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Teilrevision des Kartellgesetzes (KG): Vernehmlassung von Lenz & Staehelin 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Ende November hat der Bundesrat die Vernehmlassung zur Teilrevision des Kartellgesetzes ("KG") 

eröffnet ("VE-KG") und dazu einen erläuternden Bericht verfasst.  

 

Im Namen von Lenz & Staehelin nehmen wir hiermit zur geplanten Teilrevision Stellung, wobei diese 

Stellungnahme aus Sicht der Praxis und gestützt auf die langjährige anwaltliche Erfahrung im Bereich 

des Kartellrechts erfolgt. Wir folgen hierfür der Struktur des erläuternden Berichts. 

1. Zusammenschlusskontrolle 

1.1. Aufgreifschwellen (Art. 9 Abs. 1bis, 1ter und 5 VE-KG)  

Der Bundesrat schlägt eine Anpassung der Meldepflicht von grenzüberschreitenden Unternehmenszu-

sammenschlüssen für Märkte vor, die die Schweiz und zumindest den EWR umfassen. Konkret soll 

keine Meldepflicht bestehen, sofern sämtliche von Zusammenschlussvorhaben betroffenen sachlichen 

Märkte räumlich so abzugrenzen sind, dass sie die Schweiz und zumindest den EWR umfassen und 

das Vorhaben von der EU Kommission beurteilt wird (Art. 9 Abs. 1bis VE-KG).  
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Auch wenn aus Sicht der Praxis Vereinfachungen hinsichtlich der Meldepflicht von parallel bei der 

EU Kommission und der Schweizer Wettbewerbskommission ("WEKO") zu beurteilenden Zusam-

menschlüssen im Grundsatz zu begrüssen sind, wird die vorgeschlagene Regelung aus unserer Sicht 

nicht zu den gewünschten Effizienzgewinnen führen.  

 

Die Abgrenzung des relevanten sachlichen und geographischen Marktes ist in den meisten Fällen kom-

plex, oft fehlt auch eine konsistente und verbindliche Behördenpraxis zur Marktabgrenzung und zu-

dem passen sich Märkte fortwährend den Marktentwicklungen an. Ist die Abgrenzung der relevanten 

Märkte aber unklar – was bei der Fusionskontrolle, die prospektiv ist, in der Natur der Sache liegt –, 

können die beteiligten Unternehmen die Meldepflicht nicht abschliessend beurteilen. Es fehlt schlicht 

an der dafür notwendigen Rechtssicherheit. Gerade bei M&A-Verträgen ist diese Rechtssicherheit in-

des zwingend, weil in den sogenannten "Conditions Precedent" die fusionskontrollrechtlichen Melde-

pflichten abschliessend aufgezählt werden. 

 

Um diese Rechtssicherheit wenigstens teilweise zu erlangen, müssten die beteiligten Unternehmen 

daher eine Beratung beim Sekretariat der Wettbewerbskommission ("Sekretariat") gemäss Art. 23 

Abs. 2 KG beantragen, was zeitlich häufig nicht mit dem bei M&A-Transaktionen typischerweise sehr 

knappen Zeitplan kompatibel ist, zumal für Beratungen nach Art. 23 Abs. 2 KG auch keine Fristen 

gelten. Effizienzgewinne würden jedenfalls keine erzielt.  

 

Weil die vorgeschlagene Regelung zu erheblicher Rechtsunsicherheit und einer weiteren Komplizie-

rung der Meldepflicht führen würde, sollte auf die Einführung der vorgeschlagenen Regelung ver-

zichtet werden. 

1.2. Einführung des SIEC-Test 

Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die heutige Fusionskontrollregelung in der Schweiz den nega-

tiven und positiven Auswirkungen von Zusammenschlüssen zu wenig Rechnung trage und daher neu 

der SIEC-Test eingeführt werden soll (Art. 10 Abs. 1 und 2 VE-KG). Begründet wird der Vorschlag 

zur Einführung des SIEC-Tests unter anderem damit, dass in einigen Fällen auf der Basis des SIEC-

Tests womöglich restriktivere Entscheid gefällt oder sogar Fusionsverbote ausgesprochen worden wä-

ren.  

