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Entwicklungen im Wettbewerbs- und Kartellrecht / 
Le point sur le droit de la concurrence et des cartels 
Dr. iur. Reto Jacobs, Rechtsanwalt, LL.M. (Zürich) 

I. Einleitung ten werde. Prof. Dr. Walter Stoffel ge- III. Schwerpunkte der WEKO 

Diese Berichterstattung schliesst an die 
der letzten Jahre an1. Sie umfasst das 
Kalenderjahr 2009 und beschränkt sich 
auf den Bereich des Kartellrechts. Die 
Entwicklungen im Bereich des unlau- 
teren Wettbewerbs werden in dieser 
Zeitschrift jeweils zusammen mit  dem 
Immaterialgüterrecht dargestellt. Für 
das Preisüberwachungsrecht wird auf 
den soeben erschienenen Jahresbericht 
des Preisüberwachers verwiesen2. Der 
vorliegende Beitrag erhebt keinen An- 
spruch auf Vollständigkeit, sondern 
versucht lediglich, ein paar wichtige 
Entwicklungen hervorzuheben. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Praxis der 
Wettbewerbskommission (WEKO). 

II. Organisation und Statistik der 
WEKO 

Per 1. Januar 2010 hat der Bundesrat 
Herrn Prof. Dr. Stefan Bühler zum 
zweiten Vizepräsidenten ernannt. 
Prof. Dr. Bühler ist Ökonom und bildet 
neu mi t  den beiden Juristen Prof. Dr. 
Walter Stoffel (Präsident) und Prof. 
Dr. Vincent Martenet (Vizepräsident) 
das Präsidium. M i t  der Ergänzung des 
Präsidiums durch einen Ökonomen 
setzte der Bundesrat eine Empfehlung 
der im Jahr 2008 durchgeführten 
Evaluation des Kartellgesetzes um. 
Der seit 2003 amtierende Präsident 
der WEKO - Prof. Dr. Walter Stoffel - 
hat den 2undesrat darüber informiert, 
dass er per Ende Juni 2010 zurücktre- 

hört der WEKO seit rund zwölf Jahren 
an und hat die Praxis dieser Behörde 
- insbesondere während seiner Zeit 
als Präsident - massgeblich geprägt. 
Der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin 
wurde vom Bundesrat noch nicht er- 
nannt. 

Im Sekretariat der WEKO leitet seit 
Mit te Februar 2009 Frau Carole Söh- 
ner-Bührer als neue Vizedirektorin 
den Dienst Infrastruktur. Das Sekreta- 
riat verfügte Ende 2009 über 58,2 
Vollzeitstellen und beschäftigte 64 
Mitarbeitende, was ziemlich genau 
dem Personalbestand im Vorjahr ent- 
sprach. 

Im Jahre 2009 wurden insgesamt 20 
Untersuchungen und 19 Vorabklärun- 
gen geführt. Der grösste Teil davon 
(1 6 Untersuchungen, 17 Vorabklä- 
rungen) wurde aus dem Vorjahr über- 
nommen. Neu eröffnet wurden 
lediglich 4 Untersuchungen3 und 8 
Vorabklärungen. Abgeschlossen wer- 
den konnten 6 Untersuchungen und 7 
Vorabklärungen, womit die Zahl lau- 
fender Verfahren im Vergleich zum 
Vorjahr praktisch konstant blieb. 
Deutlich zurückgegangen ist im ver- 
gangenen Jahr als Folge der geringe- 
ren M&A Aktivität die Anzahl der von 
der WEKO zu prüfenden Unterneh- 
menszusammenschlüsse. Während im 
Jahr 2008 noch 40 Zusammenschlüsse 
der WEKO gemeldet worden waren, 
hatte die WEKO im vergangenen Jahr 
lediglich noch 26 Zusammenschlüsse 
zu beurteilen. 

A. submi&ionsabsprachen 

Wie im Jahresbericht der WEKO zum 
Jahr 2008 angekündigt4, bildeten die 
Submissionsabsprachen im vergange- 
nen Jahr einen Schwerpunkt der Tä- 
tigkeit der WEKO. Einerseits hat das 
Sekretariat der WEKO bei den Be- 
schaffungsstellen der Kantone und 
des Bundes verschiedene Informati- 
onsveranstaltungen und Schulungen 
durchgeführt. Andererseits hat die 
WEKO nach dem bereits einige Jahre 
zurückliegenden Entscheid i.S. Sanie- 
rung Landesbibliotheks mit  dem Ent- 
scheid zu den Berner Elektroinstalla- 
tionsunternehmen einen zweiten Fall 
zu Submissionsabsprachen entschie- 

' SJZ 105 (2009) 21 5 ff.; SJZ 104 (2008) 218 ff. 
RPW 200915,479 ff. i 
10.06.2009: Untersuchung im Bereich des 
Strassen- und Tiefbaus (zwei Verfahren); 
16.07.2009: Untersuchung im Bereich der I 

