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IV. Zusammenfassung und Schlu6bemerkung
Die Gruppenfreistellungs-VO Nr.123/85 der EG-Kommission gestattet es Automobilherstellern nicht, den Vertragshandlern zu verbieten, markenunabhangige Leasing-Gesellschaften zu beliefern. Eine solche Wettbewerbsbeschrankung
ware
nicht nach Art. 3 Nr. lOa freigestellt, auch nicht in Verbindung mit der Definition in
Art. 13 Nr. 12. Leasing-Gesellschaften sind nicht Wiederverkaufer im Sinne dieser
VO, sie sind vielmehr als Endverbraucher einzuordnen. Eine Einzelfreistellung fUr
ein Verbot an die Vertragshandler, die se zu beliefern, kommt nicht in Betracht.
Durch ihre Definition in Art. 13 Nr. 12 hat die EG-Kommission fUr eine Unklarheit
gesorgt. Wegen der Bedeutung der Frage erscheint es durchaus angebracht, daB die
Kommission in einer erneuten Bekanntmachung oder im Wege der Anderung der
VO fUr eine Klarstellung sorgt.

Ill.

INTERNATIONALES

David Edward, Edinburgh

Schutz und Offenlegung von Geschaftsgeheimnissen
im britischen Wettbewerbsrecht
I. Einleitung
Urn die britischen Rechtsncirmen iiber den Schutz von Geschaftsgeheimnissen in
Wettbewerbsverfahren'zl1'Verstehen; muB man sich'vor Augen fiihren, daB es in '
GroBbritannien 'keinselbstii,ndiges Rechtsgebiet "Verwaltungsrecht;( wie in Frank- :,'
reich oder in Deutschland und auch kein Verwaltmigsverfahrensgesetz gibt. AuBerdemist die Untersuchung van Vertriigen undo Praktiken del' Unternehmen durch
Ve\.waltungsbehorden in GroBbritarinien eine relativ neue Erscheinung,' und bis'
vor kurzemZ) wurde iiber die Rechtsgrundsiitze, nach denen solche Untersuchungen durchzufiihrensind"kaum;diskutiert.·>·
..·..:
.. ':''' I', .-:',.,',..
Die van'Dicey entwickeltetraditicinelle Lehredes englischen Rechts besagt, daB
diejenigen GruD..dsiitze.des ;,Commo'ri Law«, die die' Beziehungen zwischen Privatparteien regeln, auchfii{ das Verhaltnis zwischen Biirger und Staat gelten, u.nd daB
Streitigkeiten im We'g~'des- Zivilprozessesbeigelegt werden sollten. Van diesem
Grundsatz riickt illan jetzt allmahlicn ab, und e's bilden sich eine besondere Theorie
des offentlicheri' Rechts und ain besondeI'es System des Verwaltungsver'fahreilsrechts herilus. Demt0ch bleiben die' Prkzedenzfalle und 'Verfahren des "Common
Law«.\\1'e,iterhineinschliigige und wichtige Quelle fUr das materielle und formelle
R~M
-.
,.
Obwohl Geschworene heute nur noch sehr selten in Zivilprozessen eingesetzt werden, gehen die "Common Law«-Verfahren dav'on aus, daB Tatfragen von einer aus
Laien bestehenden Jury entschieden werden, der die Parteien oder ihre Anwalte
"Beweismittel,( in Form von miindlichen Zeugenaussagen oder schriftlichem Beweismaterial priisentieren. Die Aufgabe des Richters besteht darin, iiber Rechtsfra~
gen zu entscheiden und als "Schiedsrichter« oder "Unparteiischer« zwischen den
ProzeBparteien zu fungieren. IJ;lsbesondere wenn es Meinungsverschiedenheiten
iiber die "Zulassigkeit« eines Beweismittels (Zeugenaussage oder schriftliches Ma- ..
1) Der Verfasser. Professor of European Institutions. Leiter des Centre of European Governmental Stu·
dies. Vnlversitiit Edinburgh, mochte Dr. Nicholas Green, Barrister of Gray's Inn, fiir seine Hilfe bei
der Abfassung dieses Artikels danken.
2) In den weiter unten erorterten Fiillen Elders und Matthew Brown.
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;;:terial) gibt, d. h. dariiber, ob es den Geschworenen vorgelegt werden darf, muB der
. Richter dies als Rechtsfrage entscheiden. Dieser Grundsatz gilt auch dann, wenn
(der Richter (wie es heute normalerweise der Fall. ist) iiber Tatfragen entscheidet:
per Richter muB zuniichst entscheiden, ob das Beweismittel zuliissig ist, erst dann
.J<anner iiber dessen Beweiswert befinden ..
;M'eiter gilt, daB der britische Richter keine Ermittlungen durchfiihrt. Die Parteien
';oder ihre Anwiilte miissen die Tatsachen ermitteln und dariiber entscheiden, wel;'che »Beweismittel« dem Gericht (Geschworene oder Richter) vorgelegt werden. Mit
/dem in England als »discovery« bezeichneten Verfahren kann eine Partei die an"'dere dazu zwingen, in ihrem Besitz befindliche Informationen oder Dokumente
:vorzulegen. Auch hier entscheidet der Richter im Falle eines Streits die Rechts:Jrage, welche Beweismittel offengelegt und welche nicht offengelegt werden miisI·sen.

'!Wegen der Bedeutung, die im »Common-Law«-Verfahren der Zuliissigkeit von Be"'I'eismitteln und dem »discovery«-Verfahren beigemessen wird, muBten die Richter
ft· dariiber entscheiden, ob vertrauliche Informationen (z. B. Geschiiftsgeheimtiisse) als Beweismaterial benutzt werden durften, ob derartige Informationen vor
~er Preisgabe geschiitzt sein sollten und, falls ja, durch welches Verfahren. Die in
rliesen Fiillen entwickelten Rechtsgrundsiitze konnen zur Losung der neuen Pro~klemeherangezogen werden, die in Verwaltungsverfahren - einschlieBlich Wette.werbsverfahren - auftreten.
;,':: .
'.' "
.. ,\....
,
..
lj.:;·'

I.'

' ;' '.'

