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Falle Zum Kartellrecht
Die vorliegende Arbeit behandelt Strafsanktionen gegen natürliche Personen im schweizerischen Kartellrecht. Sedes materiae sind die Verwaltungsstrafen nach Art. 54 und 55 KG. Im Gegensatz zu den Verwaltungssanktionen gegen Unternehmen folgen sie bis heute dem Primat der indirekten Sanktionierung kartellrechtswidriger Verhaltensweisen. Die Strafsanktionen sind in der Praxis der Wettbewerbsbehörden bisher unangewendet geblieben. Der Verfasser kommentiert und würdigt das
schweizerische Individualkartellstrafrecht in seinen entstehungsgeschichtlichen und wettbewerbspolitischen Gesamtzusammenhängen. Es werden die Gründe für dessen Anwendungsdefizit untersucht und Massnahmen zur Belebung einer Vollzugspraxis aufgezeigt. Die im Jahre 2014 jüngst gescheiterten parlamentarischen Vorstösse zur Einführung direkter Sanktionen gegen natürliche Personen werden eingehend dargestellt. Im Vordergrund stehen dabei die Motion SCHWEIGER und
die Hintergründe des parlamentarischen Verfahrens.
Inhalt: Dieses Examens-Repetitorium zum Schwerpunktbereich Wettbewerbs- und Kartellrecht bietet eine knappe, prüfungsorientierte Darstellung der essentiellen Gegenstände dieser Rechtsgebiete mit zahlreichen Beispielsfällen, Übersichten und Anleitungen für die Lösung praktischer Fälle. Die 3. Auflage bringt das Werk auf den Stand von Juli 2014. Gegenüber der Vorauflage von 2009 sind nun hinsichtlich des europäischen Rechts die Änderungen durch die Lissabonner Verträge
berücksichtigt; auf der nationalen Ebene die 8. Kartellnovelle von 2013. Inhaltlich wurden darüber hinaus wegen der steigenden praktischen Bedeutung in einem neuen Teil 5 Aspekte des Vergaberechts und der Beihilfen verstärkt angesprochen. Konzeption: Die Reihe UNIREP JURA dient der gezielten Vorbereitung auf die Erste Juristische Prüfung in den Pflicht- und Schwerpunktfächern und vermittelt entscheidende Wertungsgrundlagen, Strukturverständnis und damit die Fähigkeit zur
eigenständigen Fallbearbeitung. Es sind die Kernthemen des jeweiligen Stoffgebietes dargestellt, wobei Grundstrukturen als bekannt vorausgesetzt und mehr vorsorglich in aller Kürze, etwa durch Schaubilder, Definitionen oder Zusammenfassungen behandelt werden. Dem didaktischen Anliegen der Reihe entsprechend dienen Beispielsfälle der Veranschaulichung. Examenstypische Probleme und Fallkonstellationen werden erläutert und durch eine (Muster-) Lösung erschlossen.
Formulierungsvorschläge und Hinweise zu Aufbauschwierigkeiten treten in Einzelfällen ergänzend hinzu. Dem vertiefenden Studium dienen das gezielte und sparsame Zitieren weiterführender Literatur sowie der einschlägige Beleg aus der Rechtsprechung ("leading case").
Die überarbeitete 9. Auflage berücksichtigt insbesondere die neuere Entwicklung in Brüssel und setzt sich mit dem more economic approach auseinander. Der SSNIP-Test und andere statistische Verfahren zur Marktabgrenzung sowie der SIEC-Test anstelle des Dominanztests als neues Untersagungskriterium in der Fusionskontrolle werden erörtert. Die beim SIEC-Test verwendeten Ansätze, das sind unilaterale und (faktisch) koordinierte Effekte, sind stärker herausgearbeitet worden. Des
Weiteren wurden die verschiedenen Regulierungsansätze besser herausgearbeitet. Die Kapitel 11 und 13 zu wettbewerbsbeeinträchtigenden Strategien wurden um neue Fallbeispiele ergänzt. Literatur und Rechtssprechung sind bis Herbst 2011 berücksichtigt. Das Lehrbuch hat einen einführenden Charakter, setzt aber Grundkenntnisse der Preistheorie und der Wirtschaftspolitik voraus.
