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1. Zwecck und Gelltungsbereich
Eines der Grundprinzipien der Arvoss Bidco S.à.r..l. und der Gesellschaften
n, an denen die Arvos Bid
dco S.à.r.l.
es Gesellschaaftskapitals oder
o
der Stim
mmrechte häält (zusamme
en „ARVOS“
direkt oder indirekt die Mehrheit de
oder „das U
Unternehmen
n“ genannt), ist die striktte Einhaltungg aller Gesetze und Vorscchriften, in deren
d
Geltungsbereich ARVOSS tätig ist, sow
wie die Aufreechterhaltun
ng hoher eth
hischer Standdards bei alle
en
on ARVOS.
Geschäftstäätigkeiten vo
Die Geschäfftsleitung vo
on ARVOS ist zutiefst übeerzeugt, dass sowohl den Interessen vvon ARVOS, seinen
Mitarbeiterrn und versch
hiedenen Intteressengrupppen als auch
h den Interessen der Gessellschaft am
m besten mit
einer Politikk gedient ist,, die einen fa
airen Wettbeewerb gewäh
hrleistet. Auss diesem Gruund vertritt ARVOS
A
eine
Politik, nach
h der die Karrtellgesetze und
u ‐vorschrriften, die den Schutz dess fairen Wetttbewerbs vor
wettbewerb
bswidrigem Verhalten
V
vo
orsehen, in jeeder Hinsicht strikt einzu
uhalten sind.
Die Kartellriichtlinie („Richtlinie“) trittt mit sofort iger Wirkungg in Kraft und
d ist für alle Geschäftsführer,
Angestellten und sonstigen Mitarbe
eiter (zusamm
men „Mitarb
beiter“) von ARVOS
A
bindeend.

2. Die K
Kartellgese
etze sind zwingend
z
einzuhaltten – die Einhaltung
E
g liegt in der
d
persö
önlichen Verantwor
V
rtung jedees einzeln
nen Mitarb
beiters
Es ist die beedingungslosse Politik von
n ARVOS, allee geltenden Kartellgesetzze weltweit eeinzuhalten und diese
Einhaltung iinnerhalb vo
on ARVOS durchzusetzenn.
In dieser Ricchtlinie werd
den die grundlegenden B
Bestimmunge
en der Kartellgesetze zussammengefa
asst, die in
den wichtiggsten Rechtso
ordnungen, in denen ARV
VOS aktiv istt, gelten („Grrundregeln“)).
Alle Mitarbeeiter von ARVOS sollten die Grundreggeln und die
e besonderen
n Kartellvors chriften der jeweiligen
Rechtsordnungen, in deenen sie tätigg sind oder ddie durch ihre
e Tätigkeit betroffen sindd, kennen un
nd strikt
einhalten. Jeder Mitarbeiter ist perssönlich für diie Einhaltungg der Grundrregeln und dder besonderren
D Nichteinhhaltung wird
d von der Geschäftsleitunng von ARVO
OS sehr ernstt
Kartellvorscchriften verantwortlich. Die
genommen und hat perrsönliche Kon
nsequenzen für die jeweiligen Mitarb
beiter.
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3. Konseequenzen
n bei Versttößen geggen das Ka
artellrecht
Verstöße geegen das Karrtellrecht kön
nnen zu sehrr ernsthaften
n Konsequenzen führen.










