
N
Newsletter

11/2019

Competition and 
Antitrust

Relative Marktmacht und 
Kontrahierungszwang
David Mamane und Prof. Dr. Peter Georg Picht

1.
Die Fair-Preis-Initiative und der Gegen-
vorschlag des Bundesrates führen zu 
neuen Verhaltenseinschränkungen für 
Unternehmen mit "relativer Marktmacht", 
wenn andere Unternehmen von ihnen 
abhängig sind. 

2.
Der Vorschlag des Bundesrates soll 
es Schweizer Firmen ermöglichen, im 
Ausland zu den dortigen Konditionen 
zu beziehen. Die Durchsetzung solcher 
Ansprüche ist jedoch komplex.
 

3.
Beide Vorschläge werden erhebliche 
Konsequenzen haben. Die Initiative hät-
te weiterreichende Auswirkungen, weil 
auch Verhaltensweisen innerhalb der 
Schweiz betroffen wären.

Key Take-aways
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1 Einleitung

Die Eidgenössische Volksinitiative "Stop der Hochpreisinsel – 
für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)" und der vom Bundesrat 
vorgelegte indirekte Gegenvorschlag verlangen die Einfüh-
rung des Konzepts der relativen Marktmacht im Schweizer 
Kartellgesetz mit dem Zweck der Senkung von Bezugspreisen 
in der Schweiz. Die Auswirkungen für Schweizer und ausländi-
sche Unternehmen könnten weitreichend sein.

2 Hintergrund

Die sog. "Fair-Preis-Initiative" zielt auf die Vermeidung von 
grenzüberschreitenden Preisdifferenzierungen zulasten 
Schweizer Unternehmen. Am 29. Mai 2019 präsentierte der 
Bundesrat seine Botschaft sowie einen indirekten Gegenvor-
schlag. Dieser erfolgt, weil nach Ansicht des Bundesrates die 
Markteingriffe durch die Fair-Preis-Initiative zu weit gehen. Der 
Gegenvorschlag soll, selektiver, insbesondere Unternehmen 
schützen, welche gegenüber ihren ausländischen Konkurren-
ten höhere Beschaffungskosten haben oder durch Liefer-
verweigerungen im Ausland benachteiligt werden.

3 Die Fair-Preis-Initiative

Die Initiative basiert auf der Prämisse, dass aktuell private 
Importhindernisse den Handel zwischen der Schweiz und 
anderen Ländern negativ beeinflussen. Dies wird daraus ab-
geleitet, dass Preise in der Schweiz in der Regel höher sind als 
im Ausland. Allerdings hat die Diskussion um die Initiative auch 
ergeben, dass Preisunterschiede und Beschaffungsschwierig-
keiten nicht für alle Güter und Dienstleistungen gleichmässig 
existieren, dass Preisunterschiede zu einem erheblichen 
Teil auf unterschiedliche Lohnniveaus zurückgeführt werden 
können, dass aber auch andere Umstände, wie z.B. technische 
oder regulatorische Handelshemmnisse oder höhere Kosten, 
für die jeweiligen Beschaffungskonditionen mit verantwort-
lich sind. Nichtsdestotrotz will die Initiative in der Bundesver-
fassung ausdrücklich einen Gesetzgebungsauftrag erteilen, 
wonach Massnahmen zur Gewährleistung der diskriminie-
rungsfreien Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im 
Ausland getroffen sowie diskriminierende Beeinträchtigungen 
der Beschaffung durch einseitiges Verhalten von marktmächti-
gen Unternehmen verhindert werden sollen.

3.1  Konzept der "relativen Marktmacht" als Lösung?
Die von den Initianten perzipierte Problematik soll behoben 
werden, indem Verhaltensweisen, die für marktbeherrschen-
de Unternehmen unzulässig sind, neu auch für Unternehmen 
unzulässig sein sollen, die zwar keine marktbeherrschende 
Stellung innehaben, von denen aber andere Unternehmen 
"abhängig" sind (sog. "relativ marktmächtige Unternehmen"). 
"Abhängigkeit" soll dann vorliegen, wenn keine ausreichenden 
und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Trans-
aktionspartner auszuweichen. Im Ergebnis soll es möglich wer-
den, mittels verwaltungsrechtlicher Verfahren oder Zivilklagen 
gegen Preisdiskriminierung durch relativ marktmächtige Unter-
nehmen zu Lasten von nachfragenden Unternehmen aus der 

Schweiz vorzugehen und insbesondere Anbieter im Ausland zu 
zwingen, Waren zu identischen Bedingungen zu liefern.