'.',.,. ',. ,"

, .•..
~ '-"; .

'\Definition de$Begriffs »GescbiiftsgebebnD.is~~"

\;~,o:iir~ori~a':w:~~:\"':'
"'·,·;·,'.\/!':'''';;·'!'" •. L

•.

,:"!;"
'

""."'"

,:;','
".,:,.,

,
',1'!

.

",,"ohleitkeimi"umfassende und allgemeingilltige Definition deB. Begriffs »G~'iiftsgeneiniriis;;' gibt,' ~ird in del' E~tsc~eldungspraxis der Gericiite '{ro allge~ei~
"die 'Vertl'aUIichkeit· besHmirtter 'Arten'von 'Informationen' ii'Jier'innerbet:ril~b--'
VQrgiinge von
Unternehmen geschiitzt.
Dazu.gehOren:,
'"
.. '
:.~'7'!.<:.,_;'
"::<: tt.-:·~:,(/.:'·~-·,·f),·;-_,'·:I"
_. "':'~":"'::O':;f~-':~~·i,·"
_.; (;,.':j ....: >-.-;. <.
;amen 'von KundeniPreise'yopErzljugnl,ssei):Uild
Rabattstaffeln 3);
'".f
'~
: I ••"
."'
..•... ::': ••. :....:,: ,"
(:-. "" '.'
,j.'.:'~-':_ ".. :i'
',,_'~~._d·;·····.
~ngaben ub~r Wochenumsatz und Lohnsummen4);
•.
~erichte yon KosteIirechnern mlt gelllluen Angaben iiber die ,Finanzlage des
Jnterne)1mens tlnddessen Probleme~); iihnliche Berichte wurden;jedoch in ei·~~ID. anderen Fall nicht als vertraulich anerkannt, weil sie zum Zeitpunkt der
.
J~~haIldlung sch9P weithin bekannt.war~n~).)· .->:
1msatztrendzahlen. Prozentsatz und gellliue Quelle der Ertriige aus dem Verandhandel, Bezugsquellen, Planungsunterlagen, j Marktforschungsergebnisse 7).
(Namen und Telexadressen cler Hersteller und Zulieferer des Unternehmens und
:\ihrer Kontaktpersonen; die von einem Unternehmen bezahlten ausgehandelten
,;,Preise; die. Namen einiger ausliindischer Einkaufsagenten; bereits vorhandene
,'O'dergeplante neue Warensortimente eines\Unternehmens;tnformationen
iiber
:'Kundenwiinsche (z. B. hinsichtlich Bauart, Modell); Einzelheiten iiber die'lau"fenden Verhandlungen eines Unternehmens;, die zwischen Kunden und Unter'pehmen ausgehandelten Preise; Muster und Angaben iiber die zur Zeit gutge;henden Artikel eines Unternehmens8) •.
Of'

•~> '

.••

,

/',

.,.,'
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••

~
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,.'

,ummers & Co. v. Boyce, (1907) 23 T.L.R. 724.
ients Brewery Co. Lld. v. Hogan. (1945) 2 All E.R. 570.
~i:man & Plait Ltd. v. I. Balget Ltd., (1977) 3 F.S.R. 260.
Iu~ford & Elliot v. Johnson & Firth Brown, (1977) 1 Lloyds Rep. 505.
,ittlewoods Organisation Lld. v. Harris, (1977) 1 W.L.R. 1472; (1978) 1 All E.R. 1026.
:~omas Marshall (Exporlers) v. Guinle. (1979) Ch. 227; (1978) 3 All E.R. 193.
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2. Gesetzgebung
Die Wettbewerbsgesetze (Fair Trading Act 1973, Restrictive Trade Practices Act
1976 und Competition Act 1980) gehen davon aus, daB vertrauliche wirtschaftliche
Informationen schutzwiirdig sind und unterwerfen die Preisgabe solcher Informationen durch die zustandigen Beh6rden daher gewissen Beschrankungen, Die Begriffe »Geschaftsgeheimnis« oder »vertrauliche Informationen« werden in den Gesetzen jedoch nicht definiert. und es wird auch nicht im einzelnen aufgefiihrt. welche Arten oder Gruppen von Informationen vertraulich zu behandeln sind.
Der Fair Trading Act 1973 regelt die Aufsicht iiber Monopole und Unternehmenszusammenschliisse, die vom Leiter des Wettbewerbsamtes (Director of Fair Trading - DGFT), von der Monopol- und Fusionskommission (Monopolies and Mergers Commission - MMC) und vom Minister fiir Handel und Industrie ausgeiibt
wird, Die Frage nach der Vertraulichkeit wirtschaftlicher Information,en kann sich
in verschiedenen Zusammenhangen ergeben, Zum Beispiel, wenn eine Partei bei
der MMC Unterlagen eingereicht hat, die vertrauliche Informationen enthalten,
muB die MMC diese Informationen anderen Beteiligten bekanntgeben, damit sie
dazu Stellung nehmen k6nnen? Eine andere typische Frage lautet, ob wirtschaftlich
»sensible« Informationen in die von der Kommission ver6ffentlichten Berichte aufgenommen werden sollten.
Hinsichtlich der Ver6ffentlichung von Berichten schreibt das Gesetz vor, daB die
MMC »darauf zu achten (hat), daB im Bericht alle Punkte, die die Privatangelegenheiten einer Person betr!Jffen, fortzulassen sind, wenn ihre Ver6ffentlichung nach
Ansicht ~er Kommission die Belaiige diesel" Persortschwerwiegendbeeintrachti-(
gen wurde oder konnte9).</Hierzu ist festzustellen, daB das Geset:.>;ganz allgemein
von »Punkten, die die Privatangelegenheiten einer Person betreffen« spricht, und
datt dieEI,1~sche~du~g iiherihre Veroffentlichung von Ae~ i\~~wirkungen ?~~~B~
karliltgabe auf dIe betreffende Person, nicht aber yonder Art,der InformatIonab~

hangt.'

.

'.'

.. ' ..