Die Karttellbehörden
n verhängen hohe Bußgeelder gegen Unternehme
U
en, die gegenn Kartellrechtt,
insbeso
ondere die Beestimmungen zum Verboot von Preiskkartellen, verrstoßen. Nacch europäischem Recht
können Unternehm
men mit Bußggeldern in Hööhe von bis zu
z 10 % ihres gesamten w
weltweiten
Jahresu
umsatzes derr Unternehm
mensgruppe bbelegt werde
en. Auch wen
nn die rechtsswidrige Abssprache nur
eines vo
on mehreren
n Produkten betrifft, wirdd das Bußgelld nach dem Gesamtumssatz der gesa
amten
Unterneehmensgrup
ppe mit all ihren Produkteen bemessen
n. Darüber hinaus könneen Verstöße gegen
g
das
Kartellrecht, die Ausswirkungen auf mehr alss ein Land haaben, in mehreren Ländeern parallel (w
was häufig
Die verhängten Bußgelde
er sind in denn letzten Jahren stetig
geschieeht) mit Bußggeldern beleggt werden. D
gestiegeen und habeen eine Größenordnung eerreicht, die die an Kartellen beteiligtten Unternehmen in
ihrer Exxistenz bedro
ohen.
Zusätzliich zu den Bu
ußgeldern kö
önnen Unterrnehmen, die
e gegen Kartellrecht versstoßen, auch von Dritten
densersatz vverklagt werd
den, die direkt oder indirrekt von diessem
(zum Beeispiel Kundeen) auf Schad
rechtsw
widrigen Verh
halten betroffen sind. W ährend Schaadensersatzkklagen in Euroopa (im Gegensatz zu
den USA
A) lange nich
ht sehr verbrreitet waren,, haben die Kartellbehörd
K
den in Europpa vor einigen Jahren
begonn
nen, die Gelteendmachungg solcher privvaten Schade
ensersatzanssprüche (oft „privatrechttliche
Geltend
dmachung“ genannt)
g
zu fördern,
f
undd es ist eine deutliche
d
Ten
ndenz zu erkkennen, wonach die
Anzahl und Höhe so
olcher Schadensersatzforrderungen errheblich gesttiegen sind uund weiter stteigen
n.
werden
Mitarbeeiter, die geggen Kartellrecht verstoßeen, sowie deren Vorgesetzte können von ihrem Arbeitgeber
A
persönlich für den erlittenen
e
Schaden haftbbar gemacht werden und von den Karrtellbehörde
en mit
dlichen Bußggeldern belegt werden. SSollte festgesstellt werden
n, dass Mitarrbeiter von ARVOS
A
empfind
gegen K
Kartellrecht verstoßen
v
ha
aben, kann ddies den Ruf von
v ARVOS durch
d
schlecchte Presse ernsthaft
e
beschäd
digen.
Die Zahlung von Bußgeldern und Schadenseersatz und daamit verbund
dene Kosten sowie eine nachteilige
Presse aaufgrund von
n Verstößen gegen maßggebliches Kartellrecht können die lanngfristige
Überleb
bensfähigkeit von ARVOSS bedrohen. A
Aus diesem Grund toleriert die Gesc häftsleitung von ARVOS
kein Verhalten von Mitarbeitern
n, das nicht vvollständig den
d Grundreg
geln und dem
m maßgeblicchen
Kartellrecht entspricht. Gegen je
eden Mitarbbeiter, der die Grundrege
eln und die m
maßgeblichen
n
Kartellggesetze verleetzt, können disziplinariscche Maßnahmen eingele
eitet und er kann in Regrress
genomm
men werden
n.
Einige LLänder wie die USA, Groß
ßbritannien uund Tschechien und in be
estimmten FFällen auch Deutschland
D
verhänggen zudem strafrechtlich
he Sanktione n gegen einzzelne Mitarb
beiter, die ann kartellrechttswidrigen
Abspracchen beteiliggt waren. Die
e strafrechtli che Verfolgu
ung umfasst nicht nur peersönliche Ge
eldbußen
(zusätzlich zu den gegenüber de
em Unternehhmen verhän
ngten Geldbu
ußen), sondeern auch
nterschiedliccher Dauer (i n den USA isst in der Regel ein Jahr G
Gefängnis zu erwarten,
Gefängn
nisstrafen un
unter U
Umständen bis
b zu drei Jah
hre, und auc h in Deutsch
hland sind An
ngebotsabspprachen ein
strafrecchtliches Verrgehen).
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Klauseln
n, die nicht mit
m den verscchiedenen KKartellgesetze
en und ‐vorschriften im EEinklang steh
hen, sind
nichtig. Dies kann dazu führen, dass ein gannzer Vertrag ungültig und
d nicht durchhsetzbar werden kann.
Insbeso
ondere Unterrnehmen, die
e mit einem Vertrag nich
ht (mehr) „zu
ufrieden“ sinnd, suchen na
ach
Gründeen, sich ihren
n vertragliche
en Verpflichttungen zu en
ntziehen, und
d verwendenn das
„Kartelllrechtsversto
oß‐Argumentt“.

4. Erhöh
hte Verfollgung und
d Durchsettzung
Es gibt keinen sicheren Hafen mehr. Inzwischen haben viele – mittlerwe
eile über 1000 – Rechtsord
dnungen,
davon einigge auch in Asien, Kartellgesetze erlasssen. Besonde
ers hervorzuheben ist, daass Verletzungen des
Kartellrechtts von den zu
uständigen Behörden
B
zunnehmend riggoros verfolg
gt werden unnd die Einhaltung des
Kartellrechtts durchgeseetzt wird.
Darüber hin
naus kann ein
n geschäftlicches Verhalteen, das in ein
nigen Rechtsordnungen zzwar noch le
egal ist,
dennoch kaartellrechtlich
he Auswirkungen auf anddere Länder haben. Es ist unbedingt zu beachten
n, dass die
Auswirkungg auf andere Märkte alleiine schon auusreicht, um einen möglicchen Verstoßß gegen das jeweilige
Kartellrechtt darzustellen. Zum Beisp
piel können iin einer globalen Wirtsch
haft auch Akttivitäten auß
ßerhalb von
Europa odeer den USA Auswirkungen
n auf europääische und USS‐amerikanissche Märkte haben und folglich
f
päische und US‐amerikannische Kartelllrecht fallen. Daher sindd alle Mitarbe
eiter – auch
unter das sttrenge europ
diejenigen iin Ländern, die
d kein Karte
ellrecht habeen oder dies praktisch nicht durchsettzen – dazu angehalten,
a
die Grundreegeln einzuhalten.

