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MARKT UND REGULIERUNG

Private und öffentliche Unternehmen, gemeinnützige Akteure und 
staatliche Einrichtungen sehen sich mit einem engmaschigen Netz 
regulatorischer Vorgaben konfrontiert. Diese beeinflussen nahezu 
alle Facetten ihrer Tätigkeit und können über Erfolg oder Misserfolg 
von Projekten, Ideen und Geschäftsmodellen entscheiden.

Zentraler Gegenstand regulatorischer Vorgaben ist der Wettbewerb 
zwischen Wirtschaftsteilnehmern, der Innovationen und neue 
Geschäftsmodelle ermöglicht. Deshalb müssen Märkte vor Miss-
brauch von Marktmacht und Wettbewerbsverfälschungen zu Lasten 
von Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern 
geschützt werden. 

Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Markt und Regulierung 
sind wir tätig. Wir helfen Ihnen, Verträge rechtssicher zu gestalten 
und sich bei der Planung und Durchführung von Projekten innerhalb 
des einschlägigen regulatorischen Rahmens zu bewegen. Sollte es 
notwendig werden, unterstützen wir Sie in behördlichen und 
gerichtlichen Verfahren in Deutschland und der EU.

Private and public companies, non-profit actors as well as state 
institutions are confronted with numerous regulatory requirements. 
They can influence almost all aspects of their activities and 
determine the success or failure of projects, ideas and 
business models.

The central object of regulatory requirements is competition between 
undertakings, which facilitates innovation and brings about new 
business models. This is the reason why markets must be protected 
to avoid abuses of market dominance and distortions of competition 
to the disadvantage of customers, suppliers and competing 
undertakings. 

It is precisely in this area between the realities of the market and of 
competition regulation where we operate. We help you to draft 
legally watertight contracts and to plan as well as implement projects 
in line with relevant regulatory requirements. If necessary, we will 
support you in administrative and court proceedings in Germany and 
the EU. 

MARKET AND REGULATION



WETTBEWERB UND 
KARTELLRECHT

Jeder hat seine ganz eigene Vorstellung von Wettbewerb, sei es im 
Sport, in persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten oder auch 
im Hinblick auf das regulatorische Umfeld. Unser Augenmerk gilt der 
Frage, wie Wettbewerb auf bestreitbaren Märkten funktioniert, 
einschließlich der Veränderungen und Herausforderungen, welche die 
Digitalisierung vieler Produkte und Dienstleistungen mit sich bringt. 
Stets verfolgen wir hierbei das Ziel, Kartellrecht nicht als unliebsames 
Hindernis zu sehen, sondern vielmehr als Grundlage für eine 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit zu nutzen.

Competition may be interpreted in very different ways, be it in sports, 
in personal and business matters or with regard to the regulatory 
environment. We mainly deal with the question of how competition 
works in contestable markets, including the changes and challenges 
posed by the digital markets for goods and services of many 
products and services. In doing so, our aim is to see competition law 
not as an obstacle or burden, but rather as the basis for successful 
business.

COMPETITION AND 
ANTITRUST LAW

Wir stehen Ihnen – gemeinsam mit unseren Kollegen in 
Großbritannien, Frankreich, Asien und dem Mittleren Osten – zur 
Seite, wenn Sie Competition-Compliance-Programme entwickeln, 
Vertriebssysteme gestalten oder ein anderes Unternehmen 
erwerben möchten. Ebenso helfen wir Ihnen, Ihr Unternehmen 
gegen den Vorwurf wettbewerbswidrigen Verhaltens oder des 
Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung zu verteidigen, 
einen fairen Zugang zu Märkten sicherzustellen oder Kartell-
schadensersatz geltend zu machen. 

We – together with our colleagues in the UK, France, Asia or the 
Middle East – can assist if you want to develop competition 
compliance programmes, design distribution systems or acquire 
another company. We can also help you defend your company 
against allegations of anti-competitive behaviour or abuse of a 
dominant market position, ensure fair market access or claim 
cartel damages.



BESCHAFFUNG UND 
WETTBEWERB

Erhebliche wettbewerbliche Implikationen hat zudem das 
Einkaufsverhalten der öffentlichen Hand. In vielen Wirtschafts-
bereichen sind der Staat und seine Einrichtungen wichtiger oder 
einziger Abnehmer. Die enorme Nachfrage, die der Staat in seiner 
Gesamtheit auf sich vereint, führt dazu, dass von öffentlichen 
Beschaffungen und den hinter ihnen stehenden Strategien spürbare 
Marktimpulse ausgehen. Die Fähigkeit, diese frühzeitigen Impulse 
aufzunehmen und bedarfsgerechte Lösungen anzubieten, 
entscheidet wesentlich über den Erfolg eines Unternehmens.

The purchasing behaviour of the public sector also has considerable 
competitive implications. In many economic sectors, the state and its 
institutions are major, sometimes even the only purchasers.
With its very considerable requirement for purchasing power, the 
public sector can incentivise markets through its procurement policy 
and purchasing practices. The ability to pick up on early market 
signals and offer needs-based solutions significantly determines a 
company's success.