Inspirieren liessen sich die Initianten von dem Konzept 
der relativen Marktmacht im deutschen Recht. Die Initiati-
ve weist jedoch erhebliche Unterschiede zu der Rechtslage in 
Deutschland auf: § 20 des deutschen Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) schützt - gegenwärtig, die 
10. Novelle des GWB dürfte hier verschärfende Änderungen 
bringen - kleine oder mittlere Unternehmen, denen im Vertikal-
verhältnis eine zumutbare Ausweichmöglichkeit auf andere 
Transaktionspartner fehlt. Auf eine grenzüberschreitende 
Komponente kommt es nicht an, § 20 GWB hat keine Stossrich-
tung gegen territoriale Konditionensegmentierung. Relevanz 
entfalten die Regelungen primär im Kartellzivilverfahren, in 
bestimmten, durch die Rechtsprechung vorgespurten Fall-
gruppen. Hierzu gehören die "sortimentsbedingte Abhängig-
keit" von Spitzenprodukten, die die Kundschaft im Sortiment 
erwartet, sowie die "unternehmensbedingte Abhängigkeit", bei 
der sich Händler in eine Vertriebskette eingliedern und nach der 
entsprechenden Ausrichtung ihres Geschäftsmodells ("lock-in") 
auf eine weitere Belieferung angewiesen sind. Dieses Konzept 
wird auch kritisiert, insbesondere weil eine zu weit ausgedehnte 
Kartellrechtskontrolle von Vertikalverhältnissen letztlich wett-
bewerbsdämpfend wirkt, indem sie "hard bargaining" und 
Vertriebsoptimierung behindere, bestehende Vertriebswege 
verfestige und der Marktgegenseite einen Trägheitsanreiz setze.

Schärfere Verhaltensregeln 
bei relativer Marktmacht

werden kommen – das
erzwingt eine Überprüfung 

von Geschäftsmodellen.

3.2 Auswirkung
Konkret würde es bei Annahme der Initiative für unzulässig 
erklärt, wenn ein marktbeherrschendes/relativ marktmäch-
tiges Unternehmen die Möglichkeit einschränkt, Waren oder 
Dienstleistungen, die in der Schweiz und im Ausland ange-
boten werden, im Staat ihrer Wahl zu den dort praktizierten 
Preisen zu beziehen. Es soll somit ein Belieferungszwang 
gegenüber Unternehmen aller Grössen eingeführt werden. Es 
wäre verboten, durch unterschiedliche Preise/Geschäftsbedin-
gungen zwischen Unternehmen zu diskriminieren. Zudem wäre 
auch eine Benachteiligung der Marktgegenseite erfasst, etwa 
wenn ein Unternehmen zu viel für ein Produkt bezahlt, ohne 
hierdurch im Wettbewerb behindert zu sein.

Allerdings würde sich das Konzept der relativen Markt-
macht nicht nur auf die grenzüberschreitende Konditionendis-
kriminierung beziehen, sondern den gesamten Katalog miss-
bräuchlicher Verhaltensweisen von Art. 7 Abs. 2 KG umfassen. 
Neu als relativ marktmächtig eingestufte Unternehmen 
dürften also auch innerhalb der Schweiz nicht mehr ohne 
weiteres z.B. Rabattsysteme aufsetzen, Geschäftsanfragen 
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zurückweisen, Vertragskündigungen aussprechen, erhebliche 
Preisnachlässe gewähren oder den Zugriff auf Immaterialgü-
terrechte verweigern – eine potentiell weitreichende Rechts-
änderung für viele Schweizer Unternehmen. Abgefedert wird 
sie dadurch, dass keine direkte Sanktionen vorgesehen sind; 
Zivilklagen sind aber möglich. 

Die Initiative will auch reine 
Schweiz-Sachverhalte erfassen.