5. Kronzzeugenreggelung
In Europa isst das wirksamste Instrum
ment zum Auufspüren von
n Verletzungen des Karteellrechts und
d zur
Durchsetzung der Einhaaltung des Ka
artellrechts ddie Kronzeuggenregelung der EU‐Kom mission. Die
e meisten
EU‐Mitglied
dstaaten (wiee z. B. Deutscchland) sowi e die USA haaben ähnliche Regelungeen eingeführtt.
Der Kronzeu
ugenregelun
ng liegt das Prinzip zugrunnde, dass jed
des Unterneh
hmen, das d ie jeweilige Behörde als
erstes über ein bis dahin
n unbekannttes Kartell in formiert und
d sie dabei unterstützt, ddie anderen
w oder ein
ne erheblichee Reduzierun
ng des
Kartellmitgllieder zu verffolgen, strafrechtlich niccht verfolgt wird
Bußgeldes eerhält. Der mit
m Abstand größte
g
Teil d er Kartellunttersuchungen der EU‐Koommission in den letzten
Jahren wurd
de mit Hilfe solcher
s
„Info
ormanten“ e ingeleitet, die die Komm
mission im Auustausch für den Erlass
von Geldbußen informieerten.
Daher solltee sich jeder Mitarbeiter
M
bewusst
b
seinn, dass die Kaartellbehörde
en früher odder später miit hoher
Wahrschein
nlichkeit Kenntnis von jed
der Verletzunng des Karte
ellrechts erlangen werdenn. Aufgrund der
Kronzeugen
nregelung istt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kaartellrechtsvverletzung übber einen län
ngeren
Zeitraum geeheim bleibt, in der Tat sehr
s
gering.
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6. Die drei Grund
dregeln de
es Kartellrrechts
Ungeachtett der Unterscchiede im Ein
nzelnen kannn das Kartellrecht prinzip
piell auf drei wesentliche Regeln
reduziert werden:




nieren Sie Ihrr Verhalten im Markt nic ht mit (potentiellen) Wettbewerbernn.
Koordin
e Freiheit voon Kunden oder Lieferanten in Kauf‐ oder Liefervverträgen
Schränkken Sie die wirtschaftlich
w
nicht un
nverhältnism
mäßig ein.
Missbraauchen Sie Ih
hre Marktma
acht nicht, um
m andere Wettbewerberr vom Marktt auszuschließen oder
sie ohnee guten Grun
nd zu behind
dern oder annderweitig de
en Markt zu manipuliere n.

Neben dieseen Grundreggeln, die sich mit dem Veerhalten der jeweiligen
j
Personen odeer Gesellscha
aften in
einem Markkt befassen, enthalten diie meisten Kaartellgesetze
e auch Bestim
mmungen zuum Umgang mit
strukturelleen Änderungen der Märkkte durch Fussionen mit oder Übernah
hmen von Unnternehmen oder
Geschäften. Allerdings werden
w
die jeweiligen Fuusionskontro
ollbestimmun
ngen in dieseer Richtlinie nur kurz
n einzelnen Rechtsordnun
R
ngen sehr un
nterschiedlicch sind.
erwähnt, weil sie in den

7. Vereiinbarunge
en, abgesttimmte Veerhaltensw
weisen; Entscheiduungen und
d
Empffehlungen
n
Das Kartellrrecht verbiettet nicht nur Vereinbarunngen, die we
ettbewerbsw
widrige Zweckke und Ausw
wirkungen
verfolgen, ssondern auch
h aufeinande
er abgestimm
mte Verhalte
ensweisen so
owie Entscheeidungen und
d
Empfehlunggen von Wirttschaftsverbänden oder Unternehme
en, die eine ähnliche
ä
Wirrkung haben.
Im Zusamm
menhang mit dem Kartellrrecht wird deer Begriff „Vereinbarung
g“ sehr weit vverstanden.
„Vereinbaru
ungen“ könn
nen schriftlich oder münddlich sein, un
nterzeichnet oder nicht, rrechtlich bin
ndend oder
nicht. Auch ein „Gentlem
men’s Agree
ement“ ist einne Vereinbarung im Sinn
ne des Kartel lrechts. Bei neueren
n
Fällen wareen es oft E‐M
Mails, die die Existenz eineer wettbewe
erbswidrigen Vereinbarunng offenbartten.
Überdies beedeutet aus Sicht der Karrtellbehördeen die Tatsache, dass ein Unternehmeen beim Absschluss einer
„Vereinbaru
ung“ nur eine begrenzte Rolle spieltee oder sich fü
ür die Umsettzung der „Veereinbarungg“ nicht
uneingeschränkt einsetzzte oder nur unter Druckk von andere
en Unternehm
men daran teeilnahm, niccht, dass das
jeweilige Un
nternehmen nicht an derr Vereinbaruung beteiligt ist. Darüber hinaus ist deer Tatbestan
nd einer
Kartellrechttsverletzung schon in dem
m Augenblicck gegeben, in dem Sie eine wettbew
werbswidrige
Vereinbarun
ng treffen, seelbst wenn Sie
S diese nie im Markt um
msetzen.
Wettbewerrbswidrige Veereinbarunge
en sind auchh dann verbo
oten, wenn sie das Stadiuum einer
ung“ nie erreeichen, sondern in Form eines „aufeinander abge
estimmten V
Verhaltens“ stattfinden.
„Vereinbaru
Ein aufeinan
nder abgestimmtes Verh
halten ist schhon dann geggeben, wenn zwei oder m
mehr Unternehmen ihre
Ansichten o
oder Informaationen über ihr früheress oder beabsichtigtes Verrhalten am M
Markt austau
uschen oder
wenn eine P
Partei die andere Partei in
i Bezug auff ein bestimm
mtes Verhalte
en zu beeinfflussen versu
ucht. Aus
diesem Grund dürfen Prreiserhöhunggen oder sonnstige Markttinitiativen niemals mit W
Wettbewerbe
ern
diskutiert oder Wettbew
werbern gegenüber angeekündigt werrden. Im Geg
gensatz dazuu liegt keine
abgestimmtte Verhalten
nsweise vor, wenn
w
das M arktverhalte
en der Wettb
bewerber leddiglich beoba
achtet und
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analysiert w
wird und dann autonom daraus
d
Schlüüsse gezogen
n werden, wie ARVOS auff Marktbewe
egungen
von Wettbeewerbern reaagieren soll.
Das Verbot wettbewerb
bswidriger Ve
ereinbarungeen erstreckt sich auch au
uf Entscheiduungen, Regeln und
Grund hierfü
ür ist offensicchtlich: Wen n es rechtsw
widrig ist,
Empfehlunggen von Wirttschaftsverbänden. Der G
dass Untern
nehmen sich untereinand
der über Preeise verständigen, muss es
e auch rechttswidrig sein
n, wenn
Unternehm
men einen Wirtschaftsverband gründeen und diese
er Verband eine Entscheiddung oder Empfehlung
d Unterneh
hmen trifft.
hinsichtlich der Preise der

