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Wurmnest,	  Forum	  Shopping	  bei	  Kartellschadensersatz-‐
klagen	   und	   die	   Kartellschadensersatzrichtlinie	  
NZKart	  2017,	  2-‐10	  
In	  den	  letzten	  Jahren	  hat	  die	  Zahl	  der	  Schadensersatzklagen	  wegen	  Verstößen	  gegen	  das	  EU-‐
Kartellverbot	   zugenommen.	   Zudem	  zeigt	   sich,	  dass	  Kläger	   in	   grenzüberschreitenden	  Fällen	  
verstärkt	   für	   sie	  vorteilhafte	   Justizstandorte	  ansteuern.	  Auf	  diese	  Weise	  befördern	   sie	  den	  
Wettbewerb	  um	  den	  besten	  Rechtsrahmen	  für	  Kartellschadensersatzklagen.	  

Vor	  diesem	  Hintergrund	  erörtert	  Wolfgang	  Wurmnest	  wichtige	  Faktoren,	  die	  bei	  der	  Wahl	  des	  
Gerichtstands	  von	  Bedeutung	  sind.	  Ferner	  zeigt	  er	  auf	  Basis	  des	  europäischen	  Zuständigkeits-‐
rechts	  auf,	  welche	  Gerichtsstände	  Kartellschadensersatzklägern	  offen	  stehen	  und	  welche	  Ab-‐
wehrmaßnahmen	  Kartellmitglieder	  treffen	  können.	  Schließlich	  wird	  erläutert,	  dass	  die	  Umset-‐
zung	  der	  Kartellschadensersatzrichtlinie	  die	  Bedeutung	  von	  forum	  shopping	  nicht	  signifikant	  
eindämmen	  wird.	  

Der	  Beitrag	  schließt	  mit	  folgender	  Zusammenfassung:	  

„1.	  Forum	  shopping	  ist	  im	  Grundsatz	  eine	  legitime	  Strategie,	  die	  den	  Wettbewerb	  der	  Rechts-‐
ordnungen	  befeuert.	  

2.	  Nach	  dem	  CDC-‐Urteil	  des	  EuGH	  eröffnet	  vor	  allem	  der	  europäische	  Gerichtsstand	  der	  Streit-‐
genossenschaft	   größere	   Spielräume	   für	   das	   gezielte	   Ansteuern	   genehmer	   Gerichtsstände	  
durch	  Kartellschadensersatzkläger.	  

3.	  Derzeit	  werden	  viele	  Fälle	  mit	  grenzüberschreitendem	  Bezug	  im	  Vereinigten	  Königreich	  und	  
in	  den	  Niederlanden	  anhängig	  gemacht.	  Deutschland	  hat	  als	  Justizstandort	  etwas	  an	  Attrakti-‐
vität	  verloren.	  

4.	   Kartellmitglieder	   können	   sich	  nur	   in	   begrenztem	  Umfang	   vor	   forum	   shopping	   schützen,	  
etwa	  durch	  den	  Abschluss	  von	  Gerichtsstandsvereinbarungen,	  die	  kartelldeliktische	  Ansprü-‐
che	  direkter	  Abnehmer	  einbeziehen,	  oder	  durch	  das	  Erheben	  einer	  negativen	  Feststellungs-‐
klage.	  

5.	  Die	  Umsetzung	  der	  Kartellschadensersatzrichtlinie	  wird	  die	  Relevanz	  von	  forum	  shopping	  
nicht	  signifikant	  mindern	  oder	  gar	  eliminieren.	  Die	  Richtlinie	  deckt	  nämlich	  nur	  einen	  Bruchteil	  
der	  Faktoren	  ab,	  die	  für	  die	  Wahl	  bestimmter	  Gerichtsstände	  ausschlaggebend	  sein	  können.	  
Zudem	  folgt	  sie	  nur	  für	  wenige	  Fragen	  dem	  Ansatz	  der	  Vollharmonisierung.	  



6.	  Bei	  der	  Umsetzung	  der	  Kartellschadensersatzrichtlinie	  sollten	  sich	  die	  nationalen	  Gesetzge-‐
ber	  bewusst	  sein,	  dass	  der	  europäische	  Gesetzgeber	  ihnen	  einige	  Freiheiten	  gegeben	  hat,	  ih-‐
ren	  Justizstandort	  zu	  stärken.	  Davon	  sollte	  Gebrauch	  gemacht	  werden.“	  

Meldung	  vom	  24.01.2017	  


