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Stimmen Ihre Vertriebsverträge noch mit dem aktuellen schweizeri-

schen und europäischen Wettbewerbsrecht überein? 

Die Bedeutung des schweizerischen und europäischen Wettbewerbsrechts für die rechts-

konforme Ausgestaltung von Vertriebsverträgen hat in den letzten Jahren aufgrund neuer 

Bestimmungen sowie neuer Behörden- und Gerichtspraxis zu vertikalen Wettbewerbsabre-

den erheblich zugenommen. Zudem hat die europäische Wettbewerbskommission in ihren 

Zielvorgaben gemäss Managementplan 2015 die Überprüfung bestimmter unzulässiger ver-

tikaler Abreden in Vertriebsverträgen zu einem ihrer Hauptziele erklärt. Da wettbewerbs-

rechtswidrige Abreden in Vertriebsverträgen wegen hohen Geldstrafen, die im Wettbe-

werbsrecht ausgesprochen werden können, empfindliche Sanktionen nach sich ziehen, ist 

jetzt der richtige Zeitpunkt, um Ihre aktuellen (sowie auch Ihre zukünftigen) Vertriebsver-

träge wieder einmal auf ihre Vereinbarkeit mit den einschlägigen Bestimmungen hin zu 

überprüfen. Vor diesem Hintergrund sollen im nachfolgenden Beitrag einige besonders 

heikle Abreden kurz dargestellt werden, wie sie in der Praxis immer wieder in Vertriebsver-

trägen anzutreffen sind. 

1. Vertriebsverträge als vertikale Vereinbarungen 

Sowohl das schweizerische als auch das europäische Kartellrecht verbieten grundsätzlich Abre-

den zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen, welche den Wettbewerb in einem be-

stimmten Markt beseitigen oder erheblich beeinträchtigen. Namentlich Vertriebsverträge zwischen 

einem Lieferanten (Hersteller oder Händler) und einem Wiederverkäufer einer unteren Marktstufe, 

mit welchen der Wiederverkäufer ermächtigt wird, die Vertragsprodukte in der unteren Marktstufe 

in einem bestimmten Vertragsgebiet in eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu vertreiben, 

entsprechen grundsätzlich vertikalen Vereinbarungen im Sinne des Wettbewerbsrechts. Sie dürfen 

daher keine Abreden enthalten, welche den Wettbewerb beseitigen oder erheblich beeinträchtigen. 
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2. Geltungsbereich des schweizerischen und des europäischen Wettbewerbsrechts 

Im Gegensatz zu anderen Rechtsgebieten gilt im Wettbewerbsrecht im Hinblick auf den räumlichen 

Geltungsbereich häufig nicht das Territorialitätsprinzip, sondern das Auswirkungsprinzip. Die Gel-

tung des Auswirkungsprinzips hat zur Folge, dass das schweizerische und das europäische Wett-

bewerbsrecht immer dann anwendbar sind, wenn sich eine Abrede auf die Schweiz bzw. auf die 

EU auswirkt. Wenn sich also eine Abrede zwischen zwei Unternehmen auf die EU auswirkt, findet 

das europäische Wettbewerbsrecht sowohl dann Anwendung, wenn beide Unternehmen ihren Sitz 

in der Schweiz haben, als auch dann, wenn eine schweizerische und beispielsweise eine deutsche 

Unternehmung im Vertriebsvertrag ausschliesslich schweizerisches Recht für anwendbar erklären. 

3. Besonders heikle Abreden in Vertriebsverträgen 

Sowohl nach dem schweizerischen als auch nach dem europäischen Kartellrecht gelten gewisse 

vertikale Abreden als grundsätzlich unzulässig und sanktionsbedroht. Zu diesen unzulässigen Ver-

tikalabreden, die in Vertriebsverträgen grundsätzlich als "no go" zu betrachten sind, zählen insbe-

sondere die Folgenden: 

3.1 Abreden über Mindest- oder Festpreise beim (Wieder-)Verkaufspreis 

In Vertriebsverträgen finden sich immer wieder Abreden, welche dem Wiederverkäufer vorschrei-

ben, zu welchen Preisen er die Vertragsprodukte verkaufen darf. 

Solche Abreden, welche den Wiederverkäufer beschränken, seinen (Wieder-)Verkaufspreis selbst 

festzulegen (sog. "Resale Price Maintenance"), sind grundsätzlich unzulässig. Der Wiederverkäu-

fer muss mit anderen Worten bei der Festsetzung des (Wieder-)Verkaufspreises vollkommen frei 

sein. Die Festsetzung von Höchstverkaufspreisen sowie die Abgabe unverbindlicher Preisempfeh-

lungen durch den Lieferanten sind zwar grundsätzlich zulässig, gerade Letzteres kann aber auch 

als unzulässige Abrede über den (Wieder-)Verkaufspreis beurteilt werden, wenn sich unverbindli-

che Preisempfehlungen, etwa infolge von Druckausübung oder der Gewährung von Anreizen 

durch den Lieferanten, wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken oder wenn sie von einem 

bedeutenden Teil der Wiederverkäufer tatsächlich befolgt werden. 