PUBLIC PROCUREMENT AND 
COMPETITION

Wir beraten öffentliche und private Mandanten in allen Phasen und 
Bereichen der öffentlichen Beschaffung. Hierzu zählt die Unter-
stützung bei der Entwicklung von Einkaufsstrategien und dem Aufbau 
von Beschaffungsstrukturen ebenso wie die Begleitung konkreter 
Beschaffungsvorhaben und die Vertretung in Nachprüfungsverfahren 
oder Schadensersatzprozessen vor den deutschen und europäischen 
Gerichten. 

We advise public and private clients in all phases and areas of public 
procurement. This includes support in the development of 
procurement strategies, the establishment of procurement structures, 
advice on specific procurement projects as well as representation in 
review procedures or damages proceedings before the German and 
European courts.



BEIHILFEN UND 
SUBVENTIONEN 

Auf vielfältige Weise greift der Staat lenkend und fördernd in die 
Wirtschaft ein. Er gewährt einzelnen Unternehmen Subventionen, 
bewilligt Kredite, räumt Sicherheiten ein, beteiligt sich an Unter-
nehmen, stellt als Gesellschafter Kapital zur Verfügung und finanziert 
verschiedenste Infrastrukturprojekte.  

Dies wirft die Frage auf, ob die betreffenden Maßnahmen mit dem 
deutschen und Europäischen Wettbewerbsrecht und insbesondere 
dem Beihilfenrecht vereinbar sind. Das gilt vor allem, wenn eine 
bestimmte Maßnahme einzelne oder nur ein spezifisches Unter-
nehmen stärkt und damit im Ergebnis zugleich die Marktstellung 
anderer Akteure schwächt.

The state intervenes in the economy in various ways to steer and 
promote it. Among other intervention measures, it grants subsidies to 
individual companies, approves loans, grants securities, acquires 
shareholdings in undertakings, provides capital to state-owned 
companies and finances various infrastructure projects.

All these state measures again raise issues as to whether they 
comply with German and European competition law and, in 
particular, state aid law. This is most obvious in scenarios where 
state measures  benefit only some companies, or even just one 
individual company, in a sector, thereby weakening the market 
position of other players as an obvious result.

STATE-AID AND SUBSIDIES

Wir beraten öffentliche und private Auftraggeber bei der Sicher-
stellung der rechtskonformen Verwendung öffentlicher Mittel, bei der 
Gestaltung und Umsetzung konkreter Fördermaßnahmen sowie bei 
der Abwehr von Rückzahlungsansprüchen der öffentlichen Hand. 
Darüber hinaus unterstützen wir Unternehmen bei der Abwehr 
unzulässiger Subventionen an konkurrierende Unternehmen. 

We advise public and private clients on ensuring that public funds are 
used in a compliant manner, on designing and implementing specific 
subsidy measures as well as on defending subsidy recipients against 
repayment claims by public authorities. Moreover, we help 
companies to defend their business against unlawful subsidies 
granted to competing undertakings.



WEITERE REGULATORISCHE 
THEMEN

Jenseits der zuvor dargestellten Rechtsgebiete sehen sich private 
und öffentliche Akteure mit vielschichtigen regulatorischen 
Anforderungen im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit konfrontiert. Dies 
stellt Unternehmen vor die komplexe Aufgabe, eine regulatorische 
Compliance umfassend und effizient umsetzen. 

Looking beyond the specific topics noted above, private  and public 
sector operators can find themselves confronted with multi-layered 
regulatory requirements. They regularly have to deal with the 
complex task of ensuring comprehensive and efficient regulatory 
compliance.

FURTHER REGULATORY 
MATTERS

Unser Team unterstützt Sie auch bei diesen Fragen – sei es im 
Verwaltungs- oder Verfassungsrecht, Europarecht, internationalem 
Recht, Preisrecht und im Zoll- und Außenwirtschaftsrecht 
(Investitionskontrolle).

Dabei verfügen wir über umfassende sektorspezifische Erfahrungen 
z.B. in den Bereichen Transport, Gesundheit und Energie. 

Our team is ready to support and advise you on these issues – be it 
in administrative or constitutional law, European law, international 
law, pricing law and international trade and customs law (investment 
control).

We have comprehensive sector specific experience in areas such as 
transport, health care and energy. 
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ÜBER AG

Wir sind eine internationale Wirtschaftskanzlei mit einer außer-
gewöhnlichen Bandbreite an Dienstleistungen. Wir bieten unseren 
Kunden das, was sie benötigen, wo immer sie es brauchen – von 
hochwertiger strategischer Beratung bis hin zu alltäglichen 
Angelegenheiten. Wir sind stolz auf unsere geradlinige Heran-
gehensweise und unseren qualitativ hochwertigen, fokussierten und 
durchweg exzellenten Service. Wir glauben an langfristige 
Beziehungen, an das Verständnis Ihres Marktes und Ihrer Sektoren 
sowie an eine kooperative Teamkultur.

We are an international business law firm with an exceptional breadth 
of services. By delivering what clients want, wherever they need it, 
from high value strategic advice, to the everyday matter, we pride 
ourselves on our straight-talking approach and a service which is 
high quality, focused and consistently excellent. We believe in 
long-term relationship investment, understanding your market and 
sectors and a collaborative team culture.
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