Fälle zum Wahlfach Recht des unlauteren Wettbewerbs und Kartellrecht
40 Jahre Römische Verträge - Von der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Europäischen Union
Wettbewerbsrecht
Fälle zum Wettbewerbs- und Kartellrecht
Wettbewerbspolitik und Kartellrecht
Technologietransfer im Kartellrecht
Studienarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Wirtschaftspolitik, Note: 1,3, Humboldt-Universitat zu Berlin (Industrieokonomik), Veranstaltung: Seminar zu vertikalen Beziehungen im WS 2002/2003, Sprache: Deutsch, Anmerkungen: rechtliche und Wohlfahrtsbetrachtungen sowie modelltheoretische Analyse, Abstract: Kartellrecht soll die Funktionsfahigkeit des Wettbewerbs gewahrleisten. Dabei kann nur der aktuelle Wissensstand als Grundlage fur die Rechtssprechung dienen. Bei der Analyse, ob Microsoft durch
gezielten Einsatz wettbewerbsfeindlicher Massnahmen zum Schaden der Konsumenten gehandelt hat, tauchen einige Fragen auf. Sind die alten Vorschriften des Shermanacts geeignet den Wettbewerb in New Economy Markten zu schutzen bzw. sind sie uberhaupt anwendbar? Agiert Microsoft in einem solchen Markt und wie ist dieser zu charakterisieren? Welche konkreten okonomischen Auswirkungen haben die Strategien der Kopplungsgeschafte (engl.: Tie-in-Sales) und der exklusiven Vertrage im Microsoft Fall? Wirken
Microsofts Strategien zum Schutz seines Betriebssystemmonopol nur wettbewerbsschadlich bezogen auf den zweiten Protagonisten in diesem Kartellrechtsprozess, oder auch gesamtwirtschaftlich wohlfahrtsmindernd? In dieser Arbeit wird versucht durch Fokussierung auf Tying und exklusive Vertrage der Beantwortung dieser Fragen ein wenig naher zu kommen und die verschiedenen Standpunkte einander gegenuber zu stellen. Dazu wird im ersten Teil das Unternehmen Microsoft, der Markt auf dem es agiert und die im
Prozess betroffenen Produkte kurz dargestellt. Im zweiten Teil folgen die kartellrechtlichen Grundlagen und eine kurze Beschreibung des Prozessablaufes. Im 3. und 4. Teil werden dann die Details von exklusiven Vertragen und Tying untersucht. Darauf folgt im 5. Teil eine Wohlfahrtsbetrachtung, welche die Grundlage fur die in der Schlussbetrachtung getroffenen Aussagen darstellt. Zumindest tendenziell soll an dieser Stelle eine Beurteilung der Ergebnisse des Prozesses vorgen
Heutzutage kontrollieren Facebook und co. immer mehr Aspekte des alltäglichen Lebens und der Wirtschaft. Dabei stellen ihre datengetriebenen Geschäftsmodelle insbesondere das Kartellrecht vor neue Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund untersucht das Buch das Zusammenspiel von Kartell- und Datenschutzrecht im europäischen Kontext und soll aufzeigen, ob man den chronischen Datenschutzrechtsverletzungen in der digitalen Wirtschaft auch mit dem europäischen Kartellrecht beikommen kann. Den
Schwerpunkt des Werks bilden die Untersuchungen, ob Datenschutzgrundsätze bei der Anwendung des Art. 102 AEUV berücksichtigt werden können und welche alternativen Lösungsmöglichkeiten zur kartellrechtlichen Regulierung von Facebook und co. bestehen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Jura - Zivilrecht - Handels- u. GesellschaftsR, KartellR, WirtschaftsR, einseitig bedruckt, Note: 1,0, Fachhochschule Trier - Hochschule fur Wirtschaft, Technik und Gestaltung, 33 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Kartellrecht schutzt den Wettbewerb vor Einflussen, das Urheberrecht dagegen bietet dem Urheber ein gesetzliches Monopol. Diese zwei Ziele, die unterschiedlicher nicht sein konnen kollidieren insbesondere in Standardisierungsverfahren.
In der vorliegenden Arbeit werden die Kollisionsfaktoren anhand einer amerikanischen Entscheidung, Rambus Case genannt, dargestellt. Der globale Markt ist, besonders im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, unter den Unternehmen hart umkampft und unterliegt einem standigen Wandel. Daher ist Innovation seit jeher, ganz besonders in der Softwarebranche, die treibende Kraft des Wettbewerbes. Patente sollen den Erfinder vor Wettbewerb schutzen. Anderweitig wurden weniger Investitionen in die
Entwicklung getatigt bzw. die Erfindungen grundsatzlich geheim gehalten, so dass dieses technische Wissen im Verborgenen bliebe. Als Folge ware der technische Fortschritt sehr schleppend. Eben das Ziel des Patentrechtes uberschneidet sich jedoch mit den Zielen des Kartellrechtes. Denn dieses hat zum Ziel, den Wettbewerb an sich und die Marktteilnehmer vor Beeintrachtigungen zu schutzen. Zudem besteht eine stetige Kollision zwischen privater Forschung und kollektiven Standardisierungsverfahren. In einer Branche,
in der so viel Produktpiraterie betrieben wird, wie in dieser und die Entwicklungskosten immens sind, liegt es nahe, dass innovative Unternehmen ihre Entwicklungen so lange geheim halten, bis diese die gewerblichen Schutzrechte geniessen. Umso weniger uberraschend ist es, dass immer wieder Falle auftreten, in denen das ein oder andere Unternehmen versucht, ein Standardisierungsverfahren zu manipulieren, um einen grosseren Nutzen aus der zukunf
Zum Verschulden bei Fehlentscheidungen des Bundeskartellamts
Die kartellrechtliche Zulässigkeit von Nichtangriffsabreden in Patentlizenzverträgen unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung zum Zwangslizenzeinwand
Kollision Urhebberrecht vs. Kartellrecht
Wettbewerbs- und Kartellrecht
Fälle und Entscheidungen zum deutschen und europäischen Kartellrecht
Strafsanktionen gegen natürliche Personen im schweizerischen Kartellrecht

Im Rahmen von njus.ch werden alljährlich in einzelnen, separaten Bänden die Entwicklungen des vergangenen Jahres in der Rechtsetzung, der Rechtsprechung und der Literatur eines bestimmten Praxisgebiets aufgezeigt. Das gesamte Angebot ist auch online unter www.njus.ch und www.swisslex.ch verfügbar. In der Reihe njus.ch sind Bände über die Entwicklungen in folgenden Gebieten erschienen: Agrarrecht • Aktienrecht • Datenschutz • Erbrecht • Finanzmarktrecht • Gesellschaftsrecht • Haftpflicht- und Privatversicherungsrecht • Handelsregisterrecht • Internationales Strafrecht und humanitäres Völkerrecht
• Internationales Zivilprozessrecht • Kartellrecht • Kauf-, Werkvertrags- und Auftragsrecht • Kennzeichenrecht • Mietrecht • Patentrecht • Personengesellschafts- und GmbH-Recht • Pharmarecht• Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht • Recht der beruflichen Vorsorge • Sachenrecht • Schuldbetreibungs- und Konkursrecht • Sozialversicherungsrecht, Allgemeiner Teil • Telekommunikationsrecht ‒ Recht der audiovisuellen Medien • Stromversorgungsrecht • Unternehmenssteuerrecht • Urheberrecht • Verein ‒ Stiftung ‒ Trust • Zivilprozessrecht Im Bereich der Rechtsetzung werden bereits beschlossene Änderungen
sowie Rechtsetzungsprojekte dargelegt. Im Teil über die Rechtsprechung wird insbesondere eine Darstellung der wichtigsten amtlich und nicht amtlich publizierten Bundesgerichtsentscheidungen geboten. Und bezüglich der Literatur wird nicht nur umfassend auf Neuerscheinungen hingewiesen, sondern es werden von ausgewählten Publikationen auch deren Hauptaussagen zusammengefasst. njus.ch ermöglicht den Leserinnen und Lesern, in kürzester Zeit auf den neuesten Stand der Entwicklungen in einem bestimmten Rechtsgebiet zu gelangen.
