in dem sich der zu inspizierende Ort befindet, die Befugnis,
Inspektionen in den Häusern von Managern und Mitarbeitern eines jeglichen, am Verfahren beteiligten
Unternehmens durchzuführen.

Bei Inspektionen nutzen die AGCM und die Kommission normalerweise die Zusammenarbeit mit
Vertretern der Guardia di Finanza (italienische Finanzpolizei), die während der Inspektion dieselben
Befugnisse wie die Finanzpolizei im Falle von Steuerprüfungen haben.

Im Fall, dass Parteien Widerstand gegen die Inspektion leisten, verfügt die Finanzpolizei über die
Befugnis, sich Zugang zu Büros, Räumen, Schränken, Computern usw. zu verschaffen. Außerdem darf
sie Orte versiegeln, wenn sie dies für erforderlich hält, um die Leistung einer Inspektion sicherzustellen,
oder um irgendwelche potentiellen Manipulationen zu verhindern (z.B. wenn Inspektionen länger als
einen Tag dauern).



Manager und Mitarbeiter des zu inspizierenden Unternehmens müssen mit den Beamten kooperieren.
Die unberechtigte Ablehnung, Informationen bereitzustellen oder Dokumente zu offenbaren, die für die
Voruntersuchung relevant sind, oder die Erteilung nicht wahrheitsgemäßer Informationen ist mit
speziellen Sanktionen strafbar, die (im Fall von Verfahren, die durch EU-Gesetze geregelt sind) bis zu 1
% des Umsatzes des betreffenden Unternehmens betragen können. Außerdem wird eine mangelnde
Zusammenarbeit seitens des Unternehmens in Voruntersuchungen als erschwerender Umstand
angesehen, der die Verhängung einer härteren Strafe entsprechend der Verletzung der
Wettbewerbsgesetze mit sich bringen kann.

 Die Befugnis zu Informationanfrage bei Unternehmen, die sich bereits in der Voruntersuchung
befinden sowie von anderen Unternehmen. Jedes Unternehmen, dass solch eine Anfrage
erhält, muss diese vollständig und wahrheitsgemäß beantworten oder mit Sanktionen
rechnen. Da Anfragen oft als Werkzeug genutzt werden, um Informationen für die Einleitung
oder Durchführung einer Untersuchung zu erhalten, sollten die Antworten besonders sorgfältig
geprüft werden.

 Informationsaustausch zwischen Wettbewerbsbehörden. Die Europäische Kommission, die
AGCM und die anderen Wettbewerbsbehörden der EU-Länder kommunizieren regelmäßig
miteinander, und diese Kommunikationen beinhalten den Austausch von Beweisen und
Informationen bezüglich möglicher Verletzungen des EU-Wettbewerbsrechts. In speziellen
Fällen können zwischen den Behörden der Mitgliedsstaaten ausgetauschte Informationen als
Beweis in Untersuchungen bezüglich der Verletzung nationaler Wettbewerbsgesetze genutzt
werden. Dieser Austausch wird sicherlich in der Zukunft zunehmen und stärker werden,
nachdem ein Netzwerk von Wettbewerbsbehörden aller Mitgliedsstaaten (d.h. das Europäische
Wettbewerbsnetz), wie durch Vorschrift (EG) 1/2003 vorgesehen, geschaffen wurde.

Die der Kommission und der AGCM eingeräumten Ermittlungsbefugnisse unterliegen bestimmten
Beschränkungen, unter anderem folgenden:

 Selbstbelastung ist verboten. Jedes Unternehmen muss der Kommission oder der AGCM
jegliche Information zur Verfügung stellen, die als sachdienlich angesehen wird, um ein
faireres Bild der Untersuchungsfakten zu gewinnen. Dies beinhaltet somit jedes Dokument,
das genutzt werden kann, um ein wettbewerbswidriges Verhalten nachzuweisen. Jedoch
können die Kommission und die AGCM den vermeintlichen Missetäter nicht dazu zwingen, die
Existenz der Missetat durch ein gegen sich selbst gerichtetes Zeugnis zuzugeben.

 Kommunikation zwischen Klient und Rechtsanwalt. Gemäß den EU-Regelungen kann die
Kommission nicht die Korrespondenz und andere Dokumente verlangen, die ein externer
Rechtsbeistand an das Unternehmen adressiert hat. Obwohl hierzu keinerlei Verweis im
Gesetz vorhanden ist, neigt die AGCM dazu, diesem Ansatz zu folgen.

