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The LIDC, with its registered office in Geneva
and its administrative office in Lausanne, is a long
standing and active international association,
focusing on all aspects of competition law and
its liens with industrial and intellectual property.
Comprised of lawyers and law professors,
companies and official authorities operating in
the field of commercial law, the LIDC offers
the opportunity to exchange and develop ideas
and knowledge on competition law and intellectual
property law, in an international setting.
La LIDC, dont le siège est situé à Genève
et les bureaux à Lausanne, est une association
internationale établie de longue date et très
active, traitant de tous les aspects du droit de
la concurrence et ces liens avec le droit de la
propriété intellectuelle. Composée d’avocats
et de professeurs de droit, de sociétés et
d’organes officiels opérants dans le secteur du
droit commercial, la LIDC permet les échanges
et le développement des idées et des
connaissances dans le domaine du droit de
la concurrence et de la propriété intellectuelle,
dans un contexte international.
Die Internationale Liga für Wettbewerbsrecht ist
eine seit langem bestehende, internationale
Vereinigung, die sich mit allen Fragen des
Wettbewerbsrechts und seinen Beziehungen
zum gewerblichen Rechtsschutz und immateriellen
Güterrecht befasst. Sie ist in Genf registriert
und hat ihren Verwaltungssitz in Lausanne. Ihre
Mitglieder kommen aus den rechtsberatenden
Berufen, Universitäten, Unternehmen sowie aus
den Kartellbehörden der Mitgliedsstaaten sowie
der Europäischen Union. Die Liga bietet ein
internationales Umfeld, sich auf Expertenebene
über die aktuellen Fragen des Wettbewerbsund Kartellrechts sowie des gewerblichen
Rechtsschutzes auszutauschen.
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• to collect together information
and documentation relating to
competition law and intellectual
property law in various member
countries;
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The LIDC's objectives are:
• to promote the principles
of fairness and justice in
competitive trade;
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The LIDC is the umbrella
organisation for a network of
national groups, and is now
represented by all the major
industrial countries.

• to provide documentation
and information on the subjects;
• to study and compare the
legislation of the different member
countries and to make proposals
for the solution of problems faced
in competition and intellectual
property law at both the national
and the international level;
• to publish the principles
formulated by the LIDC in the
fields of competition (antitrust)
law, intellectual property law and
unfair competition;
• to research and defend the
means of assuring freedom in
commerce and business.
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Or visit our website at
www.ligue.org.
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General Secretary:
1 rue de Bourg - CP 2273
1002 LAUSANNE (Switzerland)
Tel.: +41 (0) 21 324 78 00
Fax: +41 (0) 21 324 78 01
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To meet these objectives the LIDC
organises an annual meeting of
its national members, to consider
two or three questions
concerning "hot topics" in the
fields of competition (antitrust)
law, intellectual property and
unfair competition law.
The international reporter for
each question formulates
an in-depth international report,
having regard to national reports
provided to him for this purpose.
This then forms the basis
of an intense discussion between
experts drawn from industry and
the legal community.
The results of these meetings,
together with reports, articles
and future work of the LIDC are
published on its website,
accessible at www.ligue.org.
If you would like further
information, please contact us at:

• rassembler les informations et
la documentation relatives au
droit de la concurrence et de la
propriété intellectuelle dans les
divers pays membres,
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• encourager les principes
de loyauté et de justice dans
la pratique concurrentielle,
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Les objectifs de la LIDC sont les
suivants:
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En tant qu’organisation, la LIDC
fédère un réseau de groupes
nationaux et elle est maintenant
représentée dans tous les grands
pays industrialisés.

• fournir documentation
et reinseignements à ces sujets,
• étudier et comparer la
législation des divers pays
membres et soumettre des
propositions afin de essayer de
régler les problèmes rencontrés
en droit de la concurrence et de
la propriété intellectuelle,
aussi bien au niveau national
qu’international,
• publier les recommandations
édictées par la LIDC dans les
domaines du droit de la
concurrence (antitrust) et de
la concurrence déloyale et
de la propriété intellectuelle,
• chercher et défendre les moyens
pour assurer la liberté
du commerce et des affaires.
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General Secretary:
1 rue de Bourg - CP 2273
1002 LAUSANNE (Switzerland)
Tel.: +41 (0) 21 324 78 00
Fax: +41 (0) 21 324 78 01
Ou visitez notre site internet au
www.ligue.org.
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Si vous désirez de plus amples
renseignements, veuillez nous
contacter à l’adresse suivante:
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Les résultats de ces réunions
ainsi que les rapports, articles et
futurs travaux de la LIDC sont
publiés sur son site internet,
accessible sur www.ligue.org.
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Afin de remplir ces objectifs,
la LIDC organise une rencontre
annuelle de ses membres
nationaux, consacrée à deux ou
trois questions relatives à des
«points chauds» dans les
domaines du droit de la
concurrence (antitrust), de la
propriété intellectuelle et de la
concurrence déloyale.
Le rapporteur international
responsable de chaque question
prépare un rapport international
approfondi, rassemblant
les informations contenues dans
les rapports nationaux qu’on lui
envoyés cette fin.
Ce rapport sert alors de base à
d’intenses discussions entre les
experts venant de l’industrie
et de la communauté juridique.

