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Ein weiterer Aspekt, der uns aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten wün-
schenswert erschiene, wäre die Klarstellung einer generellen Verpflichtung 
der BWB, vor Einleitung eines Geldbußenverfahrens (und insb auch vor 
Beginn etwaiger Settlement-Gespräche; vgl dazu Frage 16) förmliche 
Beschwerdepunkte an den Antragsgegner zu richten.

2.6. Settlement-Verfahren:

Frage 16: Das KaWeRÄG 2012 hat keine wesentlichen Änderungen 
betreffend die verfahrensrechtliche Ausgestaltung des Geldbußenver-
fahrens gebracht. Sollte Ihrer Meinung nach hier nachgebessert werden, 
wenn ja, welche Maßnahmen könnten dazu beitragen, das Geldbußen-
verfahren transparenter zu gestalten?
Die gegenwärtige Form der Settlements birgt eine Anzahl (rechtsstaat-

licher) Defizite. Nicht alle der möglichen Kritikpunkte eignen sich für 
eine explizite gesetzliche (Neu-) Regelung, doch soll an dieser Stelle neben 
künftigen Gestaltungsoptionen auch eine allgemeine Betrachtung des der-
zeitigen Entwicklungsstandes in diesem Bereich Berücksichtigung finden.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Beeinträchtigung der  Ver-
teidigungsrechte wäre eine „Mitteilung der Beschwerdepunkte“ vor 
Abschluss der Settlement- Gespräche bzw eine Offenlegung der 
Ermittlungsergebnisse seitens der BWB als Grundlage für den Eintritt 
in Settlement-Verhandlungen wünschenswert. Selbst bei vollwertigen 
Bußgeldverfahren vor dem Kartellgericht dürfte die BWB inzwischen 
dazu übergegangen sein, vor Stellung eines Bußgeldantrags ihre Er-
mittlungsergebnisse in Form von Beschwerdepunkten an die künftigen 
Antragsgegner zu richten. Dies müsste zur Wahrung der Verteidigungs-
rechte und eines „due process“ umso mehr gelten, wenn kein vollwertiges 
Gerichtsverfahren (mit ausreichendem rechtlichem Gehör) durchgeführt 
wird. Immerhin wird für den Abschluss eines Settlements ein Zugeständ-
nis des Unternehmens im Hinblick auf den inkriminierten Sachverhalt 
gefordert – ohne fundierte Kenntnis zu den Vorwürfen der Amtsparteien 
und Gelegenheit zur Äußerung wirft ein solches „Geständnis“ allerdings 
massive rechtsstaatliche Bedenken auf.

Erhebliche Bedeutung hat auch die saubere systematische Abgrenzung 
der Settlements von Kronzeugen-Fällen zur Geldbußenreduzierung (also 
in jenen Fällen, wo ein Erlass der Geldbuße nicht mehr in Frage kommt) 
– seit die BWB Settlements anstrebt und dafür Geldbußenminderungen 
in Aussicht stellt, spielt es für Unternehmen eine große Rolle zu wissen, 
zu welchem Verfahrenszeitpunkt und unter welchen Bedingungen 
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