Kreditkarten; 15.09.2009: Untersuchung 
1 
I 

gegen ETA Manufacture Horlogkre Suisse I 
S A. 
RPW 2009/1, 1. I 
RPW 200211, 130 ff.; der Entscheid wurde 
von der REKOIWEF (RPW 2005/1, 183 ff.) 
und dem Bundesgericht (RPW 200513, 580 
ff.) teilweise aufgehoben und an die WEKO 

i 
I 

zur Neubeurteilung zurückgewiesen (RPW 
200514, 704 ff.). Das Verfahren wurde 
schliesslich eingestellt, da der Nachweis 
einer unzulässigen Wettbewerbsabrede 
nicht erbracht werden konnte (RPW 200914, 
339 ff.). 
RPW 200913, 196 ff. 

I 
I 
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Diesem Entscheid lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Acht Unter- 
nehmen haben zwischen 2006 und 
2008 ein Submissionskartell gebildet, 
indem sie sich abwechslungsweise 
Projekte für elektrische Installationen 
zuteilten. Zu diesem Zweck tauschten 
die Unternehmen Informationen über 
Preise aus und reichten aufeinander 
abgestimmte Offerten ein. Die dafür 
notwendigen Absprachen wurden in 
regelmässig stattfindenden Sitzungen 
getroffen. Im Rahmen des Verfahrens 
erhielt das Sekretariat der WEKO 
Kenntnis von über 1 0 0  Projekten, zu 
denen solche Absprachen getroffen 
worden waren. Die WEKO kam zum 
Schluss, dass damit Wettbewerbsab- 
reden i.S. von Art. 5 Abs. 3 Bst. a und C 

KG vorlagen, womit der Wettbewerb 
vermutungsweise beseitigt worden 
war. Diese Vermutung konnte nach 
Auffassung der WEKO nicht widerlegt 
werden, sodass eine unzulässige Wett- 
bewerbsabrede vorlag. Die WEKO ge- 
nehmigte mit ihrem Entscheid gemäss 
Art. 29 Abs. 2 KG eine einvernehmli- 
che Regelung, in der sich die Unter- 
nehmen verpflichteten, in Zukunft 
auf entsprechende Absprachen zu 
verzichten. Gleichzeitig wurde den 
beteiligten Unternehmen eine Busse 
von insgesamt Fr. 1,24 Mio. auferlegt. 

In materiellrechtlicher Hinsicht gibt 
der Entscheid kaum zu Diskussionen 
Anlass. Wenn man nach einem Lehr- 
buchbeispiel eines horizontalen, har- 
ten Kartells sucht, dann findet man es 
in diesem Entscheid. Offengelassen 
hat die WEKO allerdings die im Zu- 
sammenhang mit Submissionskartel- 
len heikle Frage, wie der Markt in 
sachlicher und räumlicher Hinsicht 

' RPW 200712, 241 ff. 
Entscheid der WEKO vom 19.10.2009 (ver- 
fügbar auf www.weko.adim.ch) 

abzugrenzen ist. Die WEKO konnte 
dies, da das Verfahren mit einer ein- 
vernehmlichen Regelung abgeschlos- 
sen wurde. Ein derartiger Verfahrens- 
abschluss hat für die beteiligten 
Unternehmen und die WEKO den Vor- 
teil eines schnellen Verfahrensab- 
schlusses. Damit verbunden ist aber 
der Nachteil, dass zu wichtigen Fra- 
gen keine Rechtssicherheit geschaf- 
fen wird. 

Bemerkenswert ist der Entscheid der 
WEKO in sanktionsrechtlicher Hin- 
sicht. Zunächst stellt der Entscheid 
klar, dass eine Bonusmeldung auch 
noch nach Verfahrenseröffnung mög- 
lich ist. Damit steht der Entscheid in 
einem gewissen Widerspruch zu Art. 8 
Abs. 3 SVKG, wonach zumindest ein 
vollständiger Erlass der Busse nur ge- 
währt werden kann, sofern die WEKO 
nicht bereits über ausreichende Infor- 
mationen verfügt, um ein Verfahren 
zu eröffnen. Im konkreten Fall erhielt 
die WEKO erste Hinweise zu den Ab- 
sprachen von einem Dritten, der nicht 
am Kartell beteiligt war. Gestützt dar- 
auf eröffnete die WEKO eine Unter- 
suchung und führte Hausdurch- 
suchungen durch. Erst während der 
Hausdurchsuchungen - und somit 
nach Verfahrenseröffnung - reichten 
die beteiligten Unternehmen Selbst- 
anzeige ein. Trotzdem wurde jenem 
Unternehmen, das zuerst kooperierte, 
ein vollständiger Erlass der Busse ge- 
währt. Nach Auffassung der WEKO 
steht es in ihrem Ermessen, bis zu wel- 
chem Zeitpunkt sie einen 100%-igen 
Bussenerlass gewährt. Die anderen 
sieben am Kartell beteiligten Unter- 
nehmen, die etwas später ebenfalls 
mit der WEKO kooperierten, erhielten 
alle noch eine Reduktion von 40%. 
Das Argument der beteiligten Unter- 
nehmen, wonach bei der Sanktions- 
bemessung zu berücksichtigten sei, 
dass aus den abgesprochenen Projek- 