3.2 Abreden über die Zuweisung von Vertragsgebieten 

Ebenfalls wird dem Wiederverkäufer in Vertriebsverträgen regelmässig ein regional abgegrenztes 

Vertragsgebiet zugewiesen, in dem er berechtigt ist, die Vertragswaren zu vertreiben. Häufig, aber 

nicht immer, werden solche Gebietszuweisungen mit Exklusivitätsklauseln verknüpft, wonach der 

Lieferant dem Wiederverkäufer zusichert, nur ihn im entsprechenden Vertragsgebiet mit Vertrags-

produkten zu beliefern. 
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Solche Gebietsbeschränkungen mit absolutem Gebietsschutz sind ebenfalls grundsätzlich unzu-

lässig. In der Regel unzulässig sind insbesondere Abreden, welche es dem Wiederverkäufer un-

tersagen, unaufgeforderte Bestellungen von Kunden (Endkunden oder Händler) aus einem Gebiet, 

das der Lieferant sich selbst vorbehalten oder einem anderen Wiederverkäufer zugewiesen hat, 

zu erfüllen (sog. "Passivverkäufe"). Unter Umständen zulässig ist es hingegen, einem Wiederver-

käufer im Vertriebsvertrag zu untersagen, aktiv in anderen Vertragsgebieten die Vertragswaren zu 

bewerben und zu vertreiben (sog. "Aktivverkäufe"). Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Lie-

ferant dieses Vertragsgebiet entweder sich selbst vorbehalten oder einem anderen Wiederverkäu-

fer exklusiv zugewiesen hat und dies auch durch entsprechende Vereinbarungen belegen kann. 

Zudem muss der Wiederverkäufer auch in diesen Fällen immer frei sein, Passivverkäufe zu erfül-

len. 

3.3 Abreden über die Gestaltung des Vertriebskanales (insb. Internetverkäufe) 

In Vertriebsverträgen finden sich schliesslich auch häufig Bestimmungen, die es dem Wiederver-

käufer verbieten, die Vertriebswaren via Internet anzubieten. 

Aus der Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Abreden der EU sowie der jüngsten Praxis 

der europäischen und schweizerischen Wettbewerbsinstanzen ergibt sich, dass Beschränkungen 

– namentlich Verbote – des Vertriebs der Vertriebsware über das Internet heute in Vertriebsverträ-

gen grundsätzlich nicht mehr zulässig sind. Vollständige Verbote des Internetverkaufs sind bloss 

noch in besonders gelagerten Einzelfällen (z.B. beim besehen öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

betreffend Sicherheit, Gesundheitsschutz etc.) denkbar. Als grundsätzlich zulässig erachtet wird 

hingegen, dass der Lieferant Qualitätsanforderungen an die Verwendung des Internets zum Wei-

terverkauf von Vertragsprodukten stellt sowie von den Wiederverkäufern verlangen kann, dass sie 

über einen physischen Verkaufspunkt oder einen Ausstellungsraum verfügen. Dabei müssen die 

Qualitätsanforderungen für Verkäufe von Vertragsprodukten über das Internet so klar formuliert 

sein, dass der Wiederverkäufer auch selbst nachvollziehen kann, ob er die Qualitätsanforderungen 

erfüllt oder noch weitere Vorkehrungen treffen muss. Zwar kein Ausschluss des Internetverkaufs, 

aber immerhin weitergehende Beschränkungen – insbesondere hinsichtlich des Vertriebes über 

Plattformen Dritter wie z.B. ricardo / eBay – sind im Rahmen selektiver Vertriebssysteme möglich. 

4. Fazit 

Die Unzulässigkeit der unter Ziff. 3 genannten vertikalen Abreden in Vertriebsverträgen gilt unab-

hängig der Marktanteile der an der Abrede beteiligten Unternehmen. Jedoch ist es grundsätzlich 

möglich, die Vermutung, dass solche Abreden den Wettbewerb beseitigen, in Einzelfällen durch 

genügend Wettbewerb unter substituierbaren Marken oder innerhalb einer Marke zu widerlegen. 

Nichtsdestotrotz wird eine solche Widerlegung in vielen Fällen nicht möglich sein, weshalb man 

unweigerlich zum Schluss gelangt, dass gerade das Wettbewerbsrecht den Grundsatz der Ver-

tragsfreiheit in Vertriebsverträgen erheblich einschränkt. 
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Da nach schweizerischem Kartellrecht ein Verstoss gegen das Verbot bestimmter Vertikalabreden 

in Vertriebsverträgen mit einer Geldstrafe von bis zu 10 Prozent des in den letzten drei Geschäfts-

jahren in der Schweiz erzielten Umsatzes sanktioniert werden kann, lohnt es sich allemal, Ihre 

aktuellen und zukünftigen Vertriebsverträge einer kritischen Überprüfung ihrer Vereinbarkeit mit 

dem schweizerischen und dem europäischen Wettbewerbsrecht zu unterziehen. 
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