 

Die Frage der Prüfkriterien ist grundsätzlich eine wettbewerbspolitische Frage. Aus Sicht der Praxis 

sprechen aus unserer Sicht jedoch gewichtige Argumente gegen die Einführung des SIEC-Tests.  
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Einerseits hat die Praxis der letzten Jahre gezeigt, dass mit dem aktuellen Test die gleichen Resultate 

erzielt werden konnten, wie dies unter Anwendung eines SIEC-Tests der Fall gewesen wäre.1 Wirkli-

che "Gap Cases" sind uns keine bekannt.  

 

Der SIEC-Test würde aber im Vergleich zum aktuellen Marktbeherrschungstest zu einem bedeutenden 

Mehraufwand führen, sowohl für Unternehmen als auch für die Behörden. Der SIEC-Test ist in seiner 

Handhabung nämlich äusserst aufwendig, da grundsätzlich für die Beurteilung umfangreiche wettbe-

werbsökonomische Erhebungen erforderlich sind. Die EU Praxis belegt dies. Aufgrund der nur be-

schränkten Ressourcen der Schweizer Wettbewerbsbehörden und der bedeutend aufwändigeren Da-

tenbeschaffung für den SIEC-Test wäre deshalb mit Verzögerung und vermehrten Phase II Verfahren 

zu rechnen, dies selbst in eigentlich unproblematischen Zusammenschlüssen.  

 

Entsprechend sind wir der Auffassung, dass aktuell keine Veranlassung besteht, den SIEC-Test 

in der Schweiz einzuführen.  

1.3. Fristverlängerungen in der Fusionskontrolle 

Der Bundesrat sieht in Art. 32 Abs. 3 und Art. 33 Abs. 2 und 4 VE-KG vor, dass die WEKO neu aus 

wichtigen Gründen die Prüfungsfrist um einen bzw. zwei Monate verlängern kann, sofern die melden-

den Unternehmen dazu ihre Zustimmung geben. Zweck der Regelung ist, die Fristen an diejenigen in 

der EU anpassen zu können, sofern dies im Einzelfall notwendig ist.  

 

Bislang hat sich dieses Problem in der Praxis nie gestellt. Zusammenschlussvorhaben, die in der 

Phase I freigegeben werden – was die weitüberwiegende Zahl ist – sind die beteiligten Unternehmen 

selber in der Lage, die Verfahren in der EU und der Schweiz zeitlich zu koordinieren. Und in Phase II 

Verfahren in der EU hat die WEKO einen pragmatischen Weg gefunden und solche Zusammen-

schlussverfahren regelmässig unter der Auflage, dass etwaige EU Remedies auch in der Schweiz um-

gesetzt werden, in der Phase I freigegeben (vgl. Siemens/Alstom, Norddeutsche Affinerie).  

 

Aus Sicht der Praxis besteht mithin keine Notwendigkeit, ein "stop the clock" in der Schweizer Fusi-

onskontrolle einzuführen. 

2. Stärkung des Kartellzivilrechts 

Der erläuternde Bericht hält fest, dass die Erfahrungen aus der EU, wo das Kartellzivilrecht in den 

letzten Jahren insbesondere durch die Verabschiedung der EU-Schadenersatzrichtlinie nachhaltig ge-

stärkt wurde, "durchwegs positiv" seien. Dabei ist indes zu berücksichtigen, dass die Stärkung des 

                                                      
1 Vgl. dazu Studie Polynomics und Prager Dreifuss, 2020, welche keine grösseren Unterschiede zwischen der 
EU Praxis und der Schweizer Praxis aufzuzeigen vermögen.  
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Kartellzivilrechts zu einem bedeutenden Rückgang der Selbstanzeigen geführt hat, welche für einen 

wirksamen Kartellrechtsvollzug von grosser Bedeutung sind.2 Aus diesem Grund müssen neue, klä-

gerfreundliche kartellzivilrechtliche Regelungen in der Schweiz auf ihre Gesamtwirkungen hin ge-

prüft werden. 

