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EU-Kartellverfahren gegen deutsche Autobauer
Fünf Konzerne sollen Abgasreinigung abgesprochen haben, neue Studie zur Dieselbelastung.

BRÜSSEL. Gegen die deutschen Au-
tobauer BMW, Daimler (Mercedes,
smart) und Volkswagen eröffnete
die EU-Kommission nun ein Kar-
tellverfahren wegen des Verdachts
wettbewerbswidriger Absprachen.
Laut Wettbewerbskommissarin
Margrethe Vestager geht es um Ver-
einbarungen „bei der Entwicklung
und Einführung wichtiger Techno-
logien zur Verringerung der Schad-
stoffemissionen“. Konkret sollen
sich die Autobauer über SCR-Kata-
lysatoren für Dieselmotoren und
Feinstaubpartikelfilter für Benzin-
motoren abgesprochen haben.

Die Kommission hatte bereits im
Oktober 2017 Voruntersuchungen
begonnen und war auch bei den
Herstellern vorstellig geworden.
Nun leitet die Brüsseler Wettbe-
werbsbehörde ein formelles Verfah-

ren ein. „Falls dieser Verdacht zu-
treffen sollte, hätten die Hersteller
den Verbrauchern die Möglichkeit
vorenthalten, umweltfreundlichere
Autos zu kaufen, obwohl die ent-
sprechenden Technologien zur Ver-
fügung standen“, so Vestager.

Zu Einzelheiten wollten sich die
Hersteller nicht äußern, sie kündig-
ten lediglich ihre weitere Unterstüt-
zung an. Der „Spiegel“ hatte im Juli
2017 über ein seit mehr als 20 Jah-
ren bestehendes Kartell deutscher
Autobauer berichtet. Vertreter von
Volkswagen, BMW und Daimler
sowie den VW-Töchtern Audi und
Porsche hätten sich über Fahrzeuge,

Kosten, Zulieferer und auch die
Reinigung von Dieselabgasen abge-
sprochen. Mehr als 200 Mitarbeiter
seien seit den 1990er-Jahren bei ge-
heimen Treffen im sogenannten
Fünferkreis involviert gewesen.

Die EU-Ermittlungen beziehen
sich nur auf das Thema Emissionen.
Hinweise auf Absprachen zur Mani-
pulation von Abgasemissionen hat
die Behörde nach eigenen Angaben
nicht. Auch Preisabsprachen sind
nicht Teil des Verfahrens.

Wegen der Vorwürfe hatten so-
wohl Daimler als auch Volkswagen
im Vorjahr die Kronzeugenregelung
beantragt. Wer in welchem Ausmaß
zum Zug kommt, ist bisher unklar.

Die Autobranche steht bereits
wegen der VW-Abgasaffäre und zu
hoher Dieselemissionen unter
Druck – bei den nun in Rede stehen-

den Kartellverstößen könnten ih-
nen Milliardenstrafen drohen.

Dazu passend veröffentlichte der
Dachverband „Transport & Um-
welt“, zu dem auch der Verkehrs-
club Österreich gehört, am Diens-
tag eine neue Analyse über die
Stickoxidbelastung durch Diesel-
Pkw. Seit Auffliegen des Diesel-
skandals in den USA vor drei Jahren
sei die Zahl der Diesel-Pkw in Euro-
pa, die beim Fahren auf der Straße
ein Vielfaches der Schadstoffe aus-
stoßen, die auf dem Prüfstand er-
mittelt wurden, von 29 auf 43 Mil-
lionen Stück gestiegen. Auch seien
die neuen Fahrzeuge auf den neuen
Prüfzyklus optimiert. Bei rascher
Beschleunigung und hohem Tempo
„schießt der Schadstoffausstoß in
die Höhe“, sagte VCÖ-Expertin Ulla
Rasmussen. SN-gs, dpa

Datenschutz:
Erste Strafe
verhängt
Die EU-Datenschutzverordnung löste eine Beschwerdeflut aus.
Nun hat die Behörde erstmals einen Unternehmer gestraft.
Von einer Buße in Millionenhöhe ist man aber weit entfernt.

IRIS BURTSCHER

SALZBURG. Es betrifft das Reisebüro
ums Eck genauso wie die Netz-
giganten Facebook oder Google:
Die Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) gibt EU-Bürgern seit Ende
Mai mehr Mitsprache dabei, was
Unternehmen mit ihren persönli-
chen Daten machen. Bei Verstößen
sind Strafen von bis zu 20 Millionen
Euro oder bis zu vier Prozent des
Konzernumsatzes möglich.