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht, Note: 1,3, FernUniversitat Hagen, Sprache: Deutsch, Abstract: Marktinformationsverfahren (MIV) haben eine ambivalente Wirkung auf den Wettbewerb, weil sie ihn sowohl beschleunigen als auch dampfen konnen. Namentlich MIV, die zur Verstarkung eines Preis-, Quotenkartells etc. eingesetzt werden, spielen in der Praxis eine grosse Rolle, bedurfen aber i.R. einer eigenstandigen kartellrechtlichen Uberprufung, da in ihrem Hintergrund stehende Kartellabsprachen fur Aussenseiter
oft nicht erkennbar sind. Bei der Prufung der kartellrechtlichen Zulassigkeit von Marktinformationsverfahren haben sich in der deutschen und europaischen Praxis unterschiedlichen Ansatze herausgebildet, die in einem Modell zusammengefuhrt werden konnen. Der gemeinsame Ausgangspunkt der beiden Ansatze ist die Vorstellung von einer kunstlichen Markttransparenz, die durch horizontale Informationsstrome zwischen Konkurrenten entsteht und die naturliche Unsicherheit uber aktuelles und zu erwartendes Verhalten der Marktteilnehmer beseitigt. Aus der kunstlichen Markttransparenz konnen einerseits
Intentionen der Teilnehmer abgeleitet werden, die auf eine willentliche Koordinierung ihres Marktverhaltens schliessen lassen. Der Nachweis einer solchen Koordinierung steht in der Tradition der europaischen Rechtsanwendung. Die besonders in der deutschen Kartellrechtspraxis beheimatete Theorie vom Geheimwettbewerb leitet dagegen aus der kunstlichen Markttransparenz bestimmte Reaktionen der Marktteilnehmer ab, die objektiv zu einem bewussten, wenn auch nicht aufeinanderbezogenen Parallelverhalten bzw. Verzicht auf Verhaltensoptionen fuhren. Bei der Prufung der kartellrechtlichen Zulassigkeit
von MIV kommt es entscheidend darauf an, welche Eigenschaften eines MIV zur Herstellung einer wettbewerbsschadigenden Markttransparenz fuhren, wann ein MIV also aus eigener Kraft" eine Wettbewerbs"
Der Autor beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Empfehlungen von privaten Standesorganisationen sowie deren Vereinbarkeit mit dem deutschen und europäischen Kartellrecht. Andreas J. Boos zeigt, dass viele berufsrechtliche Wettbewerbsbeschränkungen gegen das bislang kaum beachtete Empfehlungsverbot des § 22 GWB verstoßen.Auch wenn nach Auffassung des Verfassers die Grenzen zwischen staatlich noch legitimierten Wettbewerbsbeschränkungen und Verstößen gegen kartellrechtliche Verbote sehr eng zu ziehen sind, so wird damit keinesfalls das gesamte Standeswesen in Frage gestellt. Dies
gilt auch in Hinblick auf den von vielen Standesvertretern gefürchteten zunehmenden Einfluss der Europäischen Kommission als Hüterin eines wettbewerbsorientierten Binnenmarktes. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass auf das eine oder andere Standesprivileg in Zukunft verzichtet werden muss.Neben allgemeinen Ausführungen zum Spannungsverhältnis zwischen dem Standesrecht der Freien Berufe und dem Kartellrecht werden zwei konkrete Beispiele aus der privatärztlichen Gebührenliquidation untersucht: Beinahe jeder Arzt verlangt von seinen Privatpatienten eine um den Faktor 2,3
erhöhte Vergütung (sog. Schwellenwert) für die im Gebührenverzeichnis der GOÄ enthaltenen Leistungen. Auch im Bereich der sog. Analogbewertungen für Leistungen, die (noch) nicht in die veraltete Gebührenordnung aufgenommen wurden, ist ein weit verbreitetes gleichförmiges Abrechungsverhalten der Ärzte zu beobachten. Dabei kommt Andreas J. Boos zu dem Ergebnis, dass viele der bei zahlreichen ärztlichen Berufsverbänden recherchierten Abrechnungsempfehlungen mit einheitlichen Schwellenwerten und Analogziffern gegen das kartellrechtliche Empfehlungsverbot verstoßen.
