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Verordnung (eg) Nr. 1/2003 des Rates und 

Verordnung (eg) Nr. 773/2004 der Kommission 
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Dies ist eine vorläufige nichtvertrauliche Langfassung. 
 

Dieser Text wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Eine Zusammenfassung 
dieses Beschlusses wurde im Amtsblatt der Europäischen Union in allen Sprachen der eu ver-
öffentlicht. 

Teile dieses Texts wurden editiert, um dafür Sorge zu tragen, dass vertrauliche Informationen 
nicht offengelegt werden. Diese Teile wurden durch eine nicht vertrauliche Zusammenfassung in 
eckigen Klammern ersetzt bzw. mit […] angegeben. 
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[Logo] EUROPÄISCHE 

KOMMISSION 

Brüssel, 19. Juli 2016 
c(2016) 4673 final 

BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 19. Juli 2016 

in einem Verfahren nach Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (»Vertrag«) und Artikel 53 des ewr-Abkommens 

(at.39824 – Lkw) 

(nur der englische Text ist verbindlich) 

[Aufgrund der Spiegelformatierung wurde 
der Rest dieser Seite absichtlich frei gelassen.]  

Anm. d. Übers.:
Diese Decision 
wird in der offizi-
ellen deutschen 
Fassung der 
»Summary of 
Commission  
Decision« als 
»Beschluss« be-
zeichnet. Bezug-
nahmen auf  
Artikel 7 der Ver-
ordnung (eg) 
1/2003 ziehen 
sich aber durch 
den gesamten 
Text dieser Deci-
sion. Artikel 7 
bildet den ersten 
Artikel des iii. 
Kapitels dieser 
Verordnung, des-
sen englischer 
Titel »Commis-
sion Decisions« 
offiziell mit »Ent-
scheidungen der 
Kommission« 
(und nicht mit 
»Beschlüsse der 
Kommission«) 
ins Deutsche 
übersetzt wurde. 
In Übereinstim-
mung mit der 
offiziellen Zu-
sammenfassung 
wird dennoch in 
dieser beglaubig-
ten Übersetzung 
»Decision« mit 
»Beschluss« 
übersetzt.
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 19. Juli 2016 

in einem Verfahren nach Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (»Vertrag«) und Artikel 53 des ewr-Abkommens 

(at.39824 – Lkw) 

(nur der englische Text ist verbindlich) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION, 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,1 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 

gestützt auf die Verordnung (eg) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 
2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags nieder-
gelegten Wettbewerbsregeln,2 insbesondere deren Artikel 7 und Artikel 23 
Absatz 2, 

gestützt auf den Beschluss der Kommission vom 20. November 2014, in die-
ser Sache ein Verfahren einzuleiten, 

nachdem den beteiligten Unternehmen Gelegenheit gegeben wurde, ihre 
Stellungnahmen zu den Beschwerdepunkten der Kommission gemäß Arti-
kel 27 Absatz 1 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 und Artikel 12 der Verord-
nung (eg) Nr. 773/2004 der Kommission vom 7. April 2004 über die Durch-

 

1 Amtsblatt, c 115, 9. Mai 2008, S. 47. 
2 Amtsblatt l 1, 4. Januar 2003, S. 1. Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der Artikel 

81 und 82 eg-Vertrag Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Uni-
on (»aeuv«) getreten. Artikel 81 und 82 eg-Vertrag und Artikel 101 und 102 aeuv sind im Wesent-
lichen identisch. Im Rahmen dieses Beschlusses sind Bezugnahmen auf Artikel 101 und 102 aeuv 
als Bezugnahmen auf Artikel 81 bzw. 82 eg-Vertrag zu verstehen, wo dies angebracht ist. Der aeuv 
hat auch bestimmte terminologische Änderungen wie zum Beispiel die Ersetzung von »Gemein-
schaft« durch »Union« und von »Gemeinsamer Markt« durch »Binnenmarkt« mit sich gebracht. 
Bei unveränderter Bedeutung wird die Terminologie des aeuv in diesem Beschluss verwendet. 
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führung von Verfahren auf Grundlage der Artikel 81 und 82 eg-Vertrag 
durch die Kommission vorzubringen,3 

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfra-
gen, 

in Kenntnis des Abschlussberichts des Anhörungsbeauftragten in dieser 
Rechtssache,4 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1 einleitung 

(1) Dieser Beschluss betrifft eine einzige fortdauernde Zuwiderhandlung gegen 
Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(»aeuv«) und Artikel 53 des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum (»ewr-Abkommen«). 

(2) Die Zuwiderhandlung bestand in Absprachen über Preise und Bruttolisten-
preiserhöhungen für mittelschwere und schwere Lkw im ewr sowie in Ab-
sprachen über den Zeitplan und die Weitergabe der Kosten für die Einfüh-
rung von Emissionstechnologien für mittelschwere und schwere Lkw nach 
den Abgasnormen euro 3 bis euro 6. Die Zuwiderhandlung erstreckte sich 
über den gesamten ewr und bestand vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 
2011. 

(3) Die in diesem Beschluss dargelegten Sachverhalte wurden von man, 
Daimler, Iveco, Volvo und daf (»Adressatinnen«) im Vergleichsverfahren 
akzeptiert. 

(4) Am 20. November 2014 leitete die Kommission ein Verfahren nach Artikel 
11 Absatz 6 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 gegen die Adressatinnen dieses 
Beschlusses und mehrere juristische Personen eines weiteren Unternehmens 
ein. Dieses Unternehmen stellte keinen Vergleichsantrag gemäß Artikel 10a 
Absatz 2 der Verordnung (eg) Nr. 773/2004. Zum Zeitpunkt dieses Beschlus-
ses ist das Verwaltungsverfahren gegen dieses Unternehmen nach Artikel 7 
der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 anhängig. Insoweit sei klarstellend darauf 

 

3 Amtsblatt l 123, 27. April 2003, S. 18. 
4 Abschlussbericht des Anhörungsbeauftragten vom 18. Juli 2016. 
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hingewiesen, dass dieser Beschluss keine dieses Unternehmen betreffenden 
Feststellungen im Hinblick auf eine Zuwiderhandlung gegen eu-Wettbe-
werbsrecht enthält. 

1 verfahrensgegenständliche industrie 

1.1 Das Produkt 

(5) Von der Zuwiderhandlung betroffen sind Lkw zwischen 6 und 16 Tonnen 
(»mittelschwere Lkw«) sowie Lkw über 16 Tonnen (»schwere Lkw«), wobei 
es sich sowohl um Solofahrzeuge als auch um Sattelzugmaschinen handelt 
(im Folgenden werden mittelschwere und schwere Lkw gemeinsam als 
»Lkw« bezeichnet).5 Nicht betroffen sind der Aftersales-Bereich, andere 
Dienstleistungen und Garantien für Lkw, der Verkauf von gebrauchten Lkw 
und sämtliche anderen, von den Adressatinnen dieses Beschlusses ver-
kauften Waren oder Dienstleistungen. 

1.2 Die Adressatinnen 

(6) Die Unternehmen, welche die in Ziffer 2.2.1 bis 2.2.5 aufgeführten Gesell-
schaften umfassen (gemeinsam als die »Adressatinnen« bezeichnet), waren 
an der Zuwiderhandlung beteiligt.6 

1.2.1 man 

(7) man (man se und ihre Tochtergesellschaften werden gemeinsam als »man« 
bezeichnet) vertreibt und stellt Lkw, Busse, Dieselmotoren, Turbomaschinen 
und spezielle Getriebe her. Zusätzlich erbringt man auf den Vertrieb ihrer 
Produkte bezogene Finanzdienstleistungen. 

(8) Die juristischen Personen von man, die für die Zuwiderhandlung haften, 
sind: 

 

5 Ausgenommen Lkw für den militärischen Gebrauch. 
6 Im Folgenden beziehen sich die Begriffe »Hauptverwaltung(en)« bzw. »Hauptverwaltungsebene« 

gemeinsam auf man Truck & Bus ag, Daimler ag, Iveco S.p.A., Volvo Lastvagnar ab, Renault sas 
und daf Trucks n.v. Im Folgenden beziehen sich die Begriffe »deutsche Ebene« bzw. »deutsche 
Tochtergesellschaften« auf man Truck & Bus Deutschland GmbH, Daimler ag, Iveco Magirus ag, 
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks Deutschland GmbH und daf Trucks 
Deutschland GmbH. 

Anm. d. Übers.: 
Vermutlich sind 
aufgrund der irr-
tümlichen Ziffer-
Nummerierung 
mit »Ziffer 2.2.1 
bis 2.2.5« die 
Ziffern 1.2.1 bis 
1.2.5 gemeint.
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‒ man se mit Hauptniederlassung in München, Deutschland; 

‒ man Truck & Bus ag (nachfolgend als »man-Hauptverwaltung« be-
zeichnet) mit Hauptniederlassung in München, Deutschland; 

‒ man Truck & Bus GmbH (nachfolgend als »man de« bezeichnet) mit 
Hauptniederlassung in München, Deutschland. 

(9) Der weltweite Umsatz von man betrug im Jahr 2015 eur 13.702 Millionen. 

1.2.2 Daimler 

(10) Daimler entwickelt, vertreibt und stellt Personenkraftwagen und Busse 
sowie mittelschwere Lkw und schwere Lkw her. Zusätzlich erbringt Daimler 
Finanzdienstleistungen. 

(11) Die juristische Person von Daimler, die für die Zuwiderhandlung haftet, ist 
Daimler ag (nachfolgend als »Daimler« bezeichnet) mit Hauptniederlas-
sung in Stuttgart, Deutschland. 

(12) Der konsolidierte weltweite Umsatz von Daimler betrug im Jahr 2015 
eur 149.467 Millionen. 

1.2.3 Iveco 

(13) Iveco (cnh Industrial und Fiat Chrysler Automobiles n.v. und ihre im 
Bereich der Herstellung, der Finanzierung und des Vertriebs von Iveco-Lkw 
tätigen Tochtergesellschaften werden gemeinsam als »Iveco« bezeichnet) ist 
im Bereich der Herstellung und des Vertriebs von leichten gewerblichen 
Fahrzeugen, mittelschweren und schweren Lkw, Pendler- und Reisebussen 
sowie Sonderfahrzeugen für Feuerwehranwendungen, Zivilschutzeinsätze 
und Friedensmissionen tätig. 

(14) Die juristischen Personen von Iveco, die für die Zuwiderhandlung haften, 
sind: 

‒ cnh Industrial n.v. mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptniederlassung 
in Amsterdam, den Niederlanden, und effektivem Verwaltungsort in 
London, im Vereinigten Königreich; 
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‒ Fiat Chrysler Automobiles n.v. mit satzungsmäßigem Sitz und Haupt-
niederlassung in Amsterdam, den Niederlanden, und effektivem Ver-
waltungsort in London, im Vereinigten Königreich; 

‒ Iveco S.p.A. (nachfolgend als »Iveco-Hauptverwaltung« bezeichnet) mit 
Hauptniederlassung in Turin, Italien; 

‒ Iveco Magirus ag (nachfolgend als »Iveco de« bezeichnet) mit Haupt-
niederlassung in Ulm, Deutschland. 

(15) Der konsolidierte weltweite Umsatz der cnh Industrial n.v. betrug im Jahr 
2015 eur 23.775 Millionen. 

(16) Der konsolidierte weltweite Umsatz der Fiat Chrysler Automobiles n.v. 
betrug im Jahr 2015 eur 110.595 Millionen. 

1.2.4 Volvo/Renault 

(17) Volvo/Renault (Aktiebolaget Volvo (publ), als »ab Volvo« bezeichnet, und 
ihre Tochtergesellschaften zusammen als »Volvo« bzw. »Volvo/Renault« be-
zeichnet) ist die Muttergesellschaft der Volvo Lastvagnar ab (nachfolgend 
als »Volvo-Hauptverwaltung« bezeichnet) und der Renault Trucks sas 
(nachfolgend als »Renault-Hauptverwaltung« bezeichnet, Renault Trucks 
sas und ihre Tochtergesellschaften gemeinsam als »Renault« bezeichnet). 

(18) ab Volvo und ihre Tochtergesellschaften sind im Bereich der Herstellung 
und des Vertriebs von Lkw, Bussen, Baumaschinen und Getriebe für Mari-
ne- und Industrie-Anwendungen tätig. Zusätzlich erbringt auch ab Volvo 
Finanzdienstleistungen. 

(19) Die juristischen Personen von Volvo/Renault, die für die Zuwiderhandlung 
haften, sind: 

‒ ab Volvo (publ) mit Hauptniederlassung in Göteborg, Schweden; 

‒ Volvo Lastvagnar ab mit Hauptniederlassung in Göteborg, Schweden; 

‒ Renault Truck [sic] sas mit Hauptniederlassung in Saint-Priest, Frank-
reich; 
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‒ Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (nachfolgend als »Volvo 
de« bezeichnet) mit Hauptniederlassung in Ismaning, Deutschland. Die 
Renault Trucks Deutschland GmbH (nachfolgend als »Renault de« be-
zeichnet). Mit Wirkung zum 23. Oktober 2014 wurde Renault de mit 
Volvo de fusioniert. Die von Renault durchgeführten Tätigkeiten wur-
den übernommen und werden jetzt von Volvo de fortgeführt. Die fusi-
onierte Gesellschaft firmiert weiterhin unter der Volvo Group Trucks 
Central Europe GmbH (»Volvo de«). 

(20) Der konsolidierte weltweite Umsatz von Volvo/Renault betrug im Jahr 2015 
eur 33.411 Millionen. 

1.2.5 daf 

(21) daf (paccar Inc. und ihre europäischen Tochtergesellschaften, die im 
Bereich der Herstellung, des Vertriebs und der Finanzierung von Lkw tätig 
sind, werden als »daf« bezeichnet) stellt leichte, mittelschwere und schwere 
Lkw unter der Marke daf her. 

(22) Die juristischen Personen von daf, die für die Zuwiderhandlung haften, 
sind: 

‒ paccar Inc. (nachfolgend als »paccar« bezeichnet) mit Hauptnieder-
lassung in Bellevue, Seattle, Washington, usa; 

‒ daf Trucks n.v. (nachfolgend als »daf-Hauptverwaltung« bezeichnet) 
mit Hauptniederlassung in Eindhoven, den Niederlanden; 

‒ daf Trucks Deutschland GmbH (nachfolgend als »daf de«) mit Haupt-
niederlassung in Frechen, Deutschland. 

(23) Der konsolidierte weltweite Umsatz von daf betrug im Jahr 2015 eur 17.228 
Millionen. 
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1.3 Beschreibung des Lkw-Markts 

1.3.1 Marktanteile 

(24) Im Jahr 2010 (d. h. gegen Ende des Zuwiderhandlungszeitraums) betrug der 
aggregierte Marktanteil der Adressatinnen für mittelschwere und schwere 
Lkw im Europäischen Wirtschaftsraum (ewr) ca. [vorläufig geschwärzt]%. 

1.3.2 Verkaufsstruktur 

(25) Sämtliche Adressatinnen haben inländische Vertriebstochtergesellschaften 
in den wichtigsten Absatzländern, über die sie Lkw importieren. Sämtliche 
Adressatinnen verkaufen ihre Produkte durch Vertriebspartner und deren 
jeweiligen Vertriebshändlernetzwerke oder – in bestimmten Fällen/Re-
gionen – direkt an wichtige Kunden.7 Einige der Vertriebspartner und 
Händler werden von den Lkw-Herstellern als Teil ihrer Verkaufsorganisati-
on gehalten, andere sind unabhängig.8 

1.3.3 Merkmale des Lkw-Markts 

(26) Die Nachfrage nach Lkw ist in hohem Maße konjunkturabhängig. Während 
Personenwagen durch private und gewerbliche Kunden erworben werden, 
werden Lkw ausschließlich durch gewerbliche Kunden bezogen. Da Lkw für 
gewerbliche Zwecke langlebige Güter sind, verschieben Kunden in wirt-
schaftlichen Krisenzeiten oft die Investition in Erneuerungen von Flotten 
und ergreifen Kompensationsmaßnahmen, wenn sich die Geschäftslage ver-
bessert hat. Lkw sind keine nach einheitlichen Vorgaben gefertigten Erzeug-
nisse, sie werden nach individuellen Kundenanforderungen gefertigt und 
sind von Natur aus komplex. Sämtliche Adressatinnen bieten eine Vielzahl 
an Lkw und hunderte unterschiedlicher Optionen und Varianten an. Ferner 
spielen empfundene Zuverlässigkeit, technische Leistung, Kraftstoffver-
brauch, Wartungskosten und Branding eine wichtige Rolle bei den Kaufent-
scheidungen der Kunden. Zu weiteren wichtigen Aspekten gehören ein 

 

7 Einige der Lkw-Hersteller verkauften ihre Produkte nur in beschränktem Umfang direkt an 
wichtige Kunden. 

8 Zum Beispiel: daf vertreibt ihre mittelschweren und schweren Lkw durch ein Netzwerk unabhän-
giger Händler. […] 
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weitverbreitetes Werkstattnetzwerk, Kundendienstkosten, Betriebskosten 
usw.9 

1.3.4 Preisgestaltungsmechanismen und Bruttopreislisten 

(27) Grundsätzlich durchläuft der Preisgestaltungsmechanismus im Lkw-Bereich 
dieselben Schritte bei sämtlichen Adressatinnen. Wie in vielen anderen 
Branchen ist der Ausgangspunkt der Preisgestaltung grundsätzlich der 
durch die Hauptverwaltungen festgelegte Bruttolistenpreis. In einem zweiten 
Schritt werden Verrechnungspreise für die Einfuhr der Lkw in die verschie-
denen Märkte durch 100%ig gehaltene oder unabhängige Vertriebsunter-
nehmen festgelegt. Darüber hinaus gibt es die von den an den nationalen 
Märkten tätigen Händlern zu zahlenden Preise und die Netto-Endkunden-
preise. Diese endgültigen Netto-Endkundenpreise werden entweder durch 
die Händler oder durch die Hersteller unmittelbar verhandelt, sofern sie di-
rekt an Händler oder an Flotten-Kunden verkaufen. Die Netto-End-
kundenpreise spiegeln erhebliche Rabatte auf die ursprünglichen Brutto-
preislisten wider. Nicht alle Schritte werden immer durchlaufen, weil Her-
steller auch direkt an Händler oder Flotten-Kunden verkaufen. 

(28) In Bezug auf die ursprünglichen Bruttopreislisten für neue Lkw verwende-
ten alle Adressatinnen mit Ausnahme von Iveco eine Bruttopreisliste mit 
harmonisierten ewr-weiten Bruttolistenpreisen.10 Im Jahr 2000 führte 
Renault zwar ewr-Preislisten ein, die Umsetzung verzögerte sich jedoch; 
Volvo hatte eine ewr-Preisliste seit Januar 2002, daf seit September 2002, 
man seit 2004 und Daimler seit 2006. Diese ersten ewr-Bruttopreislisten 
wurden von den Hauptverwaltungen beschlossen. Die ewr-Bruttopreis-
listen enthielten die Preise aller mittelschweren und schweren Lkw-Modelle 
sowie sämtlicher vom jeweiligen Hersteller ab Werk angebotenen Sonder-
ausstattungen.11 

1.3.5 Transparenz am Lkw-Markt 

(29) Der Lkw-Bereich ist durch einen hohen Grad an Transparenz gekennzeich-
net. Die Adressatinnen hatten durch öffentliche Register Zugang zu wettbe-
werbsrelevanten Daten wie zum Beispiel Lkw-Zulassungen. Ferner tausch-

 

9 […] 
10 […] 
11 […] 
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ten sich Lkw-Hersteller und ihre Vertriebsunternehmen regelmäßig im 
Rahmen unterschiedlicher Industrieverbände aus. Innerhalb einiger dieser 
Verbände wurden Daten zu Auftragseingängen und Lieferfristen bzw. Be-
ständen ausgetauscht. Zusätzlich hatten die Adressatinnen in jeweils unter-
schiedlichem Umfang Zugang zu weiteren Daten durch Kunden, die spon-
tan die Angebote der Konkurrenten vorlegten, und zwar sowohl im Rahmen 
der Preisverhandlung12 als auch im Zuge von mystery shopping.13 

(30) In der Folge bestand eine der verbleibenden Unsicherheiten für die Adressa-
tinnen am Lkw-Markt in dem zukünftigen Marktverhalten der konkurrie-
renden Lkw-Hersteller und insbesondere in deren jeweiligen Absichten in 
Bezug auf die Änderungen ihrer Bruttopreise und Bruttopreislisten. 

2 verfahren 

2.1 Die Untersuchung der Kommission 

(31) Am 20. September 2010 beantragten man se und sämtliche durch diese 
direkt oder indirekt beherrschten Tochtergesellschaften einen Erlass der 
Geldbuße nach Punkt 14 der Mitteilung der Kommission über den Erlass 
und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen von 2006 (nachfol-
gend: »Kronzeugen-Mitteilung«) bzw. eine Ermäßigung der Geldbuße nach 
Punkt 27 der Kronzeugen-Mitteilung im Zusammenhang mit einem mut-
maßlichen Kartell in der Lkw-Branche. Auf den Antrag auf Erlass der Geld-
buße folgte die Vorlage weiterer Unterlagen. Am 17. Dezember 2010 gewähr-
te die Kommission man einen bedingten Erlass der Geldbuße. 

(32) Zwischen dem 18. Januar 2011 und dem 21. Januar 2011 führte die Kommissi-
on Nachprüfungen unter anderem in den Räumlichkeiten der Adressatin-
nen durch. 

(33) Am 28. Januar 2011 beantragte ab Volvo (publ), einschließlich sämtlicher 
ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften, einen Erlass der Geld-
buße nach Punkt 14 der Kronzeugen-Mitteilung bzw. eine Ermäßigung der 
Geldbuße nach Punkt 27 der Kronzeugen-Mitteilung. Auf den Antrag folgte 
die Vorlage weiterer Unterlagen. 

