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Kartellrecht

AnordDung desArtimonopolkomitees der Ukline Nr. 5 v. 19. 4. 199410;Odnung nber die
Artmgsteliuog aufErteilung einer Genehmigung hinsichdich abgestimter Verhaltensweren
von Untemehmen (Ordnung nber abgestirffnte Verhaltenswenen),best:itigt durch Anordnung des Artimonopolkomitees der Ltkaine Nt26 t s.12.2.200211; Ordnung nber die
Annegstellung auf Erteluns eintr vorlaudgen Genehmigung hirxichtlich &s Zusmenscblussesvon Untemebmen (ordnung iiber den Zusme$cbluss), besretigt durch Anordnung desAntimonopolkomites der Ukraine Nr. 33 r r. 19.2.200212;Methodil der Fesrstelung einer Monopoistdlung (marktbehernchendenStelung) von Untemehmo, besatrgt
durch Anordnung desAntimonopolkomitees der L*.aine Nr. 49 r v. 5. 3. 20O211.
Literatur: Pdrrr, Strrftechtliche Fundament .lpinzipien im Gerneixchatsrecht. Unte. besondercr Berncksichrigung desKatenor&uneswidrigkeiteffechrs, Franldrt m Mah 2010; Ev
ropejs'ka Komisija, Zalon U1ffiiny plo zachystekonomitnot konkuretrcii. Komenrar IIa osnovi porimjal'noho aralizu z prarylarny kontuenzii Elropejs'koho Sojuzu (weftbewc,
Kornmentr eurgud einer vergleicheden An"ryse mit den wetrbewerbsbestimmungender
Europ?nschenUnion), Kiew 2006.

1. Grundlagen

des Kartellrcchts

Die Grunds:tze des ukrainischen Kartellrechts sind vor allem in der Verfassung
der Ukraine, im Zivilgesetzbuch der ljtraine (ZGB) und im Virtschaftsgesetzbuch der l-*Iaine (WiftGB) geregelt. Das Verbot des Missbrauchseiner Monopolstellung (marktbehernchenden Stellung) ist in Art42 der Verfassung der
Lrkraine verarlert- Dariiber hinaus vetbietet Art. 42 der Vergssung auch gesetzeswidrige Wettbewerbsbeschiinkungen sowie unlauteren Wettbev,.erbArt. 13 Abs. 5 ZGB bestiqmt, dass ,,der Gebrauch von biirgerlichen Rechten
zvrecks der unrechtrnd6igen Eiaschrdnkung des Wettbewerbs, des Missbtauchs
einer Monopolstellung (marktbehernchenden Stellung) sowie des ul auteteu
Wettbewerbs" verboten istDas WirtGB verbietet den Staatsorgan€n und Orgenen der iirdichen Selbstvetwaltuag, Al<te zu verabschiedenbzw. Handlungen zu ergreifen, die den Wett'Wirtschaft*titigkeit
bewerb beseitigen, einige Wettbewerber in der
unbegdindet
unte$tiitzen oder Marktbeschdrrlungen einfiihren (Art. 18 Abs.3 WirtcB). Es
kdmen durch Gesetz Ausnahrnen von dieser Regel zum Zweck der Sicherung
der nationalen Sicherheit, der Verteidigung bzw. anderer gesellschafdicherInteressen vorgesehen werden. WettbewerbsbeschrenkendeAkte bzw. Handlungen der
genannten Organe kdnaen beispielsweisedam als begnndet anerkannt werden,
wenn die Hilfe aus Staatsquellenzum Ersatz der durch eine Naturkatastrophe verursachtenSchlden auf eitugen W'aren- oder Diensdeistungsrfirkten geleistetwird.
10Roz?odadzentta
plo zatuddtennjaqtntasorychhavtl tuzsAattuspnupto po ldaja antynonopol'wha zakonodat
!t|'d Ukratny.
1t Rozroljadzen'iaprc zdh,erdZenflja
Polatamjaprc podadakpodannjazdjlv do otsani' A trtuo
nopol'nohoknnitet' Ubtainf pft nidaMja doz'olu na uzhadlesi dii srb',jektiv hospodaiuvannja,
OVO 2002.Nr. 11. Pos.542.
t, Razpotjdttzennjaprc zdtuddZennjaPolozennjapto poiadoh podatuia zajav ao Antynonopol'nohokonitetu Uktuiny prc ropercdk otryftdnfja dozvoh na bonentudju sub,,jekti! hupadarju,
lannja,OvO 2002,Nt. 13, Pos.619.
13Rozporjad'enla pto zahted:ertjd Metotlrkr r\znaleanja ftana?ol'noho(donlnsj'noho)naflouilla suh"jekt| hospodarjn'asnja
sa rrku, OV]-J 2002, Nr. 14, Pos. 778.

