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Roland Mathys

In der Schweiz kann ein Händler für seine 
Produkte oft einen höheren�Preis verlan-
gen als ein Händler in Deutschland. Dies 
ist nichts Neues. Dem Schweizer Kun-
den, dem der Schweizer Preis zu hoch 
erscheint, steht es frei, seinen Einkauf 
jenseits der Grenze zu tätigen und dafür 
etwas mehr Aufwand auf sich zu nehmen.

Der Onlinehandel funktioniert anders: 
Die Ausweichmöglichkeiten des Kun-
den sind zahlreicher und der Einkauf im 
Ausland ist kaum� mit� Mehraufwand 
verbunden.

Beliebte stationäre Vertriebssysteme 
sind Agentur, Fachhandelvertrieb, Allein-
vertrieb, Selektivvertrieb und Franchi-
sing. Die folgenden Ausführungen kon-
zentrieren sich auf den Allein- und den 
Selektivvertrieb:

–  Beim Alleinvertrieb weist der Herstel-
ler/Lieferant einem Händler ein geogra-
phisches Gebiet exklusiv zu, wobei eine 
Alleinbelieferungspflicht des Herstel-

lers/Lieferanten einem Alleinvertriebs-
recht des Händlers gegenübersteht. 

–  Beim Selektivvertrieb wählt der Her-
steller/Lieferant seine Händler nach 
festgelegten, meist qualitativen Kriteri-
en aus (zugelassene Händler) und ver-
pflichtet diese, nur an solche Händler 
weiter zu verkaufen (quer zu liefern), 
die denselben Kriterien genügen.

Der Onlinehandel durchbricht die 
herkömmlich aufgebauten Gefüge regel-
mässig. Hersteller/Lieferanten verspüren 
daher ein Bedürfnis, den Onlinehandel 
zu regulieren. Dabei stellt sich die Frage 
nach der kartellrechtlichen� Zulässig-
keit. Dieser Frage wird im Folgenden vor 
dem Hintergrund des schweizerischen 
Kartellrechts nachgegangen.

Kann�der�Onlinehandel�völlig�
�verboten�werden?

Ein oft vorgetragenes Anliegen für die 
Unterbindung des Onlinehandels ist 

die Sicherstellung hoher Qualität. Bei-
spielsweise soll vermieden werden, dass 
beschädigte oder gebrauchte Waren in 
Umlauf gesetzt werden. Oft werden auch 
Sicherheitsaspekte, die Sicherstellung 
kompetenter Beratung, das Risiko von 
Fälschungen sowie vor allem bei Quali-
tätsmarken oder spezialisierten Produk-
ten die produktgerechte Positionierung 
der Waren ins Feld geführt. Die stationären 
Händler ihrerseits beklagen sich über eine 
unstatthafte Konkurrenzierung� durch�
reine� Onlinehändler (Trittbrettfahrerpro-
blematik). Ein zusätzlicher Dorn im Auge 
von Herstellern/Lieferanten und Händlern 
bildet die erhebliche Preisunterbietung 
durch inoffizielle Onlinehändler (Grau-
händler, Parallelhändler), auch wenn dies 
selten offen ausgesprochen wird.

Ein Verbot des Onlinehandels wird 
durch die Schweizerische� Wettbe-
werbskommission (Weko) als vertikale�
Abrede qualifiziert, auch wenn es einsei-
tig erlassen wird. Die Zulässigkeit einer 
solchen vertikalen Abrede ist anhand 
von Art. 5 Kartellgesetz (KG) zu beur-
teilen: Danach sind vertikale� Abreden�
unzulässig, soweit sie den Wettbewerb 
erheblich� beeinträchtigen und sich 
nicht rechtfertigen lassen. Die Frage der 
Erheblichkeit wird je nach Vertriebssys-
tem unterschiedlich beurteilt.

