
Mehr_Absatz
Der Fachbereich Vertriebs-, Wettbewerbs- und Kartellrecht bündelt unsere Kom-
petenzen zu allen absatzrelevanten Fragestellungen. Wir beschäftigen uns bei-
spielsweise mit übergreifenden Problematiken wie Planung und Management von 
Distributionssystemen im Spannungsfeld von Marketing, Vertriebs- und Kartellrecht 
bzw. kartellrechtlicher Rahmenbedingungen für selektive Vertriebssysteme, aber 
auch den Problemen der physischen Bewegung Ihrer Produkte.

Wir beraten Mandanten verschiedenster Branchen, u. a. Einzelhandel, Lebensmittel-,  
Automobil-, Automobilzuliefer-, Medien- und IT-Branche sowie Grundstoff- und Elektro-
industrie.

More_Sales
The area of distribution, antitrust and competition law combines our competencies 
on all sales-relevant issues extending to issues such as management of distribution 
systems, the interaction between marketing, distribution and antitrust law as well 
as antitrust framework conditions for selective distribution systems and, moreover, 
all issues relating to the physical movement of your products.

We advise clients from different sectors, including retail, food, automotive, media, and 
IT as well as primary commodities and electrical industries.
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DISTRIBUTION, ANTITRUST AND COMPETITION LAW

VERTRIEBS-, WETTBEWERBS- UND KARTELLRECHT



Die folgenden Gebiete gehören zum 
Fachbereich:

Vertriebsrecht 
Wir begleiten die Distribution von Produkten in ihrer 
gesamten Bandbreite, sowohl was die rechtliche Struktur 
des Vertriebes als auch die physische Bewegung der 
dahinterstehenden Produkte betrifft. Unsere Mandanten 
kommen hier aus allen Teilen der Industrie, die Produkte 
herstellt und vertreibt. Wir vertreten aber auch kleine 
und große logistische Dienstleister, die vom Transport 
des einzelnen Paketes über den Schwerlasttransport von 
Lokomotiven bis hin zum globalen Seefrachtcontainer-
geschäft alle Leistungen ausführen.

Daneben strukturieren wir für Sie national und interna-
tional Vertriebssysteme, je nach Gegebenheiten über 
Handelsvertreter, Vertragshändler, Franchisesysteme 
oder Ähnliches. Wir übernehmen auch die Auseinan-
dersetzung, also insbesondere die Verhandlung über 
Ausgleichsansprüche, gerichtlich, außergerichtlich oder 
schiedsgerichtlich. Wir betreuen Mandanten, die, insbe-
sondere auch beim Vertrieb im Ausland, Kooperations-
vereinbarungen treffen oder Gemeinschaftsunternehmen 
gründen wollen.

Wir sorgen rechtlich dafür, dass Ihr Produkt beim  
Kunden ankommt:

 › Transport- und Logistikrecht 
 › Rahmenliefer- und Einkaufsverträge 
 › Handelsvertreter-, Vertragshändler- und sonstige  
Vertriebsverträge

 › Ausgleichsansprüche 
 › Kooperationen und Joint Ventures
 › Implementierung von Franchise-Systemen 

Kartellrecht
Unser Beratungsangebot erstreckt sich insbesondere 
auf die kartellrechtliche Prüfung, Erstellung und Durch-
setzung von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
die Einführung eines kartellrechtlichen Compliance-
Systems bei Unternehmen und Unternehmensverbänden 
und die Vertretung vor Kartellbehörden und Gerichten 
bei Zusammenschlussverfahren, Beschwerden wegen 
Kartellverletzung, Bußgeldbescheiden und Schadenser-
satzansprüchen wegen Verletzung deutschen und euro-
päischen Kartellrechts im Bereich der Vereinbarungen 
zwischen Wettbewerbern, bei Vertriebsverträgen und bei 
Missbrauch marktbeherrschender oder marktmächtiger 
Stellung und umfasst:

The following fields are part of this  
practice area:

Distribution law 
We provide legal services for any issues of distribution 
including the legal structure of distribution systems and 
all matters related to the physical movement of prod-
ucts. Our clients come from all industry sectors where 
pro ducts are manufactured and distributed. We also re-
present small and large logistic service providers render-
ing all transportation services from the transport of the 
individual package, heavyload transport of locomotives 
up to global maritime standard container business.

In addition, we also set up the legal structure for dis-
tribution systems customised for you, including agents, 
authorized dealers and franchise systems. Where 
disputes arise, we cover all aspects of dispute settle-
ment, especially negotiation of compensation claims, 
whether in or out of court or in arbitration. We also 
advise clients who, particularly in cases of distribution 
within foreign countries, intend to conclude co-opera-
tion agreements or form joint ventures.