v€rborene
werbewerbsbescbnirkunsen
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Zu den Rechtrgruadlagen des ukrainischen Kartellrechts gehdrt in erster Lrme
das Gesetz zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs (WettbewG), das die
Grundlagen der lJnterstiitzung und des Schutzes des wirtschaftlichen Wettbewerbs sowie der EinschiJnkung einer Monopolstellung in der Wirtrchafsretigkeit
fesdegt.
Das Gesetziiber natiirliche Monopole (MonopG) hat nberwiegend die Regc
lung der Venorgungswirtschaft zum Gegenstard. GemiS All 10 Abs. 3 MonopG
ditigen die Subjekte natiirlicher Monopole Aultiufe von Waren, Arbeiten bzw.
Diensdeistungen gerri8 den Adorderungen und Bestimmungen des Gesetzesiibet
die Tatigung staadicherAu{ijufe. Die Liste der natiirlichen Monopole wird durch
das Altirnonopolkornitee
der Lrtr:ine (im FoJgenden: Antimonopolkomitee
oder AMKf.l)ra entellt und gefiibrt (Art. 5 Abs. 2 MonopG).
Femer ist das Gesetziiber Virtschaftsgesellschaftenls (WiGG) zu nennen_Das
WiGG besthmt, dassder Erwerb von Gescht:fsarteilen bzw. Altien oder Akciva
anderer ljntemellnen durch ein Untemehmen in Ubereirudmmune mit der An
fordenrngen der Gesetzgebungiiber den Schutz des wirschaftlichen Wettbewerbs
zu erfolgen hat. In den durch die geltende Gesetzgeburg vorgesehenenFdllen sind
die Griindungsdokumente eines Untemehrnens mit dem Artimonopolkomitee abzustimmen (Art. 4 Abs. 1 WiGG).
GemdB Arl 7 des Gesetzesiiber das Aatimonopolkomitee der Ukraine ist das
Antimonopolkomitee berechtigt, Antrige aufErteilung einer Genelurrigung zum
Zusannenschluss zu behandeln sowie entsprcchetde Alordnungen zu Fragcn
der Kontrolle iiber abgestimmteVerhalterBweisenund Zusarnmenschliisseund det
Verletzung der Gesetzgebungiiber den Schutz des wirschaftlichen Wettbewerbs
usw zu verabschieden.
2- Verbotene Vettbewerbsbeschriinkurgen
Zu deD Veiletzungen des Kartellrcchts gehiiren gemdBArt. 50 Wettbewcl6
u.a. wettbewerbsbeschrJnkendeAbsprachen bzw abgestimmte Verhaltensweiscn,
der Missbrauch einer Monopolitellung (marktbehernchenden Stellung), die Nicht
erfijllung einer Entscheidung des Aatimonopolkomitees, die Verletzung der rnit
dern AntimonopolLom-itee abgestim:nten Bestimmungen det Grindungsdokumente eines im Rabmen eines Zusammenschlussesgegdindeten ljntemehmens
(falls dies Wettbewerbsbeschrinkungen zur Folge hat), der Vollzug eines Zusarnmenschlussesohne desser vorhedge Anmeldung beim Antimonopolkomitee (fal1s
eine solche erforderlich ist).
AIs abgestimrnte Verhaltensweisen gelten der Abschlussvon Vereinbarungcn
in beliebiger Form sowie jedes andere abgestinrnre 'Wettbewerbsverhalten(Handlungen oder Unterlassungen) eines lJntemehmens. Ak abgestirrmte Verhaltensweise gilt auch die Grnndung eines lJntemehmens zwecks Koordinierung der
Wettbewerbspolitik zwischen den giindenden Untemehmen oder zwischen cien
griindenden und dem gegiindeten Unternehmen (Art. 5 Abs. 1 WettbewG).
1aAntyfl'onopo|ni honittf Ll&ratnt,Intemetseite:www.amc.gov.ua_
ts Hier abgedruckrucer UKR 300.
16Hier abgedrucktuter UKR 400.
EL 95

