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A. Einhaltung des Kartellrechts:  Ein zentraler Grundsatz aus Emmi Verhaltenskodex und 

Konzernreglement Kartellrecht 

Die Einhaltung der kartellrechtlichen Bestimmungen hat für Emmi oberste Priorität. Zweck dieses 

Handbuchs ist es, Ihnen klare Leitlinien zu geben, wie Sie sich in kartellrechtlich schwierigen 

Situationen verhalten sollen, um Kartellrechtsverstöße zu vermeiden. Zudem soll es Sie in die Lage 

versetzen, Risikosituationen, die Vorsicht und möglicherweise den Rat des Rechtsdienstes von Emmi 

erfordern, besser zu erkennen. 

Dieses Handbuch (Weisung) basiert auf dem Konzernreglement Kartellrecht von Emmi, das die 

Konzernleitung am 11. November 2008 in Kraft gesetzt hat. Darin bekennt sich die Konzernleitung zur 

freien Marktwirtschaft und zum Schutz des Wettbewerbs. Sie verpflichtet die Mitarbeitenden von 

Emmi, in jedem einzelnen Land, in dem Emmi tätig ist, die geltenden kartell- und 

wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Zudem verlangt der Verhaltenskodex (Code of 

Conduct) der Emmi Gruppe (November 2013) generell und von sämtlichen Mitarbeitenden weltweit, 

dass sie die geltenden Gesetze bei ihrer Tätigkeit immer einhalten. 

Die Einhaltung ("Compliance") kartellrechtlicher Bestimmungen ist ein zentraler Grundsatz  von 

Emmi. Verbotene Verhaltensweisen sind daher ausnahmslos untersagt.  

 

Zuständig und verantwortlich für die Einhaltung der kartellrechtlichen Vorschriften sind die 

Geschäftsbereiche. Sie sind verpflichtet, ihr Verhalten rechtzeitig durch den Rechtsdienst prüfen zu 

lassen.  

Der Rechtsdienst ist für die Beratung der Geschäftsbereiche im Kartellrecht verantwortlich. Zudem ist 

er zuständig für die kartellrechtliche Sensibilisierung der Geschäftsbereiche. Der Rechtsdienst 

kontrolliert auch die Umsetzung des Konzernreglements Kartellrecht auf Basis des vorliegenden 

Handbuchs. In Absprache mit den Geschäftsbereichen werden von Zeit zu Zeit Prüfungen durchgeführt, 

um sicherzustellen, dass in diesem Bereich die notwendige Vorsicht herrscht. Die interne Revision kann 

zudem Stichproben vornehmen. 

Sollten Sie Fragen zu kartellrechtlichen Themen haben oder sollten Bedenken bestehen, ob Sie oder 

auch andere Personen, einschließlich Wettbewerbern und/oder Kunden, im Einklang mit den 

kartellrechtlichen Bestimmungen handeln, setzen Sie sich bitte mit dem Rechtsdienst (Christoph Felder, 

Leiter Rechtsdienst, Telefon: +41 58 227 50 91, E-Mail: christoph.felder@emmi.com) in Verbindung. 

 

Kartellverfolgung ist eine Priorität der Wettbewerbsbehörden. 

Kartellrechts-Compliance ist eine Top-Priorität von Emmi. 

Dabei gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht – bitte konsultieren Sie in allen Zweifelsfällen den 

Rechtsdienst. 



 

 

Compliance Handbuch Kartellrecht 04032015 

 

4 

B. Folgen von Kartellrechtsverstößen 

I. Bußgeld und andere Risiken 

Kartellrechtsverstöße können schwerwiegende Folgen für Emmi und die beteiligten Mitarbeiter 

haben. Die Rechtsdurchsetzung erfolgt in der Schweiz durch die Wettbewerbskommission (WEKO), in 

Deutschland durch das Bundeskartellamt (BKartA), in Österreich durch die 

Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), in Italien durch die Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato (AGCM), in Großbritannien durch die Competition and Markets Authority (CMA, vormals OFT), 

usw. In der EU erfolgt die Rechtsdurchsetzung durch die Europäische Kommission, in den USA sowohl 

durch das Department of Justice wie auch die Federal Trade Commission.  

 

 

II. Schadensbegrenzung ist möglich 

In den meisten Ländern, in denen Emmi tätig ist, können betroffene Unternehmen mit den 

Kartellbehörden kooperieren, um so das Bußgeld zu senken. Wenn ein Unternehmen, das einen 

Kartellrechtsverstoß begangen hat, sich selbst bei der Behörde anzeigt und entsprechende 

Beweismaterialien vorlegt, kann das Bußgeld unter Umständen ganz erlassen werden. Der Nachlass 

fällt umso umfangreicher aus, je früher die Kooperation erfolgt und je mehr Informationen der 

Behörde vorgelegt werden. Daher ist es für Emmi wichtig, möglichst schnell von (in der Vergangenheit 

liegenden oder aktuellen) Kartellrechtsverstößen zu erfahren. 

Es besteht ein klarer Trend zu einer immer intensiveren Verfolgung von Kartellrechtsverstößen, 

der sich durch immer höhere Geldbußen und das Anwachsen der Anzahl der untersuchten 

Verstöße bemerkbar macht. Die Bußgeldhöhen können beispielsweise in der Schweiz bis zu 30% 

des Schweizer Umsatzes, in der EU bis zu 10% des Konzernumsatzes betragen. In den USA sind 

neben der Verhängung von Bußgeldern auch  strafrechtliche Sanktionen und sogar Haftstrafen 

ohne weiteres möglich.  