8. Umgaang mit Wettbewer
W
rbern im A
Allgemein
nen




Sofern n
nicht unbediingt notwend
dig, sollten SSie keinen Ko
ontakt mit Wettbewerbe
W
ern haben. Sie müssen
Ihre Maarktstrategien unabhängig von Ihren Wettbewerb
bern festlege
en. Jeder Konntakt wird den Argwohn
der Karttellbehörden
n erregen. Ess ist Ihnen je doch gestatttet, das Verh
halten der W
Wettbewerber zu
beobachten und autonom diese
es Verhalten bei Ihrer Entscheidung über
ü
Ihre eiggene Marktsttrategie zu
berückssichtigen.
Verfassen Sie jede Korresponde
K
enz (einschlieeßlich E‐Maills) mit Wettb
bewerbern soorgfältig. Verfassen Sie
orresponden
nz so, als ob die Kartellbeehörden sie lesen
l
würden. Alle Treffeen oder
diese Ko
Telefon
ngespräche mit
m Wettbew
werbern sollteen eine klare
e und unmisssverständlichhe Tagesordn
nung haben.
Diese Taagesordnungg muss schrifftlich verfassst werden un
nd Protokolle
e von Gespräächen müsse
en die
wesentlichen Diskussionspunkte
e zusammennfassen. Verffassen und prüfen Sie Prootokolle über Treffen
mit Wetttbewerbern
n (insbesondere Treffen vvon Wirtschaaftsverbände
en) sehr sorggfältig, um
Fehlinteerpretationeen hinsichtlich einer rechttswidrigen Zusammenar
Z
beit zwischeen Ihnen und
d Ihren
Wettbeewerbern zu vermeiden. Bei Zweifelnn konsultieren Sie den Co
ompliance Offficer.

9. Preisaabsprache
en sind ve
erboten







Besprecchen Sie mit Wettbewerb
bern keine PPreise oder Bestandteile
B
von
v Preisen (und vereinb
baren Sie
solche aauch nicht!). Preisabspra
achen (ausdrrücklich oderr stillschweigend, einschl ießlich abgestimmter
Verhaltensweisen) gelten
g
als die
e schwerwieegendste Kartellrechtsverrletzung übeerhaupt und sind unter
es umfasst auuch Vereinbaarungen über Mindestpreeise, Richtprreise,
keinen Umständen zulässig. Die
Preisinittiativen, Preiserhöhunge
en, Zuschlägee und sonstigge einzelne Preiselement
P
te, Nachlässe
e und
Rabattee.
Informieren Sie Wettbewerber nicht über Ihhre Preise od
der von Ihnen
n beabsichtiggte Preiserhöhungen
en und poten
nziellen Kundden im Rahm
men des
oder ‐nachlässe. Allerdings sind Sie befugt, IIhre aktuelle
normaleen Geschäftssbetriebs darüber zu infoormieren.
Vermeid
den Sie auf jeden Fall kritische Aussaagen über die
e Preispolitikk Ihrer Wettbbewerber (w
wie etwa
„Untern
nehmen A beesitzt keine Preisdisziplin
P
n“), um eine falsche Interrpretation ei ner solchen Aussage
seitens der Kartellbehörde zu ve
ermeiden.
bern keine EEinkaufspreisse (und vereinbaren Sie innsbesondere
e keine!).
Besprecchen Sie mit Wettbewerb
Vereinb
baren Sie mitt Ihren Wettbewerbern oohne vorheriige Rechtsbe
eratung keinee gemeinsam
men
Einkäuffe oder Verkääufe, da solcche Vereinbaarungen nur unter sehr begrenzten B edingungen je nach
Lage dees Einzelfalls gestattet sin
nd.
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10. Koord
dination in Bezug auf
a Marktaaufteilungg, Kapazität, Produ ktion und
d
Absattzmengen
n




Besprecchen Sie Mögglichkeiten der
d Produktioonsbegrenzu
ung, die Festlegung von PProduktionsq
quoten oder
eine son
nstige Besch
hränkung derr Lieferung voon Produkte
en oder Diensstleistungen nicht mit
Wettbeewerbern.
Besprecchen Sie Mögglichkeiten der
d Marktauffteilung (zum
m Beispiel nach Gebietenn, Kunden, Prrodukten
oder Brranchen) nich
ht mit Wettb
bewerbern.
Besprecchen Sie den
n möglichen Ausstieg
A
auss einem Markkt oder die Schließung eiines Werks nicht
n
mit
Wettbeewerbern. Veereinbarunge
en mit Wettbbewerbern, deren
d
Ziel die Schließungg eines Werkks oder die
Beschräänkung der Produktionsk
P
kapazität sindd, sind rechtswidrig. Lieferverträge m
mit Wettbew
werbern in
Verbind
dung mit derr (geplanten)) Schließung eines Werkss müssen vorr dem Beginnn von Verhan
ndlungen
von derr Rechtsabteilung von AR
RVOS geprüftt werden.

