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013-00007: Revision Vertikalbekanntmachung (VertBek) – Stellungnahme  von 

Lenz & Staehelin1 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Am 5. Juli 2022 hat das Sekretariat der Wettbewerbskommission ("Sekretariat") die Vernehmlassung 

über Änderungen der Vertikalbekanntmachung ("VE-VertBek") und der VertBek-Erläuterungen 

("VE-VertBek-Erläuterungen") eröffnet und dazu eine Begleitnotiz veröffentlicht. 

 

Die Wettbewerbskommission ("WEKO") bzw. das Sekretariat bezweckt mit diesen Änderungen eine 

Anpassung an die revidierte europäische Vertikal-GVO sowie die dazugehörigen EU-Vertikalleitli-

nien, die per 1. Juni 2022 in Kraft traten. Zudem will sie damit der Fallpraxis der Schweizer Gerichte 

und Wettbewerbsbehörden Rechnung tragen. 

 

Im Namen von Lenz & Staehelin nehmen wir hiermit zu den geplanten Änderungen Stellung, wobei 

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

Bereich des Kartellrechts erfolgt. 

  

                                                      
1 Der besseren Lesbarkeit halber wird im vorliegenden Text die männliche Form verwendet. Selbstverständlich 

sind alle Geschlechter angesprochen. 
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1. Vorbemerkungen 

Nach dem Vernehmlassungsentwurf2 soll mit den Änderungen grundsätzliche Kompatibilität zwi-

schen den entsprechenden EU-Regeln und der Schweizer Praxis zu vertikalen Abreden hergestellt 

werden, um eine Isolierung der schweizerischen Märkte zu vermeiden und Rechtssicherheit zu schaf-

fen. Diese Bestrebungen sind zu begrüssen.  

 

Fraglich ist jedoch, ob der vorliegende Entwurf diese Zielsetzung erreicht. Dieser implementiert an 

zahlreichen Stellen ein sogenanntes "Swiss Finish", obwohl ein solches oft weder notwendig noch 

zielführend ist. Zudem übernimmt der Entwurf nur selektiv Präzisierungen aus den EU-Vertikalleitli-

nien und unterlässt es, klarzustellen, welche Grundsätze aus den EU-Vertikalleitlinien auch in der 

Schweiz Gültigkeit haben. Dies führt zu unnötigen Rechtsunsicherheiten in der Praxis.  

 

Entsprechend sollte in der VertBek grundsätzlich klargestellt werden, dass unter den EU-Vertikalleit-

linien zulässige Abreden auch in der Schweiz als rechtmässig angesehen werden, sofern in der VertBek 

nicht explizit eine andere Regelung vorgesehen ist. Auf einen "Swiss Finish" sollte das Sekretariat 

verzichten. 

2. Zu begrüssende Änderungen  

Wir begrüssen die Anpassungen der VE-VertBek, um Kompatibilität mit der EU zu gewährleisten, 

insbesondere: 

 

 Erleichterungen beim Allein- und Selektivvertrieb 

 

Besonders wichtig ist die in Art. 15 lit. b (ii)VE-VertBek vorgesehene Zulässigkeit exklusive 

und selektive Vertriebssysteme in unterschiedlichen Gebieten zu unterhalten. Ebenso ist es rich-

tig, dass selektive Vertriebssystem durch ein Passivverkaufsverbot vor Verkäufen durch die Al-

leinvertriebshändler aus anderen Gebieten geschützt werden kann. Diese Möglichkeit ist gerade 

für europa- oder weltweit tätige Unternehmen bedeutsam, um ihre Vertriebskanäle lokalen Be-

sonderheiten anzupassen, was letztlich den Konsumenten zugutekommt. 

 

Die Möglichkeit, Aktivverkaufsverbote innerhalb eines Vertriebssystems auf tiefere Vertriebs-

ebenen weiterzureichen, ist sinnvoll, da so Aktivverkaufsverbote weniger einfach umgangen 

werden können. 