3.3 Internationale Durchsetzung
Eine internationale Durchsetzung von Belieferungsan-
sprüchen halten die Initianten auf Basis von Lugano Überein-
kommen und IPRG durch die ausländische Vollstreckung von 
in der Schweiz erwirkten Zivilurteilen für möglich. Die Wettbe-
werbskommission (WEKO) hätte hingegen nur sehr beschränk-
te Möglichkeiten, Untersuchungen im Ausland durchzuführen 
oder Massnahmen durchzusetzen. 

Eine Ausnahme trifft die Fair-Preis-Initiative dahingehend, 
dass Schweizer Unternehmen die Beschaffung der von ihnen 
exportierten Waren im Ausland einschränken können, sofern 
diese lediglich in die Schweiz reimportiert und ohne weitere 
Bearbeitung verkauft werden sollen. Dies bedeutet, dass 
Schweizer Unternehmen im Ausland tiefere Preise verlangen 
könnten und Massnahmen gegen Reimport dieser Produkte auf 
Basis der günstigeren Auslandspreise möglich bleiben. Ob dies 
den internationalen Verpflichtungen der Schweiz (WTO-, GATT- 
und GATS-Recht) entspricht, erscheint fragwürdig. 

3.4 Geo-Blocking
Als "Geo-Blocking" werden Vertriebspraktiken bezeichnet, bei 
denen Händler für verschiedene Territorien unterschiedliche 
Internet-Auftritte und Geschäftskonditionen anbieten, 
ohne dass Kunden ein Wechsel zu den Internet-Auftritten/
Konditionen für fremde Territorien (ohne Weiteres) möglich 
wäre. Der Initiativtext adressiert Geo-Blocking mit der Vorga-
be, der diskriminierungsfreie Einkauf im Online-Handel sei zu 
gewährleisten, insbesondere durch eine Bestimmung gegen 
unlauteren Wettbewerb. Gemäss dem Bundesrat ist dies ohne 
entsprechende staatsvertragliche Regelungen mit grossen 
Durchsetzungsschwierigkeiten verbunden und demnach wir-
kungslos. Betroffen wären vor allem Schweizer Unternehmen. 

4 Gegenvorschlag

4.1 Inhalt
Auch der indirekte Gegenvorschlag erlegt Unternehmen mit 
relativer Marktmacht zusätzliche Verhaltensregeln auf. Aller-
dings definiert der neue Art. 4 Abs. 2bis eKG nur solche Unter-
nehmen als relativ marktmächtig, von denen "andere Unter-
nehmen bei der Nachfrage einer Ware oder Leistung" abhängig 
sind. Relativ marktmächtige Abnehmer bleiben ausgeklammert. 

Als Verhaltensvorgabe formuliert der neue Art. 7a eKG, 
dass sich ein relativ marktmächtiges Unternehmen unzulässig 

verhält, wenn es abhängige Unternehmen "in der Aufnahme 
oder Ausübung des Wettbewerbs behindert, indem es diesen 
Unternehmen den Bezug einer Ware oder Leistung im Ausland 
zu den dort von ihm praktizierten Preisen und Geschäftsbe-
dingungen ohne sachliche Gründe verweigert". Erfasst werden 
nur grenzüberschreitende Beschaffungsvorgänge durch 
inländische Unternehmen, nicht auch "binnenschweizerische" 
Transaktionen. Der indirekte Gegenvorschlag will vor allem 
verhindern, dass inländische Nachfrager ausschliesslich über 
inländische Vertriebskanäle beliefert und so im Wettbewerb auf 
nachgelagerten Marktstufen benachteiligt werden. Art. 7a eKG 
beschränkt sich auf Praktiken, die Abnehmer durch eine Kondi-
tionendiskriminierung im Wettbewerb behindern, wohingegen 
die Vorschrift reinen Ausbeutungsmissbrauch aussen vor lässt, 
damit Behörden und Gerichte nicht die Angemessenheit von 
Preisen überprüfen müssen. Selbst die Durchsetzung unter-
schiedlicher Transaktionskonditionen soll Art. 7a eKG indes nur 
verwirklichen, wenn die Konditionenunterschiede oberhalb 
einer Bagatellschwelle liegen, so dass tatsächlich eine Wett-
bewerbsbehinderung eintritt, und dem relativ marktmächtigen 
Unternehmen keine sachliche Rechtfertigung gelingt. Eine 
direkte Sanktionierung ist nicht vorgesehen.