Eine qualitativ� erhebliche� Wettbe-
werbsbeschränkung liegt beispiels-
weise vor bei Beschränkungen� des�
Gebiets, in das ein an der Abrede be-
teiligter Abnehmer passiv verkaufen 
darf. Unter passivem� Verkauf�wird die 
Erfüllung unaufgeforderter Bestellun-
gen verstanden, während von aktivem�
Verkauf gesprochen wird, wenn ein ab-
satzförderndes Tätigwerden des Händ-
lers durch individuelle Ansprache (z.B. 
Briefe, E Mails oder Besuche), lokal kon-
zentrierte Werbung oder Errichtung einer 
Niederlassung in einem exklusiv zuge-
wiesenen Gebiet stattfindet.
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Qualitative� selektive� Vertriebssys-
teme� qualifizieren nicht als erhebliche 
Wettbewerbsbeschränkung, sofern drei 
kumulative Voraussetzungen erfüllt sind: 
(1) Die Beschaffenheit des Produkts er-
fordert einen selektiven Vertrieb (auf-
grund der Qualität des Produkts oder 
des spezifischen Gebrauchs), (2) die 
Auswahl der Händler erfolgt nach ob-
jektiven� Kriterien� qualitativer� Art, die 
unterschiedslos angewendet werden, 
und (3) die angewandten Kriterien sind 
verhältnismässig. 

Die Weko beurteilt den Onlinehandel 
grundsätzlich als passive� Verkaufs-
form. Verbote oder Einschränkungen 
des Onlinehandels behandelt sie als 
(Weiter)Verkaufsbeschränkung und nicht 
nur als Einschränkung in Bezug auf die 
Ausgestaltung des Verkaufsformats. 
Verbote bzw. Einschränkungen des On-
linehandels stellen damit grundsätzlich 
eine Kundenkreisbeschränkung dar und 
führen aufgrund der Beschränkung von 
Passivverkäufen tendenziell zu einer 
Gebietsabschottung (vgl. Verfügung der 
Weko «Electrolux/V-Zug» vom 11. Juli 
2011, in der sich die Weko erstmals zu 
Behinderungen des Onlinehandels ge-
äussert hat).

Im Alleinvertrieb sind Beschränkun-
gen des passiven Verkaufs in andere Ge-
biete nicht gestattet. Im Selektivvertrieb 
sind weder Beschränkungen des aktiven 
noch des passiven Verkaufs an Endkun-
den zulässig, sondern einzig qualitative 
Anforderungen.

Somit ist ein Totalverbot des On-
linehandels grundsätzlich weder� im�
Alleinvertrieb� noch� im� Selektivver-
trieb zulässig. Dies geht auch aus der 
Verfügung der Weko «Electrolux/V-Zug» 
hervor, die festhält, ein generelles Verbot 
des Onlinehandels stelle bereits dem 
Gegenstand nach eine erhebliche Wett-
bewerbsabrede dar.

Kann�der�Onlinehandel��
beschränkt�werden?

Im Alleinvertrieb sind zwei Arten von 
Beschränkungen gestattet: Einerseits 
qualitative� Anforderungen (z.B. be-
treffend Beschreibung, Bewerbung und 
Präsentation der Produkte, Sortiments-
breite und -tiefe, technische Standards 
hinsichtlich Webseitenaufbau, Erforder-
nis eines Helpdesks oder Serviceleistun-
gen) und andererseits Vorgaben, die auf 
ein Verbot�des�Aktivverkaufs in andere 
als das zugewiesene Gebiet hinwirken 
(z.B. sprachliche Anforderungen oder 
ein Verbot gebietsfremder Top Level Do-
mains). 

Unzulässig sind hingegen Vorgaben, 
die eine Unterbindung�oder�Erschwe-
rung� von� Passivverkäufen bewirken: 
Automatische Umleitungen auf eine an-
dere Website oder Transaktionsabbruch, 
sobald ein gebietsfremder Kunde den 
Onlineshop in Anspruch nehmen will; die 
Festlegung höherer Preise für Produkte, 
die für den Onlineabsatz bestimmt sind; 
die Begrenzung der online absetzbaren 
Menge oder eine Informationspflicht 
über die online abgesetzten Mengen 
sowie Verbote der Angabe von Preisen 
in einer Fremdwährung oder von Ver-
sandkosten in nicht exklusiv zugewie-
sene Gebiete (vgl. Verfügung der Weko 
«Electrolux/V-Zug»).

