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2. Verfahrensfragen

2.7.3. Mündliche Beschlussverkündung 
Bei der Verhängung einer Geldbuße handelt es sich – auch nach 

höchstgerichtlicher Entscheidungspraxis – um eine Sanktion mit 
strafrechtsähnlichem Charakter. Sie verfolgt in erster Linie den Zweck, 
begangenes Unrecht zu ahnden (Repression) und der Begehung weiterer 
Zuwiderhandlungen vorzubeugen (Prävention), wodurch die kartell-
rechtliche Geldbuße die typischen Merkmale einer Strafe, insbesondere 
pönalen Charakter, aufweist.

Die mehrheitliche Praxis der Kartellsenate besteht darin, dass die 
Verkündung der Geldbußenbeschlüsse – gemessen an den Verfahrensga-
rantien von Art 6 EMRK – in einer öffentlich mündlichen Verhandlung 
erfolgt. Die Bedeutung von kartellgerichtlichen Verfahren hat auch für 
die Öffentlichkeit an Bedeutung gewonnen. So konnte in letzter Zeit 
festgestellt werden, dass öffentliche mündliche Verhandlungen auch von 
interessierten außenstehenden Personen, insbesondere auch der Medien, 
besucht wurden. 

Da die Beschlussverkündung in einer öffentlichen mündlichen Ver-
handlung aber nicht durchgängige Praxis aller Kartellsenate ist und eine 
diesbezügliche gesetzliche Klarstellung fehlt, empfiehlt der Beirat unter den 
Gesichtspunkten der Verfahrensgarantien bzw aus Transparenzgesichts-
punkten eine der Strafprozessordnung (§ 268 StPO) ähnliche Regelung 
auch in das Kartellgesetz einzuführen, sodass bei Entscheidungsreife vom 
Vorsitzenden des Kartellsenates in einer öffentlichen mündlichen Sitzung 
der Beschluss samt dessen wesentlichen Gründen unter Verlesung der 
angewendeten Gesetzesbestimmungen zu verkünden ist.

2.8. Transparente Informationen über Entscheidungen
Kernpunkt eines transparenten Kartellrechtsvollzugsystems ist die Frage 

der Entscheidungsveröffentlichung im Sinne einer zeitnahen Information 
über wesentliche und objektive Eckpunkte einer Entscheidung, sobald 
diese getroffen worden ist, sowie eine Zugänglichmachung der gesamten 
Entscheidung nach Rechtskraft und nach Bereinigung von berechtigten 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wobei hier der Schutz des künftigen 
Wettbewerbs im Vordergrund steht. In den Entscheidungen des Kartell-
gerichtes sollten auch die Kriterien ausführlich dargestellt werden, nach 
denen sich die Geldbuße bemisst. Die Berechnungsmodalitäten der BWB 
(betroffener Umsatz, Zu- und Abschläge), die noch allenfalls in Leitlinien 
ausgearbeitet werden sollten, könnten diesbezüglich herangezogen werden. 
Die Entscheidungspraxis der EK legt die Berechnungen explizit dar. Diese 
sollten auch in die Entscheidungsveröffentlichung in der Ediktsdatei nach 