 

                                                      
2 In diesem Sinne:  Vernehmlassungsentwurf des Sekretariats zur VertBek vom 5. Juli 2022 (VE-VertBek), Erw. 

VII. 
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Gleiches gilt für die Möglichkeit zum geteilten Alleinvertrieb, welcher die Situation in Gebie-

ten erleichtert, in welcher es an genügend grossen einzelnen Alleinvertriebshändlern mangelt. 

 

 Änderungen im Onlinebereich 

 

Im Onlinebereich folgt die VE-VertBek weitgehend der EU-Regelung. Wir begrüssen das im 

Sinne der Rechtssicherheit. 

 

Als grundsätzlich unproblematisch gelten insbesondere Beschränkungen in Bezug auf die Art 

und Weise, wie die Vertragswaren oder -dienstleistungen online verkauft werden sollen sowie 

Beschränkungen in Bezug auf die Nutzung bestimmter Online-Verkaufskanäle (z.B. von On-

line-Marktplätzen) gelten. Neu sollen zudem sogenannte Doppelpreissysteme grundsätzlich zu-

lässig sein, sofern der Unterschied in einem angemessenen Verhältnis zu den Unterschieden bei 

den Investitionen und Kosten in den jeweiligen Kanälen steht. 

3. Zur fehlenden Notwendigkeit eines "Swiss Finish" 

Die vorgeschlagenen Änderungen orientieren sich zwar an den EU-Vertriebsregeln, weichen aber wei-

terhin in zentralen Punkten im Sinne eines strengeren "Swiss Finish" unnötigerweise davon ab. Fol-

gende Unterschiede erachten wir als problematisch: 

 

 Festhalten an der verschärften Praxis zur Preisbindung zweiter Hand 

 

Die neue Vertikal-GVO und die dazugehörigen Leitlinien in der EU stellen unverändert klar, 

dass keine Kernbeschränkung vorliegt, wenn Höchstverkaufspreise oder Preisempfehlungen 

ausgesprochen werden, sofern sich diese nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Ge-

währung von Anreizen wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken. Das Sekretariat 

möchte hingegen die bisherige Ziffer 15 der VertBek zu Preisempfehlungen sowie die ähnlich 

lautenden Ausführungen in Ziffer 10 lit. a VertBek zu streichen und verweist in VE-VertBek-

Erläuterungen auf das Urteil BGE 147 II 72 (Pfizer). Diese Anpassung ist nicht gerechtfertigt 

und weicht von der jahrzehntelangen Praxis in der EU ab. Der Pfizer-Fall rechtfertigt diese Ab-

weichung auch nicht, denn dieser Einzelfall weist ganz besondere Fakten auf, namentlich die 

automatische Einspeisung der Preisempfehlung in das System der Händler über einen Strich-

code. Das Pfizer Präjudiz ist ein Sonderfall, der nicht verallgemeinert werden darf. So hielt das 

Bundesgericht denn auch fest: "Es geht nicht um eine Preisempfehlung als solche, sondern um 

eine konkrete Verhaltensweise. Deshalb ist […] die vorliegende herstellerische Verhaltensweise 

auch nicht mit Preisempfehlungen zu vergleichen, welche in Katalogen festgeschrieben werden 

- wie z.B. in der Automobilbranche. Denn dort ist es nicht so, dass die Herstellerin dem Händler 

den Preis wiederholt und über das Kassensystem übermittelt."  
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Bei der Preisbindung zweiter Hand sollte die ePraxis der EU weiterhin massgebliche bleiben – 

welche Druck oder der Gewährung von Anreizen verlangt.  

 

 Gebietsbeschränkungen 

 

Art. 5 Abs. 4 KG erfasst vertikale Abreden in Vertriebsverträgen über die Zuweisung von Ge-

bieten, soweit Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner ausgeschlossen werden. 

Es geht mithin um eine Beschränkung des Wiederverkaufs. Exklusivbezugsverpflichtungen fal-

len demgegenüber nicht unter Art. 5 Abs. 4 KG, sondern sind grundsätzlich unerhebliche Wett-

bewerbsbeschränkungen. Das ist in der EU etablierte Praxis. 