Im Selektivvertrieb darf der Online-
handel nur durch qualitative� Kriterien 
eingeschränkt werden. Diese müssen 
zudem gleichwertig mit den Kriterien 
sein, die der Hersteller/Lieferant seinen 
Händlern für den stationären Handel 
auferlegt. Zusätzlich kann der Herstel-
ler/Lieferant seinen Händlern vorgeben, 
neben dem Onlineshop ein stationä-
res�Geschäft zu betreiben (Ausschluss 
des reinen Onlinehandels). Ebenso 
darf er von seinen Händlern verlangen, 
dass ihr Onlineshop einen Bezug zum 
stationären Geschäft herstellt und kei-
ne imagebeeinträchtigenden Domain-
Namen verwendet oder entsprechende 
Links enthält (vgl. Verfügung der Weko 
«Electrolux/V-Zug»). Zulässig ist auch 
die Beschränkung der Verkaufsmenge 
an einzelne Händler oder Endkunden 
pro Transaktion (aber nicht insgesamt). 
Voraussetzung bildet jedoch, dass das 
betreffende Produkt überhaupt einen 
selektiven Vertrieb erfordert, was bei 
Produkten des täglichen Bedarfs (z.B. 
Schuhe, Mobiltelefone, Pflegeproduk-
ten) zumindest diskutabel ist.

Wie�steht�es�mit�Online-�
Marktplätzen?

Aktuell wird diskutiert, ob der Hersteller/
Lieferant den Onlinevertrieb über Dritt-
plattformen wie z.B. eBay.ch oder ricar-
do.ch verbieten darf. Diese Vertriebsform 
ist insbesondere Markenherstellern oder 
Lieferanten hoch spezialisierter Produkte 
ein Dorn im Auge. So haben im Jahr 2012 
die Sportartikelhersteller adidas, ASICS 
und Nike, der Outdoor-Ausrüster Jack 
Wolfskin und der TK-Hersteller Gigaset 
angekündigt, den Verkauf ihrer Produkte 
über solche Drittplattformen nicht mehr 
zu tolerieren. Das deutsche Bundeskar-
tellamt prüft derzeit die kartellrechtliche 
Zulässigkeit dieser Schritte.

Im Alleinvertrieb ist entscheidend, 
ob der Vertrieb über solche Drittplatt-

formen als aktiver oder passiver Ver-
kauf anzusehen ist. Drittplattformen 
werden regelmässig nicht auf ein spe-
zifisches Gebiet ausgerichtet sein, wo-
mit in der Regel ein passiver� Verkauf 
vorliegt und ein entsprechendes Verbot 
unzulässig ist. Die Verkaufsplattform 
ricardo.ch stellt hingegen eine typisch 
schweizerische Seite dar. Für einen Al-
leinvertriebshändler, dem das Gebiet 
Deutschland zugewiesen wurde, wür-
de ein Angebot auf ricardo.ch dem-
nach eine aktive Verkaufsbemühung 
darstellen, die vertraglich untersagt 
werden darf. Ähnliches gilt, wenn der 
Alleinvertriebshändler durch die Akti-
vierung besonderer Opt-In-Funktionen 
gebietsfremde Länder als Absatzgebiet 
auswählt.

Im Selektivvertrieb sind auch hier nur 
qualitative�Anforderungen zulässig, die 
mit denjenigen des stationären Handels 
gleichwertig sind. So kann ein Hersteller/
Lieferant beispielsweise verlangen, dass 
der Onlineshop seines Händlers keine 
imagebeeinträchtigenden Links oder 
Logos enthält. Unter diesem Aspekt 
erscheint ein Ausschluss des Vertriebs 
über Drittplattformen im Selektivvertrieb 
eher� möglich. Diese Frage wurde von 
der Weko bisher allerdings nicht beur-
teilt.

Können�Onlineverkäufe�in�die�
Schweiz�unterbunden�werden?