ten kaum Gewinne resultiert hätten, 
wurde von der WEKO zwar zurückge- 
wiesen, bei der Beurteilung der 
Schwere aber im Rahmen desverhält- ' 

nismässigkeitsprinzips berücksichtigt. 
Betrachtet man die Sanktionsbe- 

messung als Ganzes, so überrascht die 
Zurückhaltung, mit der die WEKO die- 
ses harte Kartell büsste. Obwohl es 
sich um ein horizontales Kartell han- 
delte, in dem Preise und Kunden ab- 
gesprochen wurden, ging die WEKO 
erstaunlicherweise nicht von einem 
besonders schweren Verstoss gegen 
das KG aus. Dies zeigt sich einerseits 
darin, dass der Basisbetrag gemäss 
Art. 3 SVKG lediglich auf 7% der ma- 
ximal möglichen 10% des Umsatzes 
festgelegt wurde. Andererseits be- 
rücksichtigte die WEKO den Abschluss 
der einvernehmlichen Regelung auch 
noch als mildernden Umstand und ge- 
währte dafür eine Reduktion von 
20010, was gemäss WEKO der maxima- 
len Reduktion entspricht, die dafür 
gewährt werden kann. Diese Milde der 
WEKO ist für die betroffenen Unter- 
nehmen zwar erfreulich, jedoch vor 
dem Hintergrund, dass kaum schwe- 
rere Verstösse gegen das KG denkbar 
sind, nur schwer nachvollziehbar. Dies 
vor allem auch angesichts der sehr 
strengen Bussenpraxis der WEKO im 
Zusammenhang mit Art. 7 KG. In den 
beiden Bussenverfügungen, welche 
die Swisscom betrafen und zu den 
sehr hohen Bussen von rund Fr. 333 
Mio. (M~bilterminierung)~ und Fr. 220 
Mio. (ADSL führten, ging die WEKO 
ohne überzeugende Begründung da- 
von aus, dass es sich in beiden Fällen 
um besonders schwere Verstösse han- 
delte und deshalb die maximal zuläs- 
sigen 10% als Basisbetrag zu veran- 
schlagen seien. Die Milde gegenüber 
einem harten Preis-/Kunden-Kartell 
einerseits und die Strenge gegenüber 
einem marktbeherrschenden Unter- 
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nehmen andererseits sind fragwürdig, 
werden doch harte, horizontale Kar- 
telle übereinstimmend als volkswirt- 
schaftlich besonders schädlich quali- 
fiziert, während die ökonomische 
Theorie in Bezug auf Verhaltensweisen 
marktbeherrschender Unternehmen 
weit weniger eindeutig ist. Hinzu 
kommt, dass bei horizontalen Kartel- 
len, wie sie im Fall der Berner Elektro- 
installationsunternehmen zur Diskus- 
sion standen, die Vorwerfbarkeit kaum 
je fraglich sein dürfte, während man 
sich bei den beiden Swisscom-Ent- 
scheiden fragen kann, ob für das be- 
troffene Unternehmen die angebliche 
Unzulässigkeit des Verhaltens (zu ho- 
her Preis für die Mobilterminierung; 
zu geringe Marge für die Wiederver- 
käufer von ADSL) wirklich ohne Wei- 
teres erkennbar war. 

Das Thema Submissionsabsprachen 
wird die WEKO auch im laufenden 
Jahr beschäftigen, hat sie doch bereits 
ein weiteres Verfahren eröffnet, das 
den Bereich des Strassen- und Tief- 
baus in den Kantonen Aargau und Zü- 
rich betrifft. Zu beurteilen scheinen 
ähnliche Vorwürfe zu sein, wie sie 
dem Fall Berner Elektroinstallations- 
unternehmen zugrunde lagen. 

B. Vertikalabreden 

Im Jahr 2009 entschied die WEKO drei 
Fälle zu vertikalen Absprachen, mi t  
denen verschiedene offene Fragen zu- 
mindest auf Stufe der WEKO geklärt 
worden sind. Gegen zwei dieser Ent- 
scheideg sind Rechtsmittel ergriffen 
worden, sodass auch die Rechtsmit- 
telinstanzen die Gelegenheit erhalten 
werden, zu diesen Fragen Stellung zu 
nehmen. 

