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Leitfaden Kartellrecht im VDA

Handreichung für unsere Verbandsarbeit

Einleitung

Im Verband der Automobilindustrie e.V. 

(VDA) haben sich rund 600 Unternehmen in 

Deutschland  zusammengeschlossen, um ge-

meinsam eine saubere und sichere Mobilität 

in der Zukunft zu gewährleisten. Der VDA 

setzt sich mit seinen Mitgliedern, die sich aus 

den Fahrzeugherstellern, den Zulieferern so-

wie den Anhänger- und Aufbautenherstellern 

zusammensetzen, national wie international 

für die Gestaltung der bestmöglichen Auto-

mobilität ein. Unsere Ziele dabei sind Sicher-

heit, Qualität und Nachhaltigkeit auf höchs-

tem  technischen Niveau.

Der VDA bekennt sich allgemein zu rechtmä-

ßigem Handeln und richtet seine Verbandsar-

beit strikt an der Vereinbarkeit mit deutschem 

und EU-Kartellrecht aus. Zu diesem Zweck 

gibt der VDA mit dem vorliegenden Leitfaden 

Hinweise für seine Organe, Mitglieder und 

Mitarbeiter, durch deren Beachtung im Inter-

esse des VDA und seiner Mitglieder bei jeder 

Aktivität kartellrechtlich bedenkliches Verhal-

ten von vornherein vermieden werden soll. 

Der Leitfaden soll Mitgliedern und Mitarbei-

tern des VDA Sicherheit und Orientierung 

geben. Zu diesem Zweck enthält er u.a. Re-

gelungen zu zulässigen und unzulässigen 

Themen von Verbandssitzungen, zu Markt-

informationsverfahren, zu Verbandsempfeh-

lungen und zur Durchführung von Verbands-

sitzungen. Die Einhaltung dieser Regeln ist 

für alle an der VDA-Verbandsarbeit Mitwir-

kenden verbindlich und dient damit auch dem 

Schutz des Verbandes und seiner Mitglieder.

VDA, im Oktober 2015
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1. Vorbemerkung zum allgemeinen Kartellverbot

Das Kartellrecht soll grundsätzlich alle Ar-

ten von Beschränkungen des Wettbewerbs 

durch Unternehmen bekämpfen. In Deutsch-

land ergibt sich das Kartellverbot aus § 1 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-

gen (GWB). Danach sind alle Vereinbarun-

g en zwischen Unternehmen, Beschlüsse 

von Unternehmensvereinigungen und auf-

einander abgestimmte Verhaltensweisen, 

die eine Verhinderung, Einschränkung oder 

Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken 

oder bewirken, verboten. Zusätzlich gilt das 

EU-Kartellverbot, wenn die in § 1 GWB ge-

nannten Praktiken den Handel zwischen 

Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet 

sind (Art. 101 Abs.1 Vertrag über die Arbeits-

weise der Europäischen Union (AEUV)). 

Danach verbietet das Kartellrecht Vereinba-

rungen über Preise, Geschäftsbedingungen 

usw. Allerdings setzt dies keine ausdrückli-

chen, insbesondere keine schriftlichen Erklä-

rungen voraus. Eine Vereinbarung kann auch 

durch sog. schlüssiges Verhalten getroffen 

werden. Neben der Vereinbarung verbietet 

das Kartellrecht aber auch sog. abgestimmte 

Verhaltensweisen der Unternehmen, die zu 

einem ähnlichen Ergebnis führen. Selbst der 

bloße Austausch bzw. bereits die einseitige 

Offenlegung von wettbewerblich relevanten 

Daten ist verboten, insbesondere wenn dies 

eine Koordinierung gegenüber der Marktge-

genseite ermöglicht. 

Allerdings können diese Leitlinien nicht der 

gesamten Komplexität des Kartellrechts ge-

recht werden. In Detailfragen kann es daher 

erforderlich sein, eine weitergehende recht-

liche Bewertung vorzunehmen.