Genauer ausgedrückt gewährt das Fallrecht der EU-Gerichte Rechtsbegünstigungen nur für: a) alle
Dokumente oder Schriftverkehr zwischen einem unabhängigen Rechtsanwalt (d.h. einem Anwalt, der
nicht durch ein Beschäftigungsverhältnis an das Unternehmen gebunden ist, wie z.B. einem
firmeninternen Rechtsanwalt) und dem Unternehmen sowie zwischen letzterem und dem zuvor
genannten unter der Bedingung, dass diese Schriftstücke Angelegenheiten betreffen, die einer möglichen
Untersuchung durch die Wettbewerbsbehörden unterliegen; b) firmeninterne Dokumente, die den Inhalt
von Schriftverkehr oder Dokumenten von unter Punkt a) genannten unabhängigen Rechtsanwälten
wiedergeben; sollten diese Ansichten oder Kommentare beinhalten oder sollten sie um Bewertungen
bezüglich der Ansichten externer Rechtsanwälte ergänzt sein, können sie eventuell diesen Schutz
einbüßen.



Im Licht der oben genannten Regelungen muss Folgendem besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden:

– Vermerk „Reserviert – Korrespondenz zwischen Rechtsanwalt und Klient” in der gesamten
Kommunikation (einschließlich E-Mails) mit externen Rechtsanwälten;

– sicherstellen, dass alle vertraulichen internen Informationen nur mündlich oder über externe
Anwälte ausgetauscht werden;

– irgendwelcher firmeninterner Kommunikation oder Dokumenten keine schriftlichen
Kommentare hinzufügen und an Rechtsauffassungen oder Dokumenten von externen
Rechtsanwälten, die mit Angelegenheiten befasst sind, die für kartellrechtliche Bestimmungen
relevant sind, keine Änderungen vornehmen.

10.2 Verhaltensregeln während einer Inspektion

Im Falle einer Untersuchung durch die AGCM und/oder die Kommission sollte jeder betroffene
Mitarbeiter folgendes tun:

(i) unverzüglich die Abteilung für Unternehmensangelegenheiten und den Leiter der von der
Untersuchung betroffenen Unternehmensabteilung informieren. Ein Vertreter der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten, der Leiter der betroffenen Unternehmensabteilung und, wenn
möglich, ein externer Rechtsberater müssen sich unverzüglich zu den zu inspizierenden Büros
begeben und den gesamten Inspektionsvorgang mitverfolgen;

(ii) (falls sich die Vertreter der Abteilung für Unternehmensangelegenheiten und/oder der externe
Rechtsberater verspäten sollten) den betreffenden Gegenstand, Zweck und vor allen Dingen
die Parteien ermitteln, gegen die sich der Vorgang richtet und die in dem Dokument
genannt sind, welches die Beamten der AGCM und/oder der Kommission erstellen
und von dem sie eine Kopie zu Beginn des erwähnten Vorgangs vorlegen müssen, genannt
sind.

(iii)den Vorgang beobachten (falls sich die Vertreter der Abteilung für
Unternehmensangelegenheiten verspäten sollten und auf jeden Fall zur Unterstützung), um in
jeder Phase des Vorgangs die exakte Übereinstimmung zwischen der betreffenden Sache und
den Parteien, auf die sich der Vorgang bezieht, sowie die einzelnen Handlungen des Vorgangs
(falls zum Beispiel der Inspektionsvorgang bezüglich restriktiver Verhaltensweisen das
Produkt A zum Gegenstand hat, wäre die Prüfung von Dokumenten, die sich auf Produkt K
beziehen, nicht zulässig) sicherzustellen;

(iv)allen Beamten der AGCM und/oder der Kommission Zugang zu allen Dokumenten gewähren,
die rechtmäßig verlangt wurden, einschließlich Photokopien oder digitaler Kopien davon;

(v) sicherstellen, dass die Beamten zwei beglaubigte Kopien von dem schriftlichen Bericht über
den Vorgang ziehen und diese unterzeichnen (oder eine beglaubigte Kopie und eine Kopie
derselben). Die Kopien müssen minutiös und ausnahmslos alle Dokumente aufführen, welche
die AGCM und/oder die Kommission kopiert hat.

Jede der beiden beglaubigten Kopien muss an eine Kopie, die sämtliche Dokumente auflistet, welche
die Beamten im Laufe der Inspektion erhalten haben, beigefügt werden.



11. FOLGEN DER VERLETZUNG VON WETTBEWERBSREGELN

11.1 Sanktionen

Jedes Unternehmen, das für eine Verletzung der Artikel 101 und 102 des Vertrages oder der Artikel 2
und 3 des Gesetzes verantwortlich ist, unterliegt einer beträchtlichen Geldstrafe.