11. Angebotsabsprachen ge
ehören zu den schw
werwiegen
ndsten Veerstößen gegen
g
das
Wettbewerbsrrecht


Besprecchen sie die Abgabe
A
von Angeboten ooder Ausschreibungen nicht vor Rückksprache mitt der
Rechtsaabteilung von
n ARVOS mitt Wettbewerrbern. In vielen Ländern (wie
(
etwa Deeutschland,
prachen straafrechtliche Verstöße,
Großbriitannien und
d USA) sind Angebotsabs
A
V
diee einen Betrug
darstellen oder ihm
m gleichgestellt sind.

12. Kein A
Austausch
h von Info
ormationeen mit We
ettbewerb
bern
Tauschen Siie keine wirttschaftlich se
ensiblen Info rmationen (e
einschließlich Preisgesta ltung, Daten
n über
Umsätze un
nd Marktanteeile) mit Wetttbewerbernn aus. System
me für den Austausch vonn anonymen und
historischen
n Daten könn
nen mit gewissen Einsch ränkungen zulässig
z
sein, aber der Auufbau von od
der die
Beteiligung an solchen Systemen
S
un
nterliegen deer vorherigen
n Genehmigu
ung des Com
mpliance Officcers von
ARVOS. Dies gilt auch fü
ür von Dritten (insbesonddere Wirtsch
haftsverbänd
den oder Diennstleistern) betriebene
nssysteme, denen
d
Sie mö
öglicherweisee beitreten möchten.
m
Zulässig ist daggegen das un
nabhängige
Information
Sammeln vo
on Informationen – getre
ennt vom Weettbewerberr – über offizzielle Webseiiten oder sonstige
öffentlich zu
ugängliche Dokumentati
D
onen.

13. Rechttliche Verreinbarunggen mit W
Wettbewerbern


Bitten SSie die Rechttsabteilung von ARVOS, jeede Vereinbarung zu prü
üfen, die Sie mit einem
Wettbeewerber abscchließen möcchten, bevorr Sie diese mit einem externen Dritteen (einschließ
ßlich eines
Wettbeewerbers) beesprechen. Gewisse Vere inbarungen mit Wettbew
werbern könnnen unter bestimmten
Umstän
nden zulässigg sein, wie zu
um Beispiel CCo‐Manufactturing‐Verein
nbarungen, SSwap‐Verein
nbarungen,
FuE‐Verreinbarungen oder Spezialisierungsveereinbarungen. Allerding
gs können beesondere Um
mstände am
Markt o
oder einzelnee Vertragskla
auseln dazu fführen, dasss diese Verein
nbarungen rrechtswidrig sind.
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14. Wirtsschaftsverrbände ste
ellen stetss ein Risikko für Versstöße geggen das
Karteellrecht daar








Seien Siie bei der Teilnahme an einem
e
Verbaandstreffen äußerst
ä
wach
hsam. Verbaandstreffen sind
s Treffen
zwischeen Wettbeweerbern! Alle Themen, diee nicht zwischen Wettbew
werbern bessprochen we
erden dürfen
(siehe o
oben), dürfen
n auch nicht bei einem V
Verbandstrefffen diskutierrt werden unnd dürfen da
arüber
hinaus n
nicht der Gegenstand ein
ner Entscheiddung oder gar Empfehlung eines Verrbands sein.
Nehmen Sie nicht an Verbandsttreffen teil, ddie keine eind
deutige Tage
esordnung haaben. Fehlen
nde oder
ungenaue Tagesord
dnungen können das Missstrauen der Kartellbehörrden hervorrrufen.
Nehmen Sie nicht an Treffen teiil (oder verlaassen Sie diesse unverzügllich), wenn TThemen besp
prochen
werden
n, die zwischeen Wettbewerbern verbooten sind. Sie vermeiden
n einen Versttoß gegen da
as
Kartellrecht nicht daadurch, dasss Sie schweiggen und sich nicht an den
n Gesprächenn beteiligen. Sie müssen
den Rau
um verlassen
n und Ihre Ab
bwesenheit iim Protokoll oder in eine
er persönlichhen Mitteilun
ng für die
jeweiligge Akte festh
halten; schickken Sie eine Kopie diesess Protokolls oder
o
dieser M
Mitteilung an
n den
Compliaance Officer von ARVOS.
Besprecchen Sie kein
nen kollektiven Ausschlusss von bestim
mmten Kund
den oder Liefferanten.
Vermeid
den Sie „zwaanglose“ Treffen mit Wetttbewerbern
n vor oder na
ach offiziellenn Treffen von
Verbänd
den. ARVOS behält sich das
d Recht voor, Ausgaben für solche „zwanglosen Treffen“ (inssbesondere
Einladungen von Wettbewerberrn) nicht zu eerstatten, so
ofern nicht be
ewiesen werrden kann, dass das
Treffen einem legitiimen Geschä
äftszweck in Übereinstim
mmung mit de
em Kartellreecht diente.