'.,

'

'. "

( , '.' . '"

Das Gesetz e'nthiilt weiter ein allgeim'!inesVerbot der Offenh!gdng von»lnforinationeniiber ein bestlmhltes Gesch!ift ohne die ZustiriImung der Person, die imfraglichen Zeitpunkt d9s Geschiift fiihrt 10).«Diese Bestimmung hat unmittelbiiie BedeutUl!:gfUr den Schutz '(on Geschaft~geheimnissen, aber die allgemeine Formulierung
},Informationen iiber ein bestimmtes Geschiift« stem klar, daB sie weitergefaBt ist.
Das Gesetzerlaubt jedoch die Offenlegung von Informationen, urn dem DGFT, der
MMC oder demMinister »die Erfiinu~g ihrer Aufgaben zu erleichtern 11).«Diese
,wichtige Ausnahme wurde von den Gerichten in den weiter unten erorterten Fallen Eldersund Matthew Brown beriicksichtigt12) ..
Das Gesetz gibt dem Minister auch die Befugnis, alle Punkte, deren Veroffentlichung »gegen das offentliche Interesse gerichtet ware«, aus veroffeqtlichten Berichten zu streichen 13).GewiB kann die Offenlegung von Geschaftsgeheimnissen
unter bestimmten Umstiinden »gegen das 6ffentliche Interesse gerichtet« sein, aber
das fiir die Entscheidung maBgebliche Kriterium ist nicht, ob die Informationen
vertraulich sind oder Geschiiftsgeheimnisse beinhalten, sondern ob die Veroffentlichung »gegen das offentliche Interesse gerichtet« ist.
9) FTA 1973, Section 82 (I),
10) FTA 1973, Section 133 (I),
11) FTA 1973, Section 133 (2),
12) R. v, Monopolies and Mergers Commission ex parte Elders IXL Ltd., (1987) 1 All E.R. 451, nnd R, v,
Monopolies and Mergers Comission ex parte Matthew Brown, (1987) 1 All E.R,463.
13) FTA 1973, Section 83 (3).•
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'~hnliche Vorschriften sind im Competition Act 1980 enthalten, der sich alIgemei~r mit der Untersuchung wettbewerbschiidlicher Praktiken befaBt14).
pr Restrictive Trade Practices Act 1956 kommt der Formulierung einer Definition
es. Begriffs »Geschiiftsgeheimnis« am niichsten. AlIe dem Gesetz u.nterliegenden
'"reinbarungen mussen in ein Register eingetragen werden, das von jedermann
'ngesehen werden kann. Das Gesetz sieht jedoch vor, daB bestimmte, dem Wettbe!'Jrbsamt (Office of Fair Trading) zur Registrierung vorgelegte Informationen in
nen besonderen Teil des Registers aufgenommen werden, in den nicht jedermann
:insicht nehmen darf15).So kann der Minister Informationen in diesen Registerteil
intragen, »deren Ver6ffentlichung nach Ansicht des Ministers gegen das Offent(.l,~cheInteresse gerichtet« wiire. Diese Vorschrift wird zwar nicht zum Schutz van
Geschiiftsgeheimnissen angewendet, doch der Minister kann auch folgendes in den
'''~nderteil des Registers eintragen:
pformationen liber jedes geheime HerstelIungsverfahn:m (oder, in bezug auf Teil
Idieses Gesetzes, liber jedes geheime Verfahren), liber Vorhandensein, Nichtvor.\nden~ein oder Lage von Erzlagerstiitten oder anderen Vorkommen oder iihn'es, wenn die Ver6ffentlichung dieser Informationen nach Ansicht des Minis die berechtigten geschiiftlichen Interessen einer Person erheblich schiidigen
rde.«
;e Vorschrift enthiilt keine eigentliche Definition des Begriffs »Geschiiftsge~.~is«, nennt, aber Be'ispiele fUr Sachverhalte, die als schutzwiirdig apgesehen
~~:n.Wiederum ist jedoch, das, Entschei.dllngsl\riterium ,nicht .die Zugehiirigkeit"
J~fQrgJ,ati!?~ep.,2:t1~iner~etlti~w~teJ1~ategqr~e ,nichtpfeis"1Qg~benAE!~.Inforllla-,
!~V~ondet'n:di~ z\l E!r~art~nd~ :.J\1i$W~rkiIrig.'~l~t
.Pmi!!gabe Imf ~!~~)bareq1:J.tigten,
'
(lS,seneiner .Per$on«.
"',
<

')/".:'

': ::/,::!')~~,>\;.,>.

:':!\.,:~'.~'

"TI"'

,

<'

":\·n-·:;

