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•
 

Effects-based
 

vs. form-based approach
 

(wirkungs-
 

vs. formbasierter 
Ansatz) 
•

 
“While alternative practices can serve the same purpose in given 
circumstances, the

 
same practice can also have either pro-

 
or 

anticompetitive effects, depending on
 

the circumstances.“
 

EAGCP, 
Art. 82

 

Discussion

 

Paper

⇒Wie wirken bestimmte Verhaltensweisen von Unternehmen, 
insbesondere auf die Konsumenten und gesamte Wohlfahrt?

⇒ Ist das Verhalten mit normalem Wettbewerbsverhalten vereinbar? 
Liegt Leistungswettbewerb vor?

⇒Welche Intentionen verfolgen die Unternehmen mit einem bestimmten 
Verhalten? 

•
 

Chilling effect
 

of
 

competition policy: Gefahr,
 

wettbewerbssteigerndes
 Verhalten, auch von marktstarken Unternehmen, zu unterbinden
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Untereinstandspreis –
 

Kampfpreise (Predation)

•
 

Musteranwendungsfall
 

für wirkungsorientierte Analyse:
•

 
“low prices are at the heart of a desirable competitive process. And 
in some cases (introductory pricing, economies of scale and scope, 
learning-by-doing, network effects), even prices that are below cost 
for some period constitute “normal”

 
competitive prices. But it is 

also true that, in specific circumstances, low prices (even above cost) 
can have an exclusionary effect and harm consumers in the 
medium to long run.”

 
EAGCP, Art. 82

 

Discussion

 

Paper

⇒
 

Verschiedene Modelle, die Kernbestandteile einer (rationalen) 
Verdrängungsstrategie aufzeigen 
•

 
Sacrifice (Kurzfristiger Verlust unter Kosten)

•
 

Recoupment: Langfristige (Über-)Kompensation der eingegangenen 
Verluste (Erfordert Marktbeherrschung!) 
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Predation Practice:
 

Remarks
 

(Motta, 2004)

•
 

Low predation standards decrease incentives to compete 
for

 
non-dominant

 
firms

•
 

Many possible reasons for P < AVC (introductory price 
offers, switching costs, learning, network effects):

⇒ a prohibition of below-cost pricing (laws in many EU 
countries) makes no sense 

⇒ but not applicable
 

defence
 

for dominant firms
•

 
Intent relevant if confirms existence of predatory scheme

•
 

No need to prove ex-post damage to consumers
•

 
Meeting rivals’

 
prices: not acceptable defense (for dominant 

firm) if P < AVC
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Untereinstandspreis: Schlussfolgerungen

•
 

Deutsche Regelungen (GWB, §20 Satz 4) scheinen nicht
 zielführend

 
(keine Marktbeherrschung!)

•
 

Over-enforcement:
 

WalMart, Rossmann
•

 
Smart

 
consumers

 
(Lebensmitteleinzelhandel)

•
 

Wenn Konsumenten nicht smart sind, ist Wettbewerb sowieso 
schlecht!! Telekommunikation, Strom, etc.

-
 

Behavioral approach
 

to
 

competition policy

•
 

Preis-Kosten-Schere (Margin-Squeeze) (regulierte 
Sektoren, insb. Telekomsektor)
•

 
Margenregulierung und Schutz der Wettbewerber
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Vertikale Preisbindung

•
 

Ausgangspunkt: Vertikale Beschränkungen haben in vielen 
Situationen

 
effizienzsteigernde

 
Wirkung

•
 

Trittbrettfahrerproblem
•

 
Doppelter Preisaufschlag

•
 

Investitionssicherheit (Hold-up-Problem)

•
 

Argumente gelten auch für Preisbindung der zweiten Hand
⇒Leegin –

 
Case

“when one looks at environments that are more conducive to competitive 
harm than those where VR are likely to be prevalent, the evidence of 
such harm

 
is weak. I therefore conclude that the burden of proof 

should lie with the authorities that allege that restraints are 
anticompetitive and not with the firms that voluntarily adopt them.”

 
M. 

Slade, 2008
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Vertikale Preisbindung

•
 

Aber: Preisbindung kann auch als Instrument zur
 Kartellierung

 
und Monopolisierung dienen! 

⇒Vorsicht ist angesagt (P. Rey und Koautoren)
⇒

 

price restrictions are more likely to be socially desirable when they are adopted by a 
new manufacturer trying to enter a market, or when rival, independent vertical

 

struc-

 tures

 

intensely compete against each other. In contrast, price restrictions are

 

poten-

 tially

 

more harmful when: (i) (downstream) firms enter into (sham) agreements with 
the same vertical partner, (ii) price restrictions are widely adopted by rival structures in 
an industry where collusion is a concern, and (iii) in the case of interlocking relation-

 ships, where rival manufacturers distribute their products through the same retailers.

