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Bußgeld für Löschung von Nachrichten aus 
WhatsApp-Chat und Austritt aus WhatsApp-
Gruppe während einer kartellbehördlichen 
Durchsuchung  
 
 

Die Digitalisierung des Kartellrechts ist all-

gegenwärtig. Preisalgorithmen, personali-

sierte/dynamische Preise (siehe dazu den 

Newsletter des Orth Kluth French Desk, hier 

abrufbar), Suchmaschinenverbote, die Er-

fassung von aus Daten generierter „Markt-

macht“ oder eben auch im Kontext von kar-

tellbehördlichen Ermittlungen (durch die 

EU-Kommission, das Bundeskartellamt        

oder im Wege der Amtshilfe für eine auslän-

dische nationale Kartellbehörde).  

Der Dawn Raid ist schon längst ein „E-Raid“. 

Durch geteilte Systeme, Cloud-Systeme, Ser-

vern im Ausland oder Kommunikation über 

Chat-Dienste, wie WhatsApp, ist die Lage 

komplex(er) geworden. Heute – das zeigen 

aktuelle Fälle und laufende Ermittlungen – 

ergeben sich Verdachtsmomente oftmals 

nicht mehr aus einem Indizienschluss aus 

Papierdokumenten, E-Mails und Notizbü-

chern.  

Vielmehr spielen elektronische Messenger-

Dienste, allen voran WhatsApp, Threema    

oder WeChat, eine immer prominenter wer-

dende Rolle. Häufig stellt man in der Praxis 

fest, dass bei WhatsApp z. T. (eher) leicht-

fertiger kommuniziert wird, als per E-Mail. 

Schnell ist ein Screenshot gepostet und an 

eine interne Gruppe verschickt mit dem 

Hinweis „Schau dir mal die Preise bei X an“. 

Auch wenn ein solcher Hinweis nicht nach 

außen gelangt, kann er auf ein Preisüberwa-

chungssystem hindeuten. Dieses ist z. B. aus 

Herstellersicht zwar nicht per se unzulässig 

und genügt ohne weitere Elemente allein 

nicht, um dem Unternehmen einen Verstoß 

vertikaler Preisbindung vorzuwerfen. 

https://www.orthkluth.com/fileadmin/user_upload/PDFs/Veroeffentlichungen/2019/Newsletter_equipe_francaise_v2.pdf
https://www.orthkluth.com/fileadmin/user_upload/PDFs/Veroeffentlichungen/2019/Newsletter_equipe_francaise_v2.pdf
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Allerdings ist die Grenze fließend und Vor-

sicht besser als Nachsicht.  

Dawn Raid Leitfäden müssen daher nicht 

nur über (i) den Ablauf einer Durchsuchung, 

(ii) die Befugnisse der jeweiligen Kartellbe-

hörde aufklären (die sich z.B. zwischen EU-

Kommission und Bundeskartellamt durch-

aus unterscheiden), sondern (iii) auch eine 

klare Struktur vorsehen, wie im Unterneh-

men intern im „Notfall“ der Durchsuchung 

vorzugehen und zu berichten ist. D. h. wer, 

wann, wie zu informieren ist, vor allem wie 

auch mit der Schnittstelle IT (intern oder ex-

tern) umzugehen ist, wenn beim E-Raid der 

Zugriff auf Postfächer einzelner Mitarbeiter 

am Anfang der Durchsuchung gesperrt 

wird. Denn erlangt ein Mitarbeiter doch Zu-

griff, wie beispielsweise im Fall „EPH“, ei-

nem tschechischen Energieversorgungs- 

und Bergbauunternehmen, dann drohen 

empfindliche Bußgelder.  

Im konkreten Fall wurde ein Bußgeld von 

2,5 Mio. EUR verhängt, da ein Mitarbeiter, 

dessen Postfach am ersten Tag einer Durch-

suchung der EU-Kommission gesperrt und 

mit einem neuen Passwort belegt worden 

ist, über die IT ein neuer Zugang eingerich-

tet. Zudem wurden neue eingehende E-

Mails blockiert bzw. umgeleitet. Darin sah 

die EU-Kommission einen Verstoß gegen 

die Duldungspflicht. Duldung heißt bei der 

EU-Kommission vielmehr: Kooperation. 

Rechtsgrundlage für die Verhängung des 

Bußgeldes ist Art. 23 Abs. 1 lit. c VO 1/2003. 

Einen anderen Aspekt bringt nun eine aktu-

elle Entscheidung aus den Niederlanden in 

die Kartellrechts-Compliance Struktur im 

Zuge von Durchsuchungen:  

Dort hat die zuständige Authority for Consu-

mer & Markets („ACM“) am 10. Dezember 

2019 ein Bußgeld i.H.v. 1,84 Mio. EUR gegen 

ein Unternehmen verhängt, da einige Mitar-

beiter des Unternehmens während der 

Durchsuchung (i) WhatsApp Nachrichten 

gelöscht haben und (ii) aus diversen Grup-

pen ausgetreten sind (die Entscheidung 

kann hier abgerufen werden). 

Die Behörde wertete dies als Verstoß gegen 

die Kooperationsverpflichtung. Diese bein-

haltet, dass Beweismittel, zu dessen Auffin-

den die Durchsuchung nun einmal stattfin-

det, nicht zerstört, verfälscht oder unter-

drückt werden. Überträgt man diesen Ge-

danken auf die „alte Papierwelt“, leuchtet 

dies unmittelbar ein: WhatsApp-Nachrich-

ten dürfen nicht gelöscht werden.  Dies auch 

unabhängig davon, dass Behörden bei der 

Durchsuchung auch gelöschte Inhalte wie-

derhergestellt werden können.  

Dies wäre in der analogen Welt die Vernich-

tung von Papierdokumenten. Diese ist ein-

deutig untersagt. Etwas schwieriger ist der 

Austritt aus der WhatsApp-Gruppe zu beur-

teilen. Geht es um einen Fall, bei dem die Be-

teiligung an einem Kartellverstoß nachzu-

weisen ist, würde man wohl sagen: Dies war 

ein Akt der Distanzierung. Verbinden hätte 

man den Schritt u. U. damit müssen, dass 

man sich auch ausdrücklich erklärt, bevor 

man die Gruppe verlässt. Im vorliegenden 

Kontext kann man die Handlung u.E. aber 

nur schwerlich als Nichtkooperation wer-

ten. Denn selbst wenn man austritt und die 

Gruppe als solche nicht löscht, kann man die 

Inhalte noch sehen. Der Austritt sollte daher 

alleine, bezogen auf die Kooperation, nicht 

ausreichen, damit ein Bußgeld verhängt 

werden kann. Er ist eher Begleitmaßnahme. 

Dennoch ist Vorsicht geboten. 

Überdies sollten Dawn Raid Leitfänden oh-

nehin turnusmäßig überprüft werden. Denn 

die Gestalt der Durchsuchungen ändert sich 

im Zeitablauf und neue Risikoelemente, wie 

z.B. das Umgehen mit WhatsApp Kommuni-

kation im Fall der Durchsuchung, treten hin-

zu.  

https://www.acm.nl/en/publications/acm-has-imposed-fine-184-million-euros-deleting-whatsapp-chat-conversations-during-dawn-raid
https://www.acm.nl/en/publications/acm-has-imposed-fine-184-million-euros-deleting-whatsapp-chat-conversations-during-dawn-raid
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