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Die Europäische Kommission hat vor Kurzem erklärt, dass sie in den nächsten Monaten über die Einführung eines neuen
Whistleblower Programms beraten wird. Die Kommission kann bereits über ihr „einseiǀges“ Whistleblower‐Programm anonyme
Hinweise zu kartellrechtswidrigen Verhaltensweisen von Unternehmen entgegennehmen. O mals sind die Informanten aber
nicht bereit, ihre Idenǀtät preiszugeben: Sie befürchten innerhalb und außerhalb ihrer Arbeitsstelle in Verruf zu geraten oder
sogar Vergeltungsmaßnahmen von Geschä spartnern und We琢�bewerbern für die berichteten Rechtsverstöße.
In Fällen, in denen Informanten ihre Namen nicht preisgeben, ist die Europäische Kommission daran gehindert, weitere
relevante Informaǀonen einzuholen, die o mals für die Einleitung eines förmlichen Ermi琢�lungsverfahrens und für die
Feststellung eines Verstoßes von Art. 101 oder 102 AEUV erforderlich wären. Aus diesem Grund kann die Kommission bei den
verdächǀgten Unternehmen in diesen Fällen auch keine Durchsuchungen durchführen.
Eine Reihe von naǀonalen Kartellbehörden, darunter die dänische Konkurrence‐ og Forbrugerstyrelsen sowie das deutsche
Bundeskartellamt, arbeiten bereits mit externen Dienstleistern zusammen, die eine anonyme „zweiseiǀge“ Kommunikaǀon im
Rahmen von Whistleblower‐Programmen ermöglichen. Diese Whistleblower‐Programme (die auch verschiedene private
Unternehmen umgesetzt haben, um Compliance‐Verstöße insgesamt aufzudecken) schützen die Idenǀtät der Informanten: Die
So ware ermöglicht den Whistleblowern, ihr Wissen über kartellrechtsswidrige Prakǀken anonym über einen verschlüsselten
Link, der von einem externen So waredienstleister gehostet wird, an die We琢�bewerbsbehörden weiterzugeben. Gleichzeiǀg
stellt das Programm sicher, dass Kartellbehörden – abhängig von der Kooperaǀonsbereitscha der Informanten – Informaǀonen
einholen können, die sie zur Feststellung eines Kartellrechtsverstoßes benöǀgen.
Obwohl anonymen Hinweisen ein geringerer Beweiswert zukommt als Informaǀonen, die von Unternehmen und Personen
stammen, deren Idenǀtät bekannt ist, können Whistleblower‐Programme eﬀekǀve Hilfsmi琢�el zur Aufdeckung von
kartellrechtswidrigem Verhalten sein. In diesem Sinne ergänzen sie die sog. Kronzeugenregelungen, nach denen Unternehmen,
die sich an geheimen Kartellen beteiligen (oder beteiligt haben), in den Genuss eines Bußgelderlasses oder zumindest einer
Bußgeldredukǀon kommen können, wenn sie Beweise vorlegen, die für die Feststellung des Kartellverstoßes ausreichen bzw.
den Kartellbehörden einen signiﬁkanten Mehrwert für die Ermi琢�lungen liefern.
Vor diesem Hintergrund könnte es auch für die Europäische Kommission sinnvoll sein, ein „zweiseiǀges“ Whistleblower‐
Programm aufzusetzen. Die Kommission hat dabei allerdings zu berücksichǀgen, dass ein gewisses Missbrauchsrisiko bei
solchen Whistleblower‐Systemen besteht (z.B. Diﬀamierung unliebsamer We琢�bewerber). Jedenfalls belegen die Erwägungen
der Kommission ein zunehmendes Risiko für Unternehmen, zukün ig vermehrt Ermi琢�lungsverfahren der Kartellbehörden
ausgesetzt zu sein. Folglich wird es für Unternehmen noch wichǀger, die eﬀekǀve Umsetzung eines Compliance‐Programms
sicherzustellen, um Kartellverstöße zu vermeiden und daraus resulǀerenden Untersuchungen zu entgehen.
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