UI{R
10

Kapitel D..wrr ro-r+

Kartellrechr

Das Vorliegen einer Monopolstelluag (rnarktbehernchenden Stellung) bedeu_
tet, dassdiese es einem lJntemehmen alleine oder zusarnmenmit andere-nUater_
nehmen ermiiglicht, die Bedingungen des Warenuurlau6 zu bestimmen. Dies kann
bei Vorliegen folgender Tatsachender Fall sein:
- dai Unremehmen har auf dem Wareffruikt Leinen
Wenbewerber oder beko]Ilmt keineD
Wettbewelb zu spiiren, da die Miiglichkenen der Wettbewerber hinsichtlich des zugargs
zrrm M{kt (in Bezug eufRohstofrufl<2iufe, Materialien, Warenvertrieb) begrerzt srnc;
- d.asUntemebmcn ist eines von zwei oder nehreren
Unremebrnen, die auf dem Waren_
rn"rkt t:icig sind, & s €s keineD bzw. einen unwesentlichen y/ettbewerb zwtuchen innen
gibt und dabei a.[e zusammenkejnen V€nbewerber aufd€m Wareffnarkt haben oder kei_
nen Wettbewerb zu spiircn b€korun€n, da die Mijglicblciten der Wetrbewerber hindchrJich des Zugngs zum Markt (in Bezug auf Rob_srofilufkeufe,Mareriatien, Warenverrrieb)
begrenzt sin4 dies ist i$be$ndere der F:tt, wm d:.s Untemehmen einer von mehreren
Unremehmen isr und diese Untemehmen dr€ hijchsren MarkEnteile an dem jeweiligen
Markt innehaben (bis zu d!€i Uftem€hmen - nehr ats s0yo;bis zu Rinf Unteirehnen _
mebr als70e,6)17.

3. Anmeldungspflichtige
ll

Zusamrnenschliisse

GemdBAt. 22 Wettbewc liegt ein Zusarnme$chluss
in folgendenFdllenvor:

Verschflelzu|rg duch Neugriirdung eires Utuemehme,s oder VeEchmetzuns durch
Aufiahme einesUntemelmens in ein anderesj
- Erwcrb der umi.telbaren oder mittelbaren Koncolle
durch eb oder mehrere Urter_
nehmen iiber die ceernrleir oder Teile eines oder mebrerer drderer Unremehmen, rns_
besondereduch:
- mittelbarer oder unmittelbaro Eigenrumselwerb von
12
Aktiva in Form eines eiDheitli_
chen Verm6genskomplexesoder einer sEukturelen Einlei. eines Untemehmec; Ab_
scblus von Mier-, Leasing- oder Korzesionsveft:igen oder E6att der Nutzungsrechte
nber Atriva in Form ein€seinheidichen Vemdgenskomplexesoder eincr Sr,"k;inheit
einesUntenehmens auf eine ardere Veise, einsclnie8iich desErwerbs der Akriv. eines
Untemebmens im Liqui&tiorxver6hren;
- Ememung bzw, Wahl zum Au6ichsns- oder VoFtandsvoBitzenden
(Voritzenden ei_
nes anderen vergleichbarengeschiiftsffibrendenOrgans oder Au6ichtsnrs, wie z.B. der
Direktiotr) oder zum Ste verrreter eird person, die bereiB eine oder mehrere do pe_
nannten Positionen bei anderenUntemebmen inDehat, oder Herbeifthnms einer Situa_
tion, bei der dieselbenPenonen mehr aisdie n:nfte der posioonen n den Cufiichtsnten,
Voisdnden oder anderen vedeichbmn gescb;ifttibrenden OrgaftD bzw. Au6ichtsrjten von zwei oder mehreren Unremehmen imehaben;
13 - criiudung eines Unternehrn€ns aos zwei oder mehreren UnremehDen, d?s taDghrsrig
selbsrstndig eine cschziftstjtigkeir ausiibenwnd; dabei so eine denrtig€ Criin.tug nlcht
zur Abstimmung der Wettbewerbspolirik zwjschen den qriindenden -nternehmen oder
zwiscbendengnindend€nud dem geg.ijndelenUntemehrnenftihren:
unminelbarer oder mitrelbarer Erwerb oder Ertangrmg der Nutzungsrechrem Arteilen
(Altien, cesch:iftianteilen) aufeine aadereWeise, was die Erreichunevon mindesteG 2s%
oder 50%der SrirnmeDim obelsrenLeirugsorganenesbesrimten Untemehmenssichen.
14
Es besteht kein Zusammenscbluss, wenn die genannren Altivirjten
zwischen
bereits verbundenen UnterDehrne|l erfolgen. es ser denn. die..e Verbindune rst
17yd. An.1.3 der Methodik der FesBrellungeiner
Monopolsrelung (marktbehen_
schenden
Ste ug) von Untemehmen.