 

12 […] 
13 Mystery shopping ist ein Mittel zur Erhebung spezifischer Informationen über Produkte und 

Dienstleistungen. Dem zu bewertenden Unternehmen ist die genaue Identität und Zielsetzung des 
mystery-Verbrauchers grundsätzlich nicht bekannt. 
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(34) Um 10.oo Uhr am 10. Februar 2011 beantragte Daimler ag, einschließlich 
sämtlicher ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften, einen Erlass 
der Geldbuße nach Punkt 14 der Kronzeugen-Mitteilung bzw. eine Ermäßi-
gung der Geldbuße nach Punkt 27 der Kronzeugen-Mitteilung. Auf den An-
trag folgte die Vorlage weiterer Unterlagen. 

(35) Um 22.22 Uhr am 10. Februar 2011 beantragten Iveco S.p.A. und Fiat S.p.A.,14 
einschließlich sämtlicher ihrer direkten und indirekten Tochtergesell-
schaften, einen gemeinsamen Erlass der Geldbuße nach Punkt 14 der Kron-
zeugen-Mitteilung bzw. eine Ermäßigung der Geldbuße nach Punkt 27 der 
Kronzeugen-Mitteilung. Auf den Antrag folgte die Vorlage weiterer Unterla-
gen. 

(36) Im Laufe der Ermittlung15 versandte die Kommission mehrere Auskunfts-
verlangen gemäß Artikel 18 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 sowie Anfragen 
nach Punkt 12 der Kronzeugen-Mitteilung unter anderem an die Adressa-
tinnen. 

(37) Am 20. November 2014 leitete die Kommission das Verfahren nach Artikel 
11 Absatz 6 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 gegen daf Trucks n.v., daf 
Trucks Deutschland GmbH, paccar Inc., Daimler ag, Iveco S.p.A., Iveco 
Magirus ag, cnh Industrial n.v., Fiat Chrysler Automobiles n.v., man se, 
man Truck & Bus ag, man Truck & Bus GmbH, ab Volvo (publ), Volvo 
Lastvagnar ab, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks 
sas, , [sic] ein und nahm eine Mitteilung der Beschwerdepunkte an, die sie 
an diese Unternehmen zustellte.16 

(38) Mit Schreiben vom 20. November 2014 informierte die Kommission nach 
Punkt 29 der Kronzeugen-Mitteilung Volvo/Renault, Daimler und Iveco 

 

14 Im Jahr 2011 wurde die Fiat S.p.A in zwei separate juristische Personen entfusioniert, die nach 
anschließenden Fusionen als cnh Industrial n.v. bzw. Fiat Chrysler Automobiles nv [sic] weiterhin 
bestehen. 

15 Das Office of Fair Trade (otf) eröffnete eine Untersuchung bzw. Ermittlung im Hinblick auf den 
Lkw-Markt im Vereinigten Königreich. Die Untersuchung/Ermittlung, welche dieselben Unter-
nehmen als Gegenstand hatte wie die Untersuchung der Kommission, wurde nach dem Competiti-
on Act 1998 sowie nach dem Enterprise Act 2002 durchgeführt. Am 21. Dezember 2011 stellte das 
otf die strafrechtliche Ermittlung nach dem Enterprise Act 2002 ein. Am 15. Juni 2012 erließ das 
otf eine öffentliche Erklärung, in der die Einstellung ihrer Untersuchung nach dem Competition 
Act 1998 bekanntgegeben wurde. 

16 Wie im obigen Erwägungsgrund (4) ausgeführt, eröffnete die Kommission am 20. November 2014 
auch Verfahren gegen mehrere juristische Personen eines weiteren Unternehmens. 
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über ihre vorläufige Absicht, die Geldbuße innerhalb der gemäß Punkt 26 
der Kronzeugen-Mitteilung vorgegebenen Bandbreite zu ermäßigen. 

(39) Nach Annahme und Bekanntgabe der Mitteilung der Beschwerdepunkte 
vom 20. November 2014 wurde den Adressatinnen Einsicht in die vollstän-
dige Kommissionsakte gewährt. 

(40) In […] wandten sich die Adressatinnen informell an die Kommission mit 
dem Antrag, die Sache fortan auf Grundlage des Vergleichsverfahrens zu 
behandeln. Nachdem sich alle Adressatinnen bereit erklärten, Vergleichsge-
spräche aufzunehmen, beschloss die Kommission die Einleitung eines Ver-
gleichsverfahrens. 

(41) Vergleichsgespräche zwischen den jeweiligen Adressatinnen und der 
Kommission fanden zwischen […] und […] statt. Während dieser Gesprä-
che nahmen die jeweiligen Adressatinnen zu den von der Kommission ge-
gen sie angeführten Beschwerdepunkten Stellung. Die Stellungnahmen der 
Adressatinnen wurden von der Kommission sorgfältig geprüft und, sofern 
begründet, berücksichtigt. Zudem erhielten die Adressatinnen von der 
Kommission eine Schätzung über die Höhe der von der Kommission mög-
licherweise festzusetzenden Geldbußen und wurden darüber informiert, 
dass in einem nach Bekanntgabe der Mitteilung der Beschwerdepunkte lau-
fenden Vergleichsverfahren, nach Zugang der Vergleichsausführungen bei 
der Kommission, keine weitere Mitteilung der Beschwerdepunkte erginge. 

(42) Am Ende der Vergleichsgespräche waren die Adressatinnen der Auffassung, 
dass ein hinreichendes Einvernehmen hinsichtlich der potentiellen Be-
schwerdepunkte und der Höhe der möglicherweise festzusetzenden Geld-
bußen bestand, um das Vergleichsverfahren fortzuführen. 

(43) Zwischen […] und […] stellten man, daf, Daimler, Volvo/Renault und 
Iveco (d. h. die Adressatinnen) bei der Kommission förmliche Anträge auf 
Vergleich nach Artikel 10a Absatz 2 der Verordnung (eg) Nr. 773/2004 
(»Vergleichsausführungen«). Die Vergleichsausführungen der jeweiligen 
Adressatin enthielten: 

‒ ein eindeutiges Anerkenntnis der Haftbarkeit der Adressatin für die zu-
sammenfassend dargelegte Zuwiderhandlung hinsichtlich ihres Ziels, 
des hauptsächlichen Sachverhalts, dessen juristischer Bewertung, ein-

Anm. d. Übers.: 
Zur Übersetzung 
des unten aufge-
führten Inhalts 
der Vergleichs-
ausführungen 
(»Haftbarkeit«, 
etc.) vergleiche 
Punkt 20 der 
Mitteilung über 
das Vergleichs-
fahren, aus dem 
die Übersetzung 
im Wesentlichen 
übernommen 
wurde.
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schließlich der Rolle der Adressatin und der Dauer ihrer Teilnahme an 
der Zuwiderhandlung gemäß den Ergebnissen der Vergleichsgespräche; 

‒ eine Angabe zum Höchstbetrag der Geldbuße, die nach Auffassung der 
Adressatin von der Kommission verhängt werden wird und der die Ad-
ressatin im Rahmen des Vergleichsverfahrens zustimmen würde; 

‒ eine Erklärung der Adressatin, dass sie über die von der Kommission 
erhobenen Beschwerdepunkte hinreichend in Kenntnis gesetzt wurde 
und dass sie hinreichend Gelegenheit hatte, der Kommission ihre Auf-
fassungen vorzutragen; 

‒ die Erklärung der Adressatin, dass ist [sic] sämtliche Informationen von 
der Kommission zur Verfügung gestellt worden sind, die zu ihrer Ent-
scheidungsfindung zur Inanspruchnahme des Vergleichsverfahrens er-
forderlich sind; 

‒ die Erklärung der Adressatin, dass sie vor Erlass der endgültigen Ver-
gleichsentscheidung der Kommission eine erneute mündliche Anhö-
rung nicht beantragte; 

‒ die Zustimmung der Adressatin, die endgültige Entscheidung gemäß 
Artikel 7 und Artikel 23 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 in englischer 
Sprache entgegenzunehmen. 

(44) Jede der Adressatinnen machte die oben genannte Ausführung davon 
abhängig, dass die von der Kommission verhängte Geldbuße den in der 
Vergleichsausführung benannten Betrag nicht übersteigt. 

2.2 Die wesentlichen Beweismittel, auf die abgestellt wurde 

(45) Die wichtigsten Urkundenbeweise, auf die die Kommission abstellte, be-
stehen in den durch man (Antragstellerin auf Erlass der Geldbuße), Vol-
vo/Renault (Antragstellerin auf Kronzeugenbehandlung), Daimler (Antrag-
stellerin auf Kronzeugenbehandlung) und Iveco (Antragstellerin auf Kron-
zeugenbehandlung) vorgelegten Dokumenten, den durch die Adressatinnen 
abgegebenen Unternehmenserklärungen, den von der Kommission im Zuge 
der oben erwähnten Nachprüfungen vor Ort kopierten Dokumenten sowie 
den Antworten auf die Auskunftsverlangen und Anfragen der Kommission. 
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3 beschreibung des verhaltens 

3.1 Zusätzlich erhöhte Transparenz zwischen den Adressatinnen 

(46) Sämtliche Adressatinnen tauschten Bruttopreislisten und Informationen 
über Bruttopreise miteinander aus und die meisten (siehe (48)) tauschten 
computerbasierte Lkw-Konfiguratoren aus. Sämtliche dieser Elemente stell-
ten wirtschaftlich sensible Informationen dar. Mit der Zeit wurden die her-
kömmlichen Bruttopreislisten durch Lkw-Konfiguratoren ersetzt, die detail-
lierte Bruttopreise für sämtliche Modelle und Optionen enthielten. Dies 
ermöglichte die Berechnung der Bruttopreise für die jeweils bestellbare 
Lkw-Konfiguration. Der Austausch fand sowohl auf multilateraler als auch 
auf bilateraler Ebene statt. 

(47) In den meisten Fällen waren die Informationen über die Bruttopreise für 
Lkw-Komponenten nicht öffentlich zugänglich bzw. die öffentlich zugängli-
chen Informationen waren nicht so ausführlich und genau wie die – unter 
anderem – zwischen den Adressatinnen ausgetauschten Informationen. 
Durch den Austausch aktueller Bruttopreise und Bruttopreislisten in Ver-
bindung mit weiteren, im Wege der Marktforschung gewonnenen Daten, 
konnten die Adressatinnen die ungefähren aktuellen Nettopreise ihrer Kon-
kurrenten besser berechnen – in Abhängigkeit der Qualität der ihnen vor-
liegenden Marktforschungsdaten. 

(48) Desgleichen erleichterte der Austausch der Konfiguratoren den Vergleich 
der eigenen Angebote mit denen der Konkurrenten, wobei die Markttrans-
parenz durch diesen Vergleich zusätzlich erhöht wurde. Insbesondere konn-
te anhand der Lkw-Konfiguratoren festgestellt werden, welche Optionen mit 
welchen Lkw-Modellen kompatibel waren und welche Teil der Standard- 
und welche Teil der Sonderausstattung sein könnten. Sämtliche Adressatin-
nen mit der Ausnahme von daf hatten Zugang zu dem Konfigurator von 
mindestens einer weiteren Adressatin. Einige Konfiguratoren gewährten nur 
Zugang zu technischen Daten wie zum Beispiel Aufbauhersteller-Portalen 
und enthielten keine Preisinformationen. 

3.2 Art und Umfang der Zuwiderhandlung 

(49) Die kollusiven Kontakte zwischen den Adressatinnen fanden im Zeitraum 
von 1997 bis 2010 in Form regelmäßiger Treffen bei Veranstaltungen natio-
naler Verbände, Messen, Produktvorstellungen der Hersteller oder zum 
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Zweck dieser Zuwiderhandlung organisierter Wettbewerbertreffen statt. Sie 
umfassten auch regelmäßige Kontakte über E-Mail und Telefongespräche. 
Die Hauptverwaltungen der Adressatinnen (nachfolgend: die »Hauptverwal-
tungsebene«) waren bis 2004 direkt an den Gesprächen über Preise, Preiser-
höhungen und die Einführung von neuen Emissionsnormen beteiligt. Spä-
testens ab August 2002 liefen die Gespräche über deutsche 
Tochtergesellschaften, die – jeweils in unterschiedlichem Maße – an ihre 
Hauptverwaltungen berichteten. 

(50) Die Absprachen umfassten Vereinbarungen und/oder abgestimmte Verhal-
tensweisen über Preise und Bruttolistenpreiserhöhungen mit dem Ziel, die 
Bruttopreise im ewr zu koordinieren, sowie über den Zeitplan und die Wei-
tergabe der Kosten für die Einführung von Emissionstechnologien nach den 
Abgasnormen euro 3 bis euro 6. 

(51) Von 1997 bis zum Ende 2004 beteiligten sich die Adressatinnen an Treffen 
mit höheren Führungskräften sämtlicher Hauptverwaltungen17 (siehe bei-
spielsweise (52)). Bei diesen Treffen, die mehrmals im Jahr stattfanden, be-
sprachen – und in einigen Fällen vereinbarten – die Beteiligten ihre jeweili-
gen Bruttopreiserhöhungen.18 Vor Einführung der auf europäischer Ebene 
(ewr) (siehe (28) oben) geltenden Preislisten führten die Beteiligten Ge-
spräche über Bruttopreiserhöhungen unter Angabe ihrer jeweiligen Geltung 
innerhalb des gesamten, aber in Kernmärkte unterteilten, ewr. Während 
zusätzlicher bilateraler Treffen in den Jahren 1997 und 1998, die neben den 
regelmäßigen ausführlichen Gesprächen über zukünftige Bruttopreiserhö-
hungen stattfanden, tauschten die Beteiligten Informationen über die Har-
monisierung der Bruttopreislisten für den ewr aus.19 Gelegentlich führten 
die Beteiligten, einschließlich der Vertreter der Hauptverwaltungen sämtli-
cher Adressatinnen, auch Gespräche über die Nettopreise für einige Län-
der.20 Sie vereinbarten auch den Zeitplan zur Einführung von Emissions-
technologien nach den Abgasnormen euro 3 bis euro 6 sowie den dafür zu 
erhebenden Aufschlag.21 Zusätzlich zu Vereinbarungen über den Umfang 
der Preiserhöhungen informierten sich die Beteiligten regelmäßig über ihre 
geplanten Bruttopreiserhöhungen.22 Ferner tauschten sie sich über ihre je-

 

17 […] 
18 […] 
19 […] 
20 […] 
21 […] 
22 […] 
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weiligen, nach Ländern und Lkw-Kategorien aufgeschlüsselten Lieferfristen 
und länderspezifischen, allgemeinen Marktprognosen aus.23 Zusätzlich zu 
den Treffen kam es zu einem regelmäßigen Austausch wettbewerblich sen-
sibler Informationen per Telefon und E-Mail.24 

(52) Exemplarisch veranschaulichen die folgenden Treffen die Art dieser Gesprä-
che, insbesondere zwischen den Adressatinnen auf Hauptverwaltungsebene 
in den frühen Stadien der Zuwiderhandlung. Am 17. Januar 1997 wurde ein 
Treffen in Brüssel organisiert.25 Vertreter der Hauptverwaltung sämtlicher 
Adressatinnen waren daran beteiligt. Die vorliegenden Beweise zeigen, dass 
zukünftige Änderungen der Bruttopreislisten besprochen wurden. Während 
eines Treffens am 6. April 1998 im Rahmen der Sitzung eines Industriever-
bands, an der Vertreter der Hauptverwaltungen sämtlicher Adressatinnen 
teilnahmen, koordinierten die Beteiligten die Einführung von der Abgas-
norm euro 3 konformer Lkw. Sie vereinbarten, der Abgasnorm euro 3 kon-
forme Lkw erst anzubieten, wenn sie gesetzlich dazu gezwungen werden, 
und vereinbarten eine Bandbreite für den Aufschlagspreis für der Abgas-
norm euro 3 konforme Lkw. 

(53) In Bezug auf die bevorstehenden Änderungen der Euro-Preislisten zeigen 
die vorliegenden Beweise auch, dass sämtliche Adressatinnen an Gesprä-
chen mit dem Gegenstand beteiligt waren, die Einführung des Euros zur 
Reduzierung der Rabatte zu nutzen. Die Beteiligten diskutierten, dass 
Frankreich die niedrigsten Preise hatte, und vereinbarten, dass die Preise in 
Frankreich erhöht werden mussten.26 

(54) Nach Einführung des Euros und bei Einführung der europaweiten (ewr) 
Preislisten für fast alle Hersteller (siehe (28)) begannen die Adressatinnen, 
sich über ihre deutschen Tochtergesellschaften (siehe beispielsweise (59)) 
systematisch über geplante Preiserhöhungen auszutauschen, während zwi-
schen den Jahren 2002 und 2004 die kollusiven Kontakte auf Ebene der hö-
heren Führungskräfte der Hauptverwaltungen weiterhin parallel stattfan-
den. Zum Beispiel: Während eines Treffens am 10./11. April 200327 im 
Rahmen der Sitzung eines Industrieverbands, an der unter anderem Vertre-
ter der Hauptverwaltungen sämtlicher Adressatinnen teilnahmen, fanden 

 

23 […] 
24 […] 
25 […] 
26 […] 
27 […] 
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Gespräche statt, die unter anderem Preise und Modalitäten der Einführung 
der Abgasnorm euro 4 konformer Lkw betrafen und den bisherigen Ge-
sprächen über die der Abgasnorm euro 3 konformer Lkw ähnelten (siehe 
(52)). Zusätzlich organisierten nicht leitende Vertreter der Hauptverwaltun-
gen und der deutschen Tochtergesellschaften gelegentlich gemeinsame 
Treffen mit gemeinsamen und separaten Tagesordnungspunkten und Be-
sprechungen (siehe beispielsweise (59)). 

(55) Die auf deutscher Ebene erfolgten Austausche fanden durch regelmäßige 
Wettbewerbertreffen statt und Kontakte wurden zwischen den Arbeitneh-
mern der deutschen Tochtergesellschaften organisiert.28 Zusätzlich zu diesen 
Treffen erfolgte ein regelmäßiger Austausch per Telefon und E-Mail.29 Die 
besprochenen Themen erstreckten sich auf technische Themen und Liefer-
fristen, aber auch auf Preise (normalerweise zu Bruttopreisen).30 Häufig 
tauschten die Beteiligten dieser Austausche, einschließlich der Adressatin-
nen, wirtschaftlich sensible Informationen wie zum Beispiel Auftragsein-
gänge, Bestände und weitere technische Informationen per E-Mail und Tele-
fon aus.31 

(56) In späteren Jahren wurden die auf deutscher Ebene erfolgten Treffen 
formalisierter und nicht öffentlich zugängliche Informationen über Brutto-
preiserhöhungen für Lkw-Basismodelle des jeweiligen Herstellers wurden in 
einem Tabellenblatt zusammengetragen.32 Diese Austausche fanden mehr-
mals im Jahr statt.33 Die ausgetauschten Informationen über zukünftige 
Bruttopreiserhöhungen bezogen sich entweder lediglich auf Lkw-Basis-
modelle oder auf Lkw und die zur Verfügung stehenden Konfigurationsop-
tionen (diese wurde in den ausgetauschten Tabellen oft gesondert ausgewie-
sen), wobei üblicherweise Nettopreise bzw. Nettopreiserhöhungen nicht 
ausgetauscht wurden. Die auf Ebene der deutschen Tochtergesellschaften 
ausgetauschten Informationen über zukünftig beabsichtigte Bruttopreiser-
höhungen wurden in unterschiedlichem Maße an die jeweilige Hauptver-
waltung weitergeleitet.34 

 

28 […] 
29 […] 
30 […] 
31 […] 
32 […] 
33 […] 
34 […] 
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(57) Der Austausch über zukünftig geplante Bruttopreiserhöhungen und über die 
neuen Emissionsstandardtechnologien setzte sich über die Jahre fort und 
enthielt ab 2007 auch regelmäßig Angaben über die Lieferzeiten der Lkw-
Hersteller.35 Ab 2008 wurden die Austausche formalisierter, indem eine ver-
einheitlichte Vorlage zum Zweck des die geplanten Bruttopreiserhöhungen 
betreffenden Informationsaustauschs genutzt wurde.36 

(58) Die Austausche versetzten die Adressatinnen zumindest in die Lage, die 
ausgetauschten Informationen bei ihren internen Planungsprozessen und 
der Planung zukünftiger Bruttopreiserhöhungen für das kommende Kalen-
derjahr zu berücksichtigen.37 Ferner könnten die Informationen die Preispo-
sitionierung neuer Produkte mancher der Adressatinnen möglicherweise 
beeinflusst haben.38 

(59) Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Art dieser Gespräche, an 
denen die Vertreter der deutschen Ebene beteiligt waren. Ende 2004 sandte 
ein Arbeitnehmer der daf Trucks Deutschland GmbH eine E-Mail unter 
anderem an die Vertreter der deutschen Tochtergesellschaften, in der um 
Mitteilung ihrer für 2005 geplanten Bruttopreiserhöhungen gebeten wurde. 
Die zu der Preiserhöhung erstellten und zusammengefassten Daten wurden 
ein paar Tage später an alle Beteiligten, einschließlich sämtlicher Adressa-
tinnen, zurückgesandt und enthielten die Informationen über die beabsich-
tigten Bruttopreiserhöhungen.39 Die Adressatinnen beteiligten sich zwischen 
dem 4. und 5. Juli 2005 an einem Treffen in München, an dem sowohl nicht 
leitende Vertreter auf Hauptverwaltungsebene und Arbeitnehmer der deut-
schen Tochtergesellschaften teilnahmen.40 Die vorliegenden Beweise schei-
nen darauf hinzudeuten, dass gemeinsame Aktivitäten und Treffen anbe-
raumt worden waren. Zusätzlich waren Sondersitzungen unter Beteiligung 
der nicht leitenden Vertreter der Hauptverwaltungen und gesonderte 
Treffen unter Beteiligung der Vertreter der deutschen Tochtergesellschaften 
angesetzt.41 Während einer dieser letzteren Sitzungen tauschten die Beteilig-
ten, einschließlich sämtlicher Adressatinnen, Informationen über ihre zu-
künftig für 2005 und 2006 geplanten Bruttopreiserhöhungen sowie die mit 
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der Einhaltung der Abgasnormen euro 4 einhergehenden Mehrkosten aus.42 
Bei weiteren Treffen der Vertreter der deutschen Tochtergesellschaften wur-
den die Gespräche über Preiserhöhungen fortgesetzt und die Preiserhöhun-
gen für die Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 waren Gegenstand der am 
12. April 200643 sowie am 12./13. März 200844 abgehaltenen Treffen. 