Die erste beratende Kommission des Parlaments hat 
am 8. Oktober 2019 mit knapper Mehrheit eine Ergänzung des 
Gegenvorschlags verlangt. Dieser solle sich stärker an der 
Initiative ausrichten und solle insbesondere auf alle Binnen-
sachverhalte und Verhaltensweisen Anwendung finden. 

Geo-Blocking birgt schon
heute EU-rechtliche Risiken.

4.2 Auswirkung 
Infolge der Beschränkung auf die grenzüberschreitende Kon-
ditionendiskriminierung zulasten schweizerischer Abnehmer 
würden die Auswirkungen des Gegenvorschlags merklich 
begrenzter ausfallen. Reimporte in die Schweiz behandelt der 
Gegenvorschlag allerdings strenger, da er keine Ausnahmeklau-
sel vorsieht. Für die involvierten Unternehmen wäre leichter ab-
schätzbar, ob eine bestimmte Konstellation Art. 4 Abs. 2bis und 
Art. 7a eKG unterfällt. Insgesamt erscheint der indirekte Gegen-
vorschlag passgenauer auf das Phänomen zugeschnitten, an 
dem die Initianten hauptsächlich Anstoss nehmen, nämlich das 
(angebliche) Vorenthalten günstigerer Auslandskonditionen bei 
der Belieferung (unterlegener) Schweizer Abnehmer. Grundsatz-
kontroversen wären freilich auch hier zu erwarten. So will die 
Botschaft eine sachliche Rechtfertigung dann zulassen, wenn 
Produktionskosten in der Schweiz  "durch eine höhere Auslas-
tung infolge der Erschliessung von Exportmärkten gesenkt wer-
den können und der Absatz im Ausland nur zu tieferen Preisen 
möglich ist". Über die hierfür nachzuweisenden ökonomischen 
Faktoren wird sich trefflich streiten lassen. 

Eine Bestimmung zum Geo-Blocking ist nicht vor-
gesehen, vor allem wegen befürchteter Bürokratie(-kosten), 
Rechtsunsicherheit sowie Durchsetzungsschwierigkeiten. 
Trotzdem müssen Schweizer Händler, um Klagen oder Sank-
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tionen abzuwenden, ihre Online-Transaktionspraxis kritisch 
überprüfen. Die EU-Geo-Blocking-Verordnung gilt ausdrück-
lich auch gegenüber Händlern ausserhalb der EU, sofern diese 
in eine Transaktionsbeziehung mit EU-Abnehmern treten.

4.3 Änderungsvorstösse im Parlament
Die erste beratende Kommission des Parlaments hat am 
8. Oktober 2019 mit knapper Mehrheit eine stärker an der Initia-
tive orientierte Ergänzung des Gegenvorschlags verlangt. Mit 
Antrag vom 4. November 2019 schlägt die Wirtschaftskommis-
sion des Nationalrats insbesondere vor, in Art. 7 KG einen neuen 
Missbrauchstatbestand der Verhinderung von Beschaffung zu 
Auslandskonditionen einzufügen, welcher dann für absolut und 
relativ marktmächtige Unternehmen gleichermassen Geltung 
hätte. Überdies soll Art. 3 UWG gemäss einem Minderheits-
antrag um einen Geo-Blocking-Tatbestand ergänzt werden, der 

über die EU-Rechtslage hinausginge, indem er kategorisch die 
Bedienung von Schweizer Kunden zu Auslandspreisen verlangt.

5 Schlussbemerkungen

Die Bundesversammlung muss nun, vorbehaltlich Fristverlän-
gerung um ein Jahr, bis zum 12. Juni 2020 über eine Abstim-
mungsempfehlung beschliessen. Absehbar wird entweder das 
Kartellgesetz geändert oder die Initiative dem Volk vorgelegt. 
Der rechtliche Handlungsrahmen ändert sich für in- wie 
ausländische Unternehmen in jedem Fall. Insbesondere im 
Falle einer Anwendung auf Binnensachverhalte müssen zahl-
reiche Schweizer Unternehmen weitreichende Anpassungen 
ihrer Verhaltensweisen vornehmen.
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