 

Die Ausdehnung der Aktivlegitimation auf Konsumentinnen und Konsumenten sowie die öffentliche 

Hand ist u.E. insofern zu begrüssen, als dass tatsächlich geschädigte Personen nicht durch Formalitäten 

an der Geltendmachung dieser Schäden gehindert werden sollen. Diesbezüglich sollte jedoch gerade 

im Hinblick auf Klagen von Konsumentinnen und Konsumenten beachtet werden, dass die Ausdeh-

nung, zusammen mit der geplanten Änderung im Bereich des kollektiven Rechtsschutzes unter Um-

ständen zu einer regelrechten Klageflut führen könnte.  

 

Wir befürworten grundsätzlich die geplante Verjährungshemmung. Diese ist jedoch auf die relative 

Verjährungsfrist zu beschränken. Eine Hemmung der absoluten Verjährungsfrist von zehn Jahren 

kann dazu führen, dass sich Unternehmen im Rahmen von Zivilklagen betreffend Vorwürfe verteidi-

gen müssen, die derart lang zurückliegen, dass eine effektive Verteidigung aufgrund von Beweis-

schwierigkeiten – etwa, weil die gesetzliche Aufbewahrungsfrist verstrichen ist oder Arbeitnehmer 

das Unternehmen zwischenzeitlich verlassen haben – nicht mehr möglich ist. 

 

Ebenfalls begrüssen wir, dass in Zukunft freiwillige Wiedergutmachungen gegenüber Geschädigten 

auch nach dem Entscheid der WEKO bei der Verwaltungssanktion belastungsmindernd berücksichtigt 

werden können. Der Entwurf übersieht indes die besondere Stellung der Selbstanzeigenden. Selbstan-

zeigende können bei vollständigem Sanktionserlass nicht nur von keiner Anrechnung an die Sanktion 

profitieren, sondern sind aufgrund der Selbstanzeige oftmals auch einem grösseren kartellzivilrechtli-

chen Risiko ausgesetzt. Soll das Institut der Selbstanzeige nicht deutlich geschwächt werden, ist die-

sem Umstand Rechnung zu tragen. Denkbar wäre etwa eine Berücksichtigung bei den Verfahrens-

kosten im Verwaltungsverfahren oder indem beispielsweise gesetzlich ein reduzierter Anspruch von 

Zivilklägern gegenüber dem Selbstanzeigenden verankert wird. 

 

Wir begrüssen den vorläufigen Verzicht auf die Anpassung der Regelung von Art. 15 KG. Diesbezüg-

lich ist jedoch neben der im erläuternden Bericht erkannten Gefahr einer Überlastung der WEKO auch 

die korrekte Anwendung im Auge zu behalten. Gutachten der WEKO müssen auf Rechtsfragen be-

schränkt sein und das Gutachten ist für das Zivilgericht auch nicht bindend.3 Agiert die WEKO ver-

mehrt als Gutachterin für Zivilgerichte, ist darauf zu achten, dass es nicht zu einer Kompetenzver-

schiebung von den Zivilgerichten hin zur WEKO kommt. 

                                                      
2 Vgl. dazu etwa die Aussagen des Kartellamtschefs Andreas Mundt im Handelsblatt online vom 10. Ja-
nuar 2022, der aufzeigt, dass es etwa in Deutschland 2016 59 Anträge auf Selbstanzeige, 2017 37 und 2021 
gerademal noch zehn gab und der davon ausgeht, dass dafür die zunehmende "Klageindustrie" im Bereich des 
Kartellzivilrechts verantwortlich ist. 
3 Vgl. etwa anstatt vieler BSK KG-JACOBS/GIGER, Art. 15 N 27 f. 
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3. Verbesserung des Widerspruchsverfahrens 

Der Bundesrat sieht im Wesentlichen vor, die gesetzlich vorgesehene Frist von fünf Monaten auf zwei 

zu kürzen und das direkte Sanktionsrisiko erst ab Eröffnung einer formellen Untersuchung nach 

Art. 27 KG wiederaufleben zu lassen (Art. 49a Abs. 3 Bst. A sowie Abs. 4 und 5 VE-KG). 