(60) Die vorliegenden Beweise zeigen, dass von den am Informationsaustausch 
Beteiligten Informationen über Bruttopreiserhöhungen unter anderem von 
sämtlichen Adressatinnen zum November 2010 und zum Januar 2011 abge-
fragt worden sind. Der Inhalt dieser Liste wurde in einer handgeschriebenen 
Notiz eines Arbeitnehmers von man festgehalten, der auch die die Brutto-
preiserhöhung betreffenden Informationen der weiteren Beteiligten direkt 
von Daimler erhielt. Diese Informationen wurden zur Verfügung gestellt, 
nachdem Daimler man anrief, um Einzelheiten zu der nächsten von man 
durchzuführenden Bruttopreiserhöhung zu erfahren.45 

3.3 Räumliche Ausdehnung 

(61) Die räumliche Ausdehnung der Zuwiderhandlung erstreckte sich auf den 
gesamten ewr während der gesamten Dauer der Zuwiderhandlung. 

3.4 Dauer der Zuwiderhandlung 

(62) Wie in Ziffer 4.2 ausgeführt, begann die Beteiligung sämtlicher Adressatin-
nen an der Zuwiderhandlung am 17. Januar 1997. 

(63) Die Zuwiderhandlung gilt als am 18. Januar 2011 beendet, dem Tag, an dem 
Untersuchungen begannen. Für man gilt die Zuwiderhandlung als am 
20. September 2010 beendet, als man den Erlass der Geldbuße beantragte. 

4 rechtliche würdigung 

(64) Unter Berücksichtigung der Beweislage, die in Ziffer 4 beschriebenen 
Sachverhalte und das eindeutige, jeweils in den Vergleichsausführungen der 
Adressatinnen enthaltene Anerkenntnis nimmt die Kommission die folgen-
de rechtliche Würdigung vor. 
 

42 […] 
43 […] 
44 […] 
45 […] 

Anm. d. Übers.: 
Vermutlich ist 
aufgrund der irr-
tümlichen Ziffer-
Nummerierung 
mit »Ziffer 4.2« 
die Ziffer 3.2 ge-
meint. Entspre-
chendes gilt für 
den Verweis auf 
Ziffer 4 im Erwä-
gungsgrund (64) 
unten. 
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4.1 Anwendung von Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 

ewr-Abkommen 

4.1.1 Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen 

(a) Grundsätze 

(65) Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 ewr-Abkommen verbie-
ten Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unterneh-
mensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die ge-
eignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten oder Vertragsparteien des 
ewr-Abkommens zu beeinträchtigen und eine Verhinderung, Einschrän-
kung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts 
und/oder im ewr bezwecken oder bewirken. 

(66) Auch wenn Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 ewr-
Abkommen zwischen dem Begriff aufeinander abgestimmte Verhaltensweise 
und Vereinbarungen zwischen Unternehmen unterscheiden, bezwecken diese 
Verbotsvorschriften die Erfassung einer Form der Koordinierung zwischen 
Unternehmen, die zwar noch nicht bis zum Abschluss einer Vereinbarung 
im eigentlichen Sinne gediehen ist, jedoch bewusst eine praktische Zusam-
menarbeit an die Stelle des mit Risiken verbundenen Wettbewerbs treten 
lässt. Ein Verhalten könnte daher auch dann als eine aufeinander abge-
stimmte Verhaltensweise unter Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Ab-
satz 1 ewr-Abkommen fallen, wenn die Beteiligten zwar nicht ausdrücklich 
einen gemeinsamen, ihr Verhalten am Markt festlegenden Plan gefasst ha-
ben, sie aber geheime, die Koordinierung ihres Geschäftsverhaltens erleich-
ternde kollusive Vorkehrungen treffen bzw. sich an solchen Vorkehrungen 
beteiligen.46 

(67) Die Begriffe Vereinbarung und aufeinander abgestimmte Verhaltensweise 
sind nicht fest umrissen und können miteinander verschwimmen. Eine Un-
terscheidung ist vielleicht auch gar nicht möglich, da eine Zuwiderhandlung 
gleichzeitig Merkmale beider Formen des verbotenen Verhaltens aufweisen 
kann, auch wenn einige Erscheinungsformen der Zuwiderhandlung für sich 

 

46 Siehe Rs. t-7/89 Hercules gegen Kommission eu:t:1991:75, Randnummer 256. Siehe auch Rs. 
48/69, Imperial Chemical Industries gegen Kommission eu:c:1972:70, Randnummer 64 und ver-
bundene Rechtssachen 40–48/73, etc. Suiker Unie et al. gegen Kommission eu:c:1975:174, Rand-
nummern 173–174. 
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betrachtet eher der einen als der anderen Erscheinungsform zuzuordnen 
sind.47 

(b) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

(68) Das in obiger Ziffer 4 beschriebene Verhalten kann als eine komplexe 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 
ewr-Abkommen betrachtet werden, die aus verschiedenen Handlungen be-
steht, welche entweder als Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmten 
Verhaltensweisen eingestuft werden können, mit deren Hilfe die Beteiligten 
die Risiken des Wettbewerbs wissentlich durch die praktische Zusammenar-
beit untereinander ersetzt haben. 

(69) Dieses Verhalten weist daher sämtliche Merkmale einer Vereinbarung und/ 
oder einer aufeinander abgestimmten Verhaltensweise im Sinne von Artikel 
101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 ewr-Abkommen auf, die eine 
Verhinderung, Einschränkung und/oder Verfälschung des Wettbewerbs in 
Bezug auf Lkw innerhalb des ewr bezweckt hatte. Die Adressatinnen waren 
insbesondere an den oben beschriebenen wettbewerbswidrigen, den Ver-
kauf von Lkw betreffenden Regelungen (arrangements) durch verschiedene 
Stufen von Wettbewerbertreffen und anderen Kontakten beteiligt, die so-
wohl auf Hauptverwaltungsebene als auch auf deutscher Ebene stattfanden. 

4.2 Einzige fortdauernde Zuwiderhandlung 

(a) Grundsätze 

(70) Ein Verstoß gegen Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 ewr-
Abkommen kann sich nicht nur aus einer isolierten Handlung, sondern 
auch aus einer Reihe von Handlungen oder aus einem fortdauernden Ver-
halten ergeben, selbst wenn ein oder mehrere Teile dieser Reihe von Hand-
lungen oder dieses fortdauernden Verhaltens auch für sich genommen und 
isoliert betrachtet einen Verstoß gegen diese Vorschrift [sic] darstellen könn-
ten. Nach ständiger Rechtsprechung ist, wenn sich die verschiedenen Hand-
lungen wegen ihres identischen Zwecks der Verfälschung des Wettbewerbs 
im Binnenmarkt in einen »Gesamtplan« einfügen, die Kommission berech-

 

47 Rs. c-49/92 p Kommission gegen Anic Partecipazionie, eu:c:1999:356, Randnummer 81. 

Anm. d. Übers.: 
Vermutlich ist 
aufgrund der irr-
tümlichen Ziffer-
Nummerierung 
mit »Ziffer 4« die 
Ziffer 3 gemeint.  
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tigt, die Verantwortung für diese Handlungen anhand der Beteiligung an 
der Zuwiderhandlung als Ganzes zuzurechnen.48 

(b) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

(71) Im vorliegenden Fall stellt das unter Ziffer 4 beschriebene Verhalten einen 
einzigen fortdauernden Verstoß gegen Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 
53 Absatz 1 ewr-Abkommen vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011 dar. 
Gleichzeitig bezweckt jeder der einzelnen Teile des Verhaltens, einschließ-
lich in Bezug auf jedes der einzelnen Produkte und in Bezug auf jeden der 
einzelnen Mitgliedstaaten (oder größerer Regionen), aufgrund der oben be-
schriebenen Sachverhalte die Einschränkung des Wettbewerbs und stellt 
somit einen Verstoß gegen Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 
ewr-Abkommen dar.49 Das einzige wettbewerbswidrige wirtschaftliche Ziel 
der Kollusion zwischen den Adressatinnen bestand darin, deren jeweiliges 
Bruttopreisverhalten sowie die Einführung bestimmter Abgasnormen mit 
einander zu koordinieren, um Unsicherheit hinsichtlich des Verhaltens der 
jeweiligen Adressatinnen und letztlich auch der Reaktion der Kunden am 
Markt zu beseitigen. Die kollusiven Praktiken verfolgten ein einziges wirt-
schaftliches Ziel, nämlich die Verfälschung der Preisgestaltung und der übli-
chen Preisbewegungen für Lkw im ewr. 

(72) Verschiedene Umstände – wie zum Beispiel die gemeinsamen Merkmale der 
Inhalte der Kontakte, die Identität und, für einige der Adressatinnen, die 
Überschneidungen der an den Kontakten beteiligten Personen, der Zeit-
punkte der Kontakte bzw. des zeitlichen Zusammenhangs – bestätigen, dass 
die kollusiven Kontakte komplementär und miteinander verbunden50 waren, 
da jeder von diesen eine oder mehrere Folgen des normalen Wettbewerbs 
im Rahmen eines ewr-weiten Plans mit einer einzigen Zielsetzung beseiti-
gen soll.51 

 

48 Verbundene Rechtssachen c-2004/00, etc., Aalborg Portland et al. eu:c:2004:6, Randnummer 258. 
49 Siehe Urteil in Sachen Kommission gegen Verhuizingen Coppens nv, c-441/11 p, eu:c:2012:778, 

Randnummern 37, 45; Urteil Kommission gegen Aalberts Industries u.a., c-287/11 p, eu:c:2013:445, 
Randnummer 65; Urteil vom 10. Oktober 2014 Soliver gegen Kommission, t-68/09, eu:t:2014:867, 
Randnummern 108–112. 

50 Rs. t-587/08 Del Monte gegen Kommission, noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, in Rand-
nummer 593. 

51 Rs. t-54/03 Lafarge gegen Kommission [2008] ecr-ii-120, in Randnummer 482; Verbundene Rechts-
sachen t-101/05 und t-111/05 basf und ucb gegen Kommission [2007] ecr-ii-4949, in Randnummer 
179. 

Anm. d. Übers.:
Vgl. Anmerkung 
des Übersetzers 
zu Erwägungs-
grund (68) oben.
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(73) Die vorliegenden Beweise zeigen, dass das oben beschriebene Verhalten 
einen kontinuierlichen Prozess darstellte und nicht in isolierten oder spora-
dischen Ereignissen bestand. Die Kontakte zwischen den Adressatinnen wa-
ren kontinuierlich, mit zahlreichen regelmäßigen Kontakten (persönlichen 
Treffen, Telefonaten und E-Mails). Die verschiedenen Elemente der Zuwi-
derhandlung verfolgten ein gemeinsames wettbewerbswidriges Ziel, wie 
oben beschrieben, das während des gesamten Zuwiderhandlungszeitraums 
unverändert blieb. Das Vorliegen einer einzigen fortdauernden Zuwider-
handlung wird auch dadurch bestätigt, dass das wettbewerbswidrige Verhal-
ten einem ähnlichen Muster während des gesamten Zuwiderhandlungszeit-
raums folgte. 

(74) Auch wenn die kollusiven Kontakte ab 2004 zwischen den deutschen 
Tochtergesellschaften und nicht zwischen den Hauptverwaltungen stattfan-
den, verfolgten diese Kontakte denselben Zweck wie die vorherigen Treffen 
zwischen den Vertretern der Hauptverwaltungsebene, nämlich die Verfäl-
schung der unabhängigen Preisgestaltung und normalen Preisbewegungen 
für Lkw auf dem ewr-Markt. Dies wird dadurch nachgewiesen, dass sich die 
Gespräche zwischen den Vertretern der deutschen Tochtergesellschaften 
weiterhin mit denselben Themen befassten – und in derselben Form – wie 
bei vorherigen Treffen, an denen die Vertreter der Hauptverwaltungen betei-
ligt waren.52 

(75) Durch den Austausch für den gesamten ewr geltender Bruttopreislisten53 
waren die Adressatinnen aufgrund der durch die deutschen Tochtergesell-
schaften ausgetauschten Informationen über Preiserhöhungen in einer bes- 

[Der Rest dieser Seite wurde absichtlich frei gelassen.]  

 

52 Vgl. Randnummern (49) bis (60) oben. 
53 Auch wenn Iveco keine für den gesamten ewr geltende Bruttopreisliste für eigene Lkw hatte, erhielt 

Iveco die für den gesamten ewr geltenden Bruttopreislisten der anderen Adressatinnen. 
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seren Position, ihre jeweilige europäische Preisgestaltungsstrategie zu ver-
stehen, als wenn ihnen lediglich die Marktforschung zur Verfügung gestan-
den hätte.54 

(76) Ferner hatte eine begrenzte Anzahl von natürlichen Personen von jeder 
Adressatin verschiedene Kontakte, die einem ähnlichen Muster während des 
gesamten Zuwiderhandlungszeitraums folgten, obgleich die Austausche im 
Rahmen verschiedener Kreise und auf verschiedenen Ebenen stattfanden. 
Die Adressatinnen wollten zur Erreichung der in den Erwägungsgründen 
(49) bis (60) beschriebenen gemeinsamen Ziele beitragen, die in der Fort-
führung wettbewerbswidrigen Verhaltens bestanden, und kannten den all-
gemeinen Rahmen und die wichtigsten Merkmale der Zuwiderhandlung in 
deren Gesamtheit oder konnten diesen Rahmen und diese Merkmale ver-
nünftigerweise vorhergesehen haben. 

(77) Diese allgemeine Regelung wurde über mehrere Jahre mittels der gleichen 
Methoden und unter Verfolgung des gleichen gemeinsamen Zwecks, näm-
lich der Ausschaltung des Wettbewerbs, umgesetzt. 

(78) Auf dieser Grundlage und im Hinblick auf ein gemeinsames Konzept und 
ein gemeinsames Ziel der Zuwiderhandlung stellt die Reihe der zwischen 
den Adressatinnen stattgefundenen kollusiven Kontakte eine einzigen fort-
dauernde Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 
Absatz 1 ewr-Abkommen dar. 

4.3 Einschränkung des Wettbewerbs 

(a) Grundsätze 

(79) Um unter das Verbot des Artikels 101 Absatz 1 aeuv und Artikels 53 Absatz 1 
ewr-Abkommen zu fallen, müssen eine Vereinbarung oder aufeinander ab-
gestimmte Verhaltensweisen eine Verhinderung, Einschränkung oder Ver-
fälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts und/oder im ewr 
bezwecken oder bewirken. 

 

54 Ressourcen wurden Wettbewerbsbeobachtungsmaßnahmen in Abhängigkeit der durch jedes 
Unternehmen verfolgten Strategie zugeteilt. Die Adressatinnen hatten in unterschiedlichem Maße 
Zugang zu weiteren Daten durch Kunden, die spontan die Angebote der Konkurrenten vorlegten, 
und zwar sowohl im Rahmen der Preisverhandlung als auch im Zuge von mystery shopping (vgl. 
Randnummer (29) oben). 
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(80) Nach ständiger Rechtsprechung ist insoweit nicht erforderlich, die tatsächli-
chen Wirkungen einer Vereinbarung zu berücksichtigen, deren Zweck in 
der Verhinderung, Beschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs auf 
dem Binnenmarkt besteht. Entsprechend brauchen die wettbewerbswidri-
gen Auswirkungen nicht dargestellt zu werden, wenn die wettbewerbswidri-
ge Zielsetzung des fraglichen Verhaltens nachgewiesen wurde.55 

(b) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

(81) Das in den obigen Randnummern (49) bis (60) beschriebene Verhalten 
bezweckt eine Einschränkung des Wettbewerbs auf dem ewr-weiten Markt. 
Das Verhalten ist durch die zwischen den im Wettbewerb stehenden Adres-
satinnen erfolgte Koordinierung der Bruttopreise gekennzeichnet, und zwar 
direkt mittels des Austauschs der geplanten Bruttopreiserhöhungen, der 
Einschränkung und des Zeitplans für die Einführung von Emissionstechno-
logien nach den Abgasnormen und der Weitergabe anderer wirtschaftlich 
sensibler Informationen wie zum Beispiel Auftragseingänge und Lieferfris-
ten. Da der Preis eines der Hauptinstrumente des Wettbewerbs darstellt, 
zielten die verschiedenen, durch die Adressatinnen festgelegten Regelungen 
(arrangements) und Mechanismen letztlich auf die Einschränkung des 
Preiswettbewerbs im Sinne von Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 
Absatz 1 ewr-Abkommen ab. 

(82) Nach ständiger Rechtsprechung ist es für die Anwendung der Artikel 101 
Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 ewr-Abkommen nicht erforderlich, 
die tatsächlichen Wirkungen einer Vereinbarung zu berücksichtigen, deren 
Zweck in der Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbe-
werbs innerhalb des Binnenmarkts und/oder im ewr besteht. Entsprechend 
brauchen wettbewerbswidrige Auswirkungen nicht nachgewiesen zu wer-
den, da die wettbewerbswidrige Zielsetzung des fraglichen Verhaltens nach-
gewiesen wurde.  

 

55 Rs. c-67/13 Groupement des Cartes Bancaires gegen Kommission, eu:c:2014:2204, Randnummer 
49; Rs. c-286/13 p Dole Food und Dole Fresh Fruit Europe gegen Kommission, eu:c:2015:184, 
Randnummer 113. 
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4.4 Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels 

(a) Grundsätze 

(83) Artikel 101 Absatz 1 aeuv bezieht sich auf Vereinbarungen und aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen, die die Verwirklichung eines gemeinsamen 
Markts zwischen den Mitgliedstaaten gefährden könnten, sei es durch Ab-
schottung nationaler Märkte oder durch Beeinträchtigung der Wettbewerbs-
struktur im Binnenmarkt. Entsprechend richtet sich Artikel 53 Absatz 1 
ewr-Abkommen gegen Vereinbarungen, die die Verwirklichung eines ho-
mogenen ewr untergraben. 

(b) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

(84) Der Lkw-Sektor zeichnet sich durch einen regen Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie zwischen der Union und den efta-Staaten des ewr 
aus und beeinträchtigt die Wettbewerbsstruktur des Markts von mindestens 
zwei Mitgliedstaaten.56 

(85) Im vorliegenden Fall kann unter Berücksichtigung des Marktanteils und 
Umsatzes der Adressatinnen innerhalb des ewr davon ausgegangen werden, 
dass die Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels spürbar ist.57 
Ferner zeigen der Umfang des von der Zuwiderhandlung betroffenen räum-
lichen Markts, der sich über mehrere Mitgliedstaaten erstreckte, und die 
grenzüberschreitende Art der betroffenen Produkte, dass die Beeinträchti-
gung des zwischenstaatlichen Handels spürbar ist. 

4.5 Nicht-Anwendbarkeit von Artikel 101 Absatz 3 aeuv und Artikel 53 

Absatz 3 ewr-Abkommen 

(a) Grundsätze 

(86) Die Vorschriften von Artikel 101 Absatz 1 aeuv und Artikel 53 Absatz 1 ewr-
Abkommen könnten für nicht anwendbar gemäß Artikel 101 Absatz 3 aeuv 
bzw. Artikel 53 Absatz 3 ewr-Abkommen erklärt werden, wenn eine Verein-
barung oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen zur Verbesserung 

 

56 Vgl. Punkt 21 der Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels 
in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags; Amtsblatt 2004 c 101, 81, 83. 

57 Vgl. Punkt 53 der Leitlinien über den Begriff der Beeinträchtigung des zwischenstaatlichen Handels 
in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags. 
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der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen 
oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Un-
ternehmen Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung 
dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder Möglichkeiten eröffnet werden, für 
einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb auszu-
schalten. 

(b) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

(87) Aufgrund der der Kommission vorliegenden Tatsachen gibt es keine 
Hinweise darauf, dass das beschriebene Verhalten der Adressatinnen zu 
Vorteilen führte oder den technischen oder wirtschaftlichen Fortschritt an-
derweitig förderte. 

(88) Die Kommission ist daher zu dem Schluss gekommen, dass die in Artikel 
101 Absatz 3 aeuv und Artikel 53 Absatz 3 ewr-Abkommen vorgesehenen 
Voraussetzungen im diesem Fall nicht vorliegen. 

5 dauer der zuwiderhandlung 

(89) Wie in Ziffer 4.2 ausgeführt, begann die Beteiligung sämtlicher Adressatin-
nen an der Zuwiderhandlung am 17. Januar 1997. 

(90) Die Zuwiderhandlung gilt als am 18. Januar 2011 beendet, dem Tag, an dem 
Untersuchungen begannen. Für man gilt die Zuwiderhandlung als am 
20. September 2010 beendet, als man den Erlass der Geldbuße beantragte. 