Tatsächlich können die AGCM und die Kommission Geldstrafen bis zu 10 % des Umsatzes des
vorangegangenen Geschäftsjahres des als für die Verletzung verantwortlich angesehenen Unternehmens
oder der gesamten Gruppe verhängen, falls die Verletzung mit Zustimmung oder auf Anweisung des
Mutterunternehmens erfolgt ist (Artikel 23 (EG) Vorschrift 1/2003, Artikel 15 des Gesetzes).

Geldstrafen müssen vor dem von der Kommission oder der AGCM festgesetzten Termin gezahlt werden
(normalerweise binnen 90 Tagen).

Falls die vermeintliche Straftat von einem Unternehmen der Gruppe mit Zustimmung oder auf Anweisung
oder nach den Richtlinien, die das Mutterunternehmen herausgegeben hat, begangen wurde, kann die
Kommission den gesamten, weltweiten Umsatz des Mutterunternehmens als Grundlage zur Bemessung
der betreffenden Sanktion ansetzen. Der Umsatz des kontrollierten Unternehmens wird als Bezugsgröße
für die Sanktion nur dann genommen, wenn das Unternehmen unabhängig vom Mutterunternehmen
gehandelt hat.

In den letzten Jahren sind die von der Kommission und der AGCM verhängten Sanktionen stetig bei einer
zunehmend härteren Politik gegenüber der Verletzung von Wettbewerbsbestimmungen angestiegen.

11.1.1 Relevante Faktoren für die Bestimmung der Sanktion

Der Wert der Sanktion wird von der Kommission und von der AGCM bestimmt, die berücksichtigen
müssen, dass die Geldstrafe tatsächlich abschreckend wirkt, und folgende Umstände miteinbeziehen:

– Art und Gegenstand der Einschränkung in Bezug auf die Wettbewerbsregeln;

– Umfang des betroffenen Marktes;

– Marktanteil der Unternehmen, die als für die Verletzung verantwortlich angesehen werden;

– eventueller Schaden, der potentiellen Wettbewerbern, Verbrauchern und Endnutzern
entstanden ist;

– Dauer der Wettbewerbseinschränkung;

– Wiederholung von unrechtmäßigen Verhaltensweisen.

Im Jahr 2006 hat die Kommission eine Bekanntmachung (die „Richtlinien für die Methode zur
Festsetzung von Geldstrafen”), welche die Version von 1998 abändert und Unternehmen über die zur
Festsetzung von Geldstrafen verwendeten Methoden informieren soll. Die von der Kommission
verwendete Methode zur Festsetzung des Betrags einer Geldstrafe hat zwei Stufen:

1. Bestimmung des Grundbetrages, wobei die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:

(a) Schwere: ein Bereich zwischen 0 und 30 % des Verkaufswertes der betreffenden



Waren/Dienstleistungen, den das Unternehmen im betreffenden geografischen Gebiet
erzielt hat. Weitere 15 bis 25 % des Verkaufswertes werden für den Fall erschwerender
Umstände (Preisfestlegung, Marktaufteilung und Produktionsbeschränkungen)
vorgesehen;

(b) Dauer: der berechnete Betrag wird mit der Anzahl der Jahre, in denen die vermeintliche
Verletzung stattgefunden hat, multipliziert.

2. Anwendung von erschwerenden oder mildernden Umständen und einer möglichen
spezifischen Erhöhung der Geldstrafe:

Erschwerende Umstände:

(a) Rolle als Leiter oder Initiator eines Kartells,

(b) wiederholte Verletzung,

(c) Ablehnung der Zusammenarbeit mit den Behörden oder Versuche, die Untersuchungen zu
behindern.

Mildernde Umstände:

(a) Nachweis, dass die unrechtmäßigen Aktivitäten unverzüglich beendet wurden (gilt nicht
im Fall von Kartellen);

(b) Nachweis, dass die Verletzung infolge von Fahrlässigkeit entstanden ist;

(c) begrenzte Rolle oder Nichtdurchführung der verletzenden Vereinbarungen oder
Verhaltensweisen;

(d) tatkräftige Zusammenarbeit mit den Behörden (außerhalb des Kronzeugenprogramms,
siehe unten);

(e) wettbewerbswidriges Verhalten autorisiert oder unterstützt durch Gesetz oder öffentliche
Stellen.

Spezifische Erhöhung der Geldstrafe:

Um sicherzustellen, dass Geldstrafen eine adäquate Abschreckung darstellen, wenn
betroffene Unternehmen einen ungewöhnlich hohen Umsatz haben oder wenn die
unerlaubten Einnahmen aus der Verletzung besonders hoch sind.