Yerpflic~!!lng von Uqternehmen zur Off~.l,llegungvon GeSChiif.tsgeb~t~rtisseli
)~F,T;tinddW~Md~~ndau.fgrund
defW~ttpewerbsgesetze baf~gt/vbJ1Vpter~ ,
, ~ri<'Ausklinfte<eint'U11blensowie' die' EtteUank"v6n AuskUhfteh ',ulidjlie'V or~!\Ppk~m9jJte~zuerz~Yingen. '?ie umfassandste Befugnis:b:at:der\IJGF:I: auf-,
:les 'FaIr'Tradmg Act; Nach dlesem Gesetz kann der DGFTwon Unterneh-'
'~kii?ft.e verl~tlgen;die' ihm fUr seine Entscheidung, obeine;Monopolsituai6gt, ·a.enlidi:slno..Insbe$ondere kinin er Auskunfte verlangen hinsichtlich
rtes;der Kost611,des Preises ~dE!rder Mengen von Waren,oder DienstleiI; die 'angeooteii; 'b:ergestelh bzw:' ~rb'fii.cHtoder erworben; wurden;' der 'Fii-'
it von UnterriehmEm, Waren anzubieten, herzustelIen oder zu verwenden oder
stleisturigen anzubieten oder zu nutzen; sowie Angaben iiberdie BeschiiftigiahI16). Bei dieser Vielfalt an Informationen ist es naheliegend, daB auch viele
~nvon Gesch1iftsgeheimnissen erfaBt werden:'Wer sich weigert oder absichtlich'
i~iium.t,die geforderte Auskunft zu erteilen oder wii;'s~ntIi(;hoder grob fahrliissig
la:Aussage macht,die in einem wesentlichen Punkt falsch'J.st;4egeht eine straf'e ,Handlung 17).Bei "komplexen Monopolsituationen« kann der DGFT niit ZufXnungdes zusUindigen Ministers iihnliche Befugnisse ausliben 18).
iUche, jedoch weniger spezifische Befugnisse haben der DGFT bei der Untersu19,wettbewerbsschiidlicher Praktiken aufgrund des Competition Act und die
'p'petition Act 1980. Sections 16 nnd 19.
'),>A1976. Section 23 (3).
A'1973, Section 44.
'/{,1973, Section 46 (2) nnd (3).
:1\1973, Section 45.
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MMC bei der Durchfiihrung von Ermittlungen aufgrund des Fair Trading Act und
des Competition Act 19). Die Gesetze sehen jedoch ausdriicklich vor:
»Niemand darf gezwungen werden, Aussagen zu machen oder Dokumente vorzulegen, zu deren Aussage oder Vorlage er vor Gericht in einem biirgerlichen Rechtsstreit nicht gezwungen werden konnte; ebenso darf niemand bei der ErfiilIung eines Auskunftsverlangens gezwungen werden, Auskiinfte zu geben, zu deren Erteilung er in derartigen Verfahren nicht gezwungen werden konnte20).«
Dies verdeutlicht die in der Einleitung zu diesem Beitrag erHiuterte enge Beziehung
zwischen Zivilverfahren und Verwaltungsverfahren und die Moglichkeit der Beteiligung der Zivilgerichte an Ermittlungen der Verwaltung.
Nach dem Restrictive Trade Practices Act21) ist der DGFT befugt, an Personen, die
seiner Ansicht nach an eintragungsbediirftigen Vereinbarungen beteiligt sind, eine
Mitteilung zu richten. In der Mitteilung kann der Adressat aufgefordert werden,
dem DGFT mitzuteilen, ob er an einer eintragungsbediirftigen Vereinbarung beteiligt ist, und ggf. Angaben iiber die Vereinbarung zu machen. Der DGFT darf diese
'.
Mitteilung jedoch nur ergehen lassen, wenn er »hinreichenden Grund« zu der An- t~
nahme hat, daB eine Person oder Wirtschaftsvereinigung aine eintragungsbediirftige Vereinbarung getroffen hat, und der DGFT muB tatsiichlich hinreichenden
Grund zu dieser Annahme haben 22).
'~
!:•.
1st die Mitteilung erfolgt, kann der DGFT vom Gericht eine Verfiigung erwirken,
~
die den Adressaten verpflichtet, zu erscheinen und sich zu den in der Mitteilung·j
g~nannteIiAngeleg9nheiteD,~idli~lt ve.rne.l1I1lenzii~assen. Dabei sin~ alIe vomGe: ..:;;\1
rIcht zugelassenen Fragen;z~'beantworten. Das GerIcht kann auch dIe Vorlage von:j~;,
Dokumentenund die' Ei'1:eilung.anderer ;Auskilnfte verlangen:' WeriJiner solcneil: .,\.\\~
Mitteilung nicht Folge leistet oder wer vorsiitzlich oder grob fahrliissig falsche An~' . '.'
'gaben inacht oder vorsiitzlich Dokumente andert, unterdriickt oder zerstort, begeht .. ",
efn.e stratbare Handlung.·
.
J:i:

::;1

Der ,Restrtcthrj:!Trade Practices Act steUtjedoch aufda$Bpsteheqeintragungsbediirftiger Vereinba.1,'ungen ab,nicht aur denwirtschaftlicnenZusammenhiuig,
in
dem die Vereinbar~ngel1 wirkSam sind. Es ist dahar wenig wahrscheiriUcbr da!!.die
Ausiibung der6efugnisse (fes DGFT aTifgrund dieses Gesetzes dazufiihrt,' daB ein
"'Unternehmen zu~ Preisgabe,von Geschiiftsgel,J.eimliissen,verpflichtet w#d ..Auch
verleihen die GlJsetze den unterschiedlichen Behorden unterschiedliche Befugnisse
zur ErfUlImui bestimmterAufgaben, Die Auskunftspflicht eines Unter'nehmens gegeniiber einer· bestimmten BehOrdei richtet sich also nach dem jeweilfgen' Gesetz
und der jeweilig'en Behorde.
IV. orfimlegung

von Gescbaftsgebeimnissen

durcb die Wettbewer'1sbebOrden

Der Fair Trading Act, der Restrictive Trade Practices Act und der Competition Act
enthalten iihnliche Bestimmungen iiber die Offenlegung von Informationen durch
die Behorden,von denen sie im Laufe ihrer Ermittlungen Kenntnis erhalten haben23). Der gesetzliche Rahmen, der bereits weitgehend erliiutert wurde, ist fiir
diese Bestimmungen der gleiche:
(i) Informationen iiber ein bestimmtes Geschiift diirfen nicht ohne die Zustimmung
19)
20)
21)
22)
23)