1. Entscheid Gartenscheren 
Beim ersten Entscheid i.S. Secateurs 
e t  cisailles ging es um Wiederver- 
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kaufspreise für Gartenscherenlo. Der da Art. 49a Abs. 1 KG explizit nur die 
Hersteller (Felco) intervenierte auf Fälle von Art. 7, 5 Abs. 3 und 5 Abs. 4 
Druck anderer Händler bei einem KG als bussenbedrohte Tatbestände 
Händler (Landi), der die von der Felco nenne. 
empfohlenen Wiederverkaufspreise Felco hatte sich selbst bei der WEKO 
deutlich unterboten hatte. Als Folge angezeigt und beantragte daher eine 
dieser Intervention war Landi schliess- vollständige Bussenbefreiung. Die 
lich bereit, die Preise für einzelne Pro- WEKO verweigerte eine vollständige 
dukte anzuheben. Die WEKO sah darin Befreiung, da Felco bei dieser Wett- 
eine Preisbindung zweiter Hand, wel- bewerbsabrede die führende Rolle in- 
che den Vermutungstatbestand von negehabt habe und Art. 8 Abs. 2 Bst. a 
Art. 5 Abs. 4 KG erfüllte. Die WEKO SVKG in solchen Fällen einen vollstän- 
stellte klar, dass diese Vermutung so- digen Erlass ausschliesse. Felco wurde 
wohl durch den Nachweis von ausrei- aufgrund der geringen Bedeutung des 
chendem Intrabrand- als auch Inter- Falles und der Kooperation mi t  der 
brand-Wettbewerb widerlegt werden WEKO mi t  einem Betrag von Fr. 
könne. Damit widersprach die WEKO 50000.- gebüsst. Landi wurde eine 
der in der Literatur zum Teil vertrete- Busse von Fr. 5000.- auferlegt. Leider 
nen Auffassung, dass bei vertikalen enthält der Entscheid kaum Ausfüh- 
Abreden allein der Intrabrand-Wett- rungen zu der gegenüber Landi ver- 
bewerb zu beachten sei. Im konkreten hängten Busse. Vor dem Hintergrund, 
Fall konnte die WEKO auf die Über- dass sich Landi offenbar wiederholt / 
prüfung des Interbrand-Wettbewerbs gegen die Preisvorgaben gewehrt und I 

verzichten, da schon der Intrabrand- diese nur beschränkt umgesetzt hat, 
Wettbewerb ausreichend war. Obwohl stellt sich die Frage, ob aufseiten I 

1 

offenbar nur einzelne Felco-Produkte Landi tatsächlich ein vorwerfbares I 

von der Preisbindung erfasst waren Verhalten vorlag. Dies wäre aber Vor- 
s I 

und Landi diese immer noch unter der aussetzung dafür, dass Landi eine i 

Preisempfehlung verkaufte, erachtete Strafe - worum es sich bei den Bussen I 

die WEKO die Wettbewerbsabrede als gemäss KG handelt - hätte auferlegt d 

erheblich. Damit stellte die WEKO fak- werden dürfen. 
tisch ein per se Verbot für vertikale 

I 

Preisbindungen auf. Ob dies mi t  dem 2. Entscheid Goba (Elmex) 1 
I 

KG zu vereinbaren ist, ist fraglich, da M i t  Verfügung vom 30. November 
die Erheblichkeit ein Tatbestands- 2009 verhängte die WEKO im Ent- 
merkmal von Art. 5 Abc. 1 KG ist, wo- scheid Gaba (Elmex) gegen die Gaba 

I 
mi t  die WEKO in jedem Einzelfall den International AG eine Busse von rund 

I 

entsprechenden Beweis zu erbringen Fr. 4.8 Mio. und gegen die Gebro 
hat. Pharma GmbH eine Busse von Fr. 

In sanktionsrechtlicher Hinsicht ist 10000.-11. Gebro war Lizenznehmerin 
der Entscheid insofern interessant, als 
die WEKO zum ersten Mal eine Busse 1 

in einem Fall verhängte, in dem die 
Vermutung von Art. 5 Abs. 4 widerlegt Entscheid GabalElmex und Entscheid Hors- 

werden konnte. In der Literatur wird Liste. 
l0  RPW 200912, 143 ff. 

I 
" I 

bekanntlich auch die Auffassung ver- Der Entscheid ist in der RPW noch nicht 
treten, dass in diesen Fällen keine bliziert, jedoch auf der Website der WEKO 
Busse ausgesprochen werden könne, abrufbar (www.weko.admin.ch). 

