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Am 17. September 2015 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zwei Urteile in den Rechtsmi�elverfahren von Total SA und
deren Tochterunternehmen Total France erlassen. Die Verfahren betrafen die ersퟘ�nstanzlichen Urteile des Europäischen
Gerichts (EuG) im Paraﬃnwax‐ und Paraﬃnkatsch‐Kartell. Total ha�e an den letzten drei Kartelltreﬀen nicht teilgenommen. Es
trug vor, dadurch seine Beteiligung an der Zuwiderhandlung beendet zu haben.
Das Verfahren betraf unter anderem die Kriterien, die an die Beendigung einer Kartellteilnahme zu stellen sind, insbesondere ob
eine sogenannte oﬀene Distanzierung die einzig mögliche Beendigungsalternaퟘ�ve ist; eine Frage von hoher Praxisrelevanz für
Unternehmen, die potenziell we�bewerbswidriges Verhalten idenퟘ�ﬁziert haben. Als oﬀene Distanzierung wird eine Situaퟘ�on
verstanden, in der ein Unternehmen die anderen Teilnehmer eines gegebenenfalls we�bewerbswidrigen Verhaltens – und nicht
die Öﬀentlichkeit als solche – darüber informiert, nicht mehr an diesem Verhalten teilzunehmen.
Das EuG ha�e in seinem ersퟘ�nstanzlichen Urteil festgestellt, dass ein Unternehmen seine Teilnahme auch dann, wenn es nicht
mehr an Treﬀen teilgenommen hat, nur durch eine oﬀene Distanzierung beenden kann. Total hat gegen dieses Urteil ein
Rechtsmi�el zum EuGH eingelegt, der entschieden hat, dass das EuG dadurch einen Rechtsfehler begangen hat, dass es „die
Auﬀassung vertreten hat, die öﬀentliche Distanzierung stelle selbst dann, wenn eine an einem Kartell beteiligte Gesellscha韢�
nicht an kollusiven Treﬀen teilgenommen hat, das einzige für sie verfügbare Mi�el dar, um die Beendigung ihrer Beteiligung an
dem Kartell zu beweisen.“
Dieses Urteil stellt klar, wann eine oﬀene Distanzierung notwendig ist. Dies ist der Fall, wenn ein Unternehmen weiterhin an
we�bewerbswidrigen Treﬀen teilnimmt. Das reine Fehlen einer oﬀenen Distanzierung kann aber nicht per se als Fortsetzung
einer Zuwiderhandlung gelten. Die Kommission und naퟘ�onale We�bewerbsbehörden müssen also Entscheidungen, in denen
sie eine fortgesetzte Zuwiderhandlung feststellen, auf weitere „objekퟘ�ve und übereinsퟘ�mmende Indizien“ stützen und können
sich nicht auf das bloße Fehlen einer oﬀenen Distanzierung berufen.

Haben Sie Fragen? Kontakퟘ�eren Sie gerne: Alexander Israel oder Jan Moritz Lang
Prac椋�ce Groups: Kartellrecht
Weitere Ar椋�kel: Strategien im internaퟘ�onalen Kartellrecht: Die wachsende Bedeutung des In‐house Counsel ; Noerr
Compeퟘ�ퟘ�on Day – Kartellrecht im Fokus der Unternehmenspraxis

www.noerr.com

twi�er.com/NoerrLLP

xing.com/companies/NoerrLLP