 

Entsprechend sind die VE VertBek-Erläuterungen (Rz. 11) anzupassen und die Ausführungen, 

dass auch "vertragliche Bezugsbeschränkungen, wonach sich die Vertriebspartnerinnen in der 

Schweiz verpflichten, die Vertragsware nur in ihrem Vertragsgebiet zu beziehen", "zum indirek-

ten Ausschluss von passiven Verkäufen an Abnehmerinnen in der Schweiz führen" zu streichen.  

 

Die vom Sekretariat in der VE-VertBek vorgesehenen Anpassungen basieren auf einem Einzel-

fall, der einvernehmlich erledigt wurde und keine etablierte Fallpraxis reflektiert. Ausserdem 

steht diese Ansicht im Widerspruch zur VertBek und zur entsprechenden europäischen Rege-

lung. Derart kontroverse Themen sollten nicht in die VertBek aufgenommen werden. 

 

 Unklarheit bei Wettbewerbsverboten  

 

Die EU-Kommission hat in ihren Vertikalleitlinien klargestellt, dass vertikale Wettbewerbsver-

bote, die für einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschlossen werden, sich jedoch stillschweigend 

über diesen Zeitraum hinaus verlängern, grundsätzlich unproblematisch sind, sofern angemes-

sene Kündigungs- bzw. Neuverhandlungsmöglichkeiten bestehen. Damit einher ging eine mar-

ginale Änderung im Wortlaut der Vertikal-GVO, welche nun nicht mehr darauf abstellt, für wie 

lange die Wettbewerbsverbote "vereinbart werden", sondern wie lange sie "gelten". 

 

Die entsprechende Anpassung im Wortlaut hat auch das Sekretariat in Art. 15 g) VE-VertBek 

vorgenommen. Es bleibt jedoch unklar, ob damit die gleiche Erleichterung wie in der EU er-

reicht werden soll. Die Änderung im Wortlaut ist für eine solche Schlussfolgerung u.E. nicht 

spezifisch genug. In den VE-VertBek-Erläuterungen findet sich diesbezüglich soweit ersichtlich 

keine Klarstellung. Es bleibt deshalb unklar, ob das Sekretariat hier der europäischen Praxis 

folgt, die in jeder Beziehung sinnvoll ist. Die VE-VertBek bzw. die VE-VertBek-Erläuterungen 

sollten dies klarstellen. 
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 Dualer Vertrieb (Art. 10 Abs. 2-4 VE-VertBek) 

 

Wir begrüssen, dass die Regelungen zum dualen Vertrieb in Art. 10 Abs. 2 - 4 VE-VertBek 

denjenigen an die Vertikal-GVO angeglichen werden sollen.  

 

Nach Art. 10 Abs. 3 VE-VertBek ist die Zulässigkeit eines Informationsaustauschs zwischen 

Anbietern und Abnehmern im Rahmen des dualen Vertriebs nach der VertBek zu beurteilen, 

wenn der Informationsaustausch entweder direkt die Umsetzung der vertikalen Wettbewerbs-

abrede betrifft oder zur Verbesserung der Produktion oder des Vertriebs der Vertragswaren oder 

-dienstleistungen erforderlich ist. Auf europäischer Ebene werden hierfür die Kategorien von 

Informationen, die im dualen Vertriebsverhältnis ausgetauscht werden dürfen, in den neuen Ver-

tikalleitlinien anhand von Beispielskatalogen illustriert (EU-Vertikalleitlinien, Rz. 99 und 100). 

VE-VertBek gibt dagegen keine Hilfestellung. Dies sollte im Sinne der Rechtssicherheit ergänzt 

werden.  

 

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

gerne zur Verfügung. 

 

Aufgrund der äusserst kurzen Vernehmlassungsfrist und der Bedeutung der VertBek für den Wirt-

schaftsstandort Schweiz, regen wir an, dass die Wettbewerbskommission vor deren Verabschiedung 

den interessierten Parteien nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme einräumt (etwa in Form einer 

Anhörung) oder die Vernehmlassungsfrist verlängert. 

Mit freundlichen Grüssen 

Lenz & Staehelin 