6 haftung 

(a) Grundsätze 

(91) Artikel 101 aeuv und Artikel 53 ewr-Abkommen gelten für Unternehmen 
und Unternehmensvereinigungen.58 Der Begriff »Unternehmen« umfasst je-
de eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende juristische Person, unabhängig 
von ihrer Rechtsform und der Art ihrer Finanzierung.59 

 

58 Verbundene Rechtssachen c-204/00 p, c-205/00 p, c-211/00 p, c-213/00 p und c-219/00 p Aalborg 
Portland u.a. gegen Kommission [2004] ecr i-123, Randnummer 59. 

59 Verbundene Rechtssachen c-189/02 p, c-202/02 p, c-205/02 p bis c-208/02 p und c-213/02 p Dansk 
Rørindustri u.a. gegen Kommission [2005] ecr i-5425, Randnummer 112; Rs. c-222/04 Cassa di 

Anm. d. Übers.: 
Vermutlich ist 
aufgrund der irr-
tümlichen Ziffer-
Nummerierung 
mit »Ziffer 4.2« 
die Ziffer 3.2 ge-
meint. 
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(92) Unter dem Begriff »Unternehmen« ist eine wirtschaftliche Einheit zu 
verstehen, selbst wenn diese wirtschaftliche Einheit rechtlich aus mehreren 
natürlichen oder juristischen Personen besteht.60 Zur Feststellung, ob separa-
te juristische Personen einen Teil desselben Unternehmens bilden, müssen 
die wirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen Bindungen zwischen 
diesen juristischen Personen berücksichtigt werden.61 

(93) Nach ständiger Rechtsprechung besteht in dem Fall, in dem eine Mutterge-
sellschaft eine 100%ige Beteiligung an ihrer Tochtergesellschaft hält, die ge-
gen die Wettbewerbsregeln der Union verstoßen hat, eine widerlegliche 
Vermutung, dass diese Muttergesellschaft tatsächlich einen bestimmenden 
Einfluss auf das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft ausüben kann und tat-
sächlich ausübt.62 

(b) Anwendung auf den vorliegenden Fall 

(94) Unter Berücksichtigung der Beweislage und die oben beschriebenen 
Sachverhalte sowie das eindeutige, jeweils in den Vergleichsausführungen 
enthaltene Anerkenntnis der Adressatinnen macht die Kommission die 
nachstehenden Unternehmen, welche die folgenden juristischen Personen 
umfassen, für die Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 aeuv und Artikel 53 
ewr-Abkommen haftbar. 

6.1 man 

(95) Die folgenden juristischen Personen werden für die durch man begangene 
Zuwiderhandlung gesamtschuldnerisch haftbar gemacht: 

(a) man Truck & Bus ag als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwi-
derhandlung vom 17. Januar 1997 bis zum 20. September 2010 und als 
Muttergesellschaft für das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft, der man 
Truck & Bus Deutschland GmbH, vom 3. Mai 2004 bis zum 
20. September 2010. man Truck & Bus ag erkannte an, dass sie als 
Muttergesellschaft einen bestimmenden Einfluss auf ihre Tochterge-

                                                                                                                                        
Risparmio di Firenzi u.a. [2006] ecr i-289, Randnummer 107; und Rs. c-205/03 p fenin gegen 
Kommission [2006] ecr i-6295, Randnummer 25. 

60 Verbundene Rechtssachen c-201/09 p und c-216/09 p Arcelor gegen Mittal und Luxemburg gegen 
Kommission u.a. [2011] ecr i, Punkt 95. 

61 Rs. c-97/08 p Akzo Nobel u.a. gegen Kommission [2009] ecr i-8237, Randnummer 58. 
62 Rs. c-97/08 p Akzo Nobel u.a. gegen Kommission [2009] ecr i-8237, Randnummer 60. 
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sellschaft, die man Truck & Bus Deutschland GmbH, während des 
entsprechenden Zeitraums ausübte. 

(b) man Truck & Bus Deutschland GmbH als direkt Beteiligte für ihre 
Rolle bei der Zuwiderhandlung vom 3. Mai 2004 bis zum 20. Septem-
ber 2010. 

(c) man se als Muttergesellschaft für das Verhalten ihrer Tochtergesell-
schaft, der man Truck & Bus ag, vom 17. Januar 1997 bis zum 
20. September 2010 und ihrer Tochtergesellschaft, der man Truck & 
Bus Deutschland GmbH, vom 3. Mai 2004 bis zum 20. September 
2010. man se erkannte an, dass sie als Muttergesellschaft einen be-
stimmenden Einfluss auf ihre 100%ige Tochtergesellschaft, die man 
Truck & Bus ag, vom 17. Januar 1997 bis zum 20. September 2010 und 
auf ihre Tochtergesellschaft, die man Truck & Bus Deutschland 
GmbH, vom 3. Mai 2004 bis zum 20. September 2010 ausübte. 

6.2 Daimler 

(96) Daimler ag wird als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwiderhand-
lung vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011 haftbar gemacht. 

6.3 Iveco 

(97) Die folgenden juristischen Personen werden für die durch Iveco begangene 
Zuwiderhandlung gesamtschuldnerisch haftbar gemacht: 

(a) Iveco S.p.A. als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwiderhand-
lung vom 17. Januar 1997 bis zum 14. November 2008 und als Mutterge-
sellschaft für das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft, der Iveco Magi-
rus ag, vom 26. Juni 2001 bis zum 18. Januar 2011. Iveco S.p.A. 
erkannte an, dass sie als Muttergesellschaft einen bestimmenden Ein-
fluss auf ihre Tochtergesellschaft, die Iveco Magirus ag, während des 
entsprechenden Zeitraums ausübte. 

(b) Iveco Magirus ag als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwider-
handlung vom 26. Juni 2001 bis zum 18. Januar 2011. 

(c) Fiat Chrysler Automobiles n.v. als (ehemalige) Muttergesellschaft für 
das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft, der Iveco S.p.A., vom 17. Januar 
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1997 bis zum 14. November 2008 und ihrer Tochtergesellschaft, der 
Iveco Magirus ag, vom 26. Juni 2001 bis zum 31. Dezember 2010. Fiat 
Chrysler Automobiles n.v. erkannte an, dass sie als (ehemalige) Mut-
tergesellschaft einen bestimmenden Einfluss auf ihre Tochtergesell-
schaft, die Iveco S.p.A., vom 17. Januar 1997 bis zum 31. Dezember 2010 
und als eine (indirekte) Muttergesellschaft auf ihre Tochtergesellschaft, 
die Iveco Magirus ag, vom 26. Juni 2001 bis zum 31. Dezember 2010 
ausübte. 

(d) cnh Industrial n.v. als Muttergesellschaft für das Verhalten ihrer (indi-
rekten) Tochtergesellschaft, der Iveco Magirus ag, vom 1. Januar 2011 
bis zum 18. Januar 2011. cnh Industrial n.v. erkannte an, dass sie als 
Muttergesellschaft einen bestimmenden Einfluss auf ihre Tochterge-
sellschaft, die Iveco S.p.A., und als (indirekte) Muttergesellschaft auf 
ihre Tochtergesellschaft, die Iveco Magirus ag, vom 1. Januar 2011 bis 
zum 18. Januar 2011 ausübte. 

6.4 Volvo/Renault 

(98) Die folgenden juristischen Personen werden für die durch Volvo/Renault 
begangene Zuwiderhandlung gesamtschuldnerisch haftbar gemacht: 

(a) Volvo Lastvagnar ab als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwi-
derhandlung vom 17. Januar 1997 bis zum 8. April 2010 und als Mutter-
gesellschaft für das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft, der Volvo 
Group Trucks Central Europe GmbH (soweit dies nicht die Haftung 
für die Renault Trucks Deutschland GmbH umfasst), vom 20. Januar 
2004 bis zum 18. Januar 2011. Volvo Lastvagnar ab erkannte an, dass 
sie als Muttergesellschaft einen bestimmenden Einfluss auf ihre Toch-
tergesellschaft, die Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, wäh-
rend des entsprechenden Zeitraums ausübte. 

(b) Volvo Group Trucks Central Europe GmbH als direkt Beteiligte für ih-
re Rolle bei der Zuwiderhandlung vom 20. Januar 2004 bis zum 
18. Januar 2011 und als Rechts- und Wirtschaftsnachfolgerin für die 
Rolle der Renault Trucks Deutschland GmbH bei der Zuwiderhand-
lung vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011. 

(c) Renault Trucks sas als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwider-
handlung vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011 und als Mutter-
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gesellschaft für das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft, der Volvo 
Group Trucks Central Europe GmbH (soweit diese die Rechts- und 
Wirtschaftsnachfolgerin der Renault Trucks Deutschland GmbH ist), 
vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011. Renault erkannte an, dass 
sie als eine Muttergesellschaft einen bestimmenden Einfluss auf ihre 
Tochtergesellschaft, die Volvo Group Trucks Central Europe GmbH 
(soweit diese die Rechts- und Wirtschaftsnachfolgerin der Renault 
Trucks Deutschland GmbH ist), während des entsprechenden Zeit-
raums ausübte. 

(d) ab Volvo als Muttergesellschaft für das Verhalten 

– ihrer Tochtergesellschaft, der Renault Trucks sas, vom 2. Januar 
2001 bis zum 18. Januar 2011, 

– ihrer (indirekten) Tochtergesellschaft, der Volvo Group Trucks 
Central Europe GmbH (inklusive als Rechts- und Wirtschafts-
nachfolgerin der Renault Trucks Deutschland GmbH), vom 
20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011 und 

– ihrer Tochtergesellschaft, der Volvo Lastvagnar ab, vom 17. Janu-
ar 1997 bis zum 8. April 2010. 

(99) ab Volvo erkannte an, dass sie als eine [sic] Muttergesellschaft einen be-
stimmenden Einfluss auf ihre Tochtergesellschaft, die Renault Trucks sas, 
vom 2. Januar 2001 bis zum 18. Januar 2011, auf ihre Tochtergesellschaft, die 
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (inklusive als Rechts- und Wirt-
schaftsnachfolgerin der Renault Trucks Deutschland GmbH), vom 20. Janu-
ar 2004 bis zum 18. Januar 2011 und auf ihre Tochtergesellschaft, die Volvo 
Lastvagnar ab, vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011 ausübte. 

6.5 daf 

(100) Die folgenden juristischen Personen werden für die durch daf begangene 
Zuwiderhandlung gesamtschuldnerisch haftbar gemacht: 

(a) daf Trucks n.v. als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei der Zuwider-
handlung vom 17. Januar 1997 bis zum 27. Februar 2009 und als Mut-
tergesellschaft für das Verhalten der daf Trucks Deutschland GmbH 
vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011. daf Trucks n.v. erkannte 
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an, dass sie als eine [sic] Muttergesellschaft einen bestimmenden Ein-
fluss auf ihre Tochtergesellschaft, die daf Trucks Deutschland GmbH, 
vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011 ausübte. 

(b) daf Trucks Deutschland GmbH als direkt Beteiligte für ihre Rolle bei 
der Zuwiderhandlung vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011. 

(c) paccar Inc. als Muttergesellschaft für das Verhalten ihrer Tochterge-
sellschaft, der daf Trucks n.v., vom 17. Januar 1997 bis zum 27. Februar 
2009 und für das Verhalten ihrer Tochtergesellschaft, der daf Trucks 
Deutschland GmbH, vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011. 
paccar Inc. erkannte an, dass sie als eine [sic] Muttergesellschaft ei-
nen bestimmenden Einfluss auf ihre Tochtergesellschaft, die daf 
Trucks n.v., vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011 und auf ihre 
Tochtergesellschaft, die daf Trucks Deutschland GmbH, vom 20. Ja-
nuar 2004 bis zum 18. Januar 2011 ausübte. 

7 abhilfemassnahmen 

7.1 Artikel 7 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 

(101) Stellt die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 101 aeuv und 
Artikel 53 ewr-Abkommen fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen 
durch Entscheidung verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung nach 
Artikel 7 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 abzustellen. 

(102) Aufgrund der Heimlichkeit, in der die Regelungen (arrangements) der Zu-
widerhandlung vollzogen wurde, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit 
feststellen, ob die Zuwiderhandlung bereits abgestellt wurde. Die Kommissi-
on ist daher gehalten, die Unternehmen zur Abstellung der Zuwiderhand-
lung (sofern nicht bereits geschehen) und zur Unterlassung jeder Vereinba-
rung oder aufeinander abgestimmter Verhaltensweise mit ähnlichem oder 
gleichem Zweck bzw. ähnlicher oder gleicher Wirkung zu verpflichten. 

7.2 Artikel 23 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 – Geldbußen 

(103) Nach Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 kann die Kommis-
sion gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Ent-
scheidung Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig gegen 

Anm. d. Übers.: 
Die in Erwä-
gungsgründen 
(101) und (103) 
zitierten Worte 
»durch Entschei-
dung« aus der 
Verordnung (eg) 
Nr. 1/2003 erhär-
ten die in der 
Anmerkung des 
Übersetzers auf 
Seite 3 dargelegte 
Vermutung, dass 
»Decision« mit 
»Entscheidung« 
und nicht mit 
»Beschluss« 
übersetzt werden 
müsste. In dieser 
Verordnung wird 
zwischen »Ent-
scheidungen« der 
Kommission, die 
im Rahmen eines 
Verfahrens erlas-
sen werden, und 
»Beschlüssen« 
von Unterneh-
men, die den 
Handel zwischen 
Mitgliedstaaten 
zu beeinträchti-
gen geeignet sei-
en, unterschie-
den (siehe bspw. 
Artikel 1 Absatz 1 
und Artikel 7 
dieser Verord-
nung i.V.m. Arti-
kel 101 des Ver-
trags). Mit der 
Übersetzung als 
»Beschluss« in 
der offiziellen 
Zusammenfas-
sung dieser Deci-
sion wird verwir-
renderweise 
suggeriert, dass 
diese Decision ein 
Beschluss und 
keine Entschei-
dung im Sinne 
dieser Verord-
nung ist. 
 

Anlage GL 1

Anlage GL 1, S.  37 von 87

cja�
FreeText
Anlage GL 1�



38/51  ·   Beglaubigte Übersetzung ins Deutsche  

 

      

Artikel 101 aeuv und Artikel 53 ewr-Abkommen verstoßen.63 Die Geldbuße 
für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen darf 10% seines 
jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes 
nicht übersteigen. 

(104) Aufgrund der in diesem Beschluss beschriebenen Sachverhalte sieht die 
Kommission den Verstoß in diesem Fall als vorsätzlich an. 

(105) In diesem Fall verhängt die Kommission Geldbußen gegen die Unterneh-
men, an die dieser Beschluss gerichtet ist. 

(106) Nach Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 muss die Kommis-
sion bei der Festsetzung der Höhe der zu verhängenden Geldbuße sämtliche 
relevanten Umstände und insbesondere die Schwere und die Dauer der Zu-
widerhandlung berücksichtigen, welche die zwei einzigen in dieser Verord-
nung explizit genannten Kriterien sind. Dabei setzt die Kommission die 
Geldbußen auf einen Betrag fest, der eine hinreichend abschreckende Wir-
kung gewährleistet. Bei der Festsetzung der zu verhängenden Geldbuße 
verweist die Kommission auf die in den Geldbußen-Leitlinien niedergeleg-
ten Grundsätze.64 Schließlich wendet die Kommission ggfs. die Vorschriften 
der Kronzeugen-Mitteilung und der Mitteilung über das Vergleichsverfah-
ren an.65 

7.2.1 Berechnung der Geldbußen 

(107) Nach den Geldbußen-Leitlinien ergibt sich der Grundbetrag der gegen jedes 
beteiligte Unternehmen zu verhängenden Geldbuße aus einem variablen Be-
trag und einem Zusatzbetrag. Zur Ermittlung des variablen Betrags wird ein 
prozentualer Anteil von bis zu 30% des in einem bestimmten Jahr (in der 
Regel im letzten Geschäftsjahr der Zuwiderhandlung) erzielten Umsatzes 
mit Waren oder Dienstleistungen, die mit dem Verstoß im Zusammenhang 

 

63 Nach Artikel 5 der Verordnung (eg) Nr. 2894/94 des Rates vom 28. November 1994 mit Durchfüh-
rungsvorschriften zum Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum »gelten die Gemein-
schaftsregeln zur Verwirklichung der in den Artikeln 85 und 86 [jetzt Artikeln 101 und 102 des Ver-
trags] des eg-Vertrags […] niedergelegten Grundsätze entsprechend« (Amtsblatt Nr. l 305 vom 30. 
November 1994 S. 6). 

64 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe 
a) der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 (Amtsblatt c 201, 1. September 2006, S. 2). 

65 Mitteilung der Kommission über die Durchführung von Vergleichsverfahren bei dem Erlass von 
Entscheidungen nach Artikel 7 und Artikel 23 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 des Rates in Kartell-
fällen (Amtsblatt c 167, 2. Juli 2008, S. 1). 
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stehen, mit der Anzahl der Jahre multipliziert, in denen die Unternehmen 
an der Zuwiderhandlung beteiligt waren. Die Berechnung des Zusatzbetrags 
(»Eintrittsgebühr«) liegt zwischen 15% und 25% des Umsatzes.66 Der sich er-
gebende Grundbetrag kann bei Vorliegen erschwerender bzw. mildernder 
Umstände für jedes Unternehmen erhöht bzw. verringert werden. 

7.2.2 Umsatz 

(108) Der Grundbetrag der gegen die beteiligten Unternehmen zu verhängenden 
Geldbuße richtet sich nach dem Wert der verkauften Waren,67 d. h. dem 
Wert der von dem Unternehmen im relevanten räumlichen Markt innerhalb 
des ewr verkauften Waren oder Dienstleistungen, die mit dem Verstoß in 
einem unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen. 

(109) In diesem Fall versteht sich der Wert als der im ewr erwirtschaftete Umsatz 
mit mittelschweren und schweren Lkw sowohl als Solofahrzeuge als auch 
Sattelzugmaschinen (wie in obiger Ziffer 2.1 definiert). Nicht betroffen sind 
der Aftersales-Bereich, andere Dienstleistungen und Garantien für Lkw, der 
Verkauf von gebrauchten Lkw und jegliche anderen, von den Adressatinnen 
dieses Verfahrens verkauften Waren oder Dienstleistungen. 

(110) Im Regelfall ist der Umsatz im letzten vollständigen Geschäftsjahr zugrunde 
zu legen, in dem das Unternehmen an der Zuwiderhandlung beteiligt war.68 
Sollte das letzte Jahr nicht hinreichend repräsentativ sein, so darf die Kom-
mission ein anderes Jahr und/oder andere Jahre zur Bestimmung des Um-
satzes berücksichtigen. Aus den vorstehenden Gründen und aufgrund der 
von den Adressatinnen zur Verfügung gestellten Informationen legte die 
Kommission den Umsatz der Unternehmen zugrunde, der im letzten voll-
ständigen Geschäftsjahr deren Beteiligung an der Zuwiderhandlung erwirt-
schaftet wurde, nämlich 2010. 

(111) Auch wird der Entwicklung im ewr während des Zuwiderhandlungszeit-
raums nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zur Union in den Jahren 
2004 und 2007 Rechnung getragen. Zur Festsetzung der Geldbuße für die 
Zuwiderhandlung vor dem 1. Mai 2004 wird nur der Näherungswert für den 
Umsatz innerhalb der damaligen 18 Vertragsparteien des ewr-Abkommens 

 

66 Punkte 19–26 der Geldbußen-Leitlinien. 
67 Punkt 12 der Geldbußen-Leitlinien. 
68 Punkt 13 der Geldbußen-Leitlinien. 

Anm. d. Übers.: 
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berücksichtigt. Vom 1. Mai 2004 bis zum 31. Dezember 2006 wird der Nähe-
rungswert für den Umsatz innerhalb der damaligen 28 Vertragsparteien des 
ewr-Abkommens berücksichtigt. Vom 1. Januar 2007 bis zum Ende der Zu-
widerhandlung wird der Näherungswert für den Umsatz innerhalb der da-
maligen 30 Vertragsparteien des ewr-Abkommens berücksichtigt. 

(112) [vorläufig geschwärzt] 

(113) [vorläufig geschwärzt] die Kommission legte den in der nachstehenden 
Tabelle 1 aufgeführten Umsatz zur Berechnung des variablen Betrags und 
des Zusatzbetrags der Geldbußen zugrunde. 

Tabelle 1: Umsatz 

Unternehmen Zugrunde gelegter Umsatz 
für die Berechnung der Geldbußen 

man […] 

Daimler […] 

Iveco […] 

Volvo/Renault […] 

daf […] 

7.2.3 Schwere 

(114) Die Schwere der Zuwiderhandlung bestimmt den prozentualen Anteil des 
zur Festsetzung der Geldbußen Rechnung getragenen Umsatzes. Bei der 
Ermittlung der Schwere der Zuwiderhandlung berücksichtigt die Kommis-
sion mehrere Umstände, u.a. die Art der Zuwiderhandlung, den kumulier-
ten Marktanteil sämtlicher beteiligten Unternehmen, den Umfang des von 
der Zuwiderhandlung betroffenen räumlichen Markts und die etwaige Um-
setzung der Zuwiderhandlung in der Praxis.69 

 

69 Punkte 21 und 22 der der Geldbußen-Leitlinien. 
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(115) Preiskoordinierungen wie die in diesem Beschluss beschriebenen gehören 
ihrer Art nach zu den schädlichsten Einschränkungen des Wettbewerbs. Für 
solche Zuwiderhandlungen ist daher grundsätzlich ein Betrag am oberen 
Ende dieser Bandbreite anzusetzen.70 

(116) Die Kommission berücksichtigt auch den kumulierten Marktanteil der 
Adressatinnen im Europäischen Wirtschaftsraum (ewr), der ca. [vorläufig 
geschwärzt]% beträgt, und den Umstand, dass sich die Zuwiderhandlung auf 
den gesamten ewr erstreckte. 