FTA 1973, Section 85: Competition Act 1980, Sections 3 und 7.
FTA 1973, Section 85 (3); Competition Act 1980, Sections 3 (7) und 7 (6).
RTPA 1976, SeCtions 36-38.'
Registrar v. W. H. Smith Ltd., (1969) L. R. 7 R. P. 122, 147.
FTA 1973, Section 133; RTPA 1976, Section 41; Competition Act 1980, Section 19.
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Person, die das Gesehiift fUhrt, bekanntgegeben werden. Dieses Verbot gilt vor,
, ..
r·.
haltlieh (iii) und (iv) absolut24). '
'ti) Informationenallgemeiner
Art, die sieh nieht auf die besonderenMerkmale ei-,
ias bestimmten Gesehiifts beziehen, diirfen ohne Einsehriinkung bekanritgegebim
Herden, obwahl es Bestimmungen gibt, die Einsehriinkungen im offentliehen Inter"sae reehtfertigen.
ii) Informationen besonderer Art, die sieh auf ein bestimmtes Gesehiift beziehen,
,iirfen naeh Aufgabe des Gesehiifts offengelegt werden. (Ungekliirt ist noeh die
rage, ob dies aueh fUr Informationen iiber ein Unternehmen gilt, das naeh seine l'
pbernahme die reehtliehe Selbstiindigkeit verloren hat, odeI' fUr Informationen
1iber ein Unternehmen, das sieh mit einem anderen Unternehmen zu einem neuen
:Unternehmen zusammengesehlossen hat).
'~) Informationen iiber ein bestimmtes Gesehiift diirfen offengelegt warden, urn
'm DGFT oder del' MMC »die Erfiillung ihrer Aufgaben zu erleichtern.« .
.den erwiihnten Fiillen Elders und Matthew Brown 25) hatte del' Divisional Court
.,asjenige englisehe Gericht, das ungefiihr dem Verwaltungsgerieht entspricht) den
l~r MMC naeh (iv)zukommenden Ermessensspielraum zu priif«:!l' I~ beiden Fiillen
'jng es darum, daB die MMC im Zusammenhang mit einem Ubernahmeangebot
'rtrauliehe Informationen, die sie von dem bietenden Unternehmen erhalten
He, an das zu erwerbende Unternehmen weitergegeben hatte. Das,Gerieht legte
:ende Grundsiitze fest:
"
, , , .. ',
'
~~i\ 4en i~ufgaben·. der ..M:MC,h~nd~lt. ~;'·~i~!J,
..~~.~
~r~it~ung~~ ,ynd'" U~ter~uI!:gsll~fga'Jjen,.~ept u.m.g~l'iel1~~9Pe/:'(\4fgap~D,;t~:;
;,r" .' ::;" :' ",;,;'i {"'", . "',' , .
Nichtsdestoweniger mu6 die MMC beider.E-rfiillung diesel' Aufgab~ndieErfor:
ilisse.ideriFairneB und del' naturreehtlichen Gerechtigkeit angemessenberiiek"1'11'

ltigen26}. ,:<. :,.{,:,,'.. ,~;i(.'.,,:...

.;;,·'i~:.:·,:·'.

!'

,"."" .•".,;.:.

DieErf6rder~se

der:FairneB und del' iuiturrechtlicilenGereehtH~keit ineiner
'mmteilYSitl1atilih'sirid.!iinhand
del' TatSBclia\~u~
befirteilen>dai\d~i<MMC bei
eiri:Ermes'sens~pielra\Ini
rf411iulglhrer ges~~)i~MI1'Aufgaben\TOm '.~lirIliin~Ilt
,,.~~~\l~t;,:":~~~~
'..;~.~.,..~:;-,:;
-~.~:
~~,,'~~::,::~_\'\'
"_~
~-,'.;"
<::'/'-" ::,.I.: ; ~-~:;-,: -: ~:::~~':~~~I';:~,~/,~
~'::(':
':~.> ":'~'.',:':,.'
.', , ~
<",

••'>':'::':

i;:.~~r~ih?~/~b.ert~1f,~
,;~~~~~;;gFu~gS.iit~:au~. ~~,.'Fr~ge der,.?~~~~l~g~!?Ky~n .G~~llns.g~e\m,nlSSel1.;~r." aIIJ.Zl1 eIll.rge ms ..
" .. ~'
;Die MMC darf ihr vom bietenden Unternehmen iibermittelte vertrauliehe InforC,'

"

ionE;n andas"zu~i~:er'be~de

Urtterii.ehm~;ri!,",eitergeben,wenn 'die 'Bekanntgabe
irderlieh is(tini 'de'm zuei'Werbenden Unterriehmen Gelegenheit zlii- Stelhirigiine zU'einer~G~t~gen Fragezugeben; • .. '.,'
'.' ..
':~.' .
' ,
I'die MMC ist zur'Bekanntgabe v6n vombietendim Uriternehmen iibermittelten
formationen nicht'verpfliehtet, wenn sie lediglieh Angelegenlleiten klarstellen,
';denen das zu:erw.e.rpelide Unterriehmeribe.reits 'Stt!lluijg nehmeti konnte. "',
Fall Eiders legtEidi~'MMC dem Gericht ~iri~ Erkliirung ihres'Vorsitzenden vor;
del' bestiIllmte vonder MMC beriieksiehtigte'~rundsiitze dargehigt wurden. DarLSist folgendes festzuhalten:
'
"Vertrauliehe Informati~nen werden ~it groBerer Wahrseheinliehkeit weitergeen, wenn sieh del' Empfiinger zu deren Geheimhaltung verpfliehtet. hn vorlie)lden Fall verpfliehtete sich das zu erwerbende Unternehmen, die Bekanntgabe
~.:",

'

Siehe Elders (1987) 1 All E. R. 451, S.462 A-B. Section 19 Competition Act verwendet das Wort ••be·
/stimmt« nicht. aber dies wird nicht fUr wesentlich gehalten.
"
'
'Siehe oben, Fn.12.
FairneB und naturrechtliche Gerechtigkeit sind giingige Common·Law~Begriffe.
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auf eine Mindestzahl von Personen zu beschriinken, die vorher zu benennen waren
..
und sich personlich verpflichten muBten, die Informationen vertraulich zu behan- ~1
deln und ausschlieBlich ftir die Zwecke der Untersuchung zu benutzen;
..
(ii) Die Offenlegung von Informationen, die fUr die Untersuchung wichtig oder entscheidend sind, ist wahrscheinlich 27).,
(Hi) Die Moglichkeit der Offenlegung entscheidungserheblicher
Informationen ,';
ohne Bekanntgabe des gesamten Dokuments wird geprtift, ehe liber eine Offenlegung in toto entschieden wird.
Die Frage, ob die Offenlegung wirklich der Erleichterung der Aufgaben der MMC
dient, so das Gericht, sei nur subjektiv zu beantworten; zu prlifen sei nicht, ob die
Offenlegung tatsiichlich
der Erleichterung der Aufgaben der MMC dient, sondern ob dies von der MMC bezweckt
wurde.
Die gleichen Grundsiitze dlirften auch fUr das Verhalten der MMC nach dem Competition Act und des DGFT nach dem Restrictive Trade Practices Act gelten.
>;