Anmeldu ngspfl. Zusanmensc hl ii sse
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erforderliche Genehmigung des Anri-

Grnndug eines Untemehmem zweclc Koodinie ng der Wettbewerbspolitik zwischen
den gri:ndenden Uncemehmen oder zwischen den griindenden und dem gegrnndeten
- Erwerb der Arlteile (A.ktien, Gesch:iftsanteile)einesUntemehmenr durch ein Finanzinstitut
zum Zweck der VeriiuBerung solangeesd?sSiimmrecht ausden Anteilen nicht eusnbtud
soGm die VerjuBerung iinerhalb einesJahreserfotgtl3;
Emerb der Kontrolle iiber ein Untemehmen oder einen Teil eines Untemehmens, auch
im wese der Erlenguns der Vefigungs- und Ver.^.altungsrechtenber die Aktiva eines
Untemehmerx, duch ehen KonlunverFalt€r oder einen Beamten einesStaatsorgas.

Das Erfordernis der Genehrnigung elnes Zusarmneuschlusses durch das
AMKIJ kann sich ausden Aktiva, dem Umsatz der beteiligren Untemebmen (Kaufer, Zieluntemehmen, verbundene Untemehmen) oder aus ihrem Marktarteil ergeben. Eine Genehmigung des AMKU ist erforderlich, wenn im Laufe des letzten
Geschiftsjahn das gesarnteVenniigen bzw- der gesarntefJrruatz, einscblieBlich des
im Ausland erzielten Unsatzes der an dem Zusammenscblussbeteiligten {Jnternehmen, 12 Mio- EUR iibentieg, und dabei das Verm6gen oder die lJmsltze,
einsclrlieBlich der irn Ausland erzieltefl Ijnrsitze von mindestens zwel det ^n Zusamrnensclrlussbetefigten Untemebmen (in Anbetracht der Kontrollverhdltnisse)
jeweils 1 Mio. EUR iibentieg, und das Gesamwolurnen des Vemdgens oder der
Urnsdtze mindesteDseines am Zusammenschlussbeteiligten Untemehmens in der
Ukraine 1 Mio. EUR iibentieg (Art. 24 Abs. 1 WettbewG).
'Wechselkurs
Zu beachten ist. dassinsoweit der
der Nationalbank der l-llsrainc
arn letzten Tag desletzten Geschiftsjahn vor dem Zusenmensclilussnra3geblich ist.
Fiir die Berechnung des Gesamtbetragsder Urnsatzertrijseder am Zusammenschlus
beteiligten Untemehmen ist der Betrag der Einnahrnen aus dem Verkauf der Pro
duktion (Waren, Diensdeistungen, Arbeiten) abziglich der lJmsatzsteuer, der
Verbrauchsteuerund sonstigerdrrekt aufdrese Ertrige erhobener Steuern im letzten
Geschdftsjahrvor dem Zusarnmenscblussma6gebend. Dabei bleiben Umsatzerlose
zwischen verbundenen ljnterlehrnen auBerBehacht.
Ungeachtet des vermogens- bzw. umsatzbezogenenKriteriums ist eine Genehmigung des AMKU erforderlich, wenn der gerneinsameMarktanteil eines oder
betefigter Untemehmen (in Aabetracht der Kon
sa:rndicheraln ZusamrneDschluss
trollverh-iltrisse) 35yo iibenteigt und die Beteiligten auf dernselben oder einem
verwandten Warcnmarkt geschdlilich tlitig sind.
Wird ein anmeldungspflichtiger Zusammenschluss beim AMKU nicht an
gemeldet, so vrird diese Transaktion automatrsch al5 Verletzung des Kartellrechts
argesehen.Dabei ist z beachten, dassdas Kartellrecht generell sowobl fiir ausliindische at auch fiir inldndische Erwerbe gilt. Im bekannten Mercedes-Cbrysler
Fall wurde der Zusammenscliusszwischen den Untemehmen auch in der Ljkrarne
aneemeldet,obwohl zur Zeit des Zusammenschlusses
beide Untemehmen Umsdtze
13Diese Fnst k.m vom Antimonopolkomitee
iufAntrig
verlingen werden, wenn glaubgemacht
witd,
dars
die
imerhalb
cils
haft
Veriiu8erung
Jahres unzunutbar wir.
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nur durch den Import ihrer Waren erzielten und zur Zeit der Tra:xaktion nber
keine verbundenen und in der tlkraine ansdssigen
Unternehmen vefigen ".
4. Anmeldungsverfahten