Der Anspruch auf Schadensersatz bei Verstössen gegen EU-Kartellrecht - Konturen eines europäischen Kartelldeliktsrechts?
Die kartellrechtliche Beurteilung der Markenabgrenzung
Praxishandbuch Kartellrecht im Unternehmen
Die Nichtangriffsverpflichtung im deutschen und europäischen Kartellrecht
Eine rechtsökonomische und rechtsvergleichende Perspektive
Kartellrechtliche Zulässigkeit von Marktinformationsverfahren

Die Dissertation befasst sich mit der kartellrechtlichen Beurteilung von Nichtangriffsabreden zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer sowie möglichen Ausnahmefallgruppen für kostenlose Lizenzen, überholte Technologie und Vergleichsvereinbarungen. Zudem werden Nichtangriffsverpflichtungen aus Treu und Glauben sowie Sonderkündigungsrechte des Patentinhabers für den Fall des Angriffs kartellrechtlich begutachtet. Schließlich widmet sich die Autorin der Frage, inwiefern sich
aus der Rechtsprechung zum Zwangslizenzeinwand ein Wertungswiderspruch zur Beurteilung von Nichtangriffsverpflichtungen ergibt. Die Autorin hat an der Universität Heidelberg studiert und ist als Rechtsanwältin im Bereich des deutschen und europäischen Kartellrechts tätig.
Notwithstanding the two decades that have passed since the implementation of Law Number 5 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in 1999, the Indonesian Competition Authority or Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("KPPU") continues to face profound difficulties in uncovering cartel activities and thus in imposing penalties. Therefore, the KPPU strives to use circumstantial (indirect) evidence in its judicial practice to prove cartel transgressions.
In German Cartel Law, EU Competition Law and in the US Antitrust practice, the courts also employ indirect (circumstantial) evidence, namely 'facilitating practices' and 'plus-factors', to substantiate cartel infringements. This book compares the different approaches to implimenting indirect (circumstantial) evidence in the Indonesian Competition Law to the German and European Competition Law, both from a procedural as well as a substantial law perspective.
Umfassend überarbeitete und aktualisierte 2. Auflage des 2014 als erstes seiner Art erschienenen Handbuchs unter Berücksichtigung der 10. GWB-Novelle. Dieser einzigartige Ratgeber vermittelt die Inhalte von kartellrechtlichen Compliance-Programmen und deren praktische Umsetzung. Dabei liegt der Focus auf den Bereichen: Risiko-Analyse, Compliance-Organisation, Schulungen, Audits, Hinweisgebersysteme, Amnestie-Programme, Abstellen von Verstößen, Krisenmanagement. Der
erste Teil stellt die Themen eines kartellrechtlichen Compliance-Programms dar: vertikale und horizontale Vereinbarungen, Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern sowie einseitige Maßnahmen wie Rabattsysteme. Der zweite Teil widmet sich der praktischen Umsetzung und stellt zahlreiche Fall- und Arbeitsbeispiele in Form von Leitfäden, Checklisten, Musterschulungen und Beispieldokumenten zur Verfügung. Ein dritter Teil widmet sich dem Krisenmanagement im Falle von
behördlichen Untersuchungen. Der Herausgeber wie auch die Co-Autoren, die Rechtsanwälte Dr. Dominique S. Wagener, Dr. Stephanie Pautke, Dr. Johanna Kübler, Isabel Oest, Christoph Weinert und die Juristin Josefa F. Billinger, sind in der Kanzlei Commeo LLP mit Sitz in Frankfurt am Main ausschließlich im Kartellrecht tätig.
Exploring the Uncharted Waters of European Competition Law 4.0
Verbraucher im Kartellrecht
Amtshaftung im Kartellrecht
Wettbewerbspolitik, Verfassungsrecht, Wettbewerbsrecht
Der Fall Rambus in den USA - Standards vs. Kartellrecht
Entflechtung im deutschen Kartellrecht

Das Werk behandelt schwerpunktmäßig die Grundlagen und Strukturen des Europäischen und deutschen Kartellrechts. Die Grundtatbestände des Kartellrechts sind anhand der jüngeren Praxis der Gerichte und Kartellbehörden erläutert. Wegen der thematischen Verbundenheit werden die Anwendung des Kartellrechts im immaterialgüterrechtlichen Kontext sowie die Bedeutung der Wettbewerbsregeln für staatliches Handeln in selbstständigen Abschnitten erörtert. In der Neuauflage wird die Anwendung des
Kartellrechts auf internetgestützte Plattformökonomien vertieft und konzentriert erläutert. Der letzte Abschnitt ist schließlich dem Kartellvergaberecht gewidmet. Das Werk ist gleichermaßen zur Einführung in das Kartellrecht wie zur Begleitung der universitären Schwerpunktausbildung geeignet. Im Anhang sind Prüfungsschemata, Übersichten und Definitionen aufgenommen, welche den Zugang zur Materie erleichtern.