V. Veroffentlichung von Entscheidungen, die Geschiiftsgeheimnisse enthalten

1. Untersuchung

wettbewerbsbeschriinkender
Praktiken
aufgrund
des
Restrictive
Trade
Practices
Act
,
.,. :~~
••..
'.
,.'"i
\
-.
Uber die DurchfUhrung von Ermittlungen durch den DGFT aufgrund dieses'Geset-. I"~;
zes ist sehr w:?nig·v?foffentlicht. :F~lglic~ wer.?e,n praktisc~ a1!c~keine, »sel1s~ble~:iJ~
~ngab~n, veroff~nthc~t.J~doch ~ussen aIle 'ell~getragenen. yer~m~aru~gen,;u~·:,~,~~;l~
offenthche Register emgetragen werden:'Daher besteht die Moghchkelt, daB 'senl'11~
\sible Gesc~iiftsdaten preisg.~geben werden. In:der PraX,iS,'~~?thiiltdasR~gister;8;ber/if\~
sehr, se~ten _~ensible Geschaftsdaten, da s.olche Angaben lm Rah.~en nes 'Elhtra~;~~~
'gungsverfahren!i aufgrundd~s Ges~tzes rnchtgemacht 'Y~rd~nmusse.';l. In, ~er~e~')ft
gel ~ptJ:t.~tdas ,Regi~~er,KopieI1-AerY:~rein.b~\ln.g;Uf1~~e!j~~eiligl;ln'f\npe~I:I:Qgen;'})Ji:)
gelegei?-thchauch Kc:J~respond(!ru;~WlebermtsausgefUhrt, sleht dasGe,setzyo,.r, daBj;:j
bestimmte A!1en v~JIiAngaben irieinen,nicht offentlich zugiingl~cheIi)S:()n:derteih ;:::~I
des Registers aufgehommen werden konnen. Das fUr die Anwendung dieses Teils;';~l
..'des Gesetzes z'!-sUindige'Ministeril.i:m·fli~ Hand~l und IndustriEilegt.diese, 13estim- :~~
mung jedQ(;ly'restriktiv aus. Jiihrlic~ w,irq.in fund dre~BigFiiIlenein~ Eintragung)f
vonAngab'an in den Sonderteil bea'I;1tragt,mit Erfolg jedoch,nur in ca.'~in~~ Vier~Aj
tel der FaIle.·· __
" ' ... ,'
.;
.'
','
...
'....
'.,
" N~
DerJimresbericht des Wettbewerbsamts enthiilt kurze Angaben iiber FaIle, in de-:;f~
nen auf die Erteilung eines Untersuchungsauftrags an da,s Kartellgericht (Restric-";';~!
tive Practices c;ourt) verzichtet wurde; da diese Informationen bereits veroffent-;j~
licht sind, wirft deran Offenlegung auch keine Fragen au£. Nur. sehr selten verofc:":~
fentlicht das, Wettbewerbsamt Angaben liber andere Fiille. Nach 'dem Gesetz gilt fUr .'!~;
das Wettbewerbsarnt, daB Angaben liber ein »bestimrntes Geschiift« nicht gemacht~{<:
.werden dlirfen: -}edenfalls betrachtet das Wettbewerbsamt die Offenlegung von In:';!;
formationen auch nicht als Teil seiner Aufgaben im Rahmen des Restrictive Trade ~~~
Practices Act ..
'
'~~:
Irn Gegensatz dazu solI der'DGFT nach dem Competition'ActfUr die Verbreitung '.
von Inforrnatiorien und Ratschliigen liber die Anwendung des Gesetzes sorgen 28).
',1.'

·i~

,;;:~
....'if'

.~

27) Im
Fe:!lMatthew Bro";n wurde dieser Grundsatz angewandt; Informationen wurden nicht bekannt- -"!C.,.
gegeben.
28) Competition Act 1980, Section 18.
--- -.".'
" M~

;,.~
._~---~_.

-------------------------

---------_ _-------..
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~!;Gerichtsverfahren
'fsetzlche Bestmmungen bestehen nicht, die das Kartelgericht oder ein anderes
'fcht an der Offenlegung von Geschafsgeheimnissen
in Entscheidungen in
ethewerbsverfahren hinder. Es legt jedoch im Ermessen des Gerchts,auf die
:tenlegung verraulicher Informatonen zu verzichten, wenn es ihmangemassen
cheint. Im Fal Elders verhandele das Geriht den Tei der Entscheidung, der
traulche Angaben iber die Art der Finanzierng
des Uberahmegeschafs
rch das britsche Unterehmen betraf, unter AusschluB der Ofentlchkeit
De::~Tei der Entscheidung wude dann auch nicht verofentlcht.
\'; Competton
Act 1980
'ach diesem Gesetz missen die MMC und der DGFT bei der Erstatung ihres Bets bericksihtigen,
daB ale Punkte herausgenommen werden missen, die sich
die personlchen Angelegenheiten von Privatpersonen oder die Angelegenn einer Personenvereinigung beziehen,' soweit die VerOfentlchung dieser
t6 .~le Interessen dieser Personen schwerwiegend beeintrichtgen wrd(29).
:,nformationen iber Personenvereinigungen (niht aber Prvatpersonen) kon, die MMC und der DGFT Informatonen ungeachtet der schadlchen Auswir. gen dann in den Bericht aufnehmen, wenn es "fir die Zwecke des Berichts er\erlch ist Des konnte so zu verstehen sein, daB die MMC und dar DGFT im
":~meinen verrauiche Informatonen iber Unterehmen eher ofenlegen als sol"];er Privatpersonen ..
~genh!iten vop :r,iy~tp~rsonEn,oder,pj~J
JMEllge~~eitEn:
and~rer" ',Perpo~
~~tihldigeMinister
ist ebenfalsbefugt, punke.
die$ich aufdiep,ersonichen
6;iehen, nicht in,seimm Berchfaufzurehren;,wenn
dies. ie~ner 'Ansicht .
<.;'
Jchj~ff,it}i~heIInteresse,wi~e30).
':
'", "
hTradin'g':AC
~9t3·'. "'.,.'
,.' .""
'. ' .;:
,';
Ir'Tridiig*ct
arthil~' lhnlihe Besiii~ngen
wie ,d.er'Compettici Act31).
.i£is; '(und .tsbbsohderesei'der'
Eit~cHeidung'hi' dEmF~UeiCElde,rs,ind' .
r~rprif6ngsen
kannen) 'st 'die
MMCbe'iht,
wenr maglch';
InforIato~
/,Bf(nyn:Aie,l~r~t~ll~~,da6'
Frageh
,g~rOfenlegun~
,Ge~ei~tlh((
'ger~9ht::
e~thalteI~~~l!ig,keiPe veihen Informatitel.'
Folgende Arten von Informltlnen
werden z. B. regel.~1S
Ber,ichte~
d~r,!'H~1Ch!rlusgen9mIeI32):,.
,.
'.";"
'..'
",\,:i,,:
",:''·'''·':::~''~'~'~I.\,,,
;':'_'.~ '.i~.'
',\.! ,.. r~.,
;",';
.:"
.;,,_,":(';':'~''"'
:estelte Me~ge~ln'1o'nnen oderinsonstigen MaBein~eiten nich' Vrtereh~