I 
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der Gaba und stellte in Österreich die 
Zahnpasta Elmex her. In dem Lizenz- 
vertrag aus dem Jahre 1982 hatte sich 
Gebro verpflichtet, die Vertragspro- 
dukte ausschliesslich in Österreich zu 
vertreiben und weder direkt noch in- 
direkt in andere Länder zu exportie- 
ren. Der Discounter Denner wollte 
Elmex in sein Sortiment aufnehmen, 
wurde aber von Gaba mit der Begrün- 
dung nicht beliefert, dass Elmex nicht 
durch Discounter vertrieben werde. 
Daraufhin versuchte Denner, Elmex im 
Ausland - insbesondere in Österreich 

L - zu beziehen und in die Schweiz zu 
importieren. Dies gelang Denner 
nicht. Die WEKO war der Auffassung, 
dass die Unmöglichkeit von Parallel- 
importen auf das im Lizenzvertrag 
zwischen Gaba und Gebro enthaltene 
Exportverbot zurückzuführen sei und 
dass damit ein absoluter Gebiets- 
schutz i.S. von Art. 5 Abs. 4 KG exis- 
tierte. Die durch Art. 5 Abs. 4 KG auf- 
gestellte Vermutung konnte zwar 
durch den Nachweis von Interbrand- 
Wettbewerb beseitigt werden, jedoch 
ging die WEKO davon aus, dass eine 
erhebliche Wettbewerbsbeeinträchti- 

I gung vorlag, die nicht durch Gründe 
der wirtschaftlichen Effizienz ge- 
rechtfertigt werden konnte. Der Ent- 
scheid der WEKO umfasst 80 Seiten 
und gäbe zu einer Vielzahl von Be- 
merkungen Anlass. Aus Platzgründen 
werden nachfolgend lediglich ein 
paar Punkte herausgegriffen. 

Gaba verweigerte die Belieferung 
von Denner mit der Begründung, dass 
der Vertrieb über einen Discounter 
dem Markenimage von Elmex abträg- 

l 2  Vgl. Bekanntmachung zur wettbewerbs- 
rechtlichen Behandlung vertikaler Abreden, 
RPW 200714, 675 ff., Ziff. 8 Abs. 4. 

l 3  Der Entscheid ist in der RPW noch nicht pu- 
bliziert, jedoch auf der Website der WEKO 
abrufbar (www.weko.admin.ch). 

lich sei. Die WEKO wies dieses Argu- 
ment mit dem Hinweis zurück, dass 
der Vertrieb von Elmex die von der 
WEKO aufgestellten Anforderungen 
an einen rein selektiven Vertrieb nicht 
erfülle12 bzw. dass Denner als Händler 
hätte zugelassen werden müssen. Die 
Lektüre der entsprechenden Passagen 
hinterlässt einen zwiespältigen Ein- 
druck, wird man doch das Gefühl 
nicht los, dass hier eine Behörde darü- 
ber entscheidet, welche Vertriebska- 
näle dem lmage eines Produkts zu- 
träglich und welche abträglich sind. 
Das lmage eines Produktes ist aber ein 
sehr vielschichtiges und fragiles Ge- 
bilde, und eine Behörde sollte sich 
grösste Zurückhaltung auferlegen, 
dazu Regeln aufzustellen. Ebenfalls 
fragwürdig ist es, solche Imageent- 
scheide an strikten objektiven Krite- 
rien messen zu wollen, lassen sie sich 
doch in der wirtschaftlichen Realität 
kaum je stringent begründen. Sollte 
sich die Praxis der WEKO durchsetzen, 
so dürfte es nur noch wenige Pro- 
dukte geben, die selektiv vertrieben 
werden können. Denn wenn es Gaba 
nicht erlaubt ist, auf die Belieferung 
von Discountern zu verzichten, so ist 
wohl auch nicht mehr begründbar, 
warum Textilunternehmen ihre Klei- 
der nur an Fachgeschäfte und nicht 
auch an Warenhäuser oder Discounter 
liefern etc. Aus den hohen Anforde- 
rungen der WEKO resultiert faktisch 
für die meisten Hersteller ein Kontra- 
hierungszwang gegenüber allen 
Händlern, was aber mit dem schwei- 
zerischen Recht -von Ausnahmen ab- 
gesehen - nicht zu vereinbaren ist. 

Wie bereits erwähnt, ging die WEKO 
davon aus, dass im vorliegenden Fall 
die Vermutung der Beseitigung des 
Wettbewerbs zwar widerlegt werden 
konnte, jedoch eine erhebliche Wett- 
bewerbsbeeinträchtigung vorlag. Bei 
der Lektüre des Entscheids kommen 

allerdings Zweifel auf, ob die WEKO 
den Nachweis der Erheblichkeit er- 
bracht hat. Einerseits ergibt sich aus 
dem Sachverhalt, dass ein anderer De- 
tailhändler (Spar) Elmex aus österrei- 
chischer Produktion in die Schweiz 
importierte und Gaba und Gebro dies 
bewusst tolerierten. Dies deutet dar- 
aufhin, dass das in dem vor über 20 
Jahren geschlossenen Lizenzvertrag 
statuierte Exportverbot - wie von 
Gaba und ~ e b r o  behauptet - nicht 
mehr gelebt wurde. Dass aus einem 
nicht mehr befolgten Exportverbot 
eine erhebliche Wettbewerbsbeein- 
trächtigung resultierte, ist unwahr- 
scheinlich. Und selbst wenn Denner 
wegen des Exportverbots nicht belie- 
fert worden wäre, erscheint es als 
fraglich, ob die Nichtbelieferung eines 
einzelnen Händlers den Wettbewerb 
auf dem relevanten Markt - dem 
schweizerischen Zahnpastamarkt - 
tatsächlich erheblich beeinträchtigt 
hätte. 

