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Öffentliche und private Einrichtungen auf der ganzen Welt sind von den United Nations (UN)
aufgerufen, ihr Engagement für die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu verstärken, zu
denen unter anderem die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, die Unterstützung er-
schwinglicher und sauberer Energie, die Förderung eines verantwortungsvollen Konsums und
einer verantwortungsvollen Produktion und die Bekämpfung des Klimawandels gehören. Die
Auswirkungen der Veränderungen des Klimas haben nicht nur in einem globalen Kontext,
sondern auch auf europäischer Ebene an Bedeutung gewonnen. So hat auch die Europäische
Kommission verschiedene Initiativen, wie beispielsweise den European Green Deal ins Leben
gerufen. Dieser soll bis 2050 die Netto-Treibhausgase auf Null reduzieren und wird dabei aus
der EU mit über 1.8 Billionen Euro gefördert. Allerdings kann es in diesem Zusammenhang
zu einem potenziellen Konflikt zwischen den Nachhaltigkeitszielen und dem Schutz des Wet-
tbewerbs kommen. In diesem Kontext treten verschiedene Fragen auf, die wir im Zuge dieses
Seminars beantworten wollen:

– Gibt es einen potenziellen Konflikt zwischen Wettbewerb und Nachhaltigkeitszielen?

– Wie wird das Wettbewerbsrecht in Fällen durchgesetzt, in denen Nachhaltigkeitsprobleme
auftreten, und wie haben die Wettbewerbsbehörden diese innerhalb des bestehenden an-
alytischen Rahmens berücksichtigt?

– Welche Instrumente gibt es und könnten von Wettbewerbsbehörden oder anderen öffent-
lichen Einrichtungen genutzt werden, um Nachhaltigkeitsbelange zu berücksichtigen?

Organisation

In diesem Seminar wird Literatur zu ausgewählten Themen von Wettbewerb und Nachhaltigkeit
diskutiert. Ziel des Seminars ist es ein Thema innerhalb des Feldes Wettbewerb und Nach-
haltigkeit eigenständig einzugrenzen und die Fragestellung innerhalb des gewählten Themas
selbstständig zu erarbeiten. Ein Großteil der relevanten Literatur ist nur in englischer Sprache
verfügbar; Seminararbeiten, Präsentationen und Blogbeiträge können aber auf Englisch oder
Deutsch angefertigt werden. Eine Liste mit Themen wird bei Ilias hochgeladen. Neben der
Startliteratur soll eigenständig weitere Literatur recherchiert und ausgewertet werden. Es wird
zudem erwartet, dass relevante Fallbeispiele aus der Praxis und die Bedeutung des Themas für
die Wirtschafts- und Wettbewerbspolitik diskutiert werden. Vorschläge für alternative Pro-
jekte im Themenbereich des Seminars sind willkommen, müssen aber unbedingt frühzeitig
abgesprochen werden. Die Themenvergabe findet in der ersten Vorbesprechung statt. Alle
Termine sind verpflichtend.

Termine

Vorbesprechung: 19.10.2021, 18 Uhr Raum: tba
Präsentationstage: 13. & 20.12.2021, 10:30-16 Uhr Raum: tba
(Zusatztermine: 14. & 21.12.2021, 16:30-20 Uhr Raum: tba)
Abgabe Seminararbeit: 31.01.2022 per E-Mail:

roesner@dice.hhu.deAbgabe Blogbeitrag: 28.02.2022



Umfang

B.Sc. VWL Dieses Seminar entspricht 3 SWS (6 ECTS) und erfüllt zusammen mit einem
weiteren Seminar die Anforderungen des Moduls BW37.

B.A. PPE Für Studierende des B.A. PPE entspricht dieses Seminar einem Kurs eines
interdisziplinären Moduls. Für einen Beteiligungsnachweis (BN) kann eine
Präsentation gehalten werden. Als Abschlussprüfung (AP) sollte zusätzlich
eine Seminararbeit und ein Blogbeitrag geschrieben werden.

Prüfung

Die Note setzt sich wie folgt zusammen:

60% Seminararbeit (15-20 Seiten) 15% Präsentation (∼ 15min)
15% Blogbeitrag (1-2 Seiten) 10% Mündliche Mitarbeit

Seminararbeit (60%)

Die Seminarbeit sollte zwischen 15 und 20 Seiten haben und kann auf Deutsch oder Englisch
verfasst werden. Sie können sich sowohl bezüglich des prinzipiellen Aufbaus als auch bezüglich
der Formalitäten an dem offiziellen Leitfaden des DICE orientieren. Ein empfohlenes Vorge-
hen ist es, sich zunächst mit der genannten Startliteratur auseinander zu setzen und bereits
über eine mögliche Fragestellung nachzudenken. Unabdingbar ist es weiterführende Literatur zu
sichten. Dabei könnten Sie dann zeitgleich über eine mögliche Gliederung nachdenken. Gerne
ist es möglich einen Termin zur persönlichen Besprechung ausmachen. Dazu melden Sie sich am
besten per E-Mail (roesner@dice.hhu.de) mit Terminvorschlägen und einer Beschreibung der zu
klärenden Sachverhalte. Die Termine werden je nach aktuellem Pandemiegeschehen persönlich
oder per Webex stattfinden. Sollten wir einen Webex-Termin vereinbart haben, erhalten Sie
eine Einladung per E-Mail. Unabhängig davon in welcher Form der Termin stattfindet, melden
Sie sich bitte so schnell wie möglich, sollten Sie einen Termin nicht einhalten können. Der
Betreuungsumfang hängt prinzipiell von Ihnen ab. Das heißt, sollten Sie intensivere Betreu-
ung benötigen, müssen Sie sich melden. Sofern Sie viel eigenständig arbeiten möchten, können
Sie das gerne tun. Aus Erfahrung empfehlen wir Ihnen in jedem Fall bezüglich Fragestellung,
Gliederung und bei Problemen frühzeitig Rücksprache zu halten.

Blogbeitrag (15%)

Bei dem zu schreibenden Blogbeitrag handelt es sich um eine kurze Zusammenfassung Ihrer Ar-
beit auf etwa 1-2 Seiten. Sie können sich bezüglich der Formalia und Schreibweise beispielsweise
an den Blog-Posts von INOMICS (z.B. hier) orientieren. Ihr Blogbeitrag sollte idealerweise in
der gleichen Sprache wie Ihre Semianrarbeit angefertigt werden.

Präsentation (15%)

Ihre Präsentation sollte zirka 15min lang sein. Bezüglich des Folienformats haben wir keine
Vorgaben, wobei Sie sich an der offiziellen Präsentationsvorlage der HHU orientieren können.
Bitte senden Sie Ihre Präsentation am Tag vor dem Präsentationstag per E-Mail an: roes-
ner@dice.hhu.de.

Mündliche Mitarbeit (10%)

Ihre mündliche Mitarbeit am Präsentationstag geht zu 10% in Ihre Endnote ein. Es besteht eine
Anwesenheitspflicht und Sie sind dazu angehalten sich auch bei anderen Vorträgen einzubringen
indem Sie Nachfragen stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.
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https://www.dice.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Wirtschaftswissenschaftliche_Fakultaet/DICE/Studium_VWL/Studium_VWL/Module/Bachelor/BQV03/2019-04-11-Hinweise_zum_Anfertigen_von_wissenschaftlichen_Arbeiten.pdf
https://inomics.com/top/blog-posts?page=0
https://inomics.com/blog/the-problems-with-development-aid-1388062
https://www.mitarbeiter.hhu.de/corporate-design-portal/dokumentenvorlagen/praesentationsvorlagen-powerpoint-keynote