⇒Keine klare Schlussfolgerung hinsichtlich per se-Verbot
•

 
Frage an Unternehmen: Bedeutung von RPM als einfaches 
Instrument zur Effizienzsteigerung? Ist Verbot ein Problem?
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Parallele Preisbewegungen und 

stillschweigende
 

Kollusion
 

(tacit collusion)
•

 
Parallele Preisbewegungen auch typisch für (scharfen) 
Wettbewerb (Entscheidungspraxis)

•
 

Definitionen: 
•

 
„tacit collusion is a market conduct that enables firms to obtain

 supra-normal
 

profits
 

(…). Tacit collusion can arise when firms 
interact repeatedly.“

 
(Ivaldi

 
et al. für DG

 
Competition

 
2003)

•
 

„Wettbewerbspreis“: Preis, der sich einstellen würde, wenn 
Unternehmen weder ein Gestern noch ein Morgen kennen. 
(„One-shot-Nash-Gleichgewicht“)

-
 

Nichtexistenz eines solchen Wettbewerbspreises (Bertrand-
 Gleichgewichts) bei konstanten Grenzkosten und Fixkosten 

⇒Tankstellenmarkt!
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Nullgewinne:
 Wettbewerbspreis

 
=

 Grenzkosten
 (keine Fixkosten)

 

Nullgewinne:
 Wettbewerbspreis

 
=

 Grenzkosten
 (keine Fixkosten)

Tacit collusion: Das “Folk-Theorem”

•
 

Das Folk-Theorem:
 

Bei
 

tacit collusion
 

ist alles zwischen Wettbewerb
 und

 
perfektem Kartell

 
u.b.U.

 
ein mögliches Marktergebnis

Gewinn übrige 
Unternehmen 

Gewinn Unternehmen
 

1
0 Anteiliger 

Monopolgewinn

Anteiliger 
Monopol-

 gewinn

Perfektes Kartell 
häufig nicht 
realisierbar

⇒Alternativen

The Folk Theorem states
that any point in this
triangle is a potential

equilibrium for the
repeated game

The Folk Theorem states
that any point in this
triangle is a potential

equilibrium for the
repeated game

Perfektes Kartell:
 Monopolpreis

 und -gewinne
 

Perfektes Kartell:
 Monopolpreis

 und -gewinne
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Tacit collusion: Das “Folk-Theorem”

•
 

Das Folk-Theorem:
 

Bei
 

tacit collusion
 

ist alles zwischen Wettbewerb
 und

 
perfektem Kartell

 
u.b.U.

 
ein mögliches Marktergebnis

Gewinn übrige 
Unternehmen 

Gewinn Unternehmen
 

1
0 Anteiliger 

Monopolgewinn

Anteiliger 
Monopol-

 gewinn

Perfektes Kartell 
häufig nicht 
realisierbar

⇒Alternativen
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Bewertung von
 

Edgeworth-Preiszyklen

“Edgeworth
 

Price Cycles refer to an asymmetric pattern of prices that result 
from a dynamic pricing equilibrium among competing

 
oligopolists. The 

resulting time series takes on a
 

sawtooth
 

shape –
 

many small price 
decreases interrupted only by occasional large price increases.

 
Maskin

 
&

 Tirole
 

(1988)
 

formalized the theory and later extensions were provided by 
Eckert (2003) and Noel (2008).

 
Edgeworth

 
Price Cycles are the leading 

theory for explaining the asymmetric price cycles that appear in
 

many 
U.S., Canadian, Australian and European

 
retail gasoline markets

 
(…). 

While the cycles continue to generate public concern with claims
 

of 
collusion often raised, the current evidence favors that

 
Edgeworth

 Price Cycles are the result of stronger competition and 
the source of lower retail gasoline prices.”

 
(Michael D. Noel,

 March
 

2011, WP
 

for Palgrave, Abstract)
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Benzin-, Strompreise, etc.: Wirkungen?

•
 

Ist die unterstellte stillschweigende Übereinkunft wirksam 
im Sinne einer Erhöhung des Preisniveaus? Wirkungen!

•
 

Sind die Preise anderswo niedriger?
•

 
Wenn ja, warum?

•
 

Keine Aussagen des Bundeskartellamtes?

•
 

Ist der betrachtete (Teil-)Markt der aus 
wettbewerbsökonomischer Sicht relevante? 
•

 
Groß-

 
vs. Einzelhandelssegment

•
 

Auswirkungen auf heterogene Konsumenten 
(unterschiedliche Elastizitäten)
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Ausblick

•
 

Ausbeutungsmissbrauch? Hohe Margen sind nicht per se 
schlecht und weder gleichbedeutend mit Kartellverstoß

 noch mit kollektiver Marktbeherrschung und Missbrauch
⇒Schumpeter: Statische Ineffizienzen sind kein größeres 

Problem, wenn dynamische Entwicklung mit Investitionen 
und Innovationen stimmt

•
 

Markteintritt nicht erschweren (insbesondere durch
 regulatorische

 
Vorgaben)

•
 

Sinnvolle gesetzliche Rahmenbedingungen
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