,J~~w~~~4,P.~~~Y~eln..eroffentlchtelericnte
f

['

'<

I

.••......

'.'

,,( ••.~.•.:_ ..'

..,·,

.•......•...

t der gesami~nPtodukionurd/o'e~

'

".

"

'"

.••

'

...

'

Importe bestmmter Pr<dik~ nach Unehmen'
...
) ...
"
.....
,e1
und Mengen'der Expore (sowie Bestmmligslinder)
nach Produen und
.nterehmen,
":
"
.tickosten der Produkton bestimmter Pridukte nach Unternehmen
,~9~en und Statstk in unmitelbarem Zusa~menhang mit ProduktonsverfahaI, Maschinenleistung
....
l!elnen Kunden eingeriumte Rabatstafeln.
MrC, hat nur, einen begrenzten ErmessEJsspielraum, ur Informatlmen aus
",Beichten herauszunehmim, aber der zustandige Minister benutzt hi der Re1;/.:,'

\,

',petion Act 1980, Section 16.
p,ettion Act 1980. Secton 17 (5).
'A'1973, Secton 82.
~i

z. B Steel Wire Fencing. Cmnd. 79, Februar 1987.

,

..:.,

,
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gel seine Ermessensfreiheit, um im offentlichen Interesse bestimmte Informationen
in den veroffentlichten Bericht nicht aufzunehmen.
VI. Gerichtliche Vedahren
, Wettbewerbsbehorden

zur Nachpriifung

von Entscheidungen

der

In den oben erorterten Fiillen Elders und Matthew Brown wurde der Grundsatz
aufgestellt, daB Persop.en, die sich durch eine behordliche Entscheidung, die von
ihnen die Offenlegung von Geschiiftsgeheimnissen verlangt, beschwert fiihlen, eine
»gerichtliche Uberpriifung« dieser Entscheidung beantragen konnen. Andere Moglichkeiten, »Rechtsmittel« gegen derartige Entscheidungen im Bereich des Wettbewerbsrechts einzulegen, gibt es nicht.

1. Akteneinsicht
Wed er die Partei, die eine Beschwerde fiihrt, noch diejenige, gegen die sich eine
Untersuchung richtet, hat ein Recht auf Einsichtnahme in die Akten der BehOrden. ,
Beteiligte konnen zwar Auskiinfte von den Behorden erhalten, aber nur dann," ~
wenn die Stellungnahme des betreffenden Beteiligten nach Auffassung der Be-~i
horde notwendig ist, damit diese ihre Aufgaben erfiillen kann. Die Betonung liegt~!
auf den Aufgaben der Behorden, nicht auf den Rechten des Betroffenen.' (Die Ge~ ' ,
richte befassen sich nur mit der Frage der RechtmiiBigkeit von Verwaltungsakten.)" .
.

' . !' , '

2 . Behandlurig'V011··Ge,<;<;haftsgeheimnissen',durc,h

...

die, Gerichte"',:,

,~~~~~i~~=~i~s~~~~ta~l~{:~~ijlk~ri~ri;Jie~~ii~e!t~r~~~~%kJt~,·r!Jitt~rJn::ri

;",}

,~·:-:::.V

i,~

~:j.!

MMC rioch im Gange, undes handelte sich umeiri V(JrverfalW~ri.Zeugenaussagen':;,~{~
iuid Geschiiftsgeheimnisse (die vorgesehene 'Finanzierurig ~iQ~sZusatnmenschlusc,')1
ses) wurdenvor Gericht in nichtoffentlicher Verhandlung un'd in 'Abwesenheitp.e~}:;ii
'lEr.IhihluJ,lgb\der .;,:};
~echtsv~rtreter:, qer 'gegiieri8~li~n '~aF(e(gEHnach( W,~nn"idi~
MMC b,ereitsabgeschtp~sen' gt!Wes~n"'~reril h~J,t(~i.e B~w,ei'~·iMnah.m~'i.~,t1cig~t6f-;r
fEJP-mcher':'e~h<;t-p.d~,!h~
:'in'Ariwe.seIlheit~de?'~egn~ri~?heri :~~c~t,Syertreter!stattge~ d:'ii
fuIlden. Wle obeD.be~eltsgesagt,wurden
dl,e m:mchtoffenthcheJ; VerhandtJ.mg ge-),,)
'm~cl1ten Aussa~~tlnltht in die·:veroffen~lichte')':~ssungde.r Entscheidung'aufge-'
nommeri ..
;'
"'.,~
"" ".'
,,
., ,\
,"
,,):1
Das Klirteilge~icht kann in offentlichertider in nichtOffentlich9r V~rh)mdlung ta- :&:1
geri 33): Die SGiilu.~sitzUligsollte allerd.ings o~fentlich sein, es sei denn; das Ge,richt\~,
ist detAuffassung, daB der AusschluB del,'Offentlichkeit imoffentlichen Interesse ",Ifi
,.,sei oder daB Aussagen iiber Punkte gemacht werden konnten,di'e'eineAufnahme::Z'1
in den Sonderteildes Registers rechtfertigen wiirqen (geheime Verfahren, Erzlager- ~{:
;;*11,

'
!
",:;
stiitten USW.34)).
'I'
.
",;:
3. Interess'en
Dritter:;:j
Die Rechte Dritter hiingen davon ab, ob die Wettbewerbsbehorde bei der Erfiillung:.i
ihrer Aufgaben Aussagen anderer Parteien iiber Geschiiftsgeheimnisse benotigt. In/\,
der Praxis beJfliihen sich das,Wettbewerbsamt und die MMC, Dritten, deren Inter- ,:~
esseD.beriihrt' sind, moglichst eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Diese),ii;
Gelegenheit zur Stellungnahme kann aber auf solche Angaben beschriinkt werden, ':;;.
die nicht geheim sind.
:;,~

;;~1~

Practices Court Act 1976, Section 6 (6).filj,.
Practices Court 'Rules, SI 1976/1897, rule 42.'