 

Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens ist, den Unternehmen Sicherheit über die Rechtmässig-

keit ihres geplanten Verhaltens zu geben. In der Praxis erhalten die Unternehmen durch das Wider-

spruchsverfahren aber oft keine Rechtssicherheit und wenn, nicht rasch genug. Dies aus zweierlei 

Gründen. Die WEKO ist nach Eröffnung einer Untersuchung oder Vorabklärung an keine Fristen ge-

bunden, weshalb Unternehmen in den seltensten Fällen rasche Klarheit über die kartellrechtliche Zu-

lässigkeit ihrer geplanten Vorgehensweise erhalten. Des Weiteren sind die Schlussberichte der WEKO 

zum Abschluss der Vorabklärung, regelmässig offen gehalten und unverbindlich. Die Eröffnung einer 

daran anschliessenden Untersuchung kann in diesem Fall auch nicht durch das Unternehmen selbst 

erwirkt werden. Sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch das Bundesgericht haben die Weige-

rung der WEKO, ein solches Verfahren durchzuführen, als rechtmässig geschützt. Entsprechend ist es 

für Unternehmen nicht möglich, eine abschliessende Beurteilung zu erhalten. 

 

Grundsätzlich sind kürzere Fristen zu begrüssen, doch das Widerspruchsverfahren vermag seine an-

gestrebte Wirkung, insb. Rechtssicherheit für Unternehmen, weder zum jetzigen Zeitpunkt noch mit 

den geplanten Änderungen zu entfalten. Art. 49 Abs. 1 KG ist aus diesem Grund insofern zu ergänzen, 

als dass die Wettbewerbsbehörden im Rahmen des Widerspruchsverfahrens dazu verpflichtet wer-

den, innert klarer Fristen verbindliche Entscheidungen abzugeben. Ist dies nicht der Fall, werden 

Unternehmen die notwendigen Investitionen nicht vornehmen ("chilling competition"). Wie bei der 

Fusionskontrolle kann von den Wettbewerbsbehörden nach angemessener Untersuchungsdauer eine 

Zukunftsprognose erwartet werden. 

4. Einführung von Ordnungsfristen im Verwaltungsverfahren 

Der Bundesrat schlägt in Art. 44a VE-KG die Einführung von Ordnungsfristen für die Durchführung 

kartellrechtlicher Verwaltungsverfahren vor.  

 

Wir begrüssen im Grundsatz die Einführung der in Art. 44a VE-KG vorgeschlagenen Ordnungsfristen 

für die Durchführung kartellrechtlicher Verwaltungsverfahren, solange dies die Verteidigungsrechte 

der Unternehmen nicht einschränkt. Dabei gelten die strengen strafrechtlichen Massstäbe. 

 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene Höchstdauer von fünf Jahren erachten wir im Hinblick auf die 

vorstehend genannten Faktoren als ausgewogen. Hinsichtlich der vorgeschlagenen Aufteilung dieser 

Frist auf die WEKO (30 Monate), das Bundesverwaltungsgericht (18 Monate) und das Bundesgericht 

(12 Monate) ist die vorgeschlagene Frist von 18 Monaten für die Behandlung einer Beschwerde gegen 
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eine Verfügung vor dem Bundesverwaltungsgericht (Art. 44a Abs. 1 lit. c VE-KG) jedoch zu kurz 

bemessen. So ist das Bundesverwaltungsgericht die einzige Rechtmittelinstanz mit voller Kognition, 

mithin die einzige Instanz, welche den massgeblichen Sachverhalt inkl. Markt- und Wettbewerbsana-

lyse umfassend überprüfen kann und muss (Art. 31 VGG i.V.m. Art. 49 lit. a-c VwVG). Folgerichtig 

ist die Ordnungsfrist für das Bundesverwaltungsgericht derart zu bemessen, dass dieses seine Verant-

wortung im Hinblick auf eine umfassende Überprüfung der angefochtenen Verfügung wirksam wahr-

nehmen kann. Unseres Erachtens sollte die Frist für die Behandlung einer Beschwerde gegen eine 

Verfügung vor dem Bundesverwaltungsgericht (Art. 44a Abs. 1 lit. c VE-KG) daher auf 24 Monate 

erhöht werden, und zwar entweder zulasten der WEKO oder zu geteilten Lasten der WEKO und des 

Bundesgerichts. 