2. Themen und Organisation von 

 Verbandssitzungen

Verbandssitzungen dienen zwar vorrangig der 

Erörterung politischer Themen; gleichwohl 

fi ndet das Kartellrecht auf die Verbandsarbeit 

uneingeschränkt Anwendung. Bestimmte 

Themen können aus kartellrechtlicher Sicht 

dann kritisch sein, wenn sie wettbewerblich 

relevante Daten betreffen. Wettbewerbliche 

Relevanz ist gegeben, wenn der gegenseiti-

ge Austausch entsprechender Informationen, 

deren einseitige Offenlegung oder Diskus-

sionen der Verbandsmitglieder hierüber die 

Unsicherheit über das gegenwärtige oder 

künftige Marktverhalten der Wettbewerber 

verringert oder aufhebt und damit den so-

genannten Geheimwettbewerb (z.B. bei Aus-

schreibungen) verletzt. Der Begriff „Wettbe-

werber“ ist weit zu verstehen: 

• Unternehmen stehen sowohl auf der Ab-

satzseite als auch auf der Einkaufsseite mit-

einander im Wettbewerb. Als Wettbewerber 

ist jeder anzusehen, der entweder die glei-

chen oder ähnliche Produkte oder Dienst-
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leistungen anbietet oder nachfragt. 

• Wettbewerber kann unter Umständen be-

reits sein, wer unterschiedliche Produkte 

demselben Kunden anbietet, oder wer un-

terschiedliche Waren vom selben Lieferan-

ten einkauft. 

• Auch wer mit hinreichender Wahrschein-

lichkeit erst noch ein gleiches oder ähn-

liches Produkt innerhalb vergleichsweise 

kurzer Zeit anbieten wird, gilt als (potenti-

eller) Wettbewerber. Dabei kann der Begriff 

„kurze Zeit“ je nach Umständen auch einen 

Zeitraum umfassen, der ein Jahr deutlich 

(ggf. um das Mehrfache) übersteigt.

• Auch Unternehmen unterschiedlicher 

Marktstufe können zueinander im Wettbe-

werb stehen. Dies kann beispielsweise dann 

der Fall sein, wenn ein Hersteller seine Ware 

direkt aber auch über den Handel vertreibt.

• Unternehmen, die aktuell in einem Produkt-

bereich nicht miteinander konkurrieren, 

können als (potentielle) Wettbewerber an-

gesehen werden, wenn sie ohne weiteres 

und in relativ kurzer Zeit in der Lage wären, 

in Wettbewerb zueinander zu treten. 

Die nachfolgende Übersicht über zulässige 

bzw. unzulässige Themen gilt neben der ei-

gentlichen Verbandssitzung auch für Pausen, 

für Rahmenveranstaltungen und für die zuge-

hörige Korrespondenz.

a) Zulässige Themen einer 

 Verbandssitzung

Wettbewerber dürfen im Rahmen von Ver-

bandssitzungen grundsätzlich Informationen 

zu ihrem jeweiligen Themenkreis austau-

schen. Dazu zählen u.a.:

• aktuelle Gesetzesvorhaben und deren Fol-

gen für die Gesamtheit der Mitgliedsunter-

nehmen,

• politisches Umfeld, allgemeine technische/

wissenschaftliche Entwicklungen, Regulie-

rungsmaßnahmen von allgemeinem Inter-

esse, 

• aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen so-

wie allgemeine Entwicklungen in der In-

dustrie (sofern öffentlich bekannt),

• Diskussionen zu den Lobbyaktivitäten des 

VDA,

• Benchmarking-Aktivitäten, soweit (im 

Regelfall) mindestens fünf Unternehmen 

beteiligt sind; ein neutraler Dritter den 

Benchmark durchführt und das Ergebnis 

anonymisiert und aggregiert an die Betei-

ligten zurückspielt; keine Re-Individuali-

sierung im Rahmen der Verbandssitzung 

ermöglicht wird; kein Bezug zu Produkten 

und Marktverhalten besteht (nur bspw. auf 

interne Prozesse oder Umweltstandards),

• Ausarbeitung eines Branchenüberblicks 

(soweit die Aggregierung über den VDA 

oder einen sonstigen neutralen Dritten er-

folgt),

• Austausch von allgemeinen Daten, die frei 

zugänglich sind (z. B. allgemeine Konjunk-

turdaten, vom KBA, aus dem Internet oder 

aus veröffentlichten Geschäftsberichten 

der Mitgliedsunternehmen),

• rückwärtsgerichteter Austausch über die 

allgemeine Geschäftsentwicklung, sofern 

sich die Angaben auf das gesamte Unter-
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nehmen, die gesamte Produktpalette oder 

andere aggregierte Geschäftsbereiche er-

strecken und diese Informationen von den 

betreffenden Unternehmen bereits recht-

mäßig veröffentlicht wurden. 

