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Antitrust Regelungen 

Die eFuel Alliance ist dem Gedanken eines fairen Wettbewerbs verbunden und eine politische 

Interessenallianz zur Erreichung von branchenübergreifenden Zielen, nämlich der Schaffung von 

politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einführung von eFuels. 

Daher finden folgende Treffen / Calls / Videokonferenzen des eFuel Alliance e.V. und seiner Gremien 

oder Arbeitsgruppen nicht statt und sind allen Mitgliedern ausnahmslos verboten, wenn sie zum 

Zwecke haben oder anlässlich dessen folgende Vereinbarungen / Absprachen oder sonstige 

Handlungen vereinbaren als da wären: 

 Vereinbarungen, die den Wettbewerb zwischen diesen Unternehmen oder 

Handelsbeziehungen mit Zulieferern verhindern;  

 unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger 

Geschäftsbedingungen;   

 die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung 

oder der Investitionen;  

 Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;   

 die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber 

Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;  

 die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner 

zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung 

zum Vertragsgegenstand stehen 

 die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen Verkaufspreis selbst festzusetzen; 

 die Beschränkung des Gebiets oder der Kundengruppe, in das oder an die verkauft werden 

darf  

 die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch Mitglieder 

eines selektiven Vertriebssystems, die auf der Einzelhandelsstufe tätig sind; 

 die Beschränkung von Querlieferungen zwischen Händlern innerhalb eines selektiven 

Vertriebssystems, auch wenn diese auf verschiedenen Handelsstufen tätig sind; 

 die zwischen einem Anbieter von Teilen und einem Abnehmer, der diese Teile 

weiterverwendet, vereinbarte Beschränkung der Möglichkeit des Anbieters, die Teile als 

Ersatzteile an Endverbraucher oder an Reparaturbetriebe oder andere Dienstleister zu 

verkaufen, die der Abnehmer nicht mit der Reparatur oder Wartung seiner Waren betraut 

hat. 

 unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger 

Geschäftsbedingungen; 

 die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung 

oder der Investitionen; 

 oder sonstige gegen Kartell- und / oder Wettbewerbsrecht verstoßende Absprachen oder 

Vereinbarungen 
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Die Mitglieder erklären mit Ihrem Beitritt rechtverbindlich, sich an diese Antitrustregeln zu halten. 

Sie beteiligen sich nicht an einem Verhalten, einer Vereinbarung oder einer Praxis, die, egal ob intern 

oder extern, den Eindruck erwecken könnte, dass der eFuel Alliance e.V.  oder seine Mitglieder den 

Wettbewerb auf dem relevanten Markt verhindern, verfälschen oder beschränken. Es werden weder 

Informationen offengelegt, die vertraulich sind oder Rückschlüsse auf das jeweilige gegenwärtige 

oder künftige Marktverhalten ermöglichen, noch werden solche Informationen von anderen 

Mitgliedern, die Wettbewerber sind, eingefordert. Die Mitglieder treffen keinerlei Vereinbarungen 

(unabhängig davon, ob mündlich, schriftlich oder in Form von aufeinander abgestimmten 

Verhaltensweisen), die möglicherweise einen beschränkenden Einfluss auf den Wettbewerb haben 

könnten. 

 

 

 

 