 

Zudem regen wir an, das in Art. 44a Abs. 4 VE-KG vorgesehene "comply or explain"-Prinzip um den 

Grundsatz zu ergänzen, wonach eine Überschreitung der in Art. 44a Abs. 1 bis 3 VE-KG vorgese-

henen Ordnungsfristen bei der Sanktionsbemessung bzw. der Parteientschädigung zwingend 

angemessen zu berücksichtigen ist.4 Diese Vorschrift würde einerseits die erheblichen nachteiligen 

Folgen überlanger Wettbewerbsverfahren für die betroffenen Unternehmen abfedern, andererseits der 

WEKO und den Gerichten aber auch die nötige Flexibilität geben, um den konkreten Umständen des 

individuellen Einzelfalles angemessen Rechnung zu tragen. 

5. Einführung von Parteientschädigungen für die Kosten der Verwaltungsverfahren 

Wie von der Motion Fournier gefordert, schlägt der Bundesrat in Art. 53b VE-KG die Einführung von 

Parteientschädigungen für die Kosten von Verwaltungsverfahren vor.  

 

Kartellrechtliche Verwaltungsverfahren sind besonders komplex, zeitintensiv sowie aufwendig und 

deshalb für Unternehmen mit grossen finanziellen wie organisatorischen Aufwendungen verbunden. 

Dies ist insbesondere dadurch bedingt, dass die Wettbewerbsbehörden den Unternehmen mehrfach 

umfassende Auskunftsbegehren zustellen, deren Beantwortung intern grosse Ressourcen bindet. Oft 

wird dies mit dem Erfordernis des Einreichens grosser Datensets sowie umfassender Unterlagen über 

einen langen Zeitraum kombiniert, die meist in aufwändigen Prozessen zusammengestellt bzw. zu-

sammengesucht werden müssen.  

 

Vor diesem Hintergrund begrüssen wir die Einführung einer Parteientschädigung für die Kosten der 

Verwaltungsverfahren in Form einer spezialgesetzlichen Regelung, zumal etwa auch das Bundesge-

setz über die Enteignung in Art. 115 Abs. 1 eine Parteientschädigung für Verwaltungsverfahren kennt.  

 

                                                      
4 Vgl. BGE 133 IV 158, E. 8; BGE 117 IV 124, E. 4.c) f.; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-831/2011 
vom 18.12.2018, E. 1637 ff., –Sanktionsverfügung – DCC; ferner: Urteil des italienischen Staatrats vom 26. Ja-
nuar 2022, N. 00552/2022 REG.PROV.COLL. N. 10234/2020 REG.RIC. 
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Zu beachten ist, dass Art. 53b Abs. 1 VE-KG eine Parteientschädigung im Falle einer Einstellung der 

Untersuchung vorsieht. Der erläuternde Bericht hält auf S. 30 fest, dass eine Entschädigung sowohl 

bei einer vollständigen als auch einer teilweisen Einstellung der Untersuchung zugesprochen werden 

kann. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte unseres Erachtens bereits der Gesetzestext explizit 

festhalten, dass eine Parteientschädigung auch im Falle einer teilweisen Einstellung gesprochen wird. 

Dies ist insbesondere auch deshalb sinnvoll, weil dem betroffenen Unternehmen auch im Falle der 

teilweisen Einstellung der Untersuchung Aufwand entsteht. Sodann sind auch Vorabklärungen nach 

Art. 26 KG, die ohne Eröffnung einer Untersuchung, eingestellt werden für die betroffenen Unterneh-

men mit erheblichen Aufwand verbunden. Auch diese binden erhebliche Ressourcen und sind nicht 

weniger aufwändig als Untersuchungen. Es ist deshalb angemessen auch für Vorabklärungen, welche 

keine Untersuchung zur Folge haben, die Möglichkeit einer Parteientschädigung vorzusehen.  