We provide the legal support to ensure that your product 
securely reaches your customer.

 › Transport and logistics law
 › Framework delivery agreements and purchasing  
agreements

 › Agency, distributorship and other distribution  
agreements

 › Compensation claims
 › Co-operations and joint ventures
 › Implementation of franchise systems

Antitrust law
Our advisory services especially encompass antitrust 
clearance; drafting and implementation of agree-
ments between companies, both covering issues of 
distribution and co-operation agreements between 
competitors; introduction of antitrust compliance 
systems for companies and industry associations, 
representation before antitrust authorities and courts 
in merger control and infringement proceedings; 
defence against antitrust infringements, administra-
tive fines and claims for damages due to violation of 
German and European antitrust law with respect to 
issues of abuse of dominance and anti-competitive 
agreements. We especially focus on:
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 › Kartellvertriebsrecht
 › Kartellrechtskonforme Vertragsgestaltung
 › Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern
 › Vertraulichkeitsvereinbarungen und Wettbewerbsverbote
 › Vorgeblicher Missbrauch marktbeherrschender und 
marktmächtiger Stellung 

 › Zusammenschlusskontrolle
 › Vertretung von Unternehmen vor Gericht und  
Kartellbehörden 

 › Durchsetzung oder Abwehr von Ansprüchen  
wegen Kartellrechtsverletzungen

 › Kartellrechtliche Compliance

 › Antitrust issues of distribution law, especially in view 
of restraints on customers or geography, non-compete 
provisions and issues of exclusivity

 › Drafting of agreements complying with antitrust  
regulations

 › Co-operation agreements between competitors, espe-
cially in regulated industries, and regarding R & D 

 › Confidentiality agreements and non-competition 
obligations

 › Abuse of market-dominance 
 › Merger control and co-ordination of merger filings in 
different jurisdictions 

 › Representation of companies in antitrust cases both 
before courts and antitrust authorities and with respect 
to out of court settlements

 › Enforcement of, or defence against, claims due to 
antitrust violations

 › Antitrust compliance



www.heussen-law.de   
www.heussen-law.nl   
www.heussen-law.it

Wettbewerbsrecht
Wir beraten Unternehmen in allen Fragen des Wett-
bewerbsrechts. Gegenstand ist hier das Verhalten von 
Mitbewerbern und deren Verhältnis zu den Marktteil-
nehmern, speziell reglementiert durch das Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG). Schwerpunkte 
bilden Gewinnspiele, Direktmarketing, irreführende und 
vergleichende Werbung, Übernahme fremder Leistun-
gen (z. B. durch Nachahmungen), Verrat bzw. unlautere 
Beschaffung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
sowie das Abwerben von Kunden und Mitarbeitern. 
Unsere Leistungen umfassen unter anderem:

 › Gestaltung und Beratung von Verkaufs-, Werbe- und 
sonstigen Marketingmaßnahmen

 › Verfolgung und Abwehr wettbewerbswidrigen Verhal-
tens

 › Schutz und Verteidigung von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen und sonstigem Know-how 

 › außergerichtliche (z. B. Abmahnung, Unterlassung-
serklärungen) und gerichtliche Rechtsverfolgung  
(z. B. einstweiliger Rechtsschutz, Schutzschriften,  
Abschlusserklärungen etc.) 

Mehr_Informationen.  
Immer aktuell im Internet.

Unter www.heussen-law.de finden Sie viele weitere 
Informationen sowie Ihre persönlichen Ansprechpartner. 
Sie erreichen das Team des Fachbereichs Vertriebs-,  
Wettbewerbs- und Kartellrecht unter  
competition@heussen-law.de.

Competition law
We advise companies in all matters of competition law. 
This comprises the conduct of companies vis-à-vis its 
competitors and their relationship to market participants. 
Our main areas of emphasis are gaming law, misleading 
and comparative advertising, direct marketing, assump-
tion of services of others (for example through imita-
tions), divulging of or unfair obtaining of business and 
trade secrets, as well as unfair soliciting of clients and 
employees. Our services include inter alia:

 › Drafting of, and advice on, sales, advertising and other 
marketing measures

 › Pursuance of, and defence against, anti-competitive 
behaviour

 › Protection and defence of business and trade secrets 
and other know-how

 › Extra-judicial (e. g. warnings, cease-and-desist letters) 
and judicial litigation (e. g. temporary injunction, writ 
for protection, final declarations etc.)

More_Information.  
Always up-to-date in the Internet.

At www.heussen-law.de you will find more information 
as well as your personal contact partner. You can also 
contact our Distribution, Antitrust and Competition Team 
at competition@heussen-law.de.