Die Annahme von Verpflichtungszusagen durch die Europäische Kommission ist ein beliebtes Instrument zur Beendigung von Kartellverfahren. Die Kommission hat dieses Instrument bereits in Verfahren gegen Microsoft oder Apple angewandt und dadurch das Kartellrecht nachhaltig verändert. Die Anwendung des bedeutsamen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit auf Verpflichtungszusagen wurde bisher noch nicht umfassend aufgearbeitet. Das vorliegende Werk schließt diese Lücke und geht zunächst der Frage
nach, inwieweit aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ein Vorrang der Verpflichtungszusage gegenüber anderen kartellrechtlichen Instrumenten abgeleitet werden kann. In weiterer Folge wird die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als Instrument zur gerichtlichen Überprüfung den Verpflichtungsbeschlüssen in den Blick genommen. Dabei zeigt sich, dass der Grundsatz seine wesentlichen Vorzüge gerade auch bei Verpflichtungszusagen entfalten kann.
Marius Grathwohl stellt die Entwicklung von Industriestandards durch Unternehmen und Konsortien als profitable Unternehmensstrategie vor. Er will Entscheidungsträger vor diesem Hintergrund für spezifische kartellrechtliche Konfliktpotenziale sensibilisieren und Compliance-Hinweise zur Konfliktvermeidung geben. Die anwendungsfallbezogene Untersuchung einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge unterstreicht die aktuelle Relevanz kartellrechtlicher Fragestellungen bei der Entwicklung und
Vermarktung technologischer Innovationen.
Eine interdisziplinäre Einführung
Kartellrecht - Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Fälle und Materialien zum nationalen und europäischen Kartellrecht, zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und zu den Nebengesetzen
Klausurenkurs im Wettbewerbs- und Kartellrecht
Eine Untersuchung der Rolle privater Marktteilnehmer im deutschen und europäischen Kartellrecht unter Berücksichtigung der Bezüge zu Lauterkeits- und Verbraucherschutzrecht
Hönn/Karb, Klausurenkurs im Wettbewerbs- und Kartellrecht
Die Neuauflage: Das vorlesungsbegleitende Lehrbuch bietet den bewährten umfassenden Überblick über die studienrelevanten Bereiche und Strukturen des Wettbewerbs- und Kartellrechts. Aufgenommen wurden - für die nun in der Schwerpunkte-Reihe erscheinende Neuauflage - insbesondere zahlreiche Beispielsfälle, die anschaulich spezifische Fallkonstellationen und deren Lösungswege aufzeigen. Alle relevanten Gesetzesänderungen, insbesondere 8. GWB-Novelle,
wurden beachtet und eingearbeitet. Das Lehrbuch richtet sich im Besonderen an Studierende und Rechtsreferendare mit den einschlägigen Schwerpunkt- bzw. Wahlfächern. Das Lehrbuch: Das Wettbewerbs- und das Kartellrecht weisen in Theorie und Praxis vielfältige Berührungspunkte auf. Die Neuauflage hält deshalb an dem bewährten Konzept fest und fasst beide Rechtsgebiete so zusammen, wie es die Studien- und Prüfungsordnungen vorsehen und wie es auch die
Praxis benötigt. Sie bietet ein systematisch durchdachtes, methodisch klares Bild, das die Fallpraxis und die rechtspolitische Diskussion angemessen berücksichtigt und das europäische Recht in den Vordergrund rückt. Im Kartellrecht stellt das Buch, der gewandelten Rechtslage entsprechend, das europäische Recht überall voran, bietet aber weiterhin eine integrierte, synoptische Darstellung des europäischen und des deutschen Rechts, die durch eine Reihe
von anschaulichen Übersichten ergänzt wird.
Die vorliegende Arbeit behandelt die diffizile Materie bestehender Ermessensrestriktionen im Rahmen des EU-Kartellrechts als wichtigen Teilbereich des materiellen Europarechts. Als solcher ist das EU-Kartellrecht bzw sind die in dessen Rahmen ergangene Entscheidungen der Kommission in ihrer Eigenschaft als Wettbewerbsbehörde, häufig anzutreffender Gegenstand der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union. Wohl ob der potentiell
beträchtlichen Sanktionen wird diesbezügliche Entwicklung auch von der Privatwirtschaft genau beobachtet. So auch hier gegenständliche Entscheidungen zur Haftung von Kartellgehilfen im EU-Kartellrecht. Die "AC-Treuhand Rechtsprechung" erregte bereits zu Anfangs große Aufmerksamkeit, bestätigte das Europäische Gericht doch iRd Urteils T-99/04 die potentielle Haftung von nicht direkt am relevanten Markt tätigen Unternehmen (somit auch die von bspw
Beratungsunternehmen). Diese extensive Anwendung des Art 101 AEUV wird dabei von vorliegender Arbeit vorausgesetzt. Erwähnt sei bloß, dass sowohl Kommission als auch Europäisches Gericht dem Konflikt zwischen extensiver Interpretation und Rechtssicherheit durch Vergabe eines bloß symbolischen Bußgeldes Rechnung trugen. Betrachtet wird vielmehr die Interpendenz zwischen dem Urteil T-99/04 sowie, insbesondere, dem nachfolgenden Urteil T-27/10. Letzteres
behandelte eine im Sachverhalt fast idente Kommissionsentscheidung, bestätigte jedoch die kommissionelle Ermessensentscheidung der Vergabe der Höchststrafe. Diese, im Vergleich zu T-99/04 gänzlich diametrale, Ermessensentscheidung der Kommission, sowie deren Bestätigung des Gerichtshofs der EU, sollen iRd Arbeit erörtert werden, wobei versucht wird etwaige Ermessensrestriktionen der genannten Organe der EU zu synthetisieren. Zu diesem Zwecke wird auf
die prozessualen Rahmenbedingungen, insbesondere auf die Dispositionsmaxime und die gerichtlichen Kontrollbefugnisse im europäischen Sanktionsrecht, sowie auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der Bußgeldvergabe eingegangen. Des Weiteren werden das europäische Rechtsverständnis des juristischen Ermessensbegriffs sowie relevante Grundrechte, insbesondere der europäische Gleichheits- sowie der Vertrauensgrundsatz, dargestellt. Zuletzt werden die
erarbeiteten Parameter auf gegenständliche Kasuistik angewandt und somit festgestellt, dass im Ergebnis eine aus dem Gleichheitsrecht entspringende Restriktion des Sanktionsermessens der Kommission sowie des Gerichtshofs der EU bestand.