(117) In Anbetracht der besonderen Umstände dieses Falls, insbesondere unter 
Berücksichtigung der Art, des Umfangs des von der Zuwiderhandlung be-
troffenen räumlichen Markts sowie des kumulierten Marktanteils der Un-
ternehmen, beträgt der anzusetzende Betrag [vorläufig geschwärzt]%. 

7.2.4 Dauer 

(118) Auch der Dauer der in Ziffer 4.4 oben beschriebenen Zuwiderhandlung 
wird zur Berechnung der gegen jedes Unternehmen zu verhängenden Geld-
buße Rechnung getragen.71 

(119) Volvo/Renault, Antragstellerin auf Kronzeugenbehandlung, legte als erste 
überzeugende Beweise der der Kommission bisher unbekannten Ereignisse 
vor, die es der Kommission ermöglichten, den 17. Januar 1997 als den ersten 
Tag der Zuwiderhandlung für sämtliche Adressatinnen zu bestimmen. So-
mit wurde der Beginn der Zuwiderhandlung vom 16. Januar 2001 auf den 
17. Januar 1997 datiert. Die durch Volvo/Renault vorgelegten Beweise ent-
hielten handgeschriebene Notizen aus der Zeit der Zuwiderhandlung, Be-
richte über Treffen und Einladungen zu Treffen eines Arbeitnehmers, der 
persönlich an den einen Teil der Zuwiderhandlung bildenden Treffen zwi-
schen den Konkurrenten beteiligt war. Die Beweise enthielten genaue Da-
tumsangaben der Treffen und ausführliche Informationen über weitere 
wettbewerbswidrige Kontakte. Da diese zusätzlichen Sachverhalte der 
Kommission ermöglichten, die Dauer der Zuwiderhandlung zu verlängern, 
werden diese zur Bestimmung der Geldbuße gegen Volvo/Renault nicht be-
rücksichtigt. In Anwendung des Punkts 26 der Geldbußen-Leitlinien wird 
Volvo/Renault der Teilerlass für den Zeitraum vom 17. Januar 1997 bis zum 

 

70 Punkt 23 der Geldbußen-Leitlinien. 
71 Punkt 24 der Geldbußen-Leitlinien. 
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15. Januar 2001 gewährt. Folglich wird nur der Zeitraum vom 16. Januar 2001 
bis zum 18. Januar 2011 bei der Berechnung der Geldbuße von Vol-
vo/Renault berücksichtigt. 

(120) Die Dauer, der zur Berechnung der gegen jede Adressatin zu verhängenden 
Geldbuße Rechnung zu tragen ist, und die sich daraus ergebenden Multipli-
katoren für die Dauer sind in Tabelle 2 aufgeführt. 

Tabelle 2: Dauer 

Unternehmen Dauer Multiplikatoren 

man  17. Januar 1997–20. September 2010 13,67 

Daimler  17. Januar 1997–18. Januar 2011 14 

Iveco  17. Januar 1997–18. Januar 2011 14 

Volvo/Renault 16. Januar 2001–18. Januar 2011 10 

daf  17. Januar 1997–18. Januar 2011 14 

7.2.5 Bestimmung des Zusatzbetrags 

(121) Bei der durch die Adressatinnen begangenen Zuwiderhandlung handelt es 
sich um horizontale Preiskollusion im Sinne von Punkt 25 der Geldbußen-
Leitlinien. In den Grundbetrag jeder Geldbuße sollte daher ein Betrag zwi-
schen 15% und 25% des zugrunde gelegten Umsatzes Eingang finden, um die 
Adressatinnen von der Aufnahme solcher rechtswidrigen Verhaltensweisen 
abzuschrecken.72 

(122) Für die Entscheidungsfindung des zugrunde gelegten Umsatzes, dem 
Rechnung zu tragen ist, berücksichtigte die Kommission die in den Erwä-
gungsgründen (115) bis (116) ausgeführten Umstände. Der zugrunde gelegte 
Umsatz, dem zur Berechnung des Zusatzbetrags Rechnung zu tragen ist, 
sollte daher [vorläufig geschwärzt]% betragen. 

 

72 Punkt 25 der Geldbußen-Leitlinien. 
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7.2.6 Berechnung des Grundbetrags 

(123) Auf Grund der in den Erwägungsgründen (103)–(122) erläuterten Kriterien 
ist der Grundbetrag der gegen jedes Unternehmen zu verhängenden Geld-
buße in Tabelle 3 aufgeführt. 

Tabelle 3: Grundbetrag der Geldbuße 

Unternehmen Grundbetrag in eur 

man […] 

Daimler […] 

Iveco […] 

Volvo/Renault […] 

daf […] 

7.2.7 Anpassungen des Grundbetrags der Geldbuße: erschwerende und mil-
dernde Umstände 

(124) Die Kommission kann den Grundbetrag erhöhen, wenn sie der Auffassung 
ist, dass erschwerende Umstände vorliegen. Diese Umstände werden in 
Punkt 28 der Geldbußen-Leitlinien nicht abschließend aufgeführt. Die 
Kommission kann aber auch den Grundbetrag verringern, wenn sie der 
Auffassung ist, dass mildernde Umstände vorliegen. Diese Umstände wer-
den in Punkt 29 der Geldbußen-Leitlinien nicht abschließend aufgeführt. 

(125) Die Kommission ist der Auffassung, dass in diesem Fall keine erschweren-
den bzw. mildernden Umstände vorliegen. 

7.2.8 Anwendung der Obergrenze von 10% des Umsatzes 

(126) Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 sieht vor, dass die 
verhängte Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unter-
nehmen 10% seines jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten 
Gesamtumsatzes nicht übersteigen darf. 

Anlage GL 1

Anlage GL 1, S.  43 von 87

cja�
FreeText
Anlage GL 1�



44/51  ·   Beglaubigte Übersetzung ins Deutsche  

 

      

(127) Im vorliegenden Fall übersteigt keine der errechneten Geldbußen (siehe 
Tabelle ) [sic] 10% des Gesamtumsatzes, den das betreffende Unternehmen 
in dem Geschäftsjahr 2015 erzielt hat. 

7.2.9 Anwendung der Kronzeugen-Mitteilung 

(128) Am 20. September 2010 beantragten man se und sämtliche durch diese 
direkt oder indirekt beherrschten Tochtergesellschaften einen Erlass der 
Geldbuße nach Punkt 14 der Kronzeugen-Mitteilung im Zusammenhang 
mit einer mutmaßlichen Zuwiderhandlung in der Lkw-Branche. Am 17. De-
zember 2010 gewährte die Kommission man einen bedingten Erlass. 

(129) Die Zusammenarbeit von man hat die Voraussetzungen der Kronzeugen-
Mitteilung erfüllt. Daher wird man der Erlass der Geldbuße in diesem Fall 
gewährt. 

(130) Volvo/Renault war das erste Unternehmen, das die Voraussetzungen der 
Punkte 24 und 25 der Kronzeugen-Mitteilung erfüllte. Volvo/Renault wurde 
über die Entscheidung vom 20. November 2014 informiert, in der die Kom-
mission ihre vorläufige Absicht bekanntgab, eine Ermäßigung jeder gegen 
Volvo/Renault verhängten Geldbuße innerhalb der Bandbreite von 30%–
50% zu gewähren. Volvo/Renault stellte, wie in obigem Erwägungsgrund 
(119) ausgeführt, überzeugende Beweise zur Verfügung, die es der Kommis-
sion ermöglichten, die Dauer der Zuwiderhandlung zu verlängern. Vol-
vo/Renault wurde daher ein Teilerlass für den entsprechenden Zeitraum 
gewährt. 

(131) In Bezug auf die übrigen durch Volvo/Renault vorgelegten Beweise zu der 
durch die Kommission festgestellten Zuwiderhandlung enthielten diese Be-
weise Unterlagen aus der Zeit der Zuwiderhandlung, die zwar für die Be-
gründung bestimmter zusätzlicher Sachverhalte (siehe Erwägungsgrund 
(131) unten) nützlich waren, aber prinzipiell der Erhärtung der der Kommis-
sion bereits vorliegenden Beweise dienten. In Bezug auf die für die Begrün-
dung bestimmter Sachverhalte nützlichen Beweise merkt die Kommission 
an, dass diese Beweise der Kommission dabei halfen, die die Kontakte ver-
bindenden Zusammenhänge in ihrer Gesamtheit besser zu verstehen, und 
dass diese somit der Kommission dazu verhalfen, die Zuwiderhandlung 
nachzuweisen. Daher wird Volvo/Renault eine Ermäßigung der Geldbuße in 
Höhe von 40% gewährt. 
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(132) Daimler war das zweite Unternehmen, das die Voraussetzungen der Punkte 
24 und 25 der Kronzeugen-Mitteilung erfüllte. Daimler wurde über die Ent-
scheidung vom 20. November 2014 informiert, in der die Kommission ihre 
vorläufige Absicht bekanntgab, eine Ermäßigung jeder gegen Daimler ver-
hängten Geldbuße innerhalb der Bandbreite von 20%–30% zu gewähren. 
Daimler stellte der Kommission weitere Beweise aus der Zeit der Zuwider-
handlung und erhärtende Beweise ausführlicher Art zur Verfügung. Daim-
ler lagen sehr ausführliche Informationen zum Gegenstand mehrerer multi-
lateraler Treffen und Kontakte vor, dazu gehörte eine sehr ausführliche 
Analyse der Beweise, in der die Entwicklung der Kontakte und die Arbeits-
weise der Kollusion erläutert wird. Die Zusammenarbeit von Daimler trug 
in bedeutender Weise sowohl zum Verständnis der Kommission hinsichtlich 
der Arbeitsweise der Kollusion als auch zur Ergänzung der Nachweise in 
Form von stichhaltigen Elementen bei. Daher kommt die Kommission zu 
dem Schluss, dass die durch Daimler vorgelegten Beweise der Kommission 
in bedeutender Weise verhalfen, diese Zuwiderhandlung betreffende Sach-
verhalte nachzuweisen. Folglich wird Daimler eine Ermäßigung der Geld-
buße in Höhe von 30% gewährt. 

(133) Iveco war das dritte Unternehmen, das die Voraussetzungen der Punkte 24 
und 25 der Kronzeugen-Mitteilung erfüllte. Iveco wurde über die Entschei-
dung vom 20. November 2014 informiert, in der die Kommission ihre vor-
läufige Absicht bekanntgab, eine Ermäßigung jeder gegen Iveco verhängten 
Geldbuße innerhalb der Bandbreite von bis zu 20% zu gewähren. Die durch 
Iveco vorgelegten Beweise in Bezug auf die durch die Kommission festge-
stellte Zuwiderhandlung waren zur Identifizierung der Beteiligten mehrerer 
Treffen nützlich. Ferner stellte Iveco Präsentationen zur Verfügung, welche 
die Konkurrenten bei solchen Treffen austauschten. Die Zusammenarbeit 
von Iveco verhalf der Kommission, die Zuwiderhandlung nachzuweisen, 
und zwar grundsätzlich durch die Erhärtung von der Kommission bereits 
vorliegenden Beweisen. Iveco wird entsprechend eine Geldbußenermäßi-
gung in Höhe von 10% gewährt. 

7.2.10 Anwendung der Mitteilung über das Vergleichsverfahren 

(134) Nach Punkt 32 der Mitteilung über das Vergleichsverfahren beträgt die 
Belohnung für den Vergleich 10% der zu verhängenden Geldbuße nach An-
wendung der Obergrenze von 10% des Umsatzes gemäß den Geldbußen-
Leitlinien. Nach Punkt 33 der Mitteilung über das Vergleichsverfahren: In 
Fällen eines Vergleichs mit Parteien, die einen Antrag auf Kronzeugenbe-
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handlung gestellt haben, werden die Ermäßigung der Geldbuße für den 
Vergleich und die Ermäßigung der Geldbuße im Rahmen der Kronzeugen-
behandlung kumuliert. 

(135) In Anwendung der Mitteilung über das Vergleichsverfahren wurden die 
gegen jede Adressatin zu verhängenden Geldbußen um 10% ermäßigt, die 
der im Rahmen der Kronzeugenbehandlung erfolgten Reduzierung hinzu-
zurechnen sind. 

7.2.11 Schlussfolgerung: endgültige Höhe der in diesem Beschluss gegen die 
einzelnen Adressatinnen verhängten Geldbußen 

(136) Die nach Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (eg) Nr. 1/2003 zu verhängen-
den Geldbußen sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

Tabelle 4: Die gegen die einzelnen Adressatinnen verhängten Geldbußen 

Unternehmen Geldbußen (in eur) 

man 0 

Daimler 1 008 766 000 

Iveco   494 606 000 

Volvo/Renault   670 448 000 

daf   752 679 000 

HAT DIESEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Durch die Kollusion über Preise und Bruttolistenpreiserhöhungen für mit-
telschwere und schwere Lkw sowie über den Zeitplan und die Weitergabe 
der Kosten für die Einführung von Emissionstechnologien für mittelschwere 
und schwere Lkw nach den Abgasnormen euro 3 bis euro 6 haben die 
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nachstehenden Unternehmen in den nachstehend angegebenen Zeiträumen 
gegen Artikel 101 aeuv und Artikel 53 des ewr-Abkommens verstoßen: 

a) man se vom 17. Januar 1997 bis zum 20. September 2010; man Truck & 
Bus ag vom 17. Januar 1997 bis zum 20. September 2010; man Truck & 
Bus Deutschland GmbH vom 3. Mai 2004 bis zum 20. September 2010 

b) ab Volvo (publ) vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011; Volvo 
Lastvagnar ab vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011; Volvo 
Group Trucks Central Europe GmbH vom 20. Januar 2004 bis zum 18. 
Januar 2011; Renault Trucks sas vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 
2011 

c) Daimler ag vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011 

d) Fiat Chrysler Automobiles n.v. vom 17. Januar 1997 bis zum 31. De-
zember 2010; cnh Industrial n.v. vom 1. Januar 2011 bis zum 18. Januar 
2011; Iveco S.p.A. vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011; Iveco 
Magirus ag vom 26. Juni 2001 bis zum 18. Januar 2011; [sic] 

e) paccar Inc. vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011; daf Trucks 
n.v. vom 17. Januar 1997 bis zum 18. Januar 2011; daf Trucks GmbH 
vom 20. Januar 2004 bis zum 18. Januar 2011 

Artikel 2 

Für die in Artikel 1 genannte Zuwiderhandlung werden die folgenden Geld-
bußen festgesetzt: 

(a) eur 0 gesamtschuldnerisch gegen man se, man
Truck & Bus ag und man Truck & Bus 
Deutschland GmbH[] 

(b) eur 670 448 000 gesamtschuldnerisch gegen ab Volvo (publ) 
Volvo Lastvagnar ab und Renault Trucks sas, 
wobei 

  Volvo Group Trucks Central Europe GmbH
gesamtschuldnerisch für den Betrag von eur
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468 855 017 haftet.

(c) eur 1 008 766 000 gegen Daimler ag.

(d) eur 494 606 000 gegen Iveco S.p.A., wobei

  (1) Fiat Chrysler Automobiles n.v. für den 
Betrag von eur 156 746 105 gesamtschuld-
nerisch haftet, 

  (2) Fiat Chrysler Automobiles n.v. und Iveco 
Magirus ag für den Betrag von eur 336 
119 346 gesamtschuldnerisch haften und 

  (3) cnh Industrial n.v. und Iveco Magirus ag
für den Betrag von eur 1 740 549 gesamt-
schuldnerisch haften. 

(e) eur 752 679 000 gesamtschuldnerisch gegen paccar Inc. und 
daf Trucks n.v., wobei 

  daf Trucks GmbH für den Betrag von
eur 376 118 773 gesamtschuldnerisch haftet.

Die Geldbußen sind innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Be-
kanntmachung dieses Beschlusses auf das nachstehende, im Namen der Eu-
ropäischen Kommission geführte Konto in Euro einzuzahlen: 

banque et caisse d’epargne de l’etat 
1–2, Place de Metz 
l-1930 Luxemburg 

iban: lu02 0019 3155 9887 1000 
bic: bceelull 
Verwendungszweck: Europäische Kommission – bufi/at.39824 

Nach Ablauf dieser Frist werden Zinsen zu dem Satz fällig, der von der Eu-
ropäischen Zentralbank bei ihren Hauptrefinanzierungsgeschäften am ers-
ten Tag des Monats angewandt wird, in dem dieser Beschluss erlassen wor-
den ist, zuzüglich 3,5 Prozentpunkte. 
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Wenn ein in Artikel 1 genanntes Unternehmen Rechtsmittel einlegt, so ent-
richtet dieses die Geldbuße bis zum Fälligkeitstag entweder mit einer an-
nehmbaren finanziellen Sicherheit oder mit einer vorläufigen Bezahlung der 
Geldbuße nach Artikel 90 der Delegierten Verordnung (eu) Nr. 1268/2012 
der Kommission.73 

Artikel 3 

Die in Artikel 1 aufgeführten Unternehmen stellen die in dem Artikel ge-
nannten Zuwiderhandlungen unverzüglich ab, soweit dies nicht bereits ge-
schehen ist. 

Sie unterlassen die Wiederholung der im Artikel 1 genannten Zuwiderhand-
lung sowie alle Handlungen und Verhaltensweisen, die einen ähnlichen oder 
gleichen Zweck bzw. eine ähnliche oder gleiche Wirkung haben könnten. 

Artikel 4 

Dieser Beschluss ist an folgende Unternehmen gerichtet: 

man se, Ungererstraße 69, 80805 München, Deutschland 

man Truck & Bus ag, Dachauer Str. 667, 80995 München, Deutsch-
land 

man Truck & Bus Deutschland GmbH, Oskar-Schlemmer-Straße 19–
21, 80807 München, Deutschland 

ab Volvo (publ), 405 08 Göteborg, Schweden 

Volvo Lastvagnar ab, 405 08 Göteborg, Schweden 

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Oskar-Messter-Str. 20, 
85737 Ismaning, Deutschland 

Renault Trucks sas, 99, Route de Lyon, 69806 Saint-Priest Cedex, 
Frankreich 

 

73 Amtsblatt l 362, 31 Dezember 2012, S. 1. 
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Daimler ag, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Deutschland 

Fiat Chrysler Automobiles n.v., Fiat House, 25 St James’s Street, Lon-
don, sw1a 1ha, Vereinigtes Königreich 

cnh Industrial n.v., 25 St James’s Street, London, sw1a 1ha, Vereinig-
tes Königreich 

Iveco S.p.A., Via Puglia, 35, 10156 Torino, Italien 

Iveco Magirus ag, Nicolaus-Otto-Straße 27, 89079 Ulm, Deutschland 

paccar Inc., paccar Building, 777–106th Avenue n.e., Bellevue, 
Washington 98004, usa 

daf Trucks n.v., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 tw Eindhoven, Nie-
derlanden 

daf Trucks Deutschland GmbH, daf-Allee 1, 50226 Frechen, Deutsch-
land 

[Aufgrund der Spiegelformatierung wurde 
der Rest dieser Seite absichtlich frei gelassen.] 
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COMMISSION DECISION 

of 19.7.2016 

relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the 

European Union (the Treaty) and Article 53 of the EEA Agreement 

 

(AT.39824 - Trucks) 

(Only the English text is authentic) 

THE EUROPEAN COMMISSION, 

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union
1
, 

Having regard to the Agreement on the European Economic Area, 

Having regard to Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the 

implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
2
, 

and in particular Article 7 and Article 23(2) thereof, 

Having regard to the Commission decision of 20 November 2014 to initiate proceedings in 

this case, 

Having given the undertakings concerned the opportunity to make known their views on the 

objections raised by the Commission pursuant to Article 27(1) of Regulation (EC) No 1/2003 

and Article 12 of Commission Regulation (EC) No 773/2004 of 7 April 2004 relating to the 

conduct of proceedings by the Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the Treaty
3
, 

After consulting the Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions, 

Having regard to the final report of the hearing officer in this case
4
,  

Whereas: 

                                                 
1
 OJ, C 115, 9/5/2008, p.47. 

2
 OJ L 1, 4.1.2003, p.1. With effect from 1 December 2009, Articles 81 and 82 of the EC Treaty have 

become Articles 101 and 102, respectively, of the Treaty on the Functioning of the European Union 

("TFEU"). The two sets of provisions are, in substance, identical. For the purposes of this Decision, 

references to Articles 101 and 102 of the TFEU should be understood as references to Articles 81 and 

82, respectively, of the EC Treaty when where appropriate. The TFEU also introduced certain changes 

in terminology, such as the replacement of "Community" by "Union" and "common market" by 

"internal market". Where the meaning remains unchanged, the terminology of the TFEU will be used 

throughout this Decision.  
3
 OJ L 123, 27.4.2004, p. 18. 

4
 Final report of the Hearing Officer of 18 July 2016. 
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1. INTRODUCTION 

(1) This Decision relates to a single and continuous infringement of Article 101 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union ("TFEU") and Article 53 of the 

Agreement on the European Economic Area ("EEA Agreement").  

(2) The infringement consisted of collusive arrangements on pricing and gross price 

increases in the EEA for medium and heavy trucks; and the timing and the passing 

on of costs for the introduction of emission technologies for medium and heavy 

trucks required by EURO 3 to 6 standards. The infringement covered the entire EEA 

and lasted from 17 January 1997 until 18 January 2011. 

(3) The facts as outlined in this Decision have been accepted by MAN, Daimler, Iveco, 

Volvo and DAF (the "Addressees") in the settlement procedure.  