 

Schliesslich ist in Art. 53b Abs. 1 VE-KG vorgesehen, dass eine Parteientschädigung von Amtes we-

gen oder auf Begehren nur dann zugesprochen werden kann, wenn die Adressaten der Untersuchung 

die Untersuchung nicht schuldhaft verursacht oder das Verfahren nicht mutwillig erschwert oder ver-

längert haben. Eine solche Einschränkung ist nicht erforderlich. Vielmehr hat sie zur Folge, dass 

betroffene Unternehmen von der Wahrnehmung ihrer Rechte, etwa dem Akteneinsichtsrecht oder dem 

Stellen von Fristerstreckungsgesuchen, abgehalten werden könnten.  

6. Revision von Artikel 5 KG 

Der Vorentwurf schlägt vor, Art. 5 KG durch den folgenden Absatz 1bis zu ergänzen: "Bei der Beur-

teilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung sind qualitative und quantitative Kriterien zu berück-

sichtigen." 

 

Damit setzt der Bundesrat die Motion Français um, die das Gaba Urteil des Bundesgerichts korrigieren 

will. Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ist aus Praxissicht zu begrüssen.  

 

Im Gaba Urteil vom 28. Juni 2016 hatte das Bundesgericht entschieden, dass Abreden die unter Art. 5 

Abs. 3 oder 4 KG fallen, grundsätzlich bereits aufgrund ihres Gegenstandes erheblich sind.  

 

Das Gaba Urteil hat in der Praxis dazu geführt, dass die Wettbewerbsbehörden Abreden losgelöst von 

Marktauswirkungen beurteilen und damit Art. 5 Abs. 3 und 3 KG rein formbasiert anwenden. Nach 

Ansicht der Wettbewerbsbehörden sei es "nicht [mehr] erforderlich, dass sich die betreffenden Abre-

den tatsächlich negativ auf den Wettbewerb ausgewirkt haben."5 Diese Praxis steht im Widerspruch 

zu jener in der EU, die nämlich voraussetzt, dass eine Abrede im konkreten Marktumfeld anhand der 

tatsächlichen Auswirkungen beurteilt und geprüft wird.6 

                                                      
5 Statt vieler: RPW 2020/1, 209, Rz. 874, KTB-Werke. 
6 Vgl. z.B. EuGH, Urteil vom 2. April 2020, Rz. C 228/18, Budapest Bank u.a. 



 

 8

Die in Art. 5 Abs. 1 KG vorgeschlagene Regelung soll diese problematische Praxis der Schweizer 

Wettbewerbsbehörden korrigieren. Bei der Prüfung einer Abrede sollen deshalb sowohl qualitative als 

auch quantitative Kriterien und damit die effektiven Auswirkungen einer Abrede in die Beurteilung 

der Erheblichkeit einer Abrede einfliessen. Dazu gehört auch, ob eine Abrede überhaupt je umgesetzt 

wurde (vgl. Art. 96 Abs. 1 BV i.V.m. Art. 1 KG wonach der Bund nur gegen volkswirtschaftlich oder 

sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen vorgeht). 

 

Wie im erläuternden Bericht festgehalten, wird die neue Regelung den Wettbewerbsbehörden ermög-

lichen, das erforderliche Mass an quantitativen Auswirkungen im Einzelfall unter Berücksichtigung 

der konkreten Umstände festzulegen. Bei qualitativ schwerwiegenden Abreden, beispielsweise einem 

horizontalen Preiskartell, soll das erforderliche Mass an quantitativen Auswirkungen geringer sein als 

beispielsweise bei horizontalen Produktions- oder Vermarktungsvereinbarungen. Dies schafft keine 

Rechtsunsicherheit, sondern stellt einzig sicher, dass auch in der Schweiz Abreden anhand der effek-

tiven Auswirkungen im Markt beurteilt werden. Just das ist das Ziel des KG. 