Das vorlesungsbegleitende Lehrbuch bietet den bewährten umfassenden Überblick über die studienrelevanten Bereiche und Strukturen des Wettbewerbs- und Kartellrechts. Die 11. Auflage des Lehrbuchs ist insgesamt erheblich verändert. Hintergrund für zum Teil sogar vollständig neugeschriebene Kapitel sind im kartellrechtlichen Teil die ECN-Plus-Richtlinie, die 10. GWB-Novelle mit der Umsetzung dieser Richtlinie und vielen zusätzlichen Änderungen des GWB
sowie die lebhafte Tätigkeit der Kartellgerichte und -behörden. Die 10. GWB-Novelle ist wie die sonstigen Entwicklungen in allen Einzelheiten in den Text des Lehrbuchs eingearbeitet. Die Überarbeitung des wettbewerbsrechtlichen Teils wird durch eine Vielzahl von Änderungen im deutschen und europäischen Recht (GeschGehG, Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, EU-VSchDG, P2B-Verordnung, Omnibus-Richtlinie) und die neuere Judikatur geprägt.
Berücksichtigt wurden auch bereits angelaufene Gesetzgebungsverfahren (Gesetz für faire Verbraucherverträge, Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht), die weitere und zum Teil erhebliche Änderungen im Wettbewerbsrecht bringen werden. Das Lehrbuch richtet sich im Besonderen an Studierende und Rechtsreferendare mit den einschlägigen Schwerpunkt- bzw. Wahlfächern. Das Lehrbuch: Das Wettbewerbs- und das Kartellrecht
weisen in Theorie und Praxis vielfältige Berührungspunkte auf. Die Neuauflage hält deshalb an dem bewährten Konzept fest und fasst beide Rechtsgebiete so zusammen, wie es die Studien- und Prüfungsordnungen vorsehen und wie es auch die Praxis benötigt. Sie bietet ein systematisch durchdachtes, methodisch klares Bild, das die Fallpraxis und die rechtspolitische Diskussion angemessen berücksichtigt und das europäische Recht in den Vordergrund rückt. Im
Kartellrecht stellt das Buch, der gewandelten Rechtslage entsprechend, das europäische Recht überall voran, bietet aber weiterhin eine integrierte, synoptische Darstellung des europäischen und des deutschen Rechts, die durch eine Reihe von anschaulichen Übersichten ergänzt wird.
Tying, exklusive Verträge und das Kartellrecht im Fall Microsoft
Der Einfluss von Competition Compliance Programmen auf die Bußgeldbemessung im europäischen und deutschen Kartellrecht
An approach to the regulation of abusive data-related behaviors of dominant undertakings in the digital age
Dreher/Kulka, Wettbewerbs- und Kartellrecht
Die Freien Berufe und das kartellrechtliche Empfehlungsverbot
Zugang zu Daten nach europäischem Kartellrecht

English summary: The study scrutinizes and evaluates the proposal of introducing a deconcentration instrument into German antitrust law. The authors of the present book take the position that companies must not become the object of governmental market design. Breaking up dominant firms as an antitrust remedy is problematic, since governmental planning and not competition would decide about company
size and market structure. The economic freedom of companies and their shareholders is protected under constitutional law and comprises the freedom to grow. German description: Wirtschaftlicher Machtgewinn ist nicht verboten. Machtige Unternehmen wecken aber in der Politik Skepsis. Die Diskussion daruber, ob dem Bundeskartellamt die Befugnis eingeraumt werden soll, marktbeherrschende
Unternehmen in Ausnahmefallen zu entflechten und so die Wettbewerbschancen kleinerer Konkurrenten zu fordern, ist alt. Die Studie wendet sich gegen derartige Plane. Behordliche Entflechtungen greifen in den Wettbewerb ein und drohen, ihn insoweit zu einer astaatlichen Veranstaltung zu machen. Der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz steht Planen entgegen, Unternehmen zur Verfugungsmasse der
Wirtschaftspolitik zu machen. Zudem sind die volkswirtschaftlichen Folgen einer Entflechtung schwer kalkulierbar. Der Wettbewerb - und nicht behordliche Planung - sollte uber Marktstruktur und Unternehmensgrosse entscheiden.
Die Neuauflage: Das Kurzlehrbuch dient Studierenden sowohl zur Einarbeitung in das Wettbewerbs- und Kartellrecht als auch zur effektiven Wiederholung des Prüfungsstoffs vor dem ersten juristischen Staatsexamen. Die Grundzüge des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sowie des Marken-, Wettbewerbs-, Kartell- und Telekommunikationsrechts werden in verständlicher Weise erläutert und anhand
zahlreicher Beispielsfälle verdeutlicht und vertieft. Dabei werden auch immer wieder Bezüge zum europäischen Recht hergestellt, um dessen wachsenden Einfluss Rechnung zu tragen. Grundlage der Ausführungen ist der jeweilige Stand der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Literaturhinweise erfolgen nur, soweit sie für das Verständnis erforderlich sind. Auf diese Weise werden Übersichtlichkeit und
Praxisnähe dieses Werks gewährleistet.