15. Achteen Sie auff wettbew
werbsbesch
hränkend
de Klauseln in Vertikkalvereinb
barungen
Während ess sich bei „Ho
orizontalvere
einbarungenn“ um Verein
nbarungen zw
wischen Gescchäftspartne
ern auf der
gleichen Pro
oduktions‐ oder
o
Vertrieb
bsebene (siehhe oben) han
ndelt, geht es bei „Vertikkalvereinbaru
ungen“ um
Vereinbarun
ngen zwischen Geschäftsspartnern auuf verschiede
enen Produktions‐ oder V
Vertriebsebe
enen. Sie
umfassen zu
um Beispiel Vereinbarun
V
ngen zwischeen Lieferant und
u Herstelle
er, Herstelleer und Händle
er, Händler
und Einzelhändler, Lizen
nzgeber und Lizenznehm
mer. Vertikalvvereinbarung
gen an sich ssind vom Kartellrecht
ngs sind gewiisse Bestimm
mungen in Ve
ertikalvereinbarungen, d ie eine wettbewerbs‐
nicht verbotten. Allerdin
beschränkeende Wirkungg haben, verrboten oder kkartellrechtlich bedenklich.
Daher solltee jeder Mitarrbeiter insbe
esondere diee folgenden kritischen
k
Kla
auseln in Verrtikalvereinb
barungen
kennen:
a.

Allein
nvertriebsve
ereinbarunge
en
Allein
nvertriebsverreinbarungen
n (bei der deer Lieferant zustimmt,
z
an nur einen H
Händler für den
Weiteerverkauf in einem bestimmten Gebiiet zu verkau
ufen) können
n nach europpäischem Kartellrecht
rechttswidrig sein (was insbesondere vom Marktanteil der jeweilig
gen Parteien abhängig istt). Aus
dieseem Grund sollte vor Einge
ehen einer soolchen Vereinbarung die
e Rechtsabteeilung zu Rate
e gezogen
werden.

b.

Gebieetsbeschränkungen


Verrbieten Sie Ih
hren Kunden oder Händleern nicht, diee Produkte in
n einem andeeren Land od
der einer
deren geogra
aphischen Reegion zu verkkaufen, es sei denn, der Compliance
C
O
Officer hat diese
and
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resttriktive Verpflichtung aussdrücklich geenehmigt. Naach europäisschem Rechtt dürfen Händler
lediiglich dazu veerpflichtet werden,
w
Kundden außerhalb des ihnen zugewiesennen Gebiets unter
u
bestimmten Voraussetzungen nicht aktiiv zu bewerb
ben, während
d „passive Veerkäufe“ (d. h. die
üllung unaufggeforderter Bestellungenn) an Kunden
n außerhalb des zugewieesenen Gebie
ets nicht
Erfü
verb
boten werdeen dürfen. Im
m Gegensatz dazu ist es Herstellern
H
in
n den USA im
m Allgemeine
en gestattet,
Hän
ndlern unabh
hängig angem
messene undd vertretbare
e Gebietsbesschränkungeen aufzuerleggen.
Alleerdings ist ess auch in den USA seitenss eines Hersttellers rechtsswidrig, eine m Händler auf
a Ersuchen
einees konkurrierenden Händ
dlers Gebietssbeschränku
ungen aufzue
erlegen.
Nacch EU‐Recht gelten Verkä
äufe über dass Internet nicht als eine Form
F
des akttiven Verkau
ufs und
kön
nnen daher nur
n dann beschränkt werrden, wenn die
d Website speziell
s
auf bbestimmte
Kun
ndengruppen
n abzielt. Insbesondere ddie EU‐Komm
mission gestattet die folgeenden Einschränkungen
bei Online‐Verkkäufen nicht: (i) wenn vom
m Händler gefordert wird, zu verhinddern, dass Ku
unden, die
en, dessen W
Website ansehen, oder diese an den H
Hersteller od
der einen
in anderen Gebieten wohne
and
deren Händleer umzuleiten, (ii) wenn vvom Händlerr gefordert wird,
w
Transakktionen zu be
eenden,
wen
nn die Kredittkartendaten
n des Kundenn eine Adresse von außerhalb des Geebiets des Hä
ändlers
aufw
weisen, (iii) wenn
w
vom Händler
H
geforrdert wird, fü
ür online zu verkaufende
v
e Produkte einen
höh
heren Preis zu zahlen ode
er seine Onli ne‐Verkäufe
e insgesamt zu
z beschränkken.