Ein Alleinvertriebshändler, dem das Ge-
biet Schweiz zugeteilt worden ist, hat 
ein Interesse, sein Gebiet exklusiv be-
wirtschaften zu können und nicht durch 
den Händler, dem beispielsweise das 
Gebiet Deutschland zugeteilt worden ist, 
konkurrenziert zu werden. Auch im Se-
lektivvertrieb haben in der Schweiz tä-
tige Händler ein Interesse, nicht von im 
Ausland tätigen Händlern konkurrenziert 
zu werden.

Ein solcher Schutz des schweizeri-
schen Vertriebshändlers liesse sich er-
reichen, wenn der Hersteller/Lieferant 
seinem Vertriebshändler in Deutschland 
vorschreiben würde, seinen Onlineshop�
nur� für� Abnehmer� in� Deutschland zu 
betreiben bzw. Onlinebestellungen von 
Kunden aus der Schweiz automatisch 
an den Vertriebshändler für die Schweiz 
weiterzuleiten oder den Bestellvorgang 
abzubrechen.

Gemäss Art. 5 Abs. 4 KG dürfen 
bei vertikalen Abreden über die Zu-
weisung von Gebieten Passivverkäufe 
durch gebietsfremde Vertriebspart-
ner nicht ausgeschlossen werden. 
Da Onlineverkäufe grundsätzlich als 
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Passiv verkäufe gelten, muss der Al-
leinvertriebshändler mit dem zuge-
wiesenen Gebiet Deutschland online 
in die Schweiz verkaufen dürfen. Eine 
dem entgegen stehende Klausel wäre 
unzulässig.

Im Selektivvertrieb darf überhaupt 
keine Zuweisung von Gebieten erfolgen. 
Jeder zugelassene Händler muss frei an 
alle anderen zugelassenen Händler quer 
liefern und an jeden Endkunden aktiv 
und passiv verkaufen dürfen, und zwar 
unabhängig von dessen Sitz oder Wohn-
sitz. An dieses Prinzip hatte sich BMW 
nicht gehalten, weshalb sie von der 
Weko mit Verfügung vom 7. Mai 2012 
mit einer Busse von über CHF 150 Mio. 
sanktioniert wurde. BMW hat diese Ver-
fügung beim Bundesverwaltungsgericht 
angefochten.

Ein Hersteller/Lieferant mit Sitz in 
Deutschland übernimmt� den� Vertrieb�
seiner Produkte in Deutschland zuwei-
len selbst. Wie erwähnt verbietet das 
Kartellrecht Abreden, die Verkäufe in 
zugewiesene Gebiete durch «gebiets-
fremde Vertriebspartner» ausschliessen. 
Das Handelsgericht Zürich hat in einem 
Urteil vom 17. Mai 2010 entschieden, 
dass der Hersteller/Lieferant�nicht�als�
«gebietsfremder�Vertriebspartner»�an-
zusehen�sei. Eine Klausel die vorsehe, 
dass der Hersteller/Lieferant keine On-
lineverkäufe in die einem Händler exklu-
siv zugewiesenen Gebiete vornehmen 
dürfe, sei kein Verstoss gegen Art. 5 
Abs. 4 KG. Die Weko hatte einen solchen 
Fall noch nicht zu entscheiden. Wie es 
sich verhält, wenn der deutsche Herstel-
ler/Lieferant selbst auch als selektiver 
Vertriebshändler in Deutschland auftritt 

und sich vertraglich verpflichtet, nicht in 
die Schweiz zu liefern, ist soweit ersicht-
lich noch�nie�entschieden�worden.

Fazit

Im Onlinehandel verbergen sich unge-
ahnte kartellrechtliche Tücken. Bevor 
ein entsprechender Vertriebsvertrag in 
Kraft gesetzt wird oder der Hersteller/
Lieferant seinen Händlern einseitige 
Auflagen für den Onlinehandel macht, 
lohnt es sich, diese Verhaltensweisen 
auf ihre kartellrechtliche Zulässigkeit 
zu prüfen. Einzelne Wettbewerbsabre-
den lösen direkte Sanktionen aus; aber 
auch jene, die nicht sanktionsbedroht 
sind, führen oft zu langwierigen und 
teuren Verfahren, die sich vermeiden 
lassen.


