
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-45 genügt. Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Der Anspruch auf Vorteilsabschöpfung  
gegen das Bundeskartellamt
Von Dr. André Fredrich
2021, 207 S., brosch., 58,– € 
ISBN 978-3-8487-8422-6 
(Kölner Schriften zum Europarecht, Bd. 68)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8422-6

Der Anspruch auf Vorteilsabschöpfung 
gegen das Bundeskartellamt

André Fredrich

Kölner Schriften zum Europarecht 68

Mit der 7. GWB-Novelle hat die Vorteilsabschöpfung nach 
§ 34 GWB ergänzend zur bußgeldrechtlichen Abschöpfung 
Eingang in das deutsche Recht gefunden. Bis heute wurde 
keine der beiden Abschöpfungsmethoden vom Bundes-
kartellamt durchgeführt. Nach den rechtlichen Vorgaben 
besteht jedoch die generelle Pflicht zur Vorteilsabschöpfung 
durch die Kartellbehörde. Zudem besteht vor dem Hinter-

grund der Beseitigung rechtswidriger Wettbewerbsverfäl-
schungen ein Bedürfnis an einer konsequenten behördlichen 
Vorteilsabschöpfung. Der Autor befasst sich mit der für die 
kartellrechtliche Praxis bedeutsamen Frage, ob Marktteil-
nehmer die Vorteilsabschöpfung nach § 34 GWB mittels 
eines Anspruchs gegen das Bundeskartellamt durchsetzen 
können.
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With the 7th amendment to the ARC, the the disgorgement 
of advantages pursuant to Section 34 ARC was introduced 
into German law as a supplement to the disgorgement 
under the law on fines. To date, neither of the two recovery 
methods has been implemented by the German Federal 
Cartel Office. However, according to the legal requirements, 
there is a general obligation for the antitrust authority to 
disgorge advantages. In addition, against the background 

of the elimination of unlawful distortions of competition, 
there is a need for a consistent disgorgement of advan tages 
by the authorities. The author deals with the question, which 
is important for antitrust practice, whether market 
 participants can enforce the disgorgement of advantages 
pursuant to Section 34 ARC by means of a claim against the 
German Federal Cartel Office.


