
         

      

 

 

Professur für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Rechtsökonomik 

Prof. Dr. Dr. Alexander Morell 

Seminar “Aktuelle Probleme aus dem Kartellrecht” 

 

Dieses Semester möchten wir uns im Rahmen eines Seminars aktuellen Fragen aus dem 

Kartellrecht widmen. Dazu werden die folgenden Themen vergeben. Sie können sich am 

23.02.2023 im Rahmen der Vorbesprechung (11 – 13 Uhr HoF 3.45, „Sydney“) oder nach der 

Besprechung per E-Mail an sekretariat-morell@jura.uni-frankfurt.de bei Frau Höfinger 

anmelden. Dabei geben Sie bitte neben Ihrem Namen, Ihre Matrikelnummer und das Thema, 

das Sie bearbeiten möchten, an. Die Frist zur Anmeldung zum Seminar läuft am 24.02.2023 ab. 

Bei Kapazitätsüberschreitungen werden diejenigen Studierenden, die bereits ein Kolloquium 

bei Herrn Morell erfolgreich belegt haben, bevorzugt behandelt. 

 

1) Common Ownership 

 

Institutionelle Anleger wie Blackrock und Vanguard sind an nahezu allen börsennotierten 

Unternehmen beteiligt. Die Höhe ihrer Beteiligung räumt ihnen keine formalen 

Einspruchsrechte ein. Dennoch stehen diese, unter dem Stichwort „Common 

Ownership“ diskutierten Beteiligungen im Verdacht, einen negativen Einfluss auf den 

Wettbewerb zu haben. Ist Common Ownership ein Problem für den Wettbewerb und – falls die 

Antwort ja lautet – wie kann das Kartellrecht mit diesem Problem umgehen?  

Bei der Bearbeitung dieses Themas soll nicht auf die Bestrebungen institutioneller Anleger 

eingegangen werden, über ihren Einfluss für mehr Klimaschutz einzutreten. 

 

2) Blackrock und Sustainable Finance 

 

Blackrock ist eine international tätige Investmentgesellschaft und der weltweit größte 

Vermögensverwalter. Mit einer breit gestreuten Beteiligung über nahezu alle börsennotierten 

Unternehmen der USA geht erheblicher Einfluss einher. Diesen möchte Blackrock nutzen, um 



die Unternehmen, an denen sie beteiligt sind, zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Liegt hierin 

ein Verstoß gegen das Kartellrecht?  

 

3) „Cornering“ als Kartellrechtsverstoß 

 

Cornering (etwa „Jemanden in die Ecke treiben“) beschreibt eine gezielte Marktverknappung 

durch ein Unternehmen. Dabei verspricht sich das Unternehmen, einen erheblich höheren Preis 

für das verknappte Gut erzielen zu können. Diese Praxis hat auch auf dem Kapitalmarkt 

Anwendungsfälle gefunden. Verstößt diese Praxis gegen kartellrechtliche Bestimmungen? 

 

4) Vermeidung der Kartellstrafe durch Umstrukturierung? 

Als sog. „Wurstlücke“ ist eine Taktik zur Vermeidung von Kartellstrafen bekannt geworden. 

Dabei versuchte eines Lebensmittelkonzerns, der Kartellstrafe zu entkommen, indem er 

diejenige Tochtergesellschaft, die Adressatin des Bußgeldbescheids war, liquidierte. Der 

Gesetzgeber reagierte und führte § 81a GWB ein. Untersuchen Sie, ob bzw. inwieweit weiterhin 

Kartellstrafen durch gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen umgangen werden können. 

Nehmen Sie dabei auch Bezug auf das europäische Kartellrecht. 

 

 

5) Die Kronzeugenregelung – ein Erfolgsmodell? 

 

Meldet ein Unternehmen einen Kartellverstoß, an dem es selbst beteiligt war, so reduziert die 

Kartellbehörde das auszusprechende Bußgeld in erheblichem Maße bis hin zu einem völligen 

Erlass der Strafe. Die übrigen, Beteiligten des nun aufgedeckten Kartells werden durch die 

Kartellbehörde verfolgt und oftmals mit empfindlichen Strafen belangt. Diese 

Kronzeugenregelung soll Kartellstrukturen destabilisieren, da die Aufdeckung des Kartells für 

die jeweiligen Kartellanten attraktiver als das Festhalten am Kartell sein könnte. Die jüngere 

Vergangenheit zeigt allerdings, dass die gestellten Kronzeugenanträge seit Jahren rückläufig 

sind. Evaluieren Sie den Erfolg der Kronzeugenregelung. Dabei sind Bezüge zur Spieltheorie 

sind erwünscht. 

 

6) Apples App-Store 

 



Möchte ein App-Entwickler sein Produkt auch I-Phone Nutzern zur Verfügung stellen, muss er 

es im Apple App-Store anbieten. Apple behält bei jedem Verkauf über seinen App-Store 30 % 

des Kaufpreises ein. Verstößt diese Praxis gegen kartellrechtliche Bestimmungen? 

