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zur Bestimmung der Bußgeldhöhe bei Verstößen
gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Praktiken
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Kartellrecht | Warschau
Im Zusammenhang mit der Änderung des Gesetzes über den We bewerbs‐ und Verbraucherschutz wurden jüngst auch die
Leitlinien des Präsidenten des polnischen Kartellamts (UOKiK) zur Bes mmung der Bußgeldhöhe bei Verstößen gegen das
Verbot we bewerbsbeschränkender Prak ken (Bußgeldleitlinien) aktualisiert.
Kernstück der neuen Bußgeldleitlinien ist die Methode zur Bemessung der Bußgeldhöhe bei Verstößen gegen das Verbot
we bewerbsbeschränkender Prak ken. Die Bußgeldleitlinien teilen We bewerbsverstöße dabei in drei Arten von Verstößen
ein: (i) besonders schwere Verstöße (z.B. horizontale Beschränkungen des We bewerbs wie Preisabsprachen und
Marktau eilungen oder auch einsei ge Verhaltensweisen wie Preishöhenmissbrauch); (ii) schwere Verstöße (z.B. andere
horizontale Beschränkungen des We bewerbs, die keine besonders schweren Verstöße darstellen, oder ver kale
Vereinbarungen, die den Preis oder die Verkaufsbedingungen beeinﬂussen) und (iii) andere Verstöße (z.B. andere ver kale
Vereinbarungen, die keinen Einﬂuss auf den Preis oder die Verkaufsbedingungen haben). Die Bußgeldhöhe liegt zwischen 0,01%
und 3% des Gesamtumsatzes, den das betreﬀende Unternehmen im der Bußgeldentscheidung vorausgegangenen Geschä sjahr
erzielte, und ist insbesondere von der Art des Verstoßes abhängig. Die Bußgeldleitlinien sehen daneben eine Reihe weiterer
Faktoren vor, bei deren Vorliegen die Geldbuße herabgesetzt (z.B. bei Kartellteilnahme unter Zwang, Koopera on mit dem
UOKiK, Schadenswiedergutmachung und anderem posi vem Nachtatverhalten) oder erhöht (z.B. bei vorangegangenen
Verstößen, hohem Grad an Vorsatz, Rädelsführerscha im Kartell oder Ans

ung zur Teilnahme am Kartell) werden kann. Die

im ersten Schri des Verfahrens bes mmte Geldbuße kann so um bis zu 80% reduziert oder erhöht werden.
Die aktualisierten Bußgeldleitlinien sind Teil der Poli k der Transparenz und Oﬀenheit, die das UOKiK seit kurzem verfolgt. Im
Rahmen dieses Ansatzes werden auch weitere Leitlinien aktualisiert. Hierzu zählen u.a. die Leitlinien betreﬀend Kontakte
zwischen Unternehmen und die Leitlinien über die Veröﬀentlichung der Ergebnisse von Sektoruntersuchungen sowie die
Leitlinien über den Erlass verbindlicher Entscheidungen des Präsidenten des UOKiK, zu denen etwa
Untersagungsentscheidungen und Entscheidungen über Verpﬂichtungszusagen von Unternehmen gehören.
Die Bußgeldleitlinien sind zwar – mangels Gesetzescharakter – rechtlich nicht verbindlich, sie binden den Präsidenten des UOKiK
jedoch im Rahmen seiner Ermessensausübung und konkre sieren die Vorschri en des Gesetzes über den We bewerbs‐ und
Verbraucherschutz. Dadurch erhöhen sie letztlich die Transparenz und Vorhersehbarkeit bei der Bemessung der Bußgeldhöhe
für einen We bewerbsverstoß. Wie sich die neuen Bußgeldleitlinien in der Praxis auswirken, darf mit Spannung erwartet
werden.
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