b) Unzulässige Themen 

 einer  Verbandssitzung

Zu den Informationen, die Wettbewerber im 

Rahmen von Verbandssitzungen generell 

nicht austauschen dürfen, zählen insbeson-

dere:

• Informationen oder Absprachen über Prei-

se, Preisbestandteile, Rabatte, Preisstra-

tegien und –kalkulationen sowie geplante 

Preisänderungen,

• Liefer- und Zahlungskonditionen und 

sonstige vertragliche Regelungen aus Ver-

trägen mit Kunden / Lieferanten, sofern 

letztere wettbewerblich relevant sind,

• Informationen über Unternehmensstrate-

gien und gegenwärtiges oder künftiges 

Marktverhalten (sogenanntes „Signalling“),

• noch nicht rechtmäßig veröffentlichte In-

formationen über gegenwärtige Geschäfts-

entwicklungen oder Geschäfts erwartungen 

(insb. Absatz-/Umsatzzahlen), selbst wenn 

diese keine Rückschlüsse auf die Markt-

stellung einzelner Produkte zulassen, 

• Informationen über Gewinne, Gewinnmar-

gen, Marktanteile und geplante Investitio-

nen, sofern diese nicht öffentlich sind,

• Informationen über interne Forschungs- 

und Entwicklungsvorhaben,

• Informationen, die eine Koordinierung ge-

genüber der Marktgegenseite (Kunden, 

Lieferanten) ermöglichen, insbesondere 

im Zusammenhang mit Angeboten ge-

genüber Dritten (z.B. wird überhaupt an 

Ausschreibung teilgenommen, für welche 

Lose, Stärke des Interesses am Gewinn der 

Ausschreibung), 

• Aufteilung von Märkten oder Bezugsquel-

len in räumlicher und personeller Hinsicht 

sowie ausdrückliches oder stillschweigen-

des Einvernehmen über Boykotte und Lie-

fer- oder Bezugssperren gegen bestimmte 

Unternehmen,

• Forderungen von Kunden oder Lieferanten 

einschließlich der eigenen Reaktion hierauf 

bzw. der Reaktion der Wettbewerber,

• Verifi kation von vom Kunden oder Lieferan-

ten erhaltenen Informationen, 

• gemeinsame Diskussion und Analyse von 

nach Ziff. 3 zulässigen Statistiken, insbe-

sondere keine Aufl ösung der Aggregie-

rung. 

c) Vorbereitung und Durch-

führung der Verbands-

sitzungen

Die VDA-Mitarbeiter laden in Abstimmung 

mit dem Sitzungsleiter rechtzeitig und of-

fi ziell zu Gremiensitzungen ein und fügen 

der Einladung eine möglichst detaillierte 

Tagesordnung bei. Die VDA-Mitarbeiter 

unterstützen den Sitzungsleiter darin, dass 

Tagesordnung und Sitzungsunterlagen klar 
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und unmissverständlich formuliert sind und 

keine kartellrechtlich bedenklichen Punkte 

enthalten.

In Zweifelsfällen (s. Ziff. 1, 3. Absatz) steht die 

VDA-Geschäftsführung für eine Klärung oder 

Korrektur zur Verfügung.

Bei jeder VDA-Sitzung sollte zur Unterstüt-

zung des Sitzungsleiters mindestens ein 

VDA-Mitarbeiter anwesend sein. Der Sit-

zungsleiter achtet auf die Einhaltung des 

formalen und ordnungsgemäßen Sitzungs-

verfahrens (mit Tagesordnung und Protokoll-

führung). 

Der Sitzungsleiter weist die Teilnehmer zu Be-

ginn der Sitzung auf kartellrechtskonformes 

Verhalten hin. Der Sitzungsleiter wird jede 

Verletzung bzw. jede mögliche Verletzung von 

Kartellrecht durch Eingriffe in den Sitzungs-

verlauf unterbinden. 

Die VDA-Mitarbeiter unterstützen den Sit-

zungsleiter darin, dass von der Tagesordnung 

in Bezug auf kartellrechtlich relevante The-

men nicht abgewichen wird. Sollte dies trotz-

dem von Teilnehmern gewünscht werden, so 

führt der Sitzungsleiter einen förmlichen Be-

schluss über diese Änderung herbei und hält 

diesen Beschluss im Protokoll fest.