 

7) Paypal 

 

Am 23.01.2023 leitete das Bundeskartellamt ein Verfahren gegen PayPal wegen eines 

potentiellen Verstoßes gegen das Kartellrecht ein. Hat ein solches Verfahren Aussicht auf 

Erfolg? Von der Erörterung prozessualer oder verfahrensrechtlicher Fragen ist abzusehen. 

 

8) Mastercard 

 

Der Zahlungsdienstleister Mastercard hat in der Vergangenheit immer wieder im Verdacht 

gestanden eine marktbeherrschende Stellung inne zu haben und diese zu missbrauchen. Mit 

welchen potentiell missbräuchlichen Praktiken ist das Unternehmen aufgefallen? Hat 

Mastercard gegen kartellrechtliche Bestimmungen verstoßen? 

 

 

9)  Strafreduktion aufgrund von Compliance-Programmen 

 

Viele Unternehmen haben umfassende Compliance Programme implementiert, um ihre 

Mitarbeiter im Vermeiden von Kartellverstößen zu schulen und Kartellrechtsverstöße von 

Mitarbeitern zu entdecken und zu sanktionieren. Sollten solche Compliance Programme zu 

einer Reduktion der Kartellstrafe im Falle eines Verstoßes führen? Nehmen Sie dabei 

insbesondere Bezug auf die Forschung von Jennifer Arlen1.  

 

10) Marktmachtmissbrauch im Kartellrecht und im Kapitalmarktrecht 

 

Wenn das Kartellrecht auf stark regulierte Industrien trifft, stellt sich oftmals die Frage, wie das 

Verhältnis der jeweiligen Regelungssystemen zueinander ist. Untersuchen Sie die 

kapitalmarktrechtliche und kartellrechtliche Marktmissbrauchskontrolle auf Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede.  

                                                
1 Wils, Antitrust compliance programmes and optimal antitrust enforcement, journal of antitrust enforcement, 2013, vol. 1, 
issue 1, pp. 52- 81 ist ein guter Ausgangspunkt Ihrer Recherche.. 



 

11) Implied Immunity rule 

 

Wenn das Kartellrecht auf stark regulierte Industrien trifft, stellt sich oftmals die Frage, wie das 

Verhältnis der jeweiligen Regelungssystemen zueinander ist. Vor allem in den USA wird daher 

diskutiert, ob das Kartellrecht auf dem Kartellrecht von den spezielleren 

Kapitalmarktregulierungen gänzlich verdrängt wird.  

 

12) Anleger als Konsumenten im Sinne des Art. 101 Abs. 3 AEUV 

 

Art. 101 Abs. 3 AEUV sieht eine Rechtfertigung eines Kartellverstoßes aus Effizienzgründen 

vor. Voraussetzung ist unter anderem eine Beteiligung der Konsumenten an dem, durch das 

Kartell entstehenden Effizienzgewinns. Dies wirft die Frage auf, ob Anleger auf dem 

Kapitalmarktrecht Konsumenten im Sinne dieser Norm sind.  

 

13) Tipping 

 

In der Ökonomie bezeichnet Tipping den „Schneeballeffekt“, der dann einsetzt, wenn ein 

Produkt einen kritischen Punkt von Nutzerzahlen erreicht hat und damit sog. Netzwerkeffekte 

fruchtbar machen kann. Dabei „rollt“ der Anbieter seiner Konkurrenz davon und nähert sich 

einem Monopolgleichgewicht an.2 Das heißt vereinfacht gesagt, das Unternehmen wird in kürzester Zeit marktmächtig. Um 

auf dieser Position zu verbleiben, versuchen manche Unternehmen gezielt das Bilden von Netzwerkstrukturen anderer Unternehmen zu 

verhindern.  Um dieser Praxis wirksam entgegentreten zu können, hat der Gesetzgeber § 20 Abs. 

3a GWB geschaffen. Bítte ziehen Sie eine Bilanz der Wirksamkeit dieser Vorschrift.  

 

 

14) Prozessfinanzierung und Sammelklagen 

 

Kartellrechtliche Schadensersatzklagen werden aufgrund des dazu notwendigen 

Rechtsverfolgungsaufwandes kaum verfolgt. Diese Chance nutzen sog. Prozessfinanzierer, 

indem sie gegen eine Gewinnbeteiligung einen Prozess mitinitiieren und die Akquise einer 

hinreichenden Zahl an Geschädigten zur effizienteren Verfolgung von Kartellverstößen 

vorfinanzieren. Einige Gerichte wehrten sich zunächst gegen solche Finanzierungsmodelle und 

                                                
2 https://www.promarket.org/2021/04/06/measure-test-tipping-point-digital-markets/, Zugriff am 12.02.2023 



nahmen Verstöße vor allem gegen das RDG an. Untersuchen Sie die derzeit üblichen 

Konstruktionen zur Finanzierung und Verfolgung von Kartellschadensersatzklagen. Sind diese 

Modelle rechtmäßig? 

 

 