,:t&~
;:'Wi,;
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JI. Interessenausgleich
.""
'IjeFalle Elders und Matthew Brown machen deutlich, daB der Gr'undsatz der Ver~
'/iulichkeit von Geschiiftsgeheimnissen hinter der iNotwendigkeit 'zuriickstehen
'('llB,'den WettbewerbsbehOrden die Erfiilhing ihrer gesetzlichenAufgabehiu'eroglichen. Eine Offenlegung von Geschaftsgeheimnisseri ist jedoch nicht schon"
ijshalb gerechtfertigt, weil sie die Arbeit des Wettbewerbsamtes oder der MMC erichtert. Hier muB ein verniinftiger Interessenausgleich vorgenommen werden,
bbei allerdings die Belange der Verwaltung Vorrang vor dem Gebot de'r Vertraujhkeit haben. In beiden Fallen betonte das Gericht, daB »unverniinftige« Entscheiungen der MMC gerichtlich iiberpriift werden konnten.
'n der Praxis nimmt die MMC Riicksicht auf Bedenken hinsichtlich der Verwenung vertraulicher Angaben. So hatte die MMC in dem kiirzlich entschiedenen
;teel Wire Fencing-Fall verschiedene Beschwerden iiber einen Anbieter mit einer
fonopolstellung zuuntersuchen. Die MMC gab die identitat der Beschwerdefiihr:nicht preis und nannte keine Einzelheiten, als sie den Anbieter 'ffiit den Be.,hwerden konfrontierte. Der Anbieter bat urn nahere Angaben iiber die Beschwer~itrnit der Begriindung, daB ohne Kenntnis von Einzelheiten eine wohliiberlegte
:ritwort nicht rnoglich sei. Die MMC akzeptierte diese Antwort und bat daher die
eschwerdefiihrer urn die Erlaubnis, ihre Identitat preisgeben zu diirfen. AIs diese
'rauf beharrten, daB ihre Narnen geheirngehalten werdensollten, fiihrte die MMC
tgrund der ihr gegebenen Inforrnationen;:soweit sie rechtserheblichwaren,
ei',Errnittlungen durch. AIs die Beschwerdefiihrer weiterhinaufder
GeheimhalllerAngabtm bestanden, traf die MMGih"reEntscheidung,:ohnerliEi Beschwer~
~u;i>eriicJ<sichtigen;undsc4IoB ·sich:::dem.Arglil:i1ent
,destyloriopolisten an;daB
"!a~gEirnesseneBeurteilung des Sachvethalt~iohheiniihereAngaben
Inichtini:lg~
iS61~5).

..<!'.Y'"i;·

, ",,;
<\\r~~:\.,;"~;:'
. i'
ii~he Tz,
L7..,und
de~ Berichts" .'
,
#'
. ~- 10:29 ~ 10:3~
. "', ,:.;! 1,,';-(,\

/).I~/:,,'/I";

/

<

\tV~:.. ,

'., .'." ,'.~!?,
••.•.....

t,;; ..:'" ;t')hi'/f:i,!,"",,'.i'/;

';<;i<,!ii>

'we&dn ·"der·;Antitrust-Gesetie'durchdas:'·){
iF;·;"~'
.• '>'.';."'/:?:"''' .. .'' ....'.
'.'
.. .."':";'!i:'~:
IZlDldlS ertUm,
I

"'1""

/';':\",>\;;,;:{,h'i:;'i;".·

,'V~~ Chatt~.}'.

:("

"'.::":"

.'::'

• ,.

"
"

.

Rb-Ie,auf seiner ersten Ptessek4)nferenz als Leitif. der ..
1987" ..
"d"
. "",
rust~Abteihing'a~3;'September
;~.ich auf,ihf~F;r~g~riei~gel1e, rni:iGht~:ichkurz d~;iiber sp~e~hen:~ieiGh di~'
dtrust-Abteilung zu fiihren beabsichtige. Wie. Sie wissen, binich seit ,minmehr
iteinern
Jahr,irn Arnt
und',. darnit fiirdas Jahr,1987yeJ:antwC;Jl'tlich.
,',:"
.....•.
,' ..
, .....
'.
,.
'.r Mythos der'Nic'htanwendungder
\AntiG·i.i'~t-G.el"~tie'
erst einrnal rnochte ich als Leiter dieser Abteilung klarstellen, daB kein Stillstand
~,der.1Jurchsetzung der Antitrust-Gesetze eingeq-eten ist. Anderungen der Verwalll)gl?praxis sind in rnanchen Kreisen bedauerlicherweise so verstanden worden,
$ ,wiirden die Gesetze nicht rnehr angewendet. Die Wirklichkeit sieht jedoch so
,daB ein UrndenkprozeB stattgefunden hat und wir uns nunrnehr darauf kon~p'trieren, auf der Grundlage okonornischer Analysen solche Verhaltensweisen an~&f~ifen, die die Verbraucher eindeutig schadigen. Neue okonornische Untersuliungen haben auch die Gerichte'-wie
schon unsere Abteilung "- davon iiber·I.lgt,;daB rnanche DurchsetzungsrnaBnahrnen in der Vergall.genheit dem Wettbe,~rbrimd den Verbrauchern rnehr geschadet als'geniitzt haben.
-'

'!~,

