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Importsubstitution / risk or chance for developing countries.
Importkontrolle als strategische Handelspolitik / Import surveillance as strategic trade policy.
Konsensentscheidungen - Asymetrische Verhandlungsergebnisse in GATT und WTO / Consens us
decisions - Asymmetric bargaining results in GATT and WTO.
Der Einfluss von handelspolitischen Maßnahmen auf die Entwicklung unterschiedlicher
Industriezweige eines Landes / A trade policy's impact on the development of a country's
interindustrie differentials.
Voluntary export restraints in the European car market / Freiwillige Exportbeschränkungen im
europäischen Automobilmarkt.
Einflussfaktoren auf die Steuermoral / Impact factors of tax morale.
Verbrauchssteuerwettbewerb - Eine Herausforderung für die EU / Consumption tax competition A challenge for the EU.
Was macht Kartelle erfolgreich und stabil? / What makes cartels successful and stable?
Müssen EU-Handelsabkommen überarbeitet werden? / Are EU trade agreements to be revised?
Effizienz der europäischen Fusionskontrolle / Efficiency of the european merger control.
Exportsubventionen als strategische Handelspolitik / Export subsidies as strategic trade policy.
Der strategische Einsatz von Immateriellen Wirtschaftsgütern im Wettbewerb um Marktanteile /
An strategic use of invisible assets in the competition for market shares.
Fördern bilaterale Handelsabkommen den Freihandel?
Neuere Entwicklungen im amerikanischen Kartellrecht / Recent Enhancements in the US-American
Antitrust Law Enforcement.
Erhöht der Grenzausgleich zu CO2-Maßnahmen die Effektivität unilateralen Klimaschutzes? / Do
border carbon adjustments increase the efficacy of unilateral climate protection?
„Forum shopping“ im Rahmen von Streitschlichtungsverfahren bei GATT und WTO / „Forum
shopping“ and dispute settlement in GATT and WTO.
Empirische Analyse zur Kronzeugenregelung bei Kartellverfahren / Empirical analysis for leniency
programs in antitrust suits.
Dispute settlement in GATT and WTO incase of non-compliance / Streitschlichtungsverfahren in
GATT und WTO bei Zuwiderhandlung.
Strategische Außenhandelspolitik und der Home Bias in der Unternehmensbeteiligungsstruktur /
Strategic trade policy and the homebias in firm ownership structure.
War das Kyoto-Protokoll ein Durchbruch gegenüber dem "buisiness as usual"? / Was the Kyoto
Protocol a breakthrough relative to "business as usual"?