Die Sitzungsteilnehmer sollten neuen Ta-

gesordnungspunkten widersprechen, wenn 

sie meinen, dass diese kartellrechtlich be-

denklich sind oder wenn ein förmlicher Än-

derungsbeschluss unterbleibt. Sie sollten 

verlangen, dass das Abweichen von der Ta-

gesordnung und ihr Widerspruch protokolliert 

werden. Der Sitzungsleiter wird die Wider-

sprüche prüfen und die Tagesordnungspunk-

te ggf. zurückweisen.

d) Protokolle von 

 Verbandssitzungen

Die VDA-Mitarbeiter unterstützen den Sit-

zungsleiter darin, dass korrekte, vollständige 

und genaue Protokolle von Verbandssitzun-

gen einschließlich der dort gefassten Be-

schlüsse erstellt werden. Die Sitzungsteil-

nehmer sollten Widerspruch erheben, wenn 

ihnen auffällt, dass kein Protokoll mitge-

schrieben wird. 

Die VDA-Mitarbeiter wirken darauf hin, dass 

die Formulierungen im Protokoll eindeutig 

und klar sind. Die Protokolle von Verbands-

sitzungen werden zeitnah an alle Teilnehmer 

verschickt.

Die Sitzungsteilnehmer prüfen die Protokol-

le nach Erhalt auf korrekte Wiedergabe des 

wesentlichen Verlaufs der Sitzung und ihrer 

Beschlüsse. Sie weisen den VDA unverzüg-

lich auf ggfs. unvollständige oder falsche Pro-

tokollierungen, insbesondere zu kartellrecht-

lich relevanten Themen hin und fordern eine 

Korrektur.

e) Verhalten in 

 Verbandssitzungen

Der Sitzungsleiter stellt mit Unterstützung 

durch den VDA-Mitarbeiter sicher, dass es 

in der Verbandssitzung nicht zu unzulässi-

gen Beschlüssen, Absprachen, Gesprächen, 

spontanen Äußerungen oder zu einem unzu-

lässigen Austausch bzw. einer unzulässigen 

Offenlegung von Informationen zu kartell-

rechtlich relevanten Themen kommt.
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Der Sitzungsleiter weist Sitzungsteilnehmer, 

die sich nicht kartellrechtskonform verhalten, 

unverzüglich darauf hin. Der Sitzungsleiter 

sollte die Diskussion oder notfalls die gesam-

te Sitzung abbrechen oder vertagen, soweit 

eine rechtliche Klärung notwendig sein sollte.

Die Sitzungsteilnehmer sollten den Abbruch 

oder die Vertagung einer Diskussion oder Sit-

zung fordern, sofern sie Bedenken gegen de-

ren Rechtmäßigkeit haben. Diese Forderung 

muss protokolliert werden.

Sitzungsteilnehmer sollten bei Fortsetzung 

einer kartellrechtlich bedenklichen Diskussi-

on die Sitzung verlassen. Das Verlassen ei-

nes Sitzungsteilnehmers muss mit Name und 

Zeitangabe protokolliert werden.

3. Marktinformationsverfahren / 

 Verbandsstatistiken

Marktinformationsverfahren sind organisier-

te Datensammlungen, die Informationen z.B. 

in der Form von Verbandsstatistiken etwa 

über Fahrzeugzulassungen darstellen. Solche 

Marktinformationsverfahren und sonstige 

Statistiken sind nur zulässig, wenn sie einem 

legitimen Zweck dienen (z.B. der Analyse 

von Branchentrends) und offi ziell über den 

Verband oder eine andere neutrale Stelle 

geführt werden, die nur anonymisierte und 

nicht-identifi zierbare aggregierte Gesamt-

daten veröffentlicht. Der VDA trägt dafür 

Sorge, dass die von ihm geführten Marktin-

formationsverfahren den rechtlichen Vorga-

ben entsprechen, insbesondere (auch mit 

Blick auf die jeweilige Marktstruktur sowie 

den Melderhythmus) nicht zu einer künstlich 

erhöhten Markttransparenz führen und (im 

Regelfall) mindestens fünf Unternehmen je 

Meldekategorie einbezogen sind. Unterneh-

mensbezogene Daten dürfen im Rahmen von 

Marktinformationsverfahren nur in den dafür 

vorgesehenen Verfahren an den VDA über-

mittelt werden, nicht jedoch in Verbandssit-

zungen.

4. Positionspapiere und Pressemitteilungen 

des VDA

Der VDA stellt sicher, dass seine Positionspa-

piere und Pressemitteilungen keine Formulie-

rungen beinhalten, die gewollt oder ungewollt 

auf Absprachen, gleichförmiges Verhalten 

oder entsprechende Empfehlungen des VDA 

hindeuten.

Zulässige Formulierungen sind:

• Objektive Wiedergabe der Marktlage und 

Marktentwicklung,
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• Darstellung aller sinnvollerweise in Be-

tracht kommender Reaktionsmöglichkei-

ten, ohne einseitig eine bestimmte Reakti-

onsmöglichkeit zu bevorzugen.

5. Verbandsempfehlungen

Der VDA erarbeitet in speziellen Fachgremi-

en Verbandsempfehlungen, u.a. technische 

Normen und Standards (z.B. im Rahmen des 

DIN). 

Der VDA prüft die rechtlichen Rahmenbe-

dingungen seiner Empfehlungen. Die Er-

arbeitung der Bedingungen, Normen und 

Standards erfolgt in einem offenen, transpa-

renten und nicht-diskriminierenden Verfah-

ren.

Der VDA stellt diese Empfehlungen seinen 

Mitgliedsunternehmen unverbindlich zur 

Anwendung zur Verfügung. Der VDA gibt 

keine Empfehlungen, weder direkt oder in-

direkt, für ein bestimmtes Marktverhalten 

seiner Mitgliedsunternehmen.

6. Selbstverpfl ichtungserklärungen

Der VDA darf in bestimmten Bereichen 

Selbstverpfl ichtungserklärungen der Mit-

gliedsunternehmen entwickeln, soweit:

• dies der Erreichung eines anzuerkennen-

den Zieles dient (z. B. im Umwelt- und Ver-

braucherschutz),

• die Verbraucher wesentlichen Anteil an 

den daraus zu erwartenden Gewinnen ha-

ben,

• die Selbstverpfl ichtungserklärung der wirt-

schaftlich günstigste Weg zur Zielerrei-

chung ist,

• die Erklärung für Dritte offen ist,

• die Handlungsfreiheit der Beteiligten nicht 

unangemessen eingeschränkt wird,

• der Marktzugang potenzieller Wettbewer-

ber nicht erschwert wird,

• keine spürbare Beschränkung des Wett-

bewerbs durch abgestimmtes Verhalten 

bewirkt wird.

7. Aufnahme und Ablehnung neuer Mitglieder

Der VDA ist grundsätzlich frei in seiner Ent-

scheidung über neue Mitglieder. Der VDA 

hat die Voraussetzungen für eine Mitglied-

schaft in seiner Satzung detailliert geregelt.
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Der VDA wird einen bestehenden kartell-

rechtlichen Aufnahmeanspruch eines Un-

ternehmens, das Mitglied des VDA werden 

will, respektieren. Der VDA darf beitritts-

willigen Unternehmen, die die satzungsge-

mäßen Aufnahmekriterien nicht erfüllen, 

die Aufnahme in den VDA verweigern. Die 

Aufnahmeverweigerung darf aber nicht 

diskriminierend sein, so etwa wenn andere 

vergleichbare Unternehmen trotz Nichterfül-

lung der Aufnahmekriterien bereits aufge-

nommen worden sind.

8. Weitere Informationen / in Zweifelsfällen: 

 VDA-Rechtsabteilung

Die VDA-Rechtsabteilung steht allen Mitar-

beitern und Mitgliedern der VDA-Gremien 

für Fragen zu diesem Leitfaden zur Verfü-

gung. Sie sollte zudem in allen Zweifelsfällen 

über die Zulässigkeit einer Vorgehensweise 

oder eines Themas, die vor oder während 

einer Verbandssitzung aufkommen, zur Be-

ratung hinzugezogen werden und ist über 

festgestellte oder vermutete Verstöße zu in-

formieren.





Westendstraße 61
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 975 07-0
Fax 069 975 07-261
info@vda.de
www.vda.de

Ab 01.03.2010:

Behrenstraße 35
10117 Berlin
Telefon 030 89 78 42-0
Fax 030 89 78 42-50

Behrenstraße 35
10117 Berlin
Telefon 030 89 78 42-0
Fax 030 89 78 42-50600
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