
In Kürze wird die Europäische Kommission

die Firmen MAN, Daimler, Volvo, Renault,

Scania, DAF und Iveco wegen kartell-

rechtswidriger Preisabsprachen zu einem

Rekordbußgeld verurteilen. Infolge dieser

Absprachen waren die Preise, insbesondere

für mittlere und schwere Lastkraftwagen, nach

Pressemitteilungen in den Jahren von 1999

bis 2011 um rund 10 bis 20 % überhöht. Der

dadurch in Europa entstandene Schaden wird

von Experten auf 10 bis 20 Mrd. Euro

geschätzt. Abnehmer, die von den

Kartellanten Lastkraftwagen überteuert

bezogen haben, haben jetzt die Möglichkeit

im Wege des Kartellschaden-ersatzes einen

Ausgleich zu verlangen.

Infolge des langen Kartellzeitraums und

der hohen Intensität der Kartellabsprachen ist

mit erheblichen Ansprüchen zu rechnen.

I. HINTERGRUND

Schon seit 2011 ermittelt die EU-Kommission

wegen möglicher kartellrechtlicher Verstöße

gegen diverse Hersteller von Lastkraftwagen.

Im Zentrum sollen dabei Absprachen bei

Preisen und Lieferzeiten stehen. Wie u.a. das

Handels-blatt berichtet, stehen diese

Ermittlungen nun kurz vor dem Abschluss.

Demnach wird

auf die betroffenen Hersteller von Lastkraft-

wagen eine Rekordstrafe zukommen. Dabei

kann die EU-Kommission Bußgelder in Höhe

von bis zu 10 % des Umsatzes gegen die

Unternehmen verhängen, was eine

Milliardenstrafe zur Folge haben könnte. Eine

Entscheidung soll im Sommer fallen. Einige

der betroffenen Hersteller haben ihre

Beteiligung an dem Kartell eingeräumt und

sollen bereits Rückstellungen für die

Geldbußen gebildet haben. Durch die Ab-

sprachen sind vor allem Logistik-Unterneh-

men und Unternehmen mit eigenem Fuhrpark

massiv geschädigt worden. Durch die

Kartellabsprachen wurden die betroffenen

Lastkraftwagen erheblich verteuert.

Schadenersatz für Abnehmer
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