Endgültige Geldstrafe: Grundbetrag (Schwere und Dauer)

+ erschwerende Umstände

- mildernde Umstände

(+ potentielle Erhöhung der Geldstrafe)

Auf jeden Fall darf der Betrag 10 % des Umsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres des als
für die Verletzung verantwortlich angesehenen Unternehmens oder der gesamten Gruppe



verhängen, falls die Verletzung mit Zustimmung oder auf Anweisung des Mutterunternehmens
erfolgt ist.

Es sollte erwähnt werden, dass die Kommission, indem sie den Betrag der Geldstrafe festsetzt, die
Tatsache berücksichtigt, dass normalerweise große Unternehmen, wie Prysmian, fast immer über
Rechts-/Wirtschaftskenntnisse und -einrichtungen verfügen, die es ihnen ermöglichen, die
unrechtmäßigen Eigenschaften ihres Verhaltens und die Folgen aus der Anwendung der
Wettbewerbsgesetze deutlicher zu erkennen.

Obwohl eine allgemeine Bestimmung der AGCM, welche die Kriterien festlegt, die für die Kalkulation von
Sanktionen anzuwenden sind, nicht vorhanden ist, ist der Ansatz im Wesentlichen derselbe als der, den
die Kommission pflegt. Bei der Kalkulation des Betrages der Geldstrafe muss die AGCM ebenfalls die
Regelungen berücksichtigen, die in Artikel 11 des Gesetzes 689/81 stehen, d.h.:

i. Schwere der Verletzung;

ii. Aktivitäten, die der Missetäter vorgenommen hat, um die Folgen der Verletzung zu beseitigen
oder zu mildern;

iii. Persönlichkeit des Missetäters und dessen Wirtschaftsbedingungen27.

11.2 Kronzeugenregelung

Die Europäische Kommission und die AGCM gewähren solchen Unternehmen Vorteile (Immunität oder
beträchtliche Minderung der anwendbaren Geldstrafen), die Informationen liefern, die als nützlich für die
Feststellung und Bestrafung geheimer Kartelle (die zum Ziel haben, Preise festzulegen, Märkte
aufzuteilen oder sonstige gravierende Formen wettbewerbswidrigen Verhaltens) angesehen werden. Die
Bedingungen für diese Vorteile sind in spezifischen EU- und italienischen Bekanntmachungen (bekannt
als „Kronzeugenregelung”) aufgeführt. Darin wird einem Unternehmen, das als erstes ausreichende
Informationen liefert oder einen Beweis erbringt, dass eine Inspektion zulässig ist, die auf ein
vermeintliches Kartell abzielt oder eine Form der Verletzung bestätigt, eine vollständige Immunität von
Geldstrafen angeboten28. Allerdings muss das Unternehmen, um von der Immunität zu profitieren: (i)
eine vollständige und kontinuierliche Kooperation mit der Kommission (oder der AGCM) garantieren; (ii)
von der Verletzung Abstand nehmen; (iii) und darf keine anderen Unternehmen gezwungen haben, sich
dem Kartell anzuschließen (nur die Kommission besteht auf dieser Bedingung).

Außerdem wird denjenigen Unternehmungen eine Herabsetzung der Geldstrafe angeboten, die zwar
nicht die Anforderungen an die Immunität erfüllen, aber die Kommission mit einem praktischen Beitrag
zur Feststellung einer Verletzung versorgen. Diese Herabsetzung kann bis zu 50 % der Geldstrafe
betragen, abhängig davon, wie effizient das Unternehmen zur Feststellung der Verletzung beigetragen
hat.

Das Kronzeugenprogramm kann einen wichtigen Faktor darstellen, den Unternehmen, die in ein Kartell
verwickelt sind, prüfen sollten. Da jedoch Vorteile im Zusammenhang mit Geldstrafen den Missetäter

27 Um die Schwere der Verletzung zu definieren, hat die AGCM zum Beispiel die Tatsache berücksichtigt, dass es um
Verhaltensweisen ging, die in einem Markt stattfanden, der von einem Deregulierungsprozess betroffen war (Verfahren Enel
Trade/clienti idonei) bzw. dass die Verletzung in einem Markt erfolgte, der durch eine hohe Konzentration charakterisiert war (Rai-
Mediaset-R.T.I.-Mediatrade).

28 Vgl. die letzte Mitteilung der Kommission bezüglich der Immunität von Geldstrafen oder Senkung des Betrags der Geldstrafe im
Fall von Unternehmenskartellen, 2006/C 298/11, veröffentlicht im OJEU C298/14 vom 8. Dezember 2006.