20

Die Anmeldung einer abgestimmten Verhaltensweise oder eines Zusarnrnenschlusses erfolgt in Form einesArrtrags, der mit den entsprechendenAdagen beirn
AMKU eingereicht wird. So sind bei der Anmeldurg eines Zusarnmenschlusses
u. a. folgende Unterlagen einzueichen bzw. folgende Informationen zur Ve iigung
zu stellen:

2 l - Kopie ds Beschlusesnber die Verchmelzung;

-

22

Angaben b Bezug auf den Zusmerucbluss;
Infomationen nber den Inhalt der Trmsakrion, die angemeldecwnd, sowie eine Belech
nung der Uinsatzerlitse;
vonussichdiche Fristen desVollzus desZusammenschluses;
Kopie der zum letzten Berichtszeitpunlctvor der Antngstellung aktuellen Bilanz;
Informationen in Bezug auf den Inhaber der zu erwerbendenAktien;
Beschreibung &r vertikalen und horizontalen Wirtrchallrbeziehungen zwischen den an
ZusnnmerxchlussbeteiliCtenUntemehmen;
Beschreibunsder fnanziellen AsDektedes Zusanmenschlusses.

Die Vorbereitung eines erfolgreichen Antrags bzw. der genannten Unterlagen
ist eine rniihsame Arbeit und efordert des Ofteren die Einbeziehuns von Rechtsanwdlten.
Eine Auflistung der Informationen,
die bei der Arrmeldung eines Zusammenschlussesbrw. einer abgestinrmtenVerhaltensweisebeim Antimonopolkomitee
'Wettbewc,
mitzuteilen sind, lSsstsich dem
der Ordnung iiber die Antragstellung
auf Erteilung einer vorhufigen Genehmigung hinsichdich des Zusammenschlusses
von ljntemehmen (Ordnung iiber den Zusarnmenschluss)und der Ordnung iiber
die Antragstellung auf Erteilung einer Genebmigung hinsichdich abgestimmter
Verhaltensweisenvon lJntemebmen (Ordnung iber abgestirrn e Verhaltensweisen, enmenmen,
Das Anrneldeverfahter einesZusan'menschlusesbesteht aus diei Schritten.
a) Vorpriifung der eingereichten Unterlagen
Das AMKU priift innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags die Vollstiindigkeit der eingereichten IJnterlagen bzw. In{brmationen. Wird innerhalb der
genannten Fdst vom AMKU keine Benachrichtigurg hinsichdich des Antrags er
halten, so gilt der Antrag als angenomrnen.

b) Priifung des Zusarnnenschlusses auf Grund der irn Antrag rnitgeteilten
Infornationen
24 Im Fall der Annahrne des Antrags ist das AMKU verpflichtet, innerhalb eines
Monats den Zusamrnenschluss (auf Grund einer entsprechenden schrifdichen
Entscheidung) zu genehrnigen, Ergeht vom AMKIJ innerhalb der genaDntenFist
keine schrililiche Enscheidung, so gilt der ZusammeDschluss
als genehmigt.
le Vgl. die Enscheidu4 des Antinonopolkomitees
v. 4- 2. 1998. Die Entscheidung mrde
auf der Intemetseite des AMKU unte!: v7!N-mc.sov.ua
veritFendicht.
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Safktionen