(4) On 20 November 2014, the Commission initiated proceedings pursuant to Article 

11(6) of Regulation (EC) No 1/2003 against the addressees of this decision and a 

number of entities of an additional undertaking. This undertaking did not submit a 

request to settle the proceedings pursuant to Article 10a(2) of Regulation (EC) No 

773/2004. As at the date of this Decision, the administrative proceedings under 

Article 7 of Regulation (EC) No 1/2003 against this undertaking are pending. For the 

avoidance of doubt, this Decision does not make any findings concerning this 

undertaking with respect to an infringement of EU competition law. 

1. THE INDUSTRY SUBJECT TO THE PROCEEDINGS 

1.1. The product 

(5) The products concerned by the infringement are trucks weighing between 6 and 16 

tonnes ("medium trucks") and trucks weighing more than 16 tonnes ("heavy trucks") 

both as rigid trucks as well as tractor trucks (hereinafter, medium and heavy trucks 

are referred to collectively as "Trucks").
5
 The case does not concern aftersales, other 

services and warranties for trucks, the sale of used trucks or any other goods or 

services sold by the addressees of this Decision. 

1.2. The Addressees 

(6) The undertakings, comprising the legal entities listed in sections 2.2.1 to 2.2.5, 

(together referred to as the "Addressees") took part in the infringement.
6
  

1.2.1. MAN 

(7) MAN (MAN SE and its subsidiaries together are referred to as "MAN") 

manufactures and distributes trucks, buses, diesel engines, turbo machinery as well 

as special gear. In addition MAN provides financial services relating to the 

distribution of its products.  

(8) The legal entities of MAN that are liable for the infringement are: 

                                                 
5
 Excluding trucks for military use.  

6
 "Headquarters" or "Headquarter-Level" in the following refers to MAN Truck & Bus AG, Daimler AG, 

Iveco S.p.A., Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS and DAF Trucks N.V. together. "German-

Level" or "German Subsidiaries" in the following refers to MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, 

Daimler AG, Iveco Magirus AG, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks 

Deutschland GmbH and DAF Trucks Deutschland GmbH. 
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– MAN SE with its registered office in Munich, Germany; 

– MAN Truck & Bus AG (hereinafter referred to as "MAN HQ") with its 

registered office in Munich, Germany; 

– MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (hereinafter referred to as "MAN DE") 

with its registered office in Munich, Germany. 

(9) MAN's total worldwide turnover in 2015 was EUR 13,702 million.  

1.2.2. Daimler 

(10) Daimler develops, produces and sells passenger cars and buses as well as medium 

and heavy trucks. In addition, Daimler provides financial services.  

(11) The legal entity of Daimler that is liable for the infringement is Daimler AG 

(hereinafter referred to as "Daimler") with its registered office in Stuttgart, Germany. 

(12) Daimler's worldwide consolidated turnover in 2015 was EUR 149,467 million. 

1.2.3. Iveco 

(13) Iveco (CNH Industrial and Fiat Chrysler Automobiles N.V. and their subsidiaries 

active in the production, financing and sale of Iveco trucks together are referred to as 

"Iveco") is active in the production and sale of light commercial vehicles, medium 

and heavy trucks as well as commuter buses and touring coaches, as well as special 

vehicles for fire-fighting applications, civil defence and peace keeping missions.  

(14) The legal entities of Iveco that are liable for the infringement are: 

– CNH Industrial N.V. with its corporate seat and registered office in 

Amsterdam, the Netherlands and the effective place of management in London, 

UK;  

– Fiat Chrysler Automobiles N.V. with its corporate seat and registered office in 

Amsterdam, the Netherlands and the effective place of management in London, 

UK;  

– Iveco S.p.A. (hereinafter referred to as "Iveco HQ") with its registered office in 

Turin, Italy; 

– Iveco Magirus AG (hereinafter referred to as "Iveco DE") with its registered 

office in Ulm, Germany. 

(15) CNH Industrial N.V.'s worldwide consolidated turnover in 2015 was EUR 23,775 

million. 

(16) Fiat Chrysler Automobiles N.V.'s worldwide consolidated turnover in 2015 was EUR 

110,595 million. 

1.2.4. Volvo/Renault 

(17) Volvo/Renault (Aktiebolaget Volvo (publ), referred to as "AB Volvo", and its 

subsidiaries together are referred to as "Volvo" or "Volvo/Renault") is the parent 

company of Volvo Lastvagnar AB (hereinafter referred to as "Volvo HQ") and 

Renault Trucks SAS (hereinafter referred to as "Renault HQ", Renault Trucks SAS 

and its subsidiaries together are referred to as ''Renault'').  

(18) AB Volvo and its subsidiaries are active in the production and sale of trucks, buses, 

construction equipment, drive systems for marine and industrial applications. In 

addition, AB Volvo also provides financial services.  
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(19) The legal entities of Volvo/Renault that are liable for the infringement are: 

– AB Volvo (publ), with its registered office in Gothenburg, Sweden; 

– Volvo Lastvagnar AB with its registered office in Gothenburg, Sweden; 

– Renault Truck SAS with its registered office in Saint-Priest, France; 

– Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (hereinafter referred to as "Volvo 

DE") with its registered office in Ismaning, Germany. Renault Trucks 

Deutschland GmbH (hereinafter referred to as ''Renault DE''). With effect as of 

23 October 2014, Renault DE was merged into Volvo DE. The activities 

carried out by Renault before 23 October 2014 have been taken over and are 

now carried out by Volvo DE. The merged entity continues under the name 

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH ("Volvo DE"). 

(20) Volvo/Renault's worldwide consolidated turnover in 2015 was EUR 33,411 million. 

1.2.5. DAF 

(21) DAF (PACCAR Inc. and its European subsidiaries active in the production, sale and 

financing of trucks together are referred to as "DAF") produces light, medium and 

heavy trucks under the DAF brand.  

(22) The legal entities of DAF that are liable for the infringement are: 

– PACCAR Inc. (hereinafter referred to as "PACCAR") with its registered office 

in Bellevue/Seattle, Washington, U.S.; 

– DAF Trucks N.V. (hereinafter referred to as "DAF HQ") with its registered 

office in Eindhoven, the Netherlands; 

– DAF Trucks Deutschland GmbH (hereinafter referred to as "DAF DE") with its 

registered office in Frechen, Germany. 

(23) DAF's worldwide consolidated turnover in 2015 was EUR 17,228 million. 

1.3. Description of the trucks market 

1.3.1. Market Shares 

(24) In 2010 (i.e., towards the end of the infringement period), the aggregated market 

share in the European Economic Area (EEA) of the Addressees for medium and 

heavy trucks was approximately [provisionally redacted]%.  

1.3.2. Structure of the sales force 

(25) All of the Addressees have national marketing subsidiaries in key market countries 

that usually import the trucks. All of the Addressees sell their products through 

distributors and their respective networks of authorised dealers or, in certain 

particular cases/regions, directly to key customers
7
. Some of the distributors and 

dealers are owned by the truck manufacturers as part of their sales organisation, 

others are independent
8
.  

                                                 
7
 Some of the truck producers sold only to a limited extent their products directly to key customers. 

8
 E.g.: DAF distributes its medium and heavy duty trucks through a network of independent dealers. […] 
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1.3.3. Characteristics of the trucks market 

(26) The demand for trucks is highly cyclical. While passenger cars are acquired by both 

private and commercial customers, trucks are acquired solely by commercial 

customers. Since trucks are durable goods for professional use, customers often 

postpone the investment in fleet renewal in times of economic crises, and 

compensate for this when their businesses thrive. Trucks are not commodity products 

but are specified according to individual customer requirements and are inherently 

complex. All of the Addressees offer a range of trucks and hundreds of different 

options and variants. Furthermore, perceived reliability, technical performance, fuel 

consumption, maintenance costs, and branding play an important role in customers’ 
purchasing decisions. Other important aspects are a widespread network of service 

stations, after sales costs, operating costs, etc.
9
  

1.3.4. Price setting mechanisms and gross price lists 

(27) The pricing mechanism in the truck sector follows generally the same steps for all of 

the Addressees. Like in many other industries, pricing starts generally from an initial 

gross list price set by the Headquarters. Then transfer prices are set for the import of 

trucks into different markets via wholly owned or independent distributor companies. 

Furthermore there are prices to be paid by dealers operating in national markets and 

the final net customer prices. These final net customer prices are negotiated by the 

dealers or by the manufacturers where they sell directly to dealers or to fleet 

customers. The final net customer prices will reflect substantial rebates on the initial 

gross list price. Not all steps are always followed, as manufacturers also sell directly 

to dealers or to fleet customers. 

(28) With regard to the initial gross price lists of new trucks, all of the Addressees except 

Iveco applied a gross price list with harmonised gross list prices across the EEA
10

. 

Renault introduced EEA price lists in 2000 but its implementation took some time, 

Volvo had an EEA price list since January 2002; DAF since September 2002; MAN 

since 2004; and Daimler since 2006. These initial EEA gross price lists were decided 

by the Headquarters. The EEA price lists contained the prices of all medium and 

heavy truck models as well as all factory-fitted options that the respective 

manufacturer offered.
11

  

1.3.5. Transparency on the trucks market 

(29) The truck sector is characterised by a high degree of transparency. The Addressees 

had access to competitively relevant data such as truck registrations through public 

registries. Furthermore, truck producers and their distributor companies had regular 

exchanges within various industry associations. Within some of these associations, 

data on order intake and delivery periods or stock levels was exchanged. In addition, 

the Addressees had access, to varying degrees, to further data through customers 

spontaneously presenting competitors' offers in order to negotiate prices
12

 and via 

mystery shopping.
13

  

                                                 
9
 […] 

10
 […] 

11
 […] 

12
 […] 

13
 Mystery shopping is a tool used to gather specific information about products and services. The mystery 

consumer's specific identity and purpose is generally not known by the establishment being evaluated. 
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(30) As a result, one of the remaining uncertainties for the Addressees on the trucks 

market was the future market behaviour of competing truck producers and in 

particular their respective intentions with regard to changes to their gross prices and 

gross price lists.  

2. PROCEDURE 

2.1. The Commission's investigation 

(31) On 20 September 2010 MAN SE and all of the subsidiaries directly or indirectly 

controlled by it applied for immunity from fines in accordance with point 14 of the 

Commission’s 2006 Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel 

cases (hereafter "the Leniency Notice") and in the alternative, for a reduction of fines 

in accordance with point 27 of the Leniency Notice in relation with an alleged cartel 

in the truck industry. The application for immunity was followed by subsequent 

submissions. On 17 December 2010 the Commission granted conditional immunity 

from fines to MAN. 

(32) Between 18 and 21 January 2011, the Commission carried out inspections at, 

amongst others, the premises of the Addressees. 

(33) On 28 January 2011 AB Volvo (publ), including all its direct and indirect 

subsidiaries, applied for immunity from fines in accordance with point 14 of the 

Leniency Notice and in the alternative, for a reduction of fines in accordance with 

point 27 of the Leniency Notice. The application was followed by subsequent 

submissions. 

(34) On 10 February 2011, at 10.00 am, Daimler AG, including all its direct and indirect 

subsidiaries, applied for immunity from fines in accordance with point 14 of the 

Leniency Notice and in the alternative, for a reduction of fines in accordance with 

point 27 of the Leniency Notice. The application was followed by subsequent 

submissions. 

(35) On 10 February 2011, at 22.22 pm, Iveco S.p.A. and Fiat S.p.A
14

 including all their 

direct and indirect subsidiaries submitted a common application for immunity from 

fines in accordance with point 14 of the Leniency Notice and in the alternative, for a 

reduction of fines in accordance with point 27 of the Leniency Notice. The 

application was followed by subsequent submissions. 

(36) In the course of the investigation
15

, the Commission has sent several requests for 

information under Article 18 of Regulation (EC) No 1/2003 as well as under Point 12 

of the Leniency Notice to, amongst others, the Addressees. 

(37) On 20 November 2014, the Commission initiated proceedings pursuant to Article 

11(6) of Regulation (EC) No 1/2003 against DAF Trucks N.V., DAF Trucks 

Deutschland GmbH, PACCAR Inc., Daimler AG, Iveco S.p.A., Iveco Magirus AG, 

                                                 
14

 In 2011, Fiat S.p.A. was demerged into two separate legal entities, which, after subsequent mergers, 

continued as CNH Industrial N.V. and Fiat Chrysler Automobiles NV.  
15

 The Office of Fair Trade (OFT) opened an investigation into the UK trucks market. The investigation, 

which concerned the same undertakings as the Commission's investigation, was conducted under the 

Competition Act 1998 as well as under the Enterprise Act 2002. On 21 December 2011 the OFT closed 

the criminal investigation under the Enterprise Act 2002. On 15 June 2012 the OFT issued a public 

statement announcing the closure of its investigation under the Competition Act 1998. 
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CNH Industrial N.V., Fiat Chrysler Automobiles N.V., MAN SE, MAN Truck & 

Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, AB Volvo (publ), Volvo 

Lastvagnar AB, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Renault Trucks SAS, , 

and adopted a Statement of Objections, which it notified to these entities.
16

 

(38) As provided for in point 29 of the Leniency Notice, by letter of 20 November 2014, 

the Commission informed Volvo/Renault, Daimler and Iveco of its preliminary 

intention to apply a reduction of a fine within a specified band, as provided for in 

point 26 of the Leniency Notice. 

(39) Subsequent to the adoption and notification of the Statement of Objections of 20 

November 2014, the Addressees had access to the complete file of the Commission. 

(40) In […] all of the Addressees approached the Commission informally and asked to 

continue the case under the settlement procedure. The Commission subsequently 

decided to launch settlement proceedings for this case after each of the Addressees 

had confirmed its willingness to engage in settlement discussions. 

(41) Settlement meetings between each Addressee and the Commission took place 

between […] and […]. During those meetings, each Addressee expressed its views 

on the objections raised by the Commission against them. The Addressees' comments 

were carefully considered by the Commission and, where appropriate, taken into 

account. The Commission also provided the Addressees with an estimation of the 

range of fines likely to be imposed by the Commission and informed them that in a 

Post-Statement of Objections settlement procedure, following receipt by the 

Commission of the settlement submissions, no additional Statement of Objections 

would be adopted. 

(42) At the end of the settlement discussions, the Addressees considered that there was a 

sufficient common understanding as regards the potential objections and the 

estimation of the range of likely fines to continue the settlement process.  

(43) Between […] and […], MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault and Iveco (i.e. the 

Addressees) submitted to the Commission their formal requests to settle pursuant to 

Article 10a (2) of Regulation (EC) No 773/2004 (the “settlement submissions”). The 
settlement submission of each Addressee contained:  

– an acknowledgement in clear and unequivocal terms of the Addressee's liability 

for the infringement summarily described as regards its object, the main facts, 

their legal qualification, including its role and the duration of its participation 

in the infringement in accordance with the results of the settlement discussions; 

– an indication of the maximum amount of the fine the Addressee expected to be 

imposed by the Commission and which it would accept in the framework of a 

settlement procedure; 

– the Addressee's confirmation that it has been sufficiently informed of the 

objections the Commission raised against it and that it has been given sufficient 

opportunity to make its views known to the Commission; 

                                                 
16

 As set out at recital (4) above, the Commission also opened proceedings against a number of entities of 

an additional undertaking on 20 November 2014. 
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– the Addressee's confirmation that is has been provided by the Commission with 

all the information necessary for allowing it to make an informed decision on 

whether or not to settle; 

– the Addressee's confirmation that it did not request to be heard again in an oral 

hearing before the Commission adopts the final settlement decision; 

– the Addressee's agreement to receive the final decision pursuant to Articles 7 

and 23 of Regulation (EC) No 1/2003 in English. 

(44) Each of the Addressees made the above-mentioned submission conditional upon the 

imposition of a fine by the Commission which will not exceed the amount as 

specified in its settlement submission.  

2.2. The main evidence relied on 

(45) The principal documentary evidence relied upon consists of the documents submitted 

by MAN (the immunity applicant), Volvo/Renault (leniency applicant), Daimler 

(leniency applicant) and Iveco (leniency applicant), corporate statements made by 

these Addressees, documents copied by the Commission during the course of above 

mentioned inspections, and replies to the Commission's requests for information.  

3. DESCRIPTION OF THE CONDUCT 

3.1. Further transparency between the Addressees 

(46) All of the Addressees exchanged gross price lists and information on gross prices, 

and most of them (see (48)) engaged in exchanging computer-based truck 

configurators. All of these elements constituted commercially sensitive information. 

Over time, truck configurators, containing the detailed gross prices for all models 

and options, replaced the traditional gross price lists. This facilitated the calculation 

of the gross price for each possible truck configuration. The exchange was operated 

both on a multilateral and on a bilateral level.  

(47) In most cases, gross price information for truck components was not publicly 

available and information that was publicly available was not as detailed and 

accurate as the information exchanged between, amongst others, the Addressees. By 

exchanging current gross prices and gross price lists, combined with other 

information gathered through market intelligence, the Addressees were better able to 

calculate their competitors' approximate current net prices – depending on the quality 

of the market intelligence at their disposal.  

(48) Similarly, the exchange of configurators helped the comparison of own offers with 

those of competitors, which further increased the transparency of the market. In 

particular, it could be understood from the truck configurators which extras would be 

compatible with which trucks, and which options would be part of the standard 

equipment or an extra. All of the Addressees, with the exception of DAF, had access 

to the configurator of at least one other Addressee. Some configurators only granted 

access to technical information, such as bodybuilder portals, and did not include any 

price information. 

3.2. Nature and scope of the infringement 

(49) The collusive contacts engaged in by the Addressees in the period 1997 to 2010 took 

place in the form of regular meetings at venues of industry associations, at trade 

fairs, product demonstrations by manufacturers or competitor meetings organised for 
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the purpose of the infringement.
 
They also included regular exchanges via e-mails 

and phone calls. The Addressees' headquarters (hereinafter: Headquarter-Level) were 

directly involved in the discussion of prices, price increases and the introduction of 

new emission standards until 2004. From at least August 2002 onwards, discussions 

took place via German Subsidiaries (hereinafter: German-Level), which, to varying 

degrees, reported to their Headquarters.  

(50) These collusive arrangements included agreements and/or concerted practices on 

pricing and gross price increases in order to align gross prices in the EEA and the 

timing and the passing on of costs for the introduction of emission technologies 

required by EURO 3 to 6 standards. 

(51) From 1997 until the end of 2004, the Addressees participated in meetings involving 

senior managers of all Headquarters
17

 (see for example (52)). In these meetings, 

which took place several times per year, the participants discussed and in some cases 

also agreed their respective gross price increases.
18

 Before the introduction of price 

lists applicable at a pan-European (EEA) level (see above at (28)), the participants 

discussed gross price increases, specifying the application within the entire EEA, 

divided by major markets. During additional bilateral meetings in 1997 and 1998 

apart from the regular detailed discussions on future gross price increases, the 

relevant Addressees exchanged information on harmonising gross price lists for the 

EEA.
19

 Occasionally, the participants, including representatives of the Headquarters 

of all of the Addressees, also discussed net prices for some countries.
20

 They also 

agreed on the timing of the introduction of, and on the additional charge to be 

applied to, the emissions technology complying with EURO emissions standards.
21

 

In addition to agreements on the levels of price increases, the participants regularly 

informed each other of their planned gross price increases.
22

 Furthermore, they 

exchanged their respective delivery periods and their country-specific general market 

forecasts, subdivided by countries and truck categories
23

. In addition to the meetings, 

there were regular exchanges of competitively sensitive information by phone and 

email.
24

 

(52) The following examples of meetings illustrate the nature of the discussions, in 

particular between the Addressees at the Headquarter-Level during the early period 

of the infringement. On 17 January 1997, a meeting was organised in Brussels.
25

 It 

was attended by representatives of the Headquarters of all of the Addressees. The 

evidence demonstrates that future gross list price changes were discussed. During a 

meeting on 6 April 1998 in the context of an industry association meeting, which was 

attended by representatives of the Headquarters of all of the Addressees, the 

participants coordinated on the introduction of EURO 3 standard compliant trucks. 

They agreed not to offer EURO 3 standard compliant trucks before it was 

                                                 
17

 […] 
18

 […] 
19

 […] 
20

 […] 
21

 […] 
22

 […] 
23

 […] 
24

 […] 
25

 […] 
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compulsory to do so and agreed on a range for the price additional charge for EURO 

3 standard compliant trucks.  

(53) On the upcoming changes to Euro price lists, the evidence shows further that all of 

the Addressees were involved in discussions about using the introduction of the Euro 

currency to reduce rebates. The parties involved discussed that France had the lowest 

prices and agreed that prices in France had to be increased.
26

  

(54) After the introduction of the Euro currency and with the introduction of pan-

European (EEA) price lists for almost all manufacturers (see (28)), the Addressees 

started systematically to exchange their respective planned gross price increases 

through their German subsidiaries (see for example (59)), while the collusive 

contacts at the level of senior managers of the Headquarters continued in parallel 

between 2002 and 2004. For example during a meeting on 10 and 11 April 2003,
27

 in 

the context of an industry association meeting, which was attended by, amongst 

others, representatives of the Headquarters of all of the Addressees, discussions took 

place concerning, amongst other things, prices and the modalities of the introduction 

of Euro 4 standard compliant trucks, similar to the discussions that had previously 

been held concerning the Euro 3 standard (see (52)). In addition, non-senior 

representatives of the Headquarters and the German Subsidiaries occasionally 

organised common meetings including both common and separate agenda points and 

discussions (see for example (59)).  

