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Nahezu alle Kartellrechtsordnungen gewähren Kartellmitgliedern, die umfassend mit 
den zuständigen Wettbewerbsbehörden kooperieren und Informationen übermit-
teln, unter bestimmten Voraussetzungen einen teilweisen oder sogar vollständigen 
Sanktionserlass. Diese Leniency-Programme, in der Schweiz „Bonusregelung“ ge-
nannt, sind inzwischen in vielen Rechtsordnungen zu einem zentralen Instrument der 
Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen geworden. Die Einführung des Insti-
tuts der kartellrechtlichen Selbstanzeige im Rahmen der Bonusregelung wirft eine 
Reihe von verfahrensrechtlichen Fragen auf. Die Masterarbeit von Reto Ragettli zeigt 
auf, welche Tragweite die Garantien von Art. 6 EMRK im Verfahren der Selbstanzei-
ge im Kartellrecht haben. 
 
Rechtsnatur der Kartellbussen 

Die Arbeit kommt zum Schluss, dass die Massnahmen nach Art. 49a Abs. 1 KG 
dogmatisch als pönale, umsatzbezogene Verwaltungssanktionen zu qualifizieren 
sind. Der strafrechtsähnliche Charakter der Kartellbussen hat die grundsätzliche Be-
rücksichtigung von Art. 6 EMRK im Sanktionsverfahren zur Folge. Die einzelnen Ga-
rantien sind jedoch nicht unbedingt mit der gleichen Strenge anzuwenden wie im 
Kernstrafrecht. 
 
Einsichtsrecht in die Akten von Selbstanzeigen 

Die Weko räumt Kartellgeschädigten im Sanktionsverfahren als sog. Dritte i.S.v. Art. 
43 Abs. 1 lit. a. KG Parteistellung ein. Somit können Kartellgeschädigte grundsätz-
lich Akteneinsicht erhalten und die daraus gewonnen Informationen in einem späte-
ren zivilrechtlichen Schadenersatzverfahren verwenden. Die Akteneinsicht wird ge-
mäss Art. 27 VwVG unter dem Aspekt des Vertrauensschutzes der Selbstanzeiger 
und des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen jedoch eingeschränkt. Da in der 
Schweiz (noch) keine Rechtsprechung zur Einsichtnahme in sensible Informationen 



	
	
	
	
	

	

durch Schadenersatzkläger besteht, griff der Autor für seine Arbeit auf die europäi-
sche Rechtsprechung zurück. Zwar ist auch dort die Rechtsfrage noch nicht ab-
schliessend geklärt. Doch spricht sich der EuGH gegen einen generellen Ausschluss 
der Akteneinsicht durch potentielle Schadenersatzkläger aus. Er hat vielmehr ein 
Gebot der Einzelfallabwägung etabliert. So müssten die nationalen Richter eine Ab-
wägung zwischen den unionsrechtlich geschützten Interessen an einem effektiven 
Selbstanzeige-Programm und den Interessen der Geschädigten auf Durchsetzung 
des Akteneinsichtsrechts zwecks Geltendmachung ihrer Schadenersatzansprüche 
vornehmen. Klare Kriterien, nach denen die Abwägung erfolgen sollte, sind noch 
nicht ausgearbeitet. Die neue Schadenersatz-Richtlinie der EU schliesst die Offenle-
gung und Verwertung von Kronzeugenunterlagen im privaten Schadenersatzprozess 
nun aus. 
 
Unschuldsvermutung 

Der Autor kommt zum Schluss, dass sich die Bonusregelung mit der Unschuldsver-
mutung vereinbaren lässt. Das Selbstanzeigeverfahren muss aber an klare gesetzli-
che Vorgaben geknüpft sein. Die Kooperation eines Untersuchungsadressaten be-
wirkt folglich keinen Rechtsmittelverzicht. 
 
Die Unionsgerichte und das Bundesgericht scheinen widerlegbare Beweisvermutun-
gen zuzulassen. Dadurch nimmt der Selbstanzeiger durch die Einreichung des Bo-
nusantrages Einfluss auf die Verteidigungsrechte der belasteten Unternehmen. Nach 
Auffassung des Autors sind an das Beweismass bei Vorliegen einer Selbstanzeige 
hohe Anforderungen zu stellen. Es kann insbesondere nicht aus prozessökonomi-
schen Gründen herabgesetzt werden. Die Aussagen eines Selbstanzeigers allein, 
wenn sie von den anderen belasteten Unternehmen bestritten werden, dürfen nicht 
als massgebender oder hinreichender Beweis für einen Wettbewerbsverstoss ange-
sehen werden. Die Aussagen müssen vielmehr durch weitere Beweismittel ergänzt 
und untermauert sein. 
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