Weitere Folgen eines Rechtsverstoßes 

 Kartellrechtswidrige Vereinbarungen / Vertragsklauseln sind unwirksam 

 Schadensersatzpflichten z.B. gegenüber geschädigten Kunden 

 Individuelle Bußgelder gegen handelnde Personen (Deutschland) 

 u.U. strafrechtliche Sanktionen gegen Mitarbeiter (z.B. Haftstrafen in den USA oder in 

Deutschland, Großbritannien und Italien gegen kartellrechtswidrige Absprachen bei 

Ausschreibungen) 

 u.U. administrative Maßnahmen gegen handelnde Manager, z.B. Berufsverbot als 

"Director" in Großbritannien  

 Arbeitsrechtliche Sanktionen (z.B. Kündigungen) 

 Ersatzansprüche gegen die handelnden Personen  

 Image- und Reputationsverlust für das Unternehmen 

 (Haus-)Durchsuchungen 

 erhebliche Kosten für Untersuchungsverfahren und Ressourcenbindung 
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Melden Sie daher in der Vergangenheit liegende oder aktuelle Kartellrechtsverstöße / Verdachtsfälle 

dem Rechtsdienst (gerne auch telefonisch oder per email). Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Melden Sie 

lieber einen Verdachtsfall zu viel als zu wenig. 

 
  

Erfahren Rechtsdienst oder Konzernleitung frühzeitig und umfassend von möglichen 

Kartellrechtsverstößen, kann Emmi reagieren und die negativen Folgen für Emmi und die 

Mitarbeiter begrenzen. 

Fazit: Ein Verstoß gegen kartellrechtliche Bestimmungen rechnet sich wirtschaftlich in keinem 

Fall, weder für das Unternehmen noch für die einzelnen Mitarbeiter. 
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C. Grundlagen des Kartellrechts 

Sinn und Zweck des Kartellrechts sind der Schutz des Wettbewerbs als Grundlage der freien 

Marktwirtschaft sowie der Schutz der Verbraucher. Funktionierender Wettbewerb führt zu 

niedrigeren Preisen, höherer Qualität, verbesserter Innovation und Produktvielfalt sowie zur 

Optimierung der Allokation von Ressourcen und Kapazität, zu Verbesserungen der Produktivität etc. 

Das Kartellrecht schützt diesen Wettbewerb vor Beschränkungen. 

Kartellrechtliche Regeln gibt es in mehr als 100 Ländern, so in der Schweiz, der EU, den USA, aber auch 

in vielen anderen Ländern Europas, Nord- und Südamerikas, Asiens, Afrikas und in Australien. Es gibt 

sowohl nationale Rechtsgrundlagen (z.B. das Schweizer Kartellgesetz, das deutsche GWB, die US 

Sherman Act und Clayton Act, etc.) wie auch, in der EU, europarechtliche Rechtsgrundlagen. Das 

Kartellrecht macht Vorgaben zum konkreten Verhalten der Unternehmen. Verboten ist jedes 

Verhalten, das in der konkreten Marktsituation ein oder mehrere Parameter des freien Wettbewerbs 

(Preise, Volumina, Qualität, Innovation, etc.) beschränkt. 

Verbotene, riskante und erlaubte Verhaltensweisen werden im Folgenden wie folgt gekennzeichnet: 

 

Kartellrechtlich verbotenes Verhalten  

 

Riskantes Verhalten, das unter Umständen verboten 

sein kann und vorab geprüft werden muss 

 

Kartellrechtlich erlaubtes Verhalten 

 

Das Kartellrecht schützt den Wettbewerb auf allen Handelsstufen. Verbotene Verhaltensweisen 

lassen sich grundsätzlich in die folgenden Kategorien einordnen: 

 

Verhältnis zu Wettbewerbern ("Horizontale Beschränkungen"). Verboten ist die 

Abstimmung mit Wettbewerbern, die eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs 

bezwecken oder bewirken. Dazu zählen insbesondere Vereinbarungen über Preise, 

Angebote, Verkaufsbedingungen, Produktions- und Absatzquoten sowie die 

Aufteilung von Kunden oder Märkten. 

 

Verhältnis zu Abnehmern und Lieferanten ("Vertikale Beschränkungen"). 

Verboten sind bestimmte Verhaltensweisen im Umgang mit Abnehmern und 

Lieferanten. Dazu zählen Beschränkungen bei der Gestaltung von Preisen oder 

Lieferbedingungen. Ausschließlichkeitsbindungen („Exklusivität“) zu Lasten von 

Abnehmern oder Lieferanten dürfen nur innerhalb bestimmter Grenzen vereinbart 

werden. 
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Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Für marktbeherrschende 

Unternehmen gelten besondere Regeln. Geschäftspraktiken, die im Normalfall 

unbedenklich sind, können verboten sein (z.B. ungerechtfertigte 

Lieferverweigerungen, unterschiedliche Behandlung von Abnehmern ohne 

sachliche Rechtfertigung (Diskriminierung), Rabatte, Exklusivitätsvereinbarungen, 

Koppelungsgeschäfte, etc.). Dies betrifft bei Emmi gegenwärtig insbesondere die 

Schweiz, wo Emmi in verschiedenen Produktkategorien von der WEKO als 

marktbeherrschend erklärt wurde.  

 

Daneben unterliegen Unternehmenskäufe sowie die Gründung bestimmter 

Gemeinschaftsunternehmen in vielen Ländern der behördlichen Fusionskontrolle. Mit diesem Bereich 

befasst sich das vorliegende Handbuch jedoch nicht. 

 

Geltungsbereich des Kartellrechts:  

Bei internationalen Sachverhalten gilt im Kartellrecht in der Regel in den meisten Ländern das 

sogenannte Auswirkungsprinzip. Dies bedeutet in der Praxis, dass es auf den Verkauf der Güter in das 

betreffende Land ankommt. Auf eine Absprache, die beispielsweise von Schweizer Exporteuren