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Vertikale Abreden 

Rechtsprechung wider ökonomische Logik 
 

Das Schweizer Bundesgericht hat im Fall 

Gaba, in dem es um den Vertrieb von 

Zahnpasta der Marke Elmex ging, ent-

schieden, dass Preis- und Gebietsabreden 

grundsätzlich erhebliche Wettbewerbsbe-

einträchtigungen darstellen. Sowohl hori-

zontale als auch vertikale Abreden lassen 

sich somit künftig nur noch aus Gründen 

der wirtschaftlichen Effizienz rechtferti-

gen. 

Gemäss Bundesgericht stellt eine Vertrags-

klausel, wonach ein Lizenznehmer nicht in 

ein bestimmtes Gebiet exportieren darf, eine 

unzulässige Wettbewerbsabrede dar. Konk-

ret ging es im Fall Gaba um die Verhinde-

rung von Parallelimporten. Ökonomische 

Auswirkungen, etwa dass im konkreten 

Einzelfall der Wettbewerb beseitigt oder zu-

mindest erheblich beschränkt wird, müssen 

künftig nicht mehr nachgewiesen werden. 

Damit führt das Bundesgericht mit einer ex-

tensiven Auslegung des Kartellgesetzes ge-

nau jene Gesetzesanpassung über die Hin-

tertür ein, die das Schweizer Parlament erst 

vor kurzem in Form des Teilkartellverbots 

abgelehnt hatte.  

Das Kartellgesetz bezweckt die Verhinde-

rung volkswirtschaftlich schädlicher Aus-

wirkungen von Abreden und anderen 

Wettbewerbsbeschränkungen. Damit soll 

der Wettbewerb im Interesse einer freiheitli-

chen marktwirtschaftlichen Ordnung ge-

schützt und gefördert werden. Aber: Ab-

rede ist nicht gleich Abrede. Zu unterschei-

den ist zwischen horizontalen und vertika-

len Abreden. Horizontale Abreden bezie-

hen sich auf Unternehmen, die auf dersel-

ben Marktstufe tätig sind. Sie können bei-

spielsweise Preise oder Vertriebsgebiete be-

treffen. Da die beteiligten Unternehmen an-

sonsten miteinander im Wettbewerb stün-

den, ist die Vermutung, dass solche Abre-

den den Wettbewerb erheblich beeinträchti-

gen, ökonomisch plausibel. Vertikale Abre-

den bezeichnen hingegen Abreden zwi-

schen Unternehmen, die auf unterschiedli-

chen Marktstufen tätig sind (beispielsweise 

zwischen Herstellern und Händlern). Dabei 

gibt es eine grosse Vielfalt möglicher Aus-

prägungen: 

 Preisbindung zweiter Hand: Der Her-

steller schreibt dem Händler einen fixen 

Endverkaufspreis vor. 

 Mengenrabatte: Der Hersteller gewährt 

Händlern, die eine grössere Menge des 

Produktes abnehmen, bessere Konditio-

nen. 

 Exklusivvertrieb: Der Händler erklärt 

sich bereit, keine Konkurrenzprodukte 

zu vertreiben. 

 Supportverpflichtung: Der Händler ver-

pflichtet sich, technischen Support für 

ein bestimmtes Produkt bereitzustellen. 

Aus ökonomischer Sicht tragen vertikale 

Vereinbarungen oftmals zu einem besseren 

Funktionieren der Produktions- und Ver-

triebsketten bei. Will etwa ein Hersteller ein 

neues Produkt auf den Markt bringen, müs-

sen Händler unter Umständen spezifische 

Anfangsinvestitionen tätigen. Um sie von 

solchen (riskanten) Investitionen zu über-

zeugen, mag ein temporärer Gebietsschutz 

durchaus gerechtfertigt sein, damit die In-

vestitionen amortisiert werden können. 
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Ohne Zweifel können vertikale Restriktio-

nen auch dazu dienen, den Wettbewerb 

zwischen Produkten abzuschwächen. Auf-

erlegen z.B. alle Hersteller eines bestimmten 

Produktes ihren Händlern eine «Preisbin-

dung zweiter Hand», ist der Wettbewerb im 

Markt weitgehend ausgeschaltet. Die allen-

falls wettbewerbsschädigende Wirkung 

lässt sich aus ökonomischer Perspektive in-

dessen nur im konkreten Einzelfall beurtei-

len. Konkret: Die Möglichkeit von Paralle-

limporten ist zwar grundsätzlich zu begrüs-

sen. Sie sollte jedoch nicht in jedem Fall kar-

tellrechtlich erzwingbar sein.  

Vertikale Abreden funktionieren und wir-

ken also ökonomisch gänzlich anders als 

horizontale Abreden. Trotzdem werden sie 

als Folge des Entscheids des Bundesgerichts 

im schweizerischen Kartellrecht künftig 

gleich (d.h. gleich hart) behandelt. Es gilt de 

facto ein Verbot für alle Abreden bezüglich 

Preisen und Gebieten. Das Bundesgericht 

lässt zwar eine Rechtfertigung aus Effizi-

enzgründen weiterhin explizit zu. Gerade 

bei vertikalen Abreden könnte dies grund-

sätzlich ein Weg sein, volkswirtschaftlich 

sinnvolle Koordination zwischen Unterneh-

men vor dem Zugriff der Wettbewerbsbe-

hörden zu retten. Dies bedingt jedoch den 

Willen der Wettbewerbsbehörden, sich 

ernsthaft mit allfälligen Effizienzgründen 

von vertikalen Abreden auseinanderzuset-

zen. Entscheidend wird diesbezüglich vor 

allem sein, wer im Rahmen der Effizienz-

verteidigung die Beweislast zu tragen hat. 

Unter Kartellrechtsexperten ist es ein offe-

nes Geheimnis: Wer die Beweislast zu tra-

gen hat, sitzt am kürzeren Hebel.  

Aus ökonomischer Sicht wäre es sinnvoll, 

mit der Stigmatisierung vertikaler Abreden 

zu brechen und einen toleranteren Umgang 

mit diesen zu pflegen, wie etwa in den 

USA. Während es kaum einleuchtende Da-

seinsberechtigungen für horizontale Preis- 

und Gebietskartelle gibt und sich diese des-

halb kaum jemals durch Effizienzgründe 

rechtfertigen lassen, sind die ökonomischen 

Wirkungen der entsprechenden vertikalen 

Abreden oft ambivalent. Als Prüfschema 

für alle Typen vertikaler Abreden bieten 

sich deshalb zwei Daumenregeln an, mit 

denen die Absprachen auf ihre potenzielle 

volkswirtschaftliche Schädlichkeit unter-

sucht werden können: 

 Ist an der Abrede kein Unternehmen be-

teiligt, das über Marktmacht verfügt, 

sind in der Regel keine volkswirtschaftli-

chen Schäden zu erwarten. 

 Je intensiver der Interbrand-Wettbewerb 

(d.h. der Wettbewerb zwischen Produk-

ten und Marken) ist, desto unwahr-

scheinlicher ist es, dass eine vertikale 

Abrede volkswirtschaftlich schädliche 

Wirkungen zeitigt. 

Mit einem solchen differenzierten Ansatz 

würde dem Zweck des Wettbewerbsrechts 

– die Förderung einer freiheitlichen markt-

wirtschaftlichen Ordnung – wesentlich bes-

ser Rechnung getragen als mit der vom 

Bundesgericht praktizierten blinden Dog-

matik, die letztlich in einer systematischen 

Überregulierung resultiert. 
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