 

Weiter soll die vorgeschlagene Regelung auch dazu führen, dass die Tatbestände nach Art. 5 Abs. 3 

und 4 KG eng ausgelegt werden. Die Praxis der letzten Jahre hat die fünf beschränkten Tatbestände 

von besonders schädlichen Abreden gemäss Art. 5 Abs. 3 und 4 KG stark ausgeweitet: Aufgrund der 

per se Erheblichkeit solcher Abreden bestand für die Wettbewerbsbehörden der starke Anreiz, Abre-

den möglichst unter Art. 5 Abs. 3 und 4 KG zu subsumieren. So wurden namentlich auch Arbeitsge-

meinschaften7 oder Bezugsbeschränkungen8 als harte Abreden qualifiziert. Diese Praxis führt dazu, 

dass selbst Unternehmen, die beweisen können, dass eine Abrede keine (relevante) Auswirkung auf 

den Wettbewerb hatte, von der WEKO sanktioniert werden.  

  

Auch zahlreiche andere Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen wie horizontale Kooperatio-

nen, R&D-Kooperationen und Kooperationen über den gemeinsamen Vertrieb werden regelmässig 

unter Art. 5 Abs. 3 und 4 KG subsumiert und gelten als per se erheblich. Für Unternehmen besteht 

unter der aktuellen Praxis entsprechend eine grosse Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Zulässigkeit 

solcher Abreden. Die Umsetzung des Vorschlags würde diese wettbewerbsschädlichen Entwicklun-

gen korrigieren und den Unternehmen die notwendige Flexibilität zurückgeben. 

 

Mit der Umsetzung des Vorschlags würde sich das Schweizer Kartellrecht insgesamt dem EU Kar-

tellrecht annähern. Nach konstanter Rechtsprechung des EuGHs ist der Begriff der "bezweckten" 

Wettbewerbsbeschränkung eng auszulegen.9 Bei der Prüfung der Frage, ob eine Abrede als "be-

zweckte" Wettbewerbsbeschränkung aufgefasst werden kann, ist auf den Inhalt ihrer Bestimmungen 

und die mit ihr verfolgten Ziele sowie auf den wirtschaftlichen und rechtlichen Zusammenhang, in 

                                                      
7 RPW 2021/1, 130, Rz. 246, Dauer-ARGE Graubünden. 
8 RPW 2019/4, 1165, Rz. 66 ff., Bucher Landtechnik/Ersatzteilhandel Traktoren. 
9 EuGH, Urteil vom 18. November 2021, C-306/20, Visma Enterprise, Rz. 60; EuGH, Urteil vom 2. April 2020, 
Budapest Bank u.a., C 228/18, Rz. 54. 
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dem sie steht, abzustellen. Dabei sind u.a. auch die Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen, 

die auf dem betreffenden Markt oder den betreffenden Märkten bestehenden tatsächlichen Bedingun-

gen und die Struktur dieses Marktes oder dieser Märkte zu berücksichtigen.10 Der EuGH hat ausserdem 

festgehalten, dass bei Vorliegen von Hinweisen für eine wettbewerbsfördernde Wirkung, keine be-

zweckte Beschränkung vorliegen kann.11 Diese Kongruenz vom Schweizer und vom EU Kartellrecht 

ist gerade für die Schweiz wichtig, denn EU- und EWR-weite Vertriebssysteme sind darauf angewie-

sen, dass die kartellrechtlichen Regeln in der Schweiz kompatibel sind. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen für Fragen Ihrerseits 

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Lenz & Staehelin  

                                                      
10 EuGH, Urteil vom 11. September 2014, Groupement des cartes bancaires, C-67/13 P, Rz. 78; EuGH, Urteil 
vom 2. April 2020, Budapest Bank, C 228/18, Rz. 51. 
11 EuGH, Urteil vom 2. April 2020, Budapest Bank, C 228/18, Rz. 82 f. 