Knapp vier Monate nach dem
Start hat die österreichische Daten-
schutzbehörde nun die erste Ver-
waltungsstrafe verhängt. Betroffen
ist ein steirisches Wettlokal, bestä-
tigt der stellvertretende Leiter, Mat-
thias Schmidl. Der Betreiber hatte
vor dem Lokal eine Kamera instal-
liert, die den Großteil des Gehsteigs
erfasste und unzureichend gekenn-
zeichnet war. „Wir haben dafür kei-
ne Rechtsgrundlage im Gesetz gese-
hen. Eine großflächige Überwa-
chung des öffentlichen Raums ist
nicht erlaubt“, begründet Schmidl,
warum die Strafe verhängt wurde.
Die Höhe fiel allerdings moderat
aus: 4800 Euro zuzüglich Verfah-

renskosten. Von Millionenstrafen
ist man also weit entfernt. „Natür-
lich sieht das Gesetz hohe Strafen
vor, aber sie müssen verhältnismä-
ßig sein. Ich kann einem Beschul-
digten, der zum Beispiel ein Jahres-
einkommen von 40.000 Euro hat,
keine 20-Millionen-Euro-Strafe
aufs Auge drücken“, sagt Schmidl.

Rechtskräftig ist der Fall noch nicht.
Der Betroffene hat die Möglichkeit,
in die nächste Instanz zu gehen.
Dann wäre das Bundesverwaltungs-
gericht zuständig.

Die Anzahl der Beschwerden bei
der Datenschutzbehörde ist jeden-
falls stark gestiegen. Waren es 2017
knapp 500 Fälle, verzeichnete
Schmidl seit dem Start der DSGVO
im Mai bereits mehr als 720 Be-
schwerden. Unter anderem melden
sich Privatpersonen, die bei einem

Unternehmen nicht die gewünsch-
te Auskunft bekommen. In einem
Fall etwa gab die Datenschutzbe-
hörde einem Bankkunden recht.
Dieser wollte von seiner Hausbank
Informationen zu seinen Kontobe-
wegungen der vergangenen fünf
Jahre. Die Bank verlangte für den
Aufwand 30 Euro an Gebühren. Die
Datenschutzbehörde entschied,
dass die Bank die Informationen
kostenlos zur Verfügung stellen
muss.

Im Frühjahr führte das „Schreck-
gespenst DSGVO“ bei vielen Unter-
nehmen zu Unsicherheit. Bei Chris-
tian Pauer, Datenschutzbeauftrag-
ter der Wirtschaftskammer Salz-
burg, stand vor dem 25. Mai das Te-
lefon nicht still. „Der große Crash
ist aber ausgeblieben. Die Umset-
zung ist zwar mit Zeit und Geld ver-
bunden, aber ein Großteil der Un-
ternehmer hat das gut durchführen
können“, resümiert er heute.

Bei vielen Klein- und Mittelbe-
trieben (KMU) herrscht trotzdem
noch Ungewissheit, zeigt eine Um-
frage des Fachverbands Unterneh-
mensberatung, Buchhaltung und
Informationstechnologie (UBIT).

„Der große
Crash ist
ausgeblieben.“
Christian Pauer,
Datenschutzbeauftragter

„80 Prozent der Betriebe haben
die DSGVO gut umgesetzt. Aber es
gibt in vielen Bereichen noch keine
Rechtssicherheit“, kritisiert Ob-
mann Alfred Harl. „Oft ist nicht
klar, was sie wie lange aufbewahren
dürfen und müssen, weil Gesetze
gegensätzlich ausgelegt werden
könnten. Die Judikatur ist nach wie
vor sehr dünn.“ Vieles müsse erst
durch Prozesse geklärt werden.

„Den großen Knall, den jeder be-
fürchtet hat, gab es nicht“, sagt der
Salzburger Rechtsanwalt Stephan
Kliemstein. „Viele Unternehmer
haben es auch zu ernst genommen.
Es wurden aus Angst vor Sanktio-
nen Schritte gesetzt, die rechtlich
gar nicht erforderlich waren“, sagt
er. So wurden Berge an Unterlagen
zwischen Betrieben hin- und herge-
schickt, um auf Nummer sicher zu
gehen. Zahlreiche Unternehmen
sind immer noch mit der Umset-
zung beschäftigt. „Das wird auch
länger so bleiben“, sagt Kliemstein.
„Wer glaubt, dass man einmal die
Homepage angepasst hat und die
Sache damit erledigt ist, der irrt. Die
DSGVO ist ein Projekt, das uns noch
Jahre beschäftigen wird.“