(55) The exchanges involving the German-Level took place via regular competitor 

meetings and contacts were organised between employees of the German 

Subsidiaries.
28

 In addition to these meetings, there were regular exchanges by phone 

and email.
29

 The topics discussed covered technical topics and delivery periods but 

also prices (normally gross prices).
30

 Frequently, the participants of these exchanges, 

including the Addressees, also exchanged commercially sensitive information such 

as order intake, stock, and other technical information by email and phone.
31

  

(56) In later years, the meetings involving the German-Level became more formalised 

and gross price increase information that was not available in the public domain was 

usually inserted in a spread sheet split by truck standard model for each producer.
32

 

These exchanges took place several times per year.
33

 The future gross price increase 

information exchanged referred either only to the basic truck models or to the trucks 

and the available options (often this was indicated separately in the tables 

exchanged), and usually no net prices or net price increases were exchanged. 

Information on intended future gross price increases exchanged at the level of the 

German Subsidiaries was, in varying degrees, forwarded to the respective 

Headquarters.
34

  

                                                 
26

 […] 
27

 […] 
28

 […] 
29

 […] 
30

 […] 
31

 […] 
32

 […] 
33

 […] 
34

 […] 

Anlage GL 1

Anlage GL 1, S.  68 von 87

cja�
FreeText
Anlage GL 1�



EN 15   EN 

(57) The exchange on planned future gross price increases and on the new emissions 

standards technology continued over the years and as of 2007 regularly included also 

the delivery periods of the truck producers.
35

 As of 2008, the exchanges became 

more formalised by using a unified template for the purpose of exchanging 

information concerning the planned gross price increases.
36

 

(58) The exchanges, at least, put the Addressees in a position to take account of the 

information exchanged for their internal planning process and the planning of future 

gross price increases for the coming calendar year.
37

 Furthermore the information 

may have influenced the price positioning of some of the Addressees' new 

products.
38

  

(59) The following examples illustrate the nature of the discussions in which 

representatives of the German-Level took part. At the end of 2004, an employee of 

DAF Trucks Deutschland GmbH sent an email to, amongst others, the 

representatives of the German Subsidiaries requesting that they communicate their 

planned gross price increases for 2005. The summarised and compiled price increase 

information was sent back to all of the participants, including all of the Addressees, a 

few days later containing information on intended gross price increases.
39

 The 

Addressees attended a meeting between 4 and 5 July 2005 in Munich which was 

attended by both non-senior Headquarter-Level representatives and employees of the 

German Subsidiaries.
40

 It appears from the evidence that common activities and 

meetings were scheduled. In addition special sessions were also foreseen involving 

the non-senior representatives of the Headquarters and separate meetings involving 

the representatives of the German Subsidiaries.
41

 During one of these latter sessions 

the participants, including all of the Addressees, exchanged information about their 

planned future gross price increases for 2005 and 2006 as well as the additional cost 

of complying with the EURO 4 emissions standards.
42

 Further meetings involving 

representatives of the German-Subsidiaries continued the discussions on price 

increases and the price increases for Euro 4 and Euro 5 standards include the 

meetings held on 12 April 2006
43

 as well as on 12 and 13 March 2008.
44

 

(60) The evidence shows that information on gross price increases of, amongst others, all 

of the Addressees as of November 2010 and as of January 2011 had been collected 

from participants in the exchanges. The content of this list has been reproduced in a 

handwritten note by an employee of MAN who also received the gross price increase 

information concerning the other participants directly from Daimler. This 

information was provided when Daimler called MAN to find out details about 

MAN's next gross price increase.
45
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3.3. Geographic Scope 

(61) The geographic scope of the infringement covered the entire EEA throughout the 

entire duration of the infringement. 

3.4. Duration of the infringement 

(62) As set out in Section 4.2, all of the Addressees started their participation in the 

infringement on 17 January 1997. 

(63) The infringement is considered to have ended on 18 January 2011, which is the date 

on which inspections began. For MAN the infringement is considered to have ended 

on 20 September 2010 when it applied for immunity. 

4. LEGAL ASSESSMENT 

(64) Having regard to the body of evidence, the facts as described in Section 4 and the 

Addressees' clear and unequivocal acknowledgement in their settlement submissions, 

the Commission makes the following legal assessment. 

4.1. Application of Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA 

Agreement 

4.1.1. Agreements and concerted practices 

(a) Principles 

(65) Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA Agreement prohibit 

agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and 

concerted practices which may affect trade between Member States or the 

Contracting Parties to the EEA Agreement respectively and which have as their 

object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the 

internal market and/or the EEA as applicable.  

(66) Although Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA Agreement draw 

a distinction between the concept of concerted practice and that of agreements 

between undertakings, the object is to bring within the prohibition of these Articles a 

form of coordination between undertakings by which, without having reached the 

stage where an agreement properly so-called has been concluded, they knowingly 

substitute practical cooperation between them for the risks of competition. Thus, 

conduct may fall under Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA 

Agreement as a concerted practice even where the parties have not explicitly 

subscribed to a common plan defining their action in the market but knowingly adopt 

or adhere to collusive devices which facilitate the coordination of their commercial 

behaviour.
46

 

(67) The concepts of agreement and concerted practice are fluid and may overlap. Indeed, 

it may not even be possible to make such a distinction, as an infringement may 

present simultaneously the characteristics of each form of prohibited conduct, while, 

                                                 
46

 See Case T-7/89 Hercules v Commission EU:T:1991:75, paragraph 256. See also Case 48/69, Imperial 

Chemical Industries v Commission EU:C:1972:70, paragraph 64, and Joined Cases 40-48/73, etc. 

Suiker Unie and others v Commission EU:C:1975:174, paragraphs 173-174. 
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when considered in isolation, some of its manifestations could accurately be 

described as one rather than the other.
47

 

(b) Application to this case 

(68) The conduct described in Section 4 above can be characterised as a complex 

infringement of Article 101 of the TFEU and Article 53 of the EEA Agreement, 

consisting of various actions which can either be classified as agreements or 

concerted practices, within which the Addressees knowingly substituted practical 

cooperation between them for the risks of competition. 

(69) This conduct therefore presents all of the characteristics of an agreement and/or 

concerted practice in the sense of Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the 

EEA Agreement, which had as its object the prevention, restriction and/or distortion 

of competition with respect to Trucks within the EEA. The Addressees were, in 

particular, involved in the above-described anticompetitive arrangements concerning 

the sale of Trucks through several layers of competitor meetings and other contacts, 

which took place at the Headquarter-Level and the German-Level.  

4.2. Single and Continuous Infringement  

(a) Principles 

(70) An infringement of Article 101(1) of the TFEU and of Article 53(1) of the EEA 

Agreement may result not only from an isolated act, but also from a series of acts or 

from continuous conduct, even if one or more aspects of that series of acts or 

continuous conduct could also, in themselves and taken in isolation, constitute an 

infringement of that provision. According to settled case law, if different actions 

form part of an ‘overall plan’, because their identical object distorts competition 
within the internal market, the Commission is entitled to impute responsibility for 

those actions on the basis of participation in the infringement considered as a 

whole.
48

 

(b) Application to this case 

(71) In the present case, the conduct described in Section 4 constitutes a single and 

continuous infringement of Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA 

Agreement from 17 January 1997 until 18 January 2011. At the same time, on the 

basis of the facts described above, any one of the aspects of conduct, including in 

respect of any one of the products and in respect of any one of the Member States (or 

wider regions) has as its object the restriction of competition and therefore 

constitutes an infringement of Article 101 TFEU and/or Article 53 of EEA 

Agreement in its own right.
49

 The single anti-competitive economic aim of the 

collusion between the Addressees was to coordinate each other's gross pricing 

behaviour and the introduction of certain emission standards in order to remove 

uncertainty regarding the behaviour of the respective Addressees and ultimately the 

reaction of customers on the market. The collusive practices followed a single 

                                                 
47

 Case C-49/92 P Commission v Anic Partecipazioni, EU:C:1999:356, paragraph 81. 
48

 Joined Cases C-204/00 etc. Aalborg Portland et al. EU:C:2004:6, paragraph 258. 
49

 See Judgment in Commission v. Verhuizingen Coppens NV, C-441/11P, EU:C:2012:778, paragraphs 37, 

45; Judgment Commission v. Aalberts Industries and Others, C-287/11 P, EU:C:2013:445, paragraph 

65; Judgment of 10 October 2014 Soliver v. Commission, T-68/09, EU:T:2014:867, paragraphs 108-

112.  
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economic aim, namely the distortion of independent price setting and the normal 

movement of prices for Trucks in the EEA. 

(72) Several factors such as the common characteristics of the content of the contacts, the 

identity and, for some of the Addressees, overlaps of individuals participating in the 

contacts, the timing of the contacts or the proximity in time confirm that the collusive 

contacts were linked and complementary
50

 in nature, since each of them was 

intended to deal with one or more of the consequences of the normal pattern of 

competition within the framework of an EEA-wide plan having a single objective.
51

  

(73) The evidence available shows that the conduct described above constituted an on-

going process and did not consist of isolated or sporadic occurrences. The contacts 

between the Addressees were of a continuous nature, with numerous regular contacts 

(face-to-face meetings, phone calls and email exchanges). The different elements of 

the infringement were in pursuit of a common anti-competitive object as described 

above, which remained the same throughout the entire period of the infringement. 

The existence of a single and continuous infringement is also supported by the fact 

that the anticompetitive conduct followed a similar pattern throughout the entire 

period of the infringement.  

(74) Although as of 2004 the collusive contacts took place amongst the German 

Subsidiaries rather than amongst the Headquarters, such contacts had nevertheless 

the same object as the previous meetings between representatives of the Headquarter-

Level, namely the distortion of independent price setting and of the normal 

movement for prices for Trucks in the EEA. This is evidenced by the fact that the 

discussions between the representatives of the German Subsidiaries continued to 

address the same topics, and in the same way as in other previous meetings involving 

representatives of the Headquarters
52

.  

(75) By exchanging EEA-wide applicable gross price lists,
53

 the Addressees were in a 

better position to understand from the price increase information exchanged by the 

German Subsidiaries, each other's European price strategy, than they would have 

been solely on the basis of the market intelligence at their disposal.
54

  

(76) Furthermore, a limited number of individuals from each Addressee had various 

contacts which followed a similar pattern throughout the entire period of the 

infringement, although various circles and levels of exchanges existed. The 

Addressees intended to contribute to the common objectives of the continuing anti-

competitive conduct as described in recitals (49) to (60) and were aware of, or could 

reasonably have foreseen, the general scope and the essential characteristics of the 

infringement as a whole.  

                                                 
50

 Case T-587/08 Del Monte v Commission, not yet reported, at paragraph 593. 
51

 Case T-54/03 Lafarge v Commission [2008] ECR II-120, at paragraph 482; Joined Cases T-101/05 and 

T-111/05 BASF and UCB v Commission [2007] ECR II-4949, at paragraph 179. 
52

 Cf. paras to (49) to (60) above. 
53

 Although Iveco did not have an EEA-wide applicable gross price list for its own trucks, it received the 

EEA-wide applicable gross price lists of the other Addressees. 
54

 It depends on the strategy of each company how much resources they dedicated to competitor 

monitoring. The Addressees had, to varying degrees, access to further data through customers 

spontaneously presenting competitor offers in order to negotiate prices and via mystery shopping (see 

paragraph (29)). 
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(77) The overall scheme was implemented over a period of several years employing the 

same mechanisms and pursuing the same common purpose of eliminating 

competition. 

(78) On this basis and with regard to the common design of contacts and the common 

objective of the infringement, the series of collusive contacts that take place between 

the Addressees constitutes a single and continuous infringement of Article 101(1) of 

the TFEU and Article 53(1) of the EEA Agreement. 

4.3. Restriction of Competition  

(a) Principles  

(79) To come within the prohibition laid down in Article 101(1) of the TFEU and Article 

53(1) of the EEA Agreement, an agreement or a concerted practice must have as its 

object or effect the prevention, restriction or distortion of competition in the internal 

market and/or the EEA as applicable. 

(80) In that regard, it is apparent from the case-law that there is no need to examine the 

actual effects of an agreement or concerted practice when it has as its object the 

prevention, restriction or distortion of competition within the internal market and/or 

EEA and when the anti-competitive object of the conduct in question is proved.
55

  

(b) Application to this case 

(81) The anti-competitive behaviour described in paragraphs (49) to (60) above has the 

object of restricting competition in the EEA-wide market. The conduct is 

characterised by the coordination between Addressees, which were competitors, of 

gross prices, directly and through the exchange of planned gross price increases, the 

limitation and the timing of the introduction of technology complying with new 

emission standards and sharing other commercially sensitive information such as 

their order intake and delivery times. Price being one of the main instruments of 

competition, the various arrangements and mechanisms adopted by the Addressees 

were ultimately aimed at restricting price competition within the meaning of Article 

101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA Agreement. 

(82) It is settled case-law that for the purposes of Article 101 of the TFEU and Article 53 

of the EEA Agreement there is no need to take into account the actual effects of an 

agreement when it has as its object the prevention, restriction or distortion of 

competition within the internal market and/or EEA, as applicable. Consequently, in 

the present case it is not necessary to show actual anti-competitive effects as the anti-

competitive object of the conduct in question is proved. 

4.4. Effect on Trade  

(a) Principles 

(83) Article 101 of the TFEU is aimed at agreements and concerted practices which might 

harm the attainment of a single market between the Member States, whether by 

partitioning national markets or by affecting the structure of competition within the 

internal market. Similarly, Article 53 of the EEA Agreement is directed at 

agreements that undermine the achievement of a homogeneous EEA. 

                                                 
55

 Case C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires v Commission, EU:C:2014:2204, paragraph 49; Case 

C-286/13 P Dole Food and Dole Fresh Fruit Europe v Commission, EU:C:2015:184, paragraph 113. 
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(b) Application to this case 

(84) The trucks sector is characterised by a substantial volume of trade between Member 

States as well as between the Union and the EFTA countries of the EEA and affects 

the competitive structure of the market in at least two Member States.
56

  

(85) In this case, taking into account the market share and turnover of the Addressees 

within the EEA, it can be presumed that the effects on trade are appreciable
57

. 

Furthermore, the geographical scope of the infringement which covered several 

Member States and the cross-border nature of the products affected also demonstrate 

that the effects on trade are appreciable. 

4.5. Non-applicability of Article 101(3) of the Treaty and Article 53(3) of the EEA 

Agreement  

(a) Principles 

(86) The provisions of Article 101(1) of the TFEU and Article 53(1) of the EEA 

Agreement may be declared inapplicable pursuant to Article 101(3) of the TFEU and 

Article 53(3) of the EEA Agreement respectively, where an agreement or concerted 

practice contributes to improving the production or distribution of goods or to 

promoting technical or economic progress, provided that it allows consumers a fair 

share of the resulting benefit, does not impose restrictions that are not indispensable 

to the attainment of those objectives and does not afford the undertakings concerned 

the possibility of eliminating competition in respect of a substantial part of the 

products in question.  

(b) Application to this case 

(87) On the basis of the facts before the Commission, there are no indications that the 

conduct of the Addressees described entailed any benefits or otherwise promoted 

technical or economic progress.  

(88) The Commission has therefore reached the conclusion that the conditions provided 

for in Article 101(3) TFEU and Article 53(3) of the EEA Agreement are not met in 

this case. 

5. DURATION OF THE INFRINGEMENT 

(89) As set out in Section 4.2, all Addressees started their participation in the 

infringement on 17 January 1997. 

(90) The infringement is considered to have ended on 18 January 2011, which is the date 

on which inspections began. For MAN the infringement is considered to have ended 

on 20 September 2010 when it applied for immunity. 

6. LIABILITY  

(a) Principles 

                                                 
56

 Cf. point 21 of the Guidelines on the effect on trade concept contained in Article 81 and 82 of the 

Treaty; OJ 2004 C101, 81, 83. 
57

 Cf. point 53 of the Guidelines on the effect on trade concept contained in Article 81 and 82 of the 

Treaty. 
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(91) Article 101 of the TFEU and Article 53 of the EEA Agreement apply to undertakings 

and associations of undertakings.
58

 The notion “undertaking” covers any entity 
engaged in an economic activity, regardless of its legal status and the way in which it 

is financed.
59

  

(92) The term “undertaking” must be understood as designating an economic unit even if 
in law that economic unit consists of several natural or legal persons.

60
 In order to 

determine whether separate legal entities form part of the same undertaking, regard 

must be had especially to the economic, organisational and legal links between those 

entities.
61

 

(93) According to the settled case-law, where a parent company has a 100% shareholding 

in a subsidiary which has infringed the competition rules of the Union, then there is a 

rebuttable presumption that the parent company can and does in fact exercise 

decisive influence over the conduct of its subsidiary
62

.  

(b) Application to this case 

(94) Having regard to the body of evidence and the facts described above and the 

Addressees' clear and unequivocal acknowledgements in their settlement 

submissions, the Commission holds the below listed undertakings, consisting of the 

following legal entities, liable for the infringement of Article 101 TFEU and Article 

53 of the EEA Agreement.  

6.1. MAN  

(95) The following legal entities are held jointly and severally liable for the infringement 

committed by MAN: 

(a) MAN Truck & Bus AG, as a direct participant, for its involvement in the 

infringement from 17 January 1997 until 20 September 2010, and, as parent 

company, for the conduct of its subsidiary MAN Truck & Bus Deutschland 

GmbH from 3 May 2004 until 20 September 2010. MAN Truck & Bus AG 

acknowledged that, as a parent company, it exercised decisive influence over 

its subsidiary MAN Truck & Bus Deutschland GmbH during the relevant 

period. 

(b) MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, as a direct participant, for its 

involvement in the infringement from 3 May 2004 until 20 September 2010. 

(c) MAN SE, as parent company, for the conduct of its subsidiary MAN Truck & 

Bus AG from 17 January 1997 until 20 September 2010 and of its subsidiary 

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH from 3 May 2004 until 20 September 

2010. MAN SE acknowledged that it exercised, as a parent company, decisive 

                                                 
58

 Joined Cases C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P and C-219/00 P Aalborg 

 Portland and Others v Commission [2004] ECR I-123, paragraph 59. 
59

 Joined Cases C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P to C-208/02 P and C-213/02 P Dansk Rørindustri 

 and Others v Commission [2005] ECR I-5425, paragraph 112; Case C-222/04 Cassa di Risparmio di 

 Firenze and Others [2006] ECR I-289, paragraph 107; and Case C-205/03 P FENIN v Commission 

 [2006] ECR I-6295, paragraph 25. 
60

 Joined Cases C-201/09 P and C-216/09 P Arcelor v Mittal and Luxembourg v Commission and Others 

 [2011] ECR I, point 95. 
61

 Case C-97/08 P Akzo Nobel and Others v Commission [2009] ECR I-8237, paragraph 58.  
62

 See Case C-97/08 P Akzo Nobel and others v Commission [2009] ECR 1-08237, paragraph 60. 
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influence over its wholly-owned subsidiary MAN Truck & Bus AG from 17 

January 1997 until 20 September 2010 and as an (indirect) parent company 

over its subsidiary MAN Truck & Bus Deutschland GmbH from 3 May 2004 

until 20 September 2010.  

6.2. Daimler 

(96) Daimler AG is held liable, as a direct participant, for its involvement in the 

infringement from 17 January 1997 until 18 January 2011.  

6.3. Iveco 

(97) The following legal entities are held jointly and severally liable for the infringement 

committed by Iveco: 

(a) Iveco S.p.A., as a direct participant, for its involvement in the infringement 

from 17 January 1997 until 14 November 2008, and, as a parent company, for 

the conduct of its subsidiary Iveco Magirus AG from 26 June 2001 until 18 

January 2011. Iveco S.p.A. acknowledged that, it exercised, as a parent 

company, decisive influence over its subsidiary Iveco Magirus AG during the 

relevant period. 

(b) Iveco Magirus AG, as a direct participant, for its involvement in the 

infringement from 26 June 2001 until 18 January 2011. 

(c) Fiat Chrysler Automobiles N.V., as a (former) parent company, for the conduct 

of its subsidiary Iveco S.p.A. from 17 January 1997 until 14 November 2008 

and of its subsidiary Iveco Magirus AG from 26 June 2001 until 31 December 

2010. Fiat Chrysler Automobiles N.V. acknowledged that it exercised, as a 

(former) parent company, decisive influence over its subsidiary Iveco S.p.A. 

from 17 January 1997 until 31 December 2010 and as an (indirect) parent 

company over its subsidiary Iveco Magirus AG from 26 June 2001 until 31 

December 2010. 

(d) CNH Industrial N.V., as a parent company, for the conduct of its (indirect) 

subsidiary Iveco Magirus AG from 1 January 2011 until 18 January 2011. 

CNH Industrial N.V. acknowledged that it exercised, as a parent company, 

decisive influence over its subsidiary Iveco S.p.A. and as an (indirect) parent 

company over its subsidiary Iveco Magirus AG from 1 January 2011 until 18 

January 2011.  

6.4. Volvo/Renault 

(98) The following legal entities are held jointly and severally liable for the infringement 

committed by Volvo/Renault: 

(a) Volvo Lastvagnar AB, as a direct participant, for its involvement in the 

infringement from 17 January 1997 until 8 April 2010, and, as parent company, 

for the conduct of its subsidiary Volvo Group Trucks Central Europe GmbH 

(to the extent that this does not involve the liability for Renault Trucks 

Deutschland GmbH) from 20 January 2004 until 18 January 2011. Volvo 

Lastvagnar AB acknowledged that it exercised, as a parent company, decisive 

influence over its subsidiary Volvo Group Trucks Central Europe GmbH 

during the relevant period.  

(b) Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, as a direct participant, for its 

involvement in the infringement from 20 January 2004 until 18 January 2011 
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and, as legal and economic successor, for the involvement of Renault Trucks 

Deutschland GmbH in the infringement from 20 January 2004 until 18 January 

2011.  

(c) Renault Trucks SAS is liable, as a direct participant, for its involvement in the 

infringement from 17 January 1997 until 18 January 2011, and as a parent 

company for the conduct of its subsidiary Volvo Group Trucks Central Europe 

GmbH (to the extent that it is the legal and economic successor of Renault 

Trucks Deutschland GmbH) from 20 January 2004 until 18 January 2011. 