Gegen den Entscheid wurde Be- 
schwerde erhoben, sodass das Bun- 
desverwaltungsgericht die Gelegen- 
heit erhalten wird, sich zu diesen 
- und weiteren - Punkten zu äussern. 
Zu entscheiden sein wird insbeson- 
dere auch, ob eine Busse verhängt 
werden kann, nachdem die Vermu- 
tung von Art. 5 Abs. 4 KG widerlegt 
werden konnte. 

3. Entscheid Hors-Liste 
Am 2. November 2009 entschied die 
WEKO i.S. Hors-Liste-Medikamente 
einen dritten Fall zu Vertikalabreden13. 
Auch dieser Entscheid wird die 
Rechtsmittelinstanzen beschäftigen, 
da dagegen Beschwerde erhoben 
wurde. In dem Entscheid stand das 
Thema Preisempfehlungen im Zent- 
rum. Verschiedene Pharmaunterneh- 
men hatten für nichtkassenpflichtige 
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Medikamente Empfehlungen für  den 
Endverkaufspreis abgegeben. Wie die 
Untersuchung der WEKO ergab, wurde 
diese Preisempfehlung von einem 
grossen Teil der Apotheken und der 
selbstdispensierenden Ärzte eingehal- 
ten. Daraus schloss die WEKO, dass 
eine unzulässige Preisbindung zweiter 
Hand vorlag. Dies obwohl die WEKO 
weder den Nachweis erbringen 
konnte, dass die Pharmaunternehmen 
auf die Apotheken und die Ärzte 
Druck ausübten, damit sie die Preis- 
empfehlung einhielten noch dass von 
den Pharmaunternehmen Anreize zur 
Befolgung der Preisempfehlung ge- 
setzt worden waren. Die WEKO ging 
mi t  Verweis auf ihre Bekanntmachung 
davon aus, dass allein die Tatsache der 
mehrheitlichen Befolgung der Preis- 
empfehlung als Preisbindung zweiter 
Hand i.S. von Art. 5 Abs. 4 KG zu qua- 
lifizieren sei. Die dadurch aufgestellte 
Vermutung konnte nach Auffassung 
der WEKO nicht widerlegt werden, 
womit die Unzulässigkeit feststand. 

Dieser Entscheid hat - sofern er von 
den Rechtsmitteli,nstanzen geschützt 
werden sollte - für die schweizerische 
Wirtschaft weitreichende Konse- 
quenzen, führt er doch faktisch zu 
einem Verbot von Preisempfehlungen. 
Da der Hersteller nicht verhindern 
kann, dass sich die Händler an die 
Preisempfehlung halten, würde er al- 
lein durch die Publikation der Preis- 
empfehlung Gefahr laufen, gegen das 
KG zu verstossen und dafür gebüsst 
zu werden. Dieses Risiko kann der 
Hersteller nur durch einen generellen 
Verzicht auf Preisempfehlungen ver- 
meiden. Damit statuiert die WEKO 
aber eine deutliche Abkehr von den in 
Europa geltenden Regeln und dies ob- 
wohl die WEKO gerade im Zusammen- 
hang mi t  vertikalen Abreden immer 
wieder die grosse Bedeutung der eu- 
ropakompatiblen Anwendung des KG 

betont. Zudem zeigt dieser Entscheid, even)) schnell zu erreichen. Bei genau- 
dass Ziffer 11 der Vertikalbekanntma- erer Betrachtung hat das Argument 
chung eher Rechtsunsicherheit als der Swisscom aber einiges für sich. 
Rechtssicherheit schafft. Gemäss Swisscom sind mi t  jedem 