c.
c

Wiederverkaufspre
eise
er Händlern kkeinen Wied
derverkaufsprreis für die PProdukte vor, die ARVOS
Schreiben Sie Ihren Kunden ode
on Preisen isst nur im Hinblick auf einen Handelsvvertreter gestattet, der
an sie liefert. Die Feestsetzung vo
dukte im Namen von ARV
VOS verkaufft und der de
en Anweisungen von ARV
VOS unterlieggt. Die
die Prod
einem H
Hersteller od
der Lieferanten auferlegtte, jedoch ve
erbotene Verrpflichtung zuur Preisbindu
ung kann
unterscchiedliche Fo
ormen haben
n:









einffache Festleggung eines Wiederverkau
W
ufspreises.
Festtlegung einees Mindestwiiederverkauffspreises (im
m Gegensatz zur
z Festlegunng eines
Höcchstwiederveerkaufspreise
es, über dem
m der Käufer die Ware nicht verkaufeen darf, was in den
meiisten Rechtsordnungen gestattet
g
ist) . Das Untern
nehmen kann
n jedoch seinnen Kunden oder
Hän
ndlern Preisee unverbindliich empfehleen, aber der Grat zwische
en „Empfehl ung“ und
„Veereinbarung““ ist schmal und
u alle Mitaarbeiter müssen ganz bessonders daraauf achten, ihn nicht zu
übeerschreiten. Hier
H muss die Rechtsabteeilung zu Ratte gezogen werden.
w
Aus Listen für em
mpfohlene
Wieederverkaufsspreise musss klar hervorggehen, dass diese nur Vo
orschläge undd kein Mittel dafür sind,
den
n Kunden zu binden oderr zu zwingen.. Händler dürfen nicht faktisch unterr Druck gesettzt werden,
sich
h nach der Prreisliste zu richten.
Festtlegung der Gewinnspan
nne.
Festtlegung der Höchstgrenzze für Rabattte.
Reggelungen, denen zufolge die Gewähruung von Nachlässen oder die Beteiliggung an
Werbeaufwendungen von der
d Einhaltunng eines besttimmten Levvels von Wiedderverkaufsp
preisen
hängig gemaccht wird.
abh
Reggelungen, diee den Wiederverkaufspreeis an den Prreis von Wettbewerbern binden.
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ote und Alleiinbezug
d. Wettbeewerbsverbo
Exklusivvitätsbindung
gen (Verbote
e zu Lasten ddes Händlerss, Wettbewerbsproduktee herzustellen
n, zu kaufen
oder zu verkaufen) und Alleinbeezugsvereinbbarungen (be
ei denen der Händler zusttimmt, alle Waren
W
einer
bestimm
mten Katego
orie oder eine
en sehr hoheen Anteil seiner benötigtten Waren voon nur einem
m
Lieferan
nten zu bezieehen) können nach euro päischem Kaartellrecht re
echtswidrig ssein (was insb
besondere
von derr Dauer der Beschränkun
B
ollte vor Einggehen einer solchen
g abhängig iist). Aus diessem Grund so
Vereinb
barung die Reechtsabteilung zu Rate ggezogen werd
den.

e. „Meistb
begünstigungsklauseln“
Dabei h
handelt es sicch um Klause
eln, die gewäährleisten so
ollen, dass die
e bevorzugtee Partei (= de
er
Einkäuffer) gleich gu
ute Bedingun
ngen erhält w
wie jeder and
dere Kunde der
d gewähre nden Partei (= des
Lieferan
nten). Nach europäische
e
m Kartellrec ht sind solch
he Klauseln dann
d
allgemeein zulässig, wenn
w
der
Marktanteil der betteiligten Partteien 30 % ni cht überschrreitet.

f.

„Engliscche Klauseln
n“ bzw. „Mee
et‐or‐releasee‐Klauseln“
Solche K
Klauseln kön
nnen als Gege
ensatz zur M
Meistbegünsttigungsklause
el angesehenn werden. Sie sehen in
der Reggel vor, dass der Einkäufe
er den Lieferaanten über billigere
b
Angebote eines Dritten inforrmiert. Der
Lieferan
nt hat dann das
d Recht, diiesem Angebbot zu entsprrechen, und in diesem Faall wird der bestehende
b
Vertragg entsprechend geändert. Sollte sich dder Lieferantt dagegen en
ntscheiden, iist der Einkäufer
berechttigt, von dem
m anderen Lie
eferanten zuu beziehen. Es
E hängt von den einzeln en Umständ
den ab
(insbeso
ondere dem Marktanteil der jeweiliggen Parteien,, der genauen Formulieruung der Klau
usel), ob
eine sollche Klausel gegen das Kartellrecht v erstößt oderr nicht. Dahe
er sollte vor dder Vereinba
arung einer
solchen
n Klausel jurisstischer Rat eingeholt weerden.

ung mit den wichtigen
w
ob
ben genannteen Klauseln ist
i zu beachtten, dass eineem Unternehmen auch
In Verbindu
dann ein Bu
ußgeld auferlegt werden kann, wenn dessen Händler oder sonstiger „verttikaler“
Geschäftspaartner die Klausel, die ge
egen Wettbeewerbsrecht verstößt, niccht befolgt o der wenn die Klausel
zwar „vermieden“ wird,, die Geschäfftspraxis jedooch eine enttsprechende stillschweigeende Vereinbarung
erkennen läässt.