Kommt dasAMKU zu delll Schluss,dasseine weitere Priifung der Angelegenheit
erforderlich ist, so leitet es dasHauptpriifverfahren ein.
c) Haupqrriifrerfahren
Hier kann dasAMKU vom Antragsteller zusdtzliche Informationen iiber den
Zusanmenschlus verlangen und eine E>,pertrseeinleiten. Ergeht innerhalb einer
Frist von drei Monaten, die dern AMKU geseczlichfiir dasHauptpriifverfahren zur
Vefigung stehen, keine Entscheidung hinsichdich des Zusammerxcblusses,so gilt
dies als Genebrrrigung des Zusarnmenschluses.Zu beachten ist, dassder Zusammenschlussinlerhalb eines Jahres nach dessenGenehmigung durch da: AMKU
zu vollziehen ist. Erfolgt der Zusarnmenschlussnicht innerhalb dieser Fdst, ist ern
neuer Artag zu stellen (Pkt. 4.9.6 der Ordlung iiber den Zusammensclrluss).
Der Antragstellet ist berechtigt, eine offzielle Auskunt iiber die Notwendig
keit der Anrneldung eines Zusamrnerschlussesirn Wege der Beantragung eines
vorliiufigen Gutachtens des AMKU zu erhalten. Das innerhalb eines Monats zu
entellende Gutachten bezweckt die Bewertung aller mitgeteilten Umstinde des
Zusammenschlusses
und gibt Auskui l dariibet, inwieweit der fiir die Priifirng an
gemeldete Zusarnmenschlussden Voraussetzungeneines genehmiguagspflichtigen
entspricht.
Zusarnmeruchlusses
Ein Zusarnrflenschluss kann ausschLeBlichdarlrr untersagt werden, wenn er
zur Monopolstellung aufdem Markt bzw. einem erheblichen Teil desMarktes oder
zru erheblichen Bescbrinkung desWettbewerbs aufdem g:rrzen Markt bzw. einem
erheblichen Teil desMarktes fiihrt.
beteiJigten 28
Arl33 Wettbewc riumt jedoch den an einern Zusamrnensch,luss
Untemebmen dasRecht ein, eine Genehmigung einesvom AMKU untersagten
Zusarrunenschlusses oder abgestimmter Verhalterxweisen innerhalb von 30 Trgen nach der Entscheidung desAMKU beim Ministerkabinett der Ilkraine zu beantragen.
Eine Genebmigung kann er{olgen, wenn der positive Effekt des Zusarnmen- 29
schlussesbzw. der abgestimmtenVerhaltensweisenfiir die Allgetneinheit die negativen Folgen der Wettbewerbsbeschrdnkungiiberwiegt. Das genauereVefahren der
Erteilung einer Genehmigulg durch da5Ministerkabinett der Ilkrline wird durch
das,,Verfahren der Erteilung einer Genehmigung fiir abgestimmteVerhaltensweisen
und den Zusamrneruchlussvon lJntemehmen" geregell Fiir die Beurteilung der
positiven urd negativen Folgen des Zusammenscblussesbzw. der abgestimrnten
Verhalteraweisenwird vom Ministeium fiir-Wiruchat und eruopiische Integration
der llkraine eine Kommission ausunabhiingigen Gutachten eingesetzt,
5. Sarktionen

fiir die Verlelzung

des Kartellrechts

Die Chancergleichheit der Wirtschaftsteilnehmer kalrr nur durch da5gesetdiche 30
Verbot wettbewerbswidrigen Verhaltens gewibrleistet werden. Durchgesetzt wird
das u. a. auch
diesesVerbot durch ein umfassendes Sanktionsitrstrumentariuft.
die Verhdngung von Geldbu6en gegen lJntemebmen und Untemehmensvereinigungen, die eine schuldhafteZuwiderhandlung begangenhaben, umfasst20.
,0 Par.r, Strafrechdiche Fundanenblpdnzipien irn Gemeinschafqsrecht.
Unter besonderer
Beriicl$ichtigung desKartdlordnugswidxigkeiteffecht!, S. 270.
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a) GeldbuBen