Klassische kartellrechtliche Probleme entstehen nicht erst im Bußgeld- oder Fusionskontrollverfahren vor den Kartellbehörden, sondern treten im alltäglichen Geschäftsleben bei der Ausarbeitung von Verträgen und im Rahmen von Konditionenverhandlungen in Einkauf und Vertrieb auf. Das Werk arbeitet die wesentlichen Problemschwerpunkte nach Sachgebieten geordnet heraus und bietet konkrete
Lösungsvorschläge für sämtliche auftretenden Probleme an. Die Autoren Dr. Reto Batzel (Metro Group), Dr. Jochen Bernhard (Menold Bezler Rechtsanwälte), Prof. Dr. Andreas Felder (Boehringer Ingelheim Pharma), Zeno Hilbring, LL.M. (Ferox Projektentwicklung), Dr. Jan Philipp Komossa (Daimler), Dr. Stefan Meßmer (Menold Bezler Rechtsanwälte) und Dr. Alexander Wesselburg (LG Wuppertal) sind
anerkannte Juristen mit langjähriger Erfahrung im Kartellrecht.
Zur Rechtskonformität einer Roaming- und Clearing-Stelle für Elektrofahrzeuge
Ein Vergleich
Kartellrecht in der Praxis
Compliance-Handbuch Kartellrecht
Grundriss des Wettbewerbs- und Kartellrechts
Kartellrecht
Die Bedeutung von Markten, die einen unmittelbaren Verbraucherbezug aufweisen, hat in der jungeren Praxis der Kartellbehorden erheblich zugenommen und mit dem "Facebook"-Verfahren einen vorlaufigen Hohepunkt erreicht. Gleichzeitig hat der deutsche Gesetzgeber das Bundeskartellamt im Rahmen der Neunten GWB-Novelle erstmals mit Befugnissen im wirtschaftlichen Verbraucherschutz ausgestattet. Vor diesem Hintergrund befasst sich Robert Endler mit der Frage
nach der Rolle der privaten Marktteilnehmer im deutschen und europaischen Kartellrecht. Die Untersuchung, die neben verbraucher- und lauterkeitsrechtlichen Bezugen auch okonomische und sozialempirische Dimensionen einbezieht, orientiert sich an drei wesentlichen Themenkomplexen: Wer ist Verbraucher? Welche Bedeutung hat das Verhalten der Verbraucher im und fur das Kartellrecht? Welche Interessen der Verbraucher schutzt das Kartellrecht?
Der Klausurenkurs: 17 Fälle mit Musterlösungen sowie 3 Themenklausuren geben einen mustergültigen Überblick über fallspezifische Fragestellungen und Lösungswege im Wettbewerbs- und Kartellrecht mit dessen Einbettung in das europäisches Recht. Ein der jeweiligen Falllösung beigeschlossener Repetitoriumsteil dient der Wissenskontrolle des Lesers und zeigt systematische Wiederholungs- und Vertiefungsmöglichkeiten auf. Berücksichtigt wird bereits die am 30.6.2013
in Kraft getretene 8. GWB-Novelle (BGBl. I 2013, 1738, 1750). Im Bereich der Vorschriften über Marktbeherrschung und Missbrauch von Marktmacht wurden grundlegende redaktionelle Veränderungen vorgenommen, so dass alle Falllösungen wieder vollständig dem geltenden Recht entsprechen. Die Fälle sind in universitären Veranstaltungen des Autors erprobt und liegen im Schwierigkeitsgrad auf Examensniveau.
Karin Hummel untersucht, welche Sorgfaltsanforderungen das Bundeskartellamt in der Zusammenschlusskontrolle, im Kartellbußgeldverfahren und beim Umgang mit vertraulichen Informationen eines Hinweisgebers erfüllen muss, um einen Verschuldensvorwurf und damit auch eine Schadensersatzhaftung vermeiden zu können. Ergänzend zur fallbezogenen Auseinandersetzung mit der Thematik des Verschuldens gibt die Autorin einen Überblick über Folgefragen der
Ersatzfähigkeit und Kausalität möglicher Schäden. Hintergrund ist, dass das Bundeskartellamt erstmals im Jahr 2010 wegen einer fehlerhaft untersagten Fusion mit einer Amtshaftungsklage konfrontiert wurde. Die EU-Kommission hingegen stand in ihrer Funktion als Kartellbehörde der Europäischen Union bereits in verschiedenen kartellrechtstypischen Fallkonstellationen Amtshaftungsansprüchen gegenüber.
Verpflichtungszusagen im europäischen Kartellrecht und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
Gleichheitsrechtliche Ermessensrestriktionen bei der Bußgeldvergabe an Kartellgehilfen im europäischen Kartellrecht
Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Rechts
Mit Grundzügen des Marken-, Domain- und Telekommunikationsrechts
Kartellrecht, Entwicklungen 2019
ein Leitfaden

Essay aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Jura - Öffentliches Recht / VerwaltungsR, Note: 1,7, Universität Augsburg, 12 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Dieser Aufsatz befasst sich explizit mit der Frage, welchen Einfluss Competition Compliance Programme (CP) von Unternehmen auf die Bußgeldbemessung der zuständigen Behörden nach einem Verstoß gegen geltendes Kartellrecht haben können. Im Verlauf der Arbeit wird dabei deutlich unterschieden zwischen CP, welche erst nach einem
Kartellrechtsverstoß implementiert werden (sollen), und solchen, die zwar schon im Unternehmen existiert haben, jedoch im Falle eines Kartellrechtsverstoßes wirkungslos blieben. Darüber hinaus beleuchtet der Aufsatz die unterschiedlichen Ergebnisse, die zustande kommen, je nachdem, ob europäisches oder deutsches Kartellrecht anwendbar ist.