16. Missb
brauch de
er Marktm
macht ist vverboten
Unternehm
men, die eine „marktbeheerrschende Sttellung“ (gro
obe Faustregel: Marktantteil über 40 %)
% in einem
n Markt inneehaben, ist ess verboten, iihre Marktm
macht zu „misssbrauchen“.. Soweit ARV
VOS in
bestimmten
einem solch
hen Markt akktiv ist und eine
e solche „m
marktbeherrrschende Ste
ellung“ besitzzt, gilt insbessondere
Folgendes:
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Es ist Ihnen nicht geestattet, unfa
aire Method en anzuwenden und Ihre
e Marktposittion auszunu
utzen, um
m Markt auszuschließen (zz. B. durch Bedrohung vo
on Wettbeweerbern, durcch
Wettbeewerber vom
Verdrän
ngungspreisee unterhalb der
d variablenn Kosten, durch Preisdiskkriminierungg).
Sie sind
d verpflichtett, Ihre Entsch
heidungen, m
mit einem be
estimmten Lieferanten odder Händler oder
sonstigeen Kunden nicht
n
zusamm
menzuarbeiteen, auf legitime wirtschaftliche Gründde zu stützen. Ziehen
Sie die R
Rechtsabteilung zu Rate,, um eine be absichtigte Weigerung
W
zur Belieferunng eines bestehenden
oder po
otentiellen Kunden zu prü
üfen, bevor SSie sie umsetzen.
Sie dürffen Ihre Kund
den nicht du
urch lang lauffende Verträäge, die die Gesamtheit
G
ooder Mehrhe
eit des
jeweiliggen Bedarfs abdecken,
a
od
der durch Raabattsysteme
e (Treueraba
atte, Spitzenrrabatte etc.) knebeln.

17. Fusio
onskontrolle
Das Kartellrrecht verbiettet nicht nur bestimmte w
wettbewerbswidrige Verrhaltensweissen (siehe ob
ben Ziffer 7–
16), sondern regelt auch
h strukturellee Veränderu ngen des Maarktes durch Zusammensschlüsse und
d
gen recht un terschiedlich
h. Bevor ein
Akquisitioneen. Die genaauen Regeln sind in den eeinzelnen Rechtsordnung
Unternehm
men oder ein Geschäft gekauft oder veerkauft werd
den oder derr Zusammen schluss mit einem
e
Unternehm
men oder Gesschäft erfolgtt, muss deshhalb Rechtsraat eingeholt werden,
w
ob eeine
Fusionskonttrollanmeldu
ung oder eine entsprecheende Freigab
be notwendig ist und ob nach einer Anmeldung
A
eine bestim
mmte Wartezzeit eingehaltten werden m
muss, bevor die Transakttion vollzogeen wird.
Da ARVOS FFonds gehöreen, welche von
v Triton beeraten werde
en, können andere
a
zu vo n Triton bera
atenen
Fonds gehö
örende Unterrnehmen Ausswirkungen aauf das Fusio
onskontrollverfahren undd die entspre
echende
Entscheidun
ng der Behörrde haben. Deshalb
D
musss die Rechtsaabteilung von Triton infoormiert werd
den, bevor
eine Vereinbarung überr den Erwerb
b eines Geschhäfts oder einer Gesellschaft oder deen Zusammenschluss
mit einem aanderen Geschäft oder einer anderenn Gesellschaft getroffen wird.

18. Ermitttlungen durch
d
Karttellbehörd
den
Falls eine Kaartellbehörd
de Informatio
onen wünschht oder vor Ort
O zu einer Untersuchun
U
ng erscheint,



müssen
n Sie unverzü
üglich die Geschäftsführuung, den Com
mpliance Offiicer und die Rechtsabteilung von
ARVOS informieren und
dürfen ssie keine Aussage mache
en, ohne zuvvor einen Recchtsanwalt konsultiert zuu haben.

ARVOS wird
d ein Merkblatt über das korrekte Veerhalten bei so
s genannten Dawn Raidds (überrasch
hende
Hausdurchssuchungen) der
d Kartellbe
ehörden erla ssen.

19. Nutzeen Sie dass Kartellre
echt zum SSchutz Ihrrer eigenen Interesssen!
Falls Sie Ken
nntnis erlanggen von Vere
einbarungen oder Praktikken, hinsichttlich derer Siee den Verdacht haben,
dass sie Marktaufteilunggen, Ausschllüsse, Preism
missbrauch oder sonstige Verhaltensw
weisen beinh
halten, die
eren Sie bittee unverzüglicch den Comp
pliance Officeer und/oder die
Sie für rechttswidrig haltten, informie
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Rechtsabteiilung von AR
RVOS. Dabei ist der Faktoor Zeit entsch
heidend, insb
besondere im
m Hinblick au
uf die
Kronzeugen
nregelungen der verschie
edenen Rechhtsordnungen
n (siehe Punkt 5 dieser RRichtlinie).

20. Frageen
Sollten Sie FFragen zu deen Grundrege
eln des Karteellrechts ode
er des Wettbewerbsrechtts allgemein haben,
wenden Siee sich bitte an
n folgende Personen:
 Matthiass Mautner, E‐Mail:
E
matth
hias.mautne r@arvos‐gro
oup.com; Fesstnetz: +49 (00) 6221 7532
2 108,
Mobilfun
nk: +49 (0) 171 228 6019
9
 Christop
pher Pilgrim, E‐Mail: chrisstopher.pilgrrim@arvos‐ggroup.com; Festnetz:
F
+499 (0) 6221 75
532 104,
Mobilfun
nk: +49 (0) 176 1859 204
45
 Katsuhirro Kurita, E‐M
Mail: katsuhiro.kurita@arrvos‐group.ccom; Festnettz: +81 783033 5704, Mob
bilfunk: +81
905129 66186.

21. Inkrafttreten
Diese Richtllinie tritt mitt sofortiger Wirkung
W
in Krraft.

Luxemburg,, den 2. Okto
ober 2015

Ludger Heuberg

Karrsten Stückraath

David Breckinridge
B

Matthias M
Mautner
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