3l

Werden ein Zusammenschluss oder abgestirrunte Verhaltensweisen, die einer
Genehmigung durch das Antimonopolkomitee
bediirfen, bei diesem nicht angemeldet, so wird dres automatisch als Verletzung des Kartellrechrs angesehen. Stellt
das AMKU dies (2.B. aufArtrag eines Wettbewerben) fest, so kann es dem Kdufer
bzw- den an den abgestinmten Verhaltensweisen beteiligen Untemehmen GeldbuBen aufedegen. Nachfolgend werden die wesendichen Verletzungen
des
Kattellrechts und die entsprechenden Geldbu3ea auQeffihrt (Art.52 Abs.2
WettbewGi):
aa) Abstimmung von Verhiltensweisen, lvlirsbnuch einer Monopolstellung (marktbehenschendenStellung) - trls zt! l.yo des GesmtbeF.gs der Umsatzertitsez im letzren c€sch:iejahP. iibenreig der ezielte Gewim 10olodes ces3mtbetragsder Umstzerlose,
kitnnen G€IdbEBenbis a einem dreifachen Betng des gesetzwidrig erzielt€n cewinns
aufedegtwerden;
bb) Volzug eine, meldungspltichtigen Zusammenscliussesohne cenehmigung ducL das
AMKU, fa[s die Einhoftmg einer solchen Genehmisung erforderlich nt bn zu 5% des
Gesamtbccngsder Umsa@erlitseim lerzten Geschetujihr;
cc) Nichredilung der in der Genelmigung eufgestelter Anforderungen bzw. Verpflichtungen durch die am ZusammeruchlussbeceiligtenUntemehmen - bis zu 5% desc6antbeE"gs der Umsatzed6seim letzten Gescheftjahr
dd) Verletzung der kartellrechdichen Bescimmungendurch ein Finanzinstitut hiasichtlich des
Erwerbs von Anteilen (Aktien, Gesch:iftsdteileD) z'm Zweck de. VediuBerung, 61ls es
d:5 Stimrffecht aus den Anieilen ausiibt oder die VediuSerung nicht irmerhalb einesJrhr€serrolgt - bn zu 5% d€sGesamtbetrags
der Umsatzed6seim letzren ceschdliiahr;
ee) VerIeEuDg der Betimmugen da criindmgsdokumente (soGm diese vorher mit dem
AMKU xbgestimt wurden) des infolge eines Zusammenscblusses
gegnndeten Unteraehmens,falls dies zu einer Wettbewerbsbescbriinkug fiibrt bis zu 5% des cesamtbetragsder Umsatzerldseim letzten Geschefsja.hla;
fi) Eiffeichung udichtiger lnformationen iiber den Zu$mmenschlussbeim AMKU - bis zu
10/0
desG€qmrberagsder UmsrtTsldseim leeten cesch:lfBjrhP.
Das Verfahren zur AuGrlegung von GeldbuBen wird durch die ,,Regeln der
Behandlung von Ant dgen und Argelegenheiten hiruichdich der Verletzung der
Gesetzgebung zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs" festgelegt und erstreckt sich aufalle kartellrechdichen
VerstiiBe, die vom Wettbewc vorgesehen
sind?1Hier abgedrucktunter UKR 400.
2 AIs Umsatz einesUntemehmens gtlt der csmtumsaD simtlicherjurisrischer und natiir
licher Penonen, die zur Gruppe gehitren.
,rBei neugegriildeten Untemehmen (innerhalb eines
Jahre$ ist der Umsatz seit ihrer
Grnndus bis zum Zeitpuntt der Auferlegung der celdbuBe mrBsebend.
,t Bei den Punlten bb)-ee) ist Folgendeszu beachten: Hat ein Untemehmen im letz(en
Gesch:itujah kcinen Urnsetz eeielt oder legt es auf AnFrge des Antimonopolkomitees entsprechendeInfomrtionen Dcht vor, so werden celdbu8en in Hithe von bis zu 20.000 SteuerFeibetrjgen (340.000 UAH, ca. 34.000 EUR) auferlegt.
,s Hat ein Untemehmen im letzten Geschitujahr keinen Umatz erzielr oder legt es auf
Artrage desAntimonopolkomitees entsprecherdeInlbrmtionen nicht vor. so werden celdbu3en in Hithe von bis zu 10.000 SceuerFeibetr:igen(170.000 UAH, ca. 17.000ELrR) auler
lesi.
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Sanklionen
b) Zwaugsteilung

