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„Hürde für wirksame ,Selbstreinigung‘ liegt hoch“
Interview. Unternehmen, die an einem Kartell beteiligt waren, könnten infolge einer Verurteilung ihre Existenzgrundlage verlieren, warnen die Experten von Haslinger / Nagele Kerstin Holzinger und Alexander Hiersche.
INTERVIEW: ANDR É EXNER

Was bedeutet es für Unternehmen, wenn sie Kartellverstöße begangen haben? Wie lang bleiben
sie dann bei öffentlichen Aufträgen außen vor? Mit welchen Strafen müssen sie rechnen?
Alexander Hiersche: War ein Unternehmen an einem Kartell beteiligt, drohen mehrere Konsequenzen: Die am nächsten liegende
Konsequenz ist eine Geldbuße
durch eine Wettbewerbsbehörde,
die den Kartellverstoß aufdeckt.
Eine weitere Folge können Schadenersatzansprüche
natürlicher
oder juristischer Personen sein, die
behaupten, durch das Kartell einen
Schaden erlitten zu haben. Als dritte Konsequenz droht Unternehmen, die sich um öffentliche Aufträge bewerben, der Ausschluss
von Vergabeverfahren, und zwar
zumindest für die Dauer von drei
Jahren ab „dem betreffenden Ereignis“. Als „betreffendes Ereignis“ sieht der EuGH jedoch erst die
behördliche Feststellung des Verstoßes an, nicht den Zeitpunkt des
Verstoßes. Bei Bieterabsprachen in
Vergabeverfahren könnte sogar
eine Strafe nach dem gerichtlichen
Strafrecht drohen, wobei noch offen ist, inwieweit ein solches Nebeneinander von kartell- und strafgerichtlichen Verfahren mit dem
Doppelbestrafungsverbot vereinbar ist.

Großbaustelle in Wien: Wenn bestimmte Bieter aus rechtlichen Gründen wegfallen, werden Projekte erfahrungsgemäß nicht günstiger, sondern teurer. Gerade bei millionenschweren Vergaben wie im Bausektor sind die Folgen enorm.
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Compliance wird inzwischen bei allen Unternehmen großgeschrieben. Warum kommt es dennoch zu
Kartellverstößen? Liegt es an der
Branche, an der Größe und Wichtigkeit eines Auftrags?
Hiersche: Nun ja, Wettbewerb
kann zermürbend sein ... Aber
auch Unternehmen, die umfangreiche Compliance-Programme aufund umsetzen und nur die besten
Absichten verfolgen, sind vor Kartellverstößen nicht gänzlich gefeit.
Kooperationen zwischen Unternehmen können gleichzeitig wettbewerbsbeschränkend und -fördernd wirken.

Inwiefern?
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günstigeres Angebot legen könnten, als dies jedem Unternehmen
für sich möglich wäre. Das er-

scheint doch wünschenswert. Im
und damit auch Rechtssicherheit
letztgenannten Fall beschränken
mit sich bringen werden. Grundsie aber gerade damit den Wettbesätzlich ist das Thema Compliance
werb, weil die beteiligten Unterbei den allermeisten Unternehmen
nehmen durch die Kooperation
schon lang angekommen. Ob daher
den Wettbewerbsdruck beseitigen,
mit den neuen vergaberechtlichen
den sie aufeinander ausüben würMaßnahmen über die bestehenden
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und selbst für Anwälten, kann bezweifelt
Auftrag
te und Behörden oft
werden.
schwierig; eine gefesmöglicherweise
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Nachdem die Maßnahmen seit einiger Zeit bereits gelten: Wurden
die Ziele (beispielsweise die oft
beschworene Selbstbereinigung),
aber auch die Signalwirkung sowie
die Prävention weiterer Verstöße
erreicht?
Holzinger: Es gibt derzeit noch wenige praktische Erfahrungen mit
der neuen Regelung. Nicht zuletzt
angesichts aktueller Verfahren ist
jedoch zu erwarten, dass einschlägige Entscheidungen bald Klarheit

ZU DEN PERSONEN

dern auch zur Stärkung der Konjunktur besonders wichtig. Welche
Änderungen bei den Rahmenbedingungen im Vergaberecht wären
wünschenswert, damit man ein
„level playing field“ schafft und
nicht bestimmte Unternehmen benachteiligt?
Holzinger: Aus unserer Sicht hat
der EU-Gesetzgeber, wenn auch
mit sprachlichen Unschärfen, ein
relativ ausgewogenes System geschaffen, das man kurzfristig
ohnehin nicht ändern kann. Problematisch erscheint aber der
zwingende Ausschluss von Kartellanten, der ein Einfall des österreichischen Gesetzgebers war.

Welche Probleme kann dieser
„zwingende Ausschluss von Kartellanten“ mit sich bringen?

Alexander Hiersche ist Rechtsanwalt
und Partner bei Haslinger / Nagele.
2010 promovierte er an der Universität
Wien mit einer Arbeit zu dem Thema
„Sanitätspolizeiliche Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten“. Aktuell
arbeitet er gemeinsam mit Kerstin Holzinger an einer Publikationsfassung
seiner Dissertation, die in Kürze erscheinen wird.

Kerstin Holzinger ist seit 2013 Rechtsanwältin und Partnerin bei Haslinger /
Nagele. Ihre Spezialisierungen liegen
im Bereich des Verfassungs- und Verwaltungsrechts. Aus aktuellem Anlass
beschäftigt sie sich in den letzten
Wochen eingehend mit Fragen der
Zulässigkeit behördlicher Maßnahmen
im Zusammenhang mit dem epidemischen Ausbruch von Infektionskrankheiten.

Kontakt: alexander.hiersche@haslinger-nagele.com

Kontakt: kerstin.holzinger@haslingernagele.com

Hiersche: Unternehmen, die wirtschaftlich von öffentlichen Aufträgen abhängen, aber auch ihre Verteidigungsrechte wahren wollen,
könnte selbst durch einen Jahre
zurückliegenden Verstoß die Existenzgrundlage genommen werden.
Das erscheint schon für sich genommen überschießend. Waren
wesentliche
Teilnehmer
einer
Branche in ein Kartell involviert,
fallen Auftraggeber nolens volens
um Angebote der möglicherweise
„besten“ Bieter um. Wer übrig
bleibt, kann den Auftrag möglicherweise weniger gut ausführen
oder tut es zu höheren Preisen,
weil der Druck anderer Marktteilnehmer wegfällt. Das kann nicht
das gewünschte Resultat sein.