Renault acknowledged that it exercised during the relevant period, as a parent 

company, decisive influence over its subsidiary Volvo Group Trucks Central 

Europe GmbH (to the extent that it is the legal and economic successor of 

Renault Trucks Deutschland GmbH).  

(d) AB Volvo, as a parent company, for the conduct of:  

– its subsidiary Renault Trucks SAS from 2 January 2001 until 18 January 

2011;  

– its (indirect) subsidiary Volvo Group Trucks Central Europe GmbH 

(including as legal and economic successor of Renault Trucks 

Deutschland GmbH) from 20 January 2004 until 18 January 2011; and 

– its subsidiary Volvo Lastvagnar AB from 17 January 1997 until 8 April 

2010.  

(99) AB Volvo acknowledged that it exercised, as a parent company, decisive influence 

over its subsidiary Renault Trucks SAS from 2 January 2001 until 18 January 2011; 

over its subsidiary Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (including as legal 

and economic successor of Renault Trucks Deutschland GmbH) from 20 January 

2004 until 18 January 2011; and over its subsidiary Volvo Lastvagnar AB from 17 

January 1997 until 18 January 2011. 

6.5. DAF 

(100) The following legal entities are held jointly and severally liable for the infringement 

committed by DAF: 

(a) DAF Trucks N.V., as a direct participant, for its involvement in the 

infringement from 17 January 1997 until 27 February 2009 and , as parent 

company for the conduct of DAF Trucks Deutschland GmbH from 20 January 

2004 until 18 January 2011. DAF Trucks N.V. acknowledged that it exercised 

as a parent company decisive influence over its subsidiary DAF Trucks 

Deutschland GmbH from 20 January 2004 until 18 January 2011. 

(b) DAF Trucks Deutschland GmbH, as a direct participant, for its involvement in 

the infringement from 20 January 2004 until 18 January 2011. 

(c) PACCAR Inc., as a parent company, for the conduct of its subsidiary DAF 

Trucks N.V. from 17 January 1997 until 27 February 2009 and for the conduct 

of its subsidiary DAF Trucks Deutschland GmbH from 20 January 2004 until 

18 January 2011. PACCAR Inc. acknowledged that it exercised as a parent 

company decisive influence over its subsidiary DAF Trucks N.V. from 17 

January 1997 until 18 January 2011 and over its subsidiary DAF Trucks 

Deutschland GmbH from 20 January 2004 until 18 January 2011. 
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7. REMEDIES 

7.1. Article 7 of Regulation (EC) No 1/2003: 

(101) Where the Commission finds that there is an infringement of Article 101 TFEU and 

Article 53 of the EEA Agreement it may by decision require the undertakings 

concerned to bring such infringement to an end in accordance with Article 7 of 

Regulation (EC) No 1/2003. 

(102) Given the secrecy in which the arrangements of the infringement were carried out, in 

this case it is not possible to declare with absolute certainty that the infringement has 

ceased. It is therefore necessary for the Commission to require the undertakings to 

which this Decision is addressed to bring the infringement to an end (if they have not 

already done so) and to refrain from any agreement or concerted practice which may 

have the same or a similar object or effect. 

7.2. Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003 – Fines 

(103) Under Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003, the Commission may by decision 

impose fines on undertakings and associations of undertakings where, either 

intentionally or negligently, they infringe Article 101 TFEU and Article 53 of the 

EEA Agreement
63

. For each undertaking participating in the infringement, the fine 

must not exceed 10% of its total turnover in the preceding business year.  

(104) In this case, based on the facts described in this decision, the Commission considers 

that the infringement was committed intentionally. 

(105) The Commission imposes fines in this case on the undertakings to which this 

decision is addressed. 

(106) Pursuant to Article 23(3) of Regulation (EC) No 1/2003, the Commission must, in 

fixing the amount of the fine to be imposed, have regard to all relevant circumstances 

and particularly the gravity and duration of the infringement, which are the two 

criteria explicitly referred to in that Regulation. In doing so, the Commission sets the 

fines at a level sufficient to ensure deterrence. In setting the fines to be imposed, the 

Commission refers to the principles laid down in its Guidelines on fines
64

. Finally, 

the Commission applies, as appropriate, the provisions of the Leniency Notice and 

the Settlement Notice.
65

  

7.2.1. Calculation of the fines 

(107) According to the Guidelines on fines, the basic amount of the fine to be imposed on 

each undertaking concerned results from the addition of a variable amount and an 

additional amount. The variable amount results from a percentage of up to 30% of 

the value of sales of goods or services to which the infringement relates in a given 

year (normally, the last full business year of the infringement) multiplied by the 

                                                 
63

 According to Article 5 of Council Regulation (EC) No 2894/94 of 28 November 1994 concerning 

arrangements for implementing the Agreement on the European Economic Area, “the Community rules 
giving effect to the principles set out in Articles 85 and 86 [now Articles 101 and 102 of the Treaty] of 

the EC Treaty […] shall apply mutatis mutandis” (OJ L 305, 30.11.1994, p.6.). 
64

 Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of Regulation (EC) No 

1/2003 (OJ C 210, 1.09.2006, p. 2). 
65

 Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adoption of Decisions 

pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC) No 1/2003 in cartel cases (OJ C 167, 

2.7.2008, p. 1). 
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number of years of the undertaking’s participation in that infringement. The 

additional amount (“entry fee”) is calculated as a percentage between 15% and 25% 
of the value of sales.

66
 The resulting basic amount can then be increased or reduced 

for each undertaking if aggravating or mitigating circumstances are found to be 

applicable.  

7.2.2. The value of sales 

(108) The basic amount of the fine to be imposed on the undertakings concerned is to be 

set by reference to the value of sales,
67

 that is to say, the value of the undertaking's 

sales of goods or services to which the infringement directly or indirectly related in 

the relevant geographic area in the EEA. 

(109) In this case, the relevant value of sales is the undertaking's sales of medium trucks 

and heavy trucks both as rigid trucks as well as tractor trucks (as defined in Section 

2.1 above) in the EEA. The case does not concern aftersales, other services and 

warranties for trucks, the sale of used trucks or any other goods or services sold by 

the Addressees in the present proceedings.  

(110) The Commission normally takes the sales made by the undertakings during the last 

full business year of their participation in the infringement
68

. If the last year is not 

sufficiently representative, the Commission may take into account another year 

and/or other years for the determination of the value of sales. Based on the foregoing, 

and on the information provided by the Addressees, the Commission used the 

undertakings' sales in the last full business year of their participation in the 

infringement, namely 2010.  

(111) The Commission will also take into account the evolution of the EEA territory during 

the infringement period following the accessions of new Member States to the Union 

in 2004 and 2007. Regarding the assessment of the fine for the infringement before 1 

May 2004, only the proxy for the value of sales within the then 18 Contracting 

Parties to the EEA agreement will be taken into account. From 1 May 2004 until 31 

December 2006 the proxy for the value of sales within the then 28 Contracting 

Parties to the EEA agreement will be taken into account. From 1 January 2007 until 

the end of the infringement the proxy for the value of sales within the then 30 

Contracting Parties to the EEA agreement will be taken into account. 

(112) [provisionally redacted]  

(113) [provisionally redacted] the Commission has used the value of sales set out in Table 

1 below for the purposes of calculating the variable and additional amounts of the 

fines. 

Table 1: The value of sales 

Undertaking Retained value of sales for fines calculation 

MAN […] 

                                                 
66

 Points 19-26 of the Guidelines on fines. 
67

 Point 12 of the Guidelines on fines. 
68

 Point 13 of the Guidelines on fines. 
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Daimler […] 

Iveco […] 

Volvo/Renault […] 

DAF […] 

7.2.3. Gravity 

(114) The gravity of the infringement determines the percentage of the value of sales taken 

into account in setting the fine. In assessing the gravity of the infringement, the 

Commission has regard to a number of factors, such as the nature of the 

infringement, the combined market share of all the undertakings concerned, the 

geographic scope of the infringement and/or whether or not the infringement has 

been implemented.
69

 

(115) Price coordination arrangements such as those described in this Decision are, by their 

very nature, among the most harmful restrictions of competition. The proportion of 

the value of sales taken into account for such infringements will, therefore, generally 

be set at the higher end of the scale of the value of sales.
70

  

(116) The Commission also takes into account the combined market share of the 

Addressees in the European Economic Area (EEA), which is around [provisionally 

redacted]% and the fact that the infringement covered the entire EEA.  

(117) Given the specific circumstances of this case, in particular taking into account the 

nature, the geographic scope of the infringement as well as the combined market 

share of the undertakings, the proportion of the value of sales to be taken into 

account is [provisionally redacted]%. 

7.2.4. Duration 

(118) In calculating the fine to be imposed on each undertaking, the Commission also takes 

into consideration the duration of the infringement as set out in Section 4.4.
71

 

(119) Volvo/Renault, a leniency applicant, was the first Addressee to provide compelling 

evidence of events previously unknown to the Commission, which allowed the 

Commission to identify the starting date of the infringement for all of the Addressees 

as the 17 January 1997. Thereby, the starting date for the infringement was changed 

from 16 January 2001 to 17 January 1997. The evidence submitted by Volvo/Renault 

contained contemporaneous handwritten notes, meeting reports and meeting 

invitations of an employee, who personally participated in competitor meetings, 

which are part of the infringement. The evidence contained exact meeting dates and 

detailed information about further anticompetitive contacts. As these additional facts 

allowed the Commission to increase the duration of the infringement they are not 

taken into account against Volvo/Renault for the purposes of determining its fine. In 

application of Point 26 of the Guidelines on Fines, therefore, Volvo/Renault is 

granted partial immunity for the period from 17 January 1997 until 15 January 2001. 

                                                 
69

 Points 21 and 22 of the Guidelines on fines. 
70

 Point 23 of the Guidelines on fines. 
71

 Point 24 of the Guidelines on fines. 
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As a result, only the period from 16 January 2001 to 18 January 2011 is taken into 

account for the calculation of Volvo/Renault's fine. 

(120) The duration to be taken into account for the purposes of calculating the fine to be 

imposed on each addressee and the resulting multipliers for duration are set out in 

Table 2. 

Table 2: Duration  

Undertaking Duration Multipliers 

MAN 17 January 1997 – 20 September 2010 13.67 

Daimler 17 January 1997 – 18 January 2011 14 

Iveco 17 January 1997 - 18 January 2011 14 

Volvo/Renault 16 January 2001 - 18 January 2011 10 

DAF 17 January 1997 - 18 January 2011 14 

7.2.5. Determination of the additional amount 

(121) The infringement committed by the Addressees involves horizontal price collusion 

within the meaning of point 25 of the Guidelines on fines. The basic amount of each 

fine should, therefore, include a sum of between 15% and 25% of the retained value 

of sales to deter the Addressees from entering into such illegal practices in the 

future.
72

  

(122) For the purposes of deciding the proportion of the retained value of sales to be taken 

into account, the Commission took into consideration the factors set out in recitals 

(115) to (116). The proportion of the retained value of sales to be taken into account 

for the purposes of calculating the additional amount should, therefore, be 

[provisionally redacted]%.  

7.2.6. Calculation of the basic amount 

(123) Based on the criteria explained in recitals (103)-(122), the basic amount of the fine to 

be imposed on each undertaking is set out in Table 3.  

Table 3: Basic amounts of the fine 
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 Point 25 of the Guidelines on fines. 
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Undertaking Basic amount in EUR 

MAN […] 

Daimler […] 

Iveco […] 

Volvo/Renault […] 

DAF […] 

7.2.7. Adjustments to the basic amount of the fine: aggravating or mitigating factors 

(124) The Commission may increase the basic amount where it considers that aggravating 

circumstances apply. Those circumstances are listed in a non-exhaustive way in point 

28 of the Guidelines on fines. The Commission may also reduce the basic amount 

where it considers that mitigating circumstances apply. Those circumstances are 

listed in a non-exhaustive way in point 29 of the Guidelines on fines. 

(125) The Commission does not consider that any aggravating or mitigating circumstances 

apply in this case.  

7.2.8. Application of the 10% turnover limit 

(126) Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003 provides that for each undertaking 

participating in the infringement, the fine imposed shall not exceed 10% of its total 

turnover in the preceding business year.  

(127) In this case, none of the fines calculated (see Table ) exceeds 10% of the respective 

undertaking's total turnover in 2015. 

7.2.9. Application of the Leniency Notice 

(128) On 20 September 2010, MAN SE and all of the subsidiaries directly and indirectly 

controlled by it applied for immunity from fines in accordance with point 14 of the 

Commission’s 2006 Leniency Notice in relation to an alleged infringement in the 
truck industry. On 17 December 2010, the Commission granted conditional 

immunity from fines to MAN.  

(129) MAN's co-operation has fulfilled the requirements of the Leniency Notice. MAN is 

therefore granted immunity from fines in this case. 

(130) Volvo/Renault was the first undertaking to meet the requirements of points 24 and 25 

of the Leniency Notice. Volvo/Renault was notified of the decision of 20 November 

2014 by which the Commission announced its preliminary intention to grant a 

reduction of any fine imposed on Volvo/Renault within the range of 30-50%. 

Volvo/Renault provided, as explained above in recital (119), compelling evidence 

allowing the Commission to extend the duration of the infringement. Volvo/Renault 

was, therefore, granted partial immunity for the relevant period.  

(131) With respect to the remainder of the evidence submitted by Volvo/Renault 

concerning the infringement found by the Commission, such evidence contained 

contemporaneous documents which, although useful for establishing certain 

additional facts (see further recital (131) below), principally served to corroborate 

evidence already available to the Commission. With respect to the evidence useful 
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for establishing additional facts, the Commission notes that this evidence helped it 

better to understand the overall contact pattern and thereby strengthened the 

Commission's ability to prove the infringement. Therefore, Volvo/Renault is granted 

40% reduction of its fines.  

(132) Daimler was the second undertaking to meet the requirements of points 24 and 25 of 

the Leniency Notice. Daimler was notified of the decision of 20 November 2014 by 

which the Commission announced its intention to grant a reduction of any fine 

imposed on Daimler within the range of 20-30%. Daimler provided the Commission 

with further contemporaneous evidence and corroborating evidence of a detailed 

nature. Daimler submitted very detailed information on the subject matter of several 

multilateral meetings and contacts including a very detailed analysis of the evidence, 

explaining the development of contacts and the functioning of the collusion. 

Daimler's cooperation significantly contributed to the Commission's understanding of 

the functioning of the collusion and added solid elements to prove the infringement. 

Therefore, the Commission concludes that evidence provided by Daimler 

strengthened in a substantial way the Commission's ability to prove the facts 

pertaining to this infringement. Consequently, Daimler is granted 30% reduction of 

its fines.  

(133) Iveco was the third undertaking to meet the requirements of points 24 and 25 of the 

Leniency Notice. Iveco was notified of the decision of 20 November 2014 by which 

the Commission announced its intention to grant a reduction of any fine imposed on 

Iveco of up to 20%. The evidence submitted by Iveco with respect the infringement 

found by the Commission was useful to identify the participants of several meetings. 

Furthermore, Iveco provided presentations which competitors exchanged at such 

meetings. Iveco's cooperation contributed to the Commission's overall ability to 

prove the infringement principally by corroborating evidence already in the 

Commission's possession. Iveco is accordingly granted 10% reduction of its fines.  

7.2.10. Application of the Settlement Notice 

(134) In accordance with point 32 of the Settlement Notice, the reward for settlement 

results in a reduction of 10% of the amount of the fine to be imposed after the 10% 

turnover cap has been applied having regard to the Guidelines on fines. Pursuant to 

point 33 of the Settlement Notice, when settled cases involve leniency applicants, the 

reduction of the fine granted to them for settlement will be added to their leniency 

reward. 

(135) As a result of the application of the Settlement Notice, the amount of the fine 

imposed on each Addressee is reduced by 10%, which is added to the leniency 

reduction.  

7.2.11. Conclusion: final amount of individual fines to be imposed in this decision  

(136) The fines to be imposed pursuant to Article 23(2) of Regulation (EC) No 1/2003 are 

set out in Table 4.  

Table 4: Individual fines 

Undertaking Fines (in EUR) 
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MAN 0 

Daimler 1 008 766 000 

Iveco 494 606 000 

Volvo 670 448 000 

DAF 752 679 000 

 

HAS ADOPTED THIS DECISION:  

Article 1 

By colluding on pricing and gross price increases in the EEA for medium and heavy trucks; 

and the timing and the passing on of costs for the introduction of emission technologies for 

medium and heavy trucks required by EURO 3 to 6 standards, the following undertakings 

infringed Article 101 TFEU and Article 53 of the EEA Agreement during the periods 

indicated:  

(a) MAN SE, from 17 January 1997 until 20 September 2010; MAN Truck 

& Bus AG, from 17 January 1997 until 20 September 2010; MAN Truck 

& Bus Deutschland GmbH, from 3 May 2004 until 20 September 2010  

(b) AB Volvo (publ), from 17 January 1997 until 18 January 2011; Volvo 

Lastvagnar AB, from 17 January 1997 until 18 January 2011; Volvo 

Group Trucks Central Europe GmbH, from 20 January 2004 until 18 

January 2011; Renault Trucks SAS, from 17 January 1997 until 18 

January 2011 

(c) Daimler AG, from 17 January 1997 until 18 January 2011 

(d) Fiat Chrysler Automobiles N.V., from 17 January 1997 until 31 

December 2010; CNH Industrial N.V., from 1 January 2011 until 18 

January 2011; Iveco S.p.A., from 17 January 1997 until 18 January 2011; 

Iveco Magirus AG, from 26 June 2001 until 18 January 2011;  

(e) PACCAR Inc., from 17 January 1997 until 18 January 2011; DAF 

Trucks N.V., from 17 January 1997 until 18 January 2011; DAF Trucks 

Deutschland GmbH, from 20 January 2004 until 18 January 2011 

Article 2 

For the infringement referred to in Article 1, the following fines are imposed: 

(a) EUR 0 jointly and severally on MAN SE, MAN Truck & Bus 

AG and MAN Truck & Bus Deutschland GmbH 

 

(b) EUR 670 448 000 jointly and severally on AB Volvo (publ), Volvo 

Lastvagnar AB and Renault Trucks SAS of which,  

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH is held 
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jointly and severally responsible for the amount of EUR 

468 855 017. 

 

(c) EUR 1 008 766 000 on Daimler AG. 

 

(d) EUR 494 606 000 on Iveco S.p.A., of which: 

(1) Fiat Chrysler Automobiles N.V. is held jointly 

and severally responsible for the amount of EUR 

156 746 105, 

(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V. and Iveco 

Magirus AG are held jointly and severally 

responsible for the amount of EUR 336 119 346 

and 

(3) CNH Industrial N.V. and Iveco Magirus AG are 

held jointly and severally responsible for the 

amount of EUR 1 740 549. 

 

(e) EUR 752 679 000 jointly and severally on PACCAR Inc. and DAF Trucks 

N.V. of which  

DAF Trucks Deutschland GmbH is held jointly and 

severally responsible for the amount of 

EUR 376 118 773. 

 

 

The fines shall be paid in euros, within three months of the date of notification of this Decision, 

to the following bank account held in the name of the European Commission: 

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT  

1-2, Place de Metz  

L-1930 Luxembourg  

 

IBAN: LU02 0019 3155 9887 1000  

BIC: BCEELULL  

Ref.: European Commission – BUFI/AT.39824 

After the expiry of that period, interest shall automatically be payable at the interest rate applied 

by the European Central Bank to its main refinancing operations on the first day of the month in 

which this Decision is adopted, plus 3.5 percentage points.  

Where an undertaking referred to in Article 1 lodges an appeal, that undertaking shall cover the 

fine by the due date, either by providing an acceptable financial guarantee or making a 
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provisional payment of the fine in accordance with Article 90 of Commission Delegated 

Regulation (EU) No 1268/2012
73

.  

Article 3 

The undertakings listed in Article 1 shall immediately bring to an end the infringements referred 

to in that Article insofar as they have not already done so. 

They shall refrain from repeating any act or conduct described in Article 1, and from any act or 

conduct having the same or similar object or effect. 

Article 4 

This Decision is addressed to  

 MAN SE, Ungererstraße 69, 80805 München, Germany 

 MAN Truck & Bus AG, Dachauer Str. 667, 80995 München, Germany 

 MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807

 München, Germany 

 AB Volvo (publ), 405 08 Göteborg, Sweden 

 Volvo Lastvagnar AB, 405 08 Göteborg, Sweden 

 Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, Oskar-Messter-Str. 20, 85737 Ismaning,

 Germany 

 Renault Trucks SAS, 99, Route de Lyon, 69806 Saint-Priest Cedex, France 

 Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany 

 Fiat Chrysler Automobiles N.V., Fiat House, 25 St James's Street, London, SW1A

 1HA, United Kingdom 

 CNH Industrial N.V., 25 St James's Street, London, SW1A 1HA, United Kingdom 

 Iveco S.p.A., Via Puglia 35, 10156 Torino, Italy 

 Iveco Magirus AG, Nicolaus-Otto-Straße 27, 89079 Ulm, Germany 

 PACCAR Inc., PACCAR Building, 777-106th Avenue N.E, Bellevue, US - Washington

 98004, USA 

 DAF Trucks N.V., Hugo van der Goeslaan 1, 5643 TW Eindhoven, The Netherlands 

 DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF-Allee 1, 50226 Frechen, Germany 
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This Decision shall be enforceable pursuant to Article 299 of the Treaty and Article 110 of the 

EEA Agreement. 

Done at Brussels, 19.7.2016 

 For the Commission 

 Margrethe VESTAGER 

 Member of the Commission 
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