Stellt dasAMKU fest, drss ein Untemehmen seine Monopolstellung (marktbe- 34
hernchende Stellung) missbraucht,so kann es eine Entscheidung iiber die Zwangsteilung dieses lJntemehmens treffen. Die Enccheidung des AMKU ist innerhxlb
einer Frist von hrichstenssechsMonaten zu vollzrehen. Das AMKU kann die crwlhnte MaBnahme zum Schutz des !9cttbewerbs nach eigenem Ermessenanwenden. Allerdings muss sie bei ihren Entscheidungen in jedem Einzelfall den Grundsatzder Verh?iltnismiiBigkeit beachten25.
c) Schadeosersatz
Die negativen Folgen ohne Genehmigung vollzogener abgestimmter Verhaltens\Meisenbzw. eines solchen Zusammenscblusses
k6nnen auch dwch Schadense$atzaaspiiiche beseitigt werden. Eine entsprcchende Schaderxenat-'Llegekann
vom Betroffenen vor dem Wittschaftsgericht erhoben werden. Dabei ist zu bcachten, dassdas WenbevrG strengere Schadenseratznormenvosieht als das ZGB
und WirtGB.
Wnd der zugefiigte Schaden vor Gericht nachgewiesen,so ist der Schadenin
zweifacher Hiihe des entstandenen Schadeff zu ersetzen (Art.55 WenbewG).
Die genannteVonchrift soll dazu dienen, dassUntemehmen deo Schutz ihrcr verletzten Rechte sowol bei der Vorlage enichdicher Beweise der Verletzrng ihrer
wirtschaftlichen Rechte durch andere ljntemehmen mittels des Einflussesauf dcn
Wettbewerb aL auch dann, wenn das AMKU ihen Antr€ auf Einleiturg eines
entsprechendenVerfahrers (wegen Geringfiigigkeit des Einflussesder nuhnaBlichen Verletzung auf die allgemeinen Wettbevuerbsbedingungen)abgelehat bat, getichtlich durclxetzen2T.
d) Anfechtung
jiibrung

der Entscheiduhgen

des Antimonopolkornitees

und Vet-

Fiir die AnGchtung von Entrcheidungen des AMKU sind die Virtschaltsgerichte z$6irdig'?3, Eine Anfechtung karrn nur innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung der Enscheidung erficlgen (Art. 60 Abs. 1 WettbewG'?).
Eine Verletzung desKatellrechts in Fom des Vollzugs eines Zusammensclilusses3 8
bzw. einer Abstirrmung von Verheltenswejreno}ne im Vorfeld eine Genehmigulg
des AMKU erhalten zu haben, gilt nach Ablauf von fiinfJahren seit der Begehung
der Verletzung als verjahrt; bei Dauerverletzungen ist der le@te Tag der Verletzr:ng fiir den Beginn der Veldhrungsftist maBgebend.Fiir die Einreichung unrichtiger Informationen beim AMKU betldgt die Ve{d.hrungsftist drei Ja}r-re(Art. 42
Abs. 1 WettbewG),
,6 Wettbee4, Komentar ruf Crund einer vergleichendenAralyse mit den Vettbewerbsbe*tirnmungender Euop:iischetr Union, Art. 53, Rn. 5.
,7 Wettbewc, Komnentar aufgrund einer veqleichenden AnalFe mit deD Wettbewerbsbesrhmungen der Europiischen Union, An, 55, Rn. 3.
B Vgl. Pkt. 1 der Empfeblungen des.Prkidium des Ob€6t€n Wirischaftsgerichr der Ukraine Nr. 04-51247 e.29.10. 2008 'Uber einige FEsen d€r Pnxis der An$-endungder
Wenbewerbsgesetzgebung".
a Hier absedruckt unter UKR 400.
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