Neukunden hohe Anfangsinvestitio- 
nen verbunden (insb. Supportkosten 

C. Entscheid ADSL II bis ADSL beim Kunden installiert ist 
M i t  Verfügung vom 19. Oktober 2009 und funktioniert). Sei der Kunde ein- 
verhängte die WEKO gegen die Swiss- mal gewonnen, dann würden die Kos- 
com eine Busse von rund Fr. 220 Mio.14 ten deutlich zurückgehen. Betrachte 
Gegenstand des Verfahrens war die man den einzelnen Kunden, so würde 
Preispolitik der Swisscom für ADSL. mit  diesem - auch unter Berücksichti- 
Die WEKO qualifizierte die Preispolitik gung der Anfangsinvestitionen - be- 
als missbräuchlich, da nach Auffas- reits nach Ca. vier Jahren der ((Break- 
sung der WEKO eine so genannte Kos- evenn erreicht. Da aber während der 
ten-Preis-Schere (((Price Squeeze))) Wachstumsphase laufend derart viele 
vorlag. Die Kosten-Preis-Schere ergab Neukunden dazu gekommen seien, 
sich gemäss WEKO daraus, dass die hätten die damit verbundenen An- 
Differenz zwischen dem Grosshan- fangsinvestitionen die Erträge aus 
delspreis, den Swisscom den Wieder- den bestehenden Kunden übertroffen, 
verkäufern von ADSL verrechnete, was zum negativen Ergebnis geführt 
und dem Preis, zu dem Swisscom ADSL habe. Sollte es tatsächlich zutreffen, 
ihren eigenen Endkunden anbot, zu dass mi t  dem durchschnittlichen Kun- 
gering war. Die daraus resultierende den bereits nach Ca. vier Jahren der 
Marge für die Wiederverkäufer sei ((Break-even)) erreicht werden konnte, 
zu gering gewesen, als dass diese so dürfte keine Kosten-Preis-Schere 
das ADSL-Endkundengeschäft hätten vorliegen, da ein solcher Zeitraum 

5 

profitabel betreiben können. Die Ver- durchaus marktüblich ist. Auch die 
fügung der WEKO umfasst über 100 anderen Wiederverkäufer wären in 
Seiten, und es würde den Rahmen diesem Fall in der Lage gewesen, nach 
dieses Beitrags sprengen, zu allen As- diesem Zeitraum mi t  jedem einzelnen 
pekten Stellung zu nehmen. Daher Kunden Gewinne zu erzielen. 
wird auch hier nur auf ein paar we- Dass das ADSL-Endkundengeschäft 
nige Punkte hingewiesen. der Swisscom offenbar seit Mi t te l  

Im Mittelpunkt der Analyse der Ende 2007 auch als Ganzes betrachtet 
WEKO stand die Kosten-IErtragssitua- gewinnbringend betrieben werden 
tion des ADSL-Endkundengeschäfts konnte, scheint diesen Zusammen- 
der Swisscom. Die WEKO folgerte aus hang zu bestätigen. Ohne nähere Be- 
den bis Ende 2007 aufgetretenen Ver- gründung hat die WEKO ihre Betrach- 
lusten, dass der Endkundenpreis zu tung aber bis Ende 2007 beschränkt. 
t ief angesetzt worden sei. Die Swiss- Dass damit die Grenze just dort gezo- 
com brachte dagegen vor, dass die gen wurde, wo sich die Verluste in 
Verluste eine Folge des ausserge- Gewinne wandelten, überrascht und 
wöhnlich hohen Wachstums gewesen 
seien. Diese Aussage der Swisscom 
überrascht auf den ersten Blick. da „ Der Entscheid ist in der RPW noch nicht 
hohe Wachstumsraten in der Regel bliziert, jedoch auf der Website der WEKO 
gerade ermöglichen, den ((Break- abrufbar (www.weko.adrnin.ch). 
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hinterlässt einen zwiespältigen Ein- ihrer Untersuchungsinstrumente. War III. Ausblick 
druck. 

Die WEKO hatte sich bereits im Jahr 
2002 mit der Preispolitik der Swiss- 
com i.S. ADSL beschäftigt15. Auch 
wenn damals die Rabattpolitik im 
Mittelpunkt stand, ist davon auszuge- 
hen, dass die WEKO die Grosshandels- 
und Endkundenpreise der Swisscom 
kannte. Vor diesem Hintergrund muss 
man sich die Frage stellen, ob die 
Swisscom nicht in guten Treuen dar- 
auf vertrauen konnte, dass die WEKO 
ihre Preise kannte und für zulässig er- 
achtete. Sollten der WEKO die we- 
sentlichen Elemente der ADSL-Preis- 
politik tatsächlich schon 2002 
bekannt gewesen sein, so kann der 
Swisscom wohl kaum ein besonders 
schwerer Verstoss gegen das KG vor- 
geworfen werden. 

Im Zusammenhang mit der Schwere 
des Verstosses und der Vorwerfbarkeit 
ist auch zu beachten, dass im vorlie- 
genden Fall ein äusserst dynamischer 
Markt zur Diskussion stand, der sich in 
den vergangenen Jahren stürmisch 
entwickelt hat. Entsprechend schwie- 
rig dürfte es für die involvierten Un- 
ternehmen gewesen sein, diese Ent- 
wicklung vorherzusehen. Während die 
WEKO ihre Beurteilung ex post vor- 
nimmt, mussten die Unternehmen die 
kartellrechtlich relevanten Entscheide 
ex ante treffen. Die Unternehmen wa- 
ren somit gezwungen, ihre Entscheide 
zu einem Zeitpunkt zu treffen, in dem 
künftige Marktentwicklungen bes- 
tenfalls erahnt werden konnten. Dem- 
gegenüber tr i f f t  die WEKO ihren Ent- 
scheid rückblickend basierend auf den 
tatsächlich stattgefundenen Markt- 
entwicklungen und unter Einsatz all 

l 5  RPW 200213, 440 ff. 

