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Aus Sicht des Beirats sollte daher bei den künftigen Weiterentwicklungen 
des Kartellrechts weiterhin Augenmerk auf den Abbau von Hindernissen 
bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen gelegt werden, wobei 
die gegenwärtig laufenden europäischen Rechtsetzungsakte und Initiati-
ven zu berücksichtigen sind. 

Der unzureichende Informationszugang zu Kartellakten wurde im 
Rahmen der durchgeführten Expertengespräche als ein wesentliches 
Hindernis für eine wirkungsvolle private Rechtsdurchsetzung von Scha-
densersatzansprüchen aus Wettbewerbsverstößen identifiziert. So sind die 
rigorosen österreichischen Regelungen zur Akteneinsicht (§ 39 Abs 2 KartG) 
entsprechend der jüngsten Rechtsprechung des EuGH (Donauchemie) 
überschießend und müssen reformiert werden (siehe auch Punkt 2.2.1.). 
Eine Neuregelung der Akteneinsicht muss den berechtigten Interessen 
der Geschädigten und der Öffentlichkeit nach umfassender Information 
bezüglich der festgestellten Wettbewerbsverletzung Rechnung tragen. 
Bei der Beurteilung, ob Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vorliegen, 
ist insbesondere bei rechtskräftigen Entscheidungen im Hinblick auf 
die Interessen der Geschädigten, der Öffentlichkeit und des künftigen 
Wettbewerbs mit großer Sorgfalt vorzugehen. Sollte es sich hinkünftig 
erweisen, dass die freie richterliche Beweiswürdigung bzw die richterliche 
Rechtsanwendung nicht ausreichen, um einen angemessenen Zugang 
zu Schadenersatz im Bereich des Kartellrechts zu gewährleisten, wurde 
von Expertenseite vorgeschlagen, seitens des Gesetzgebers zielführende 
Beweiserleichterungen einzuführen.

Wenngleich die Schadenersatzproblematik für Unternehmen und 
Konsumenten gleichgelagert ist, so zeigt die Praxis, dass es für Konsu-
menten und kleine Unternehmen ungleich schwieriger ist, den durch 
Wettbewerbsverstöße erlittenen Schaden einzuklagen. Neben Informati-
onsdefiziten spielen auch Prozesskostenrisiken dabei eine entscheidende 
Rolle. Die Befürworter der Einführung von Gruppenklagen bzw Sammel-
klagen und Abschöpfungsmaßnahmen vertreten die Ansicht, dass diese 
hier wirkungsvoll Abhilfe im Sinne einer prozessökonomischen Lösung 
schaffen können. Nach dieser Sichtweise ermöglichen es Gruppenklagen, 
dass sich mehrere Geschädigte zusammenschließen, um gemeinsam 
und damit kostengünstiger gleichartige Ansprüche gegen den oder die 
Schädiger einzuklagen. Seitens der Gegner einer solchen Lösung wird 
allerdings befürchtet, dass Gruppenklagen als Druckmittel zum Nachteil 
von Unternehmen eingesetzt werden könnten.

Das jüngste Regierungsprogramm sieht zum Thema Gruppenklagen 
Folgendes vor:

3. Materiellrechtliche Fragen