Aufgrund der geringen Intensität des Wettbewerbs im pharmazeutischen Sektor führte die Europäische Kommission hierzu eine Untersuchung durch, zu dem sie im Juli 2009 den Abschlussbericht veröffentlichte. In diesem wurde darauf hingewiesen, dass es bestimmte Verhaltensweisen von Originalpräparateherstellern gibt, die den Markteintritt konkurrierender Pharmaunternehmen verzögern bzw. verhindern können. Sie reichen von der Patentanmeldung über die gerichtliche Geltendmachung von Patentstreitigkeiten bis hin
zu deren Beilegung durch Abschluss von Patentvergleichsvereinbarungen. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob diese patentbezogenen Strategien gegen das europäische Kartellrecht verstoßen.
Durch den Einsatz neuer Technologien im Rahmen der Digitalisierung fallen immer mehr Daten an, die sich bei wenigen Unternehmen konzentrieren. Datenmonopole entstehen, was nachhaltige Auswirkungen auf das Wettbewerbsgeschehen haben kann. Einem von den Daten abhangigen Unternehmen kann ohne Datenzugang ggf. die Teilnahme am Wettbewerb vorenthalten bleiben. Wie kann das europaische Kartellrecht auf solche Datenakkumulationen reagieren? Folgt aus dem Missbrauchsverbot des Art. 102 AEUV ein
Recht auf Datenzugang fur Wettbewerber - ahnlich wie bei immateriellen Schutzrechten eine Zwangslizenz? Stefan A. Schmidt analysiert, bei welchen Marktgegebenheiten negativen Konzentrationstendenzen mit einem Datenzugang begegnet werden kann und wann ein solcher Zugang aufgrund der wettbewerblichen Situation oder aufgrund anderer negativer Auswirkungen, z.B. datenschutzrechtlicher Natur, versagt werden sollte. Dazu gibt der Autor einen ersten Ausblick auf die Datenzugangsregeln der 10. GWB-Novelle.
Examens-Repetitorium Wettbewerbs- und Kartellrecht
Die kartellrechtliche Beurteilung unternehmerischer Strategien gegen den Markteintritt konkurrierender Arzneimittel
Entwicklungslinien der schweizerischen Kartellgesetzgebung
Fälle zum Kartellrecht
The Implementation of Circumstancial Evidence
Kartellrechtliche Bewertung von Standardisierungsstrategien
English summary: The liability for breach of EU Competition Law is subject to vivid political debate. Whereas the Commission held that this area of the law in the Member States presented a picture of total underdevelopment, recent case survey shows a remarkable increase in number and scope of private antitrust damages litigation. Gero Meessen, while Member of the Bundeskartellamt's General Policy Division closely involved in the discussion at
European level, investigates the foundations, conditions and extent of the claim in damages for breach of EU competition law in Germany, England and France and examines their compatibility with the requirements of EU primary law. Against the background of his findings, the author scrutinizes Directorate General for Competition's far-reaching proposals for a redesign of the law on antitrust damages actions. German description: Die Haftung wegen
Verstossen gegen das europaische Kartellrecht ist Gegenstand lebhafter rechtspolitischer Auseinandersetzung. Die Kommission attestiert den Mitgliedstaaten auf diesem Rechtsgebiet einen Zustand der atotalen Unterentwicklung. Dieses Verdikt steht in auffalligem Gegensatz zu der derzeit in Deutschland, aber auch in anderen europaischen Staaten zu beobachtenden Entwicklung.Gero Meessen, als Referent der Grundsatzabteilung des Bundeskartellamts intensiv
mit der Diskussion auf europaischer Ebene befasst, untersucht die Grundlagen, Voraussetzungen und Rechtsfolgen des kartellrechtlichen Schadensersatzanspruchs in Deutschland, England und Frankreich und uberpruft diese an den Vorgaben des europaischen Primarrechts. Vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse beleuchtet der Autor die weitreichenden Forderungen der Generaldirektion Wettbewerb nach einer Umgestaltung des Kartelldeliktsrechts und der
Mittel seiner prozessualen Durchsetzung.
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Technologischer Fortschritt ist von entscheidender Bedeutung für den Wohlstand einer Gesellschaft. Zwei Rechtsgebiete spielen dabei eine entscheidende Rolle: das Immaterialgüterrecht und das Kartellrecht, die nicht unabhängig voneinander sind. Das Lizenzkartellrecht bildet eine der Schnittstellen, die zu Wechselwirkungen führen. Die einschlägigen Vorschriften des Lizenzkartellrechts finden sich in Europa in der „Verordnung Nr. 772/2004 der
Kommission über die Anwendung von Art. 81 Abs. 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen“. Jochen Scheuer analysiert diese Verordnung aus ökonomischer Sicht und vergleicht sie mit den US-amerikanischen „Guidelines for the Licensing of Intellectual Property“. Er kommt zu dem Ergebnis, dass die Chance verspielt wurde, das Lizenzkartellrecht in Europa so zu justieren, dass eine Verwässerung der Innovationsanreize verhindert wird.
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