PEKING, WASHINGTON. Mit dem
bisher größten Paket neuer Straf-
zölle hat der Handelskonflikt
zwischen den USA und China
eine neue Eskalationsstufe er-
reicht. Nachdem Washington
weitere Strafen für Waren im
Wert von 200 Mrd. Dollar auf
den Weg brachte, revanchierte
sich Peking am Dienstag mit zu-
sätzlichen Abgaben auf US-Ein-
fuhren nach China im Volumen
von 60 Milliarden Dollar (51,41
Mrd. Euro). Beide Seiten hatten
sich schon zuvor mit gegenseiti-
gen Strafzöllen auf Waren im
Wert von jeweils 50 Mrd. Dollar
überzogen. Nun haben die USA
die Hälfte aller Warenimporte
aus China mit Sonderzöllen be-
legt. Peking kann nicht im glei-
chen Umfang antworten, da die
USA jährlich lediglich Waren im
Wert von 130 Mrd. US-Dollar
nach China einführen. Die neuen
US-Zölle mit zunächst zehn Pro-
zent werden am 24. September
verhängt, ab Anfang 2019 sollen
25 Prozent erhoben werden.

Europäische Firmen schlugen
am Dienstag Alarm: „Die Auswir-
kungen des Handelskriegs in
China sind erheblich und über-
wiegend negativ“, hieß es aus der
Europäischen Handelskammer
in Peking. Laut einer Umfrage bei
in China tätigen Firmen aus der
Europäischen Union führe der
Konflikt zu „erheblichen Störun-
gen der globalen Lieferketten“,
wurde betont. SN,APA

USA und China
schlagen noch
mehr Zölle auf
Der Handelsstreit trifft
in China auch bereits
Firmen aus der EU.

KURZ GEMELDET

Ferrari plant 15 neue
Modelle bis 2022
MARANELLO. Der italienische Lu-
xusautobauer Ferrari will von
2019 bis 2022 15 neue Modelle in
verschiedenen Autosegmenten
auf den Markt bringen. Dabei
wolle man vor allem auf Hybrid-
fahrzeuge setzen, teilte Ferrari
am Dienstag mit. Bis 2022 rech-
net man mit einem Umsatz von
über fünf Milliarden Euro. SN,APA

MÜNCHEN. Der deutsche Wohnmo-
bilhersteller Hymer wird an den US-
Rivalen Thor Industries verkauft.
Die Amerikaner zahlen 2,1 Mrd. Eu-
ro für die Erwin Hymer Group
(EHG), davon bekommt die Eigentü-
merfamilie knapp 200 Mill. Euro in
Form von Thor-Aktien. Zur Hymer
Group gehören auch die Marken
Bürstner und Dethleffs. SN,APA

Caravan-Hersteller
Hymerwird amerikanisch

DÜSSELDORF. H&M lässt einem Me-
dienbericht zufolge nicht verkaufte
Kleidung vernichten. „Wirtschafts-
woche“ und „Frontal 21“ berichteten
am Dienstag von 100.000 vernichte-
ten Kleidungsstücken. H&H erklär-
te, Ware werde lediglich bei Sicher-
heitsbedenken, etwa im Fall von
chemischen Rückständen, zur Ver-
brennung geschickt. SN,APA

Medien: H&M vernichtet
unverkaufte Ware

Handel stärker
konzentriert
WIEN. Die drei größten Super-
marktketten Hofer, Spar und Re-
we (Billa, Merkur, Penny) domi-
nieren den österreichischen Le-
bensmitteleinzelhandel mittler-
weile zu 83,9 Prozent. Dies ist ein
weiterer Anstieg der Marktkon-
zentration, zeigt eine Auswer-
tung des Beraters RegioData, die
Top 5 erreichen fast 95 Prozent.

Franzosen und Engländer beenden
den Krieg um die Jakobsmuschel
PARIS. Wenn es um die Delikatesse
der Jakobsmuschel geht, kennt man
am Ärmelkanal keine Zurückhal-
tung. Seit Ende August hatten fran-
zösische und britische Fischer ei-
nen „Muschelkrieg“ ausgefochten,
jetzt hat man sich auf einen Fang-
kalender geeinigt. Die Briten hätten
versichert, nicht vor dem 1. Novem-
ber wieder in die Fangzone zu kom-
men. Grund für den seit Jahren

schwelenden Konflikt ist, dass fran-
zösische Fischer eine gesetzlich
vorgegebene Schonzeit für Jakobs-
muscheln zwischen Mai und Okto-
ber einhalten müssen. Für britische
Fischer gilt dieses Verbot nicht. Sie
pochten auf ihr Recht, vor der fran-
zösischen Küste arbeiten zu dürfen.
Der nun geschlossene Kompromiss
betrifft nur Boote mit einer Länge
von über 15 Metern. SN,APA
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Seit 20 Jahren gab es den
geheimen „Fünferkreis“
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