• die Sammlung und Auswertung
von Informationen und
Dokumentationen in Bezug auf das
Kartell- und Wettbewerbsrecht
sowie auf den gewerblichen
Rechtsschutz in den verschiedenen
Ländern, in denen die Liga durch
nationale Verbände vertreten ist,
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• die Weiterentwicklung und
Förderung der Prinzipien für
einen fairen Wettbewerb sowie
der hierzu geltenden rechtlichen
Grundsätze und ihrer Anwendung
durch die Rechtsprechung,
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Die Internationale Liga für
Wettbewerbsrecht ist die
Dachorganisation für die in ihr
zusammengeschlossenen
nationalen Vereinigungen.
Sie ist in allen wesentlichen
Industrieländern durch nationale
Verbände vertreten.
Zu den wesentlichen Zielen und
Aufgaben der Internationale Liga
für Wettbewerbsrecht gehören:
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• die Zusammenstellung,
Auswertung und Veröffentlichung
von Informationen zum Kartellund Wettbewerbsrecht, sowie
zum gewerblichen Rechtsschutz,
• rechtsvergleichende Studien im
internationale Bereich zum
Kartell- und Wettbewerbsrecht
und zu aktuellen Entwicklungen
im Wettbewerbsrecht, verbunden
mit der Erarbeitung von
Vorschlägen zur Fortentwicklung
des Wettbewerbsrechts und des
gewerblichen Rechtsschutzes,
• die Veröffentlichung der
Arbeitsergebnisse der
Internationale Liga für
Wettbewerbsrecht im Bereich
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Die Ergebnisse dieser Treffen
werden zusammen mit den ihnen
zugrunde liegenden nationalen
und internationale Berichten
ebenso wie die sonstigen
Arbeitsergebnisse der
Internationale Liga für
Wettbewerbsrecht auf der

General Secretary:
1 rue de Bourg - CP 2273
1002 LAUSANNE (Switzerland)
Tel. : +41 (0) 21 324 78 00
Fax : +41 (0) 21 324 78 01
www.ligue.org
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Zur Erreichung dieser Ziele
veranstaltet die Internationale
Liga für Wettbewerbsrecht ein
jährliches Treffen der nationalen
Verbände, an dem zwei oder drei
Fragen des aktuellen
Wettbewerbsrechts, gewerblichen
Rechtsschutzes oder Kartellrechts
diskutiert und Lösungen erarbeitet
werden. Ein internationaler
Berichterstatter verfasst für jeden
der behandelten Themenbereiche
einen ausführlichen internationale
Bericht, der die Erkenntnisse und
Analysen der nationalen Berichte
zusammenfasst und auswertet.
Dieser internationale Bericht ist
die Grundlage für die intensive
Diskussion und den
Erfahrungsaustausch von
Experten, die aus der Industrie, den
Universitäten, den rechtsberatenden
Berufen sowie den mit dem
Wettbewerbsrecht befassten
Behörden kommen.
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• die Förderung der Forschung
und der Rechtsverteidigung im
Bereich des Kartell- und
Wettbewerbsrechts sowie des
gewerblichen Rechtsschutzes mit
dem Ziel, die Freiheit von Handel
und Gewerbe zu schützen.

Webpage der Liga veröffentlicht.
Sofern Sie an weiteren
Informationen über die
Internationale Liga für
Wettbewerbsrecht interessiert
sind, wenden Sie sich bitte an die
unten angegebene Adresse oder
besuchen Sie uns auf der ebenfalls unten aufgeführten
Webpage.
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des Wettbewerbs- und
Kartellrechts, sowie des gewerblichen Rechtsschutzes,

General Secretary: 1 rue de Bourg - CP 2273 - 1002 LAUSANNE (Switzerland)
Tel.: +41 (0) 21 324 78 00 - Fax: +41 (0) 21 324 78 01 - www.ligue.org

