
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 2104-260 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-260  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-265  |  oder im Buchhandel

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

Nomos

Anspruch auf ein  
kontradiktorisches Verfahren

Der Anspruch auf ein  
kontradiktorisches Verfahren
Verteidigungsrecht im europäischen Kartellverfahren
Von RA PD Dr. Sebastian Bürger, LL.M. (Auckland)
2022, 692 S., geb., 229,– € 
ISBN 978-3-8487-8922-1 
(Neue Schriften zum Strafrecht, Bd. 20)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8922-1

Nomos

Neue Schriften zum Strafrecht Band 20

Sebastian Bürger

Der Anspruch auf ein 
kontradiktorisches Verfahren

Verteidigungsrecht im europäischen Kartellverfahren

Das europäische Kartellverfahren soll ab Mitteilung der 
Beschwerdepunkte kontradiktorisch geführt werden. Aus 
dem strafrechtlichen Charakter des Verfahrens zur Fest-
setzung von Geldbußen folgt jedoch, dass die Verfahrens-
praxis den Anforderungen an eine echte kontradiktorische 
Verfahrensführung nicht gerecht wird. Der Autor arbeitet 
vor dem Hintergrund des europäischen Kartellverfahrens 

unter Auswertung der Rechtsprechung von EGMR sowie 
von EuGH und EuG den Anspruch auf ein kontradiktorisches 
Verfahren als Verteidigungsrecht in Abgrenzung zur Gewähr-
leistung rechtlichen Gehörs heraus. Die Ergebnisse der Arbeit 
sind dabei nicht auf das europäische Kartellverfahren 
begrenzt, sondern lassen sich auch auf das nationale Ver-
fahrensrecht übertragen.
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Verteidigungsrecht im europäischen Kartellverfahren

The European antitrust proceedings are to be conducted in 
an adversarial manner from the date on which the under-
takings concerned receive the statement of objections. 
However, due to the criminal nature of the proceedings for 
the setting of fines, the procedural practice does not meet 
the requirements of a genuine adversarial conduct of 
 proceedings. Against the background of the European 

 antitrust procedure, the author elaborates the right to an 
adversarial procedure as a right of defense in distinction to 
the guarantee of the right to be heard, evaluating the case 
law of the ECHR as well as of the ECJ and the CFI. The results 
of the work are not limited to European antitrust  proceedings, 
but can also be applied to national procedural law.