es für die Swisscom zu Beginn des 
neuen Jahrtausends tatsächlich ab- 
sehbar, ob und wie schnell sich der 
Breitbandmarkt entwickeln werde? 
Nur wenn diese Frage klar mit Ja zu 
beantworten ist, kann ein vorwerfba- 
res Verhalten vorliegen. Dem Aspekt 
der Vorhersehbarkeit wird von der 
WEKO in ihrer Bussenpraxis aber noch 
kaum Beachtung geschenkt. 

Schliesslich ist im Zusammenhang 
mit der Bussenberechnung noch auf 
einen weiteren Punkt hinzuweisen. 
Bekanntlich werden die Bussen basie- 
rend auf dem Umsatz des Unterneh- 
mens berechnet (Art. 49a Abs. 1 KG). 
Für die Ermittlung des Umsatzes ver- 
weist die WEKO in ihren Erläuterun- 
gen zur SVKG auf Art. 9 KG, der 
seinerseits durch Art. 4-8 VKU kon- 
kretisiert wird. Gemäss Art. 5 Abs. 2 
VKU sind konzerninterne Umsätze 
nicht zu berücksichtigen. Im Ent- 
scheid ADSL II - wie schon im Ent- 
scheid i.S. Mobilterminierung - setzte 
sich die WEKO aber über ihre Erläute- 
rungen hinweg und bezog die kon- 
zerninternen Umsätze ohne überzeu- 
gende Begründung mit ein. Dies ist 
nicht nur aus Gründen des Vertrau- 
ensschutzes fragwürdig, sondern auch 
nicht sachgerecht. Denn mit dem Ab- 
stellen auf den Umsatz soll bei der 
Bussenberechnung dem Schädigungs- 
potenzial des Unternehmens Rech- 
nung getragen werden. Dieses Poten- 
zial beschränkt sich aber auf den 
Umsatz, den das Unternehmen mit 
Dritten erzielt. Sich selbst kann das 
Unternehmen nicht in kartellrechtlich 
relevanter Art und Weise schädigen. 

Swisscom hat gegen den Entscheid 
Beschwerde erhoben, womit das Bun- 
desverwaltungsgericht zu den er- 
wähnten und noch einer Reihe weite- 
rer Punkte Stellung zu nehmen haben 
wird. 

Angesichts der sehr hohen Bussen, 
welche die WEKO ausspricht, werden 
die Verfahrenskosten leicht überse- 
hen. Diese haben aber mittlerweile ein 
solches Ausmass erreicht, dass man 
ihnen wohl ebenfalls Bussencharakter 
zuerkennen muss. So stellte die WEKO 
z.B. im Fall Hors-Liste den Unterneh- 
men Verfahrenskosten von rund Fr. 
690000.- 'in Rechnung; Swisscom 
musste knapp Fr. 350000.- und Gaba 
über Fr. 300000.- anVerfahrenskosten 
bezahlen. Auch in komplexen Zusam- 
menschlussverfahren werden den 
Unternehmen Verfahrenskosten von 
mehreren hunderttausend Franken in 
Rechnung gestellt. Ob für derart hohe 
Kosten eine ausreichende Gesetzes- 
grundlage besteht, ist fraglich. 

Im Jahr 2009 hat die WEKO eine 
Reihe wichtiger Entscheide gefällt. 
Gegen die meisten dieser Entscheide 
wurde Beschwerde eingereicht, so- 
dass sich das Bundesverwaltungsge- 
richt nun dazu äussern muss. Dies ist 
zu begrüssen, werfen doch verschie- 
dene dieser Entscheide grundsätzliche 
Fragen auf. Immer noch beim Bundes- 
verwaltungsgericht hängig sind die 
ersten Sanktionsentscheide, in denen 
vor allem auch die Grundsatzfrage zu 
klären sein wird, ob die heutige Be- 
hördenorganisation das Auferlegen 
derart hoher Bussen gestattet. Die 
ersten Entscheide dazu sollten in 
Kürze ergehen. 

Gestützt auf die im Jahr 2008 
durchgeführte Evaluation des KG hat 
der Bundesrat dem EVD den Auftrag 
erteilt, einen Vorschlag zur Anpassung 
des KG zu erarbeiten. Im Mittelpunkt 
dürften institutionelle Fragen, die Zu- 
sammenschlusskontrolle, vertikale 
Abreden und Verfahrensfragen ste- 
hen. Mit dem ersten Vorentwurf ist 
noch im ersten Halbjahr dieses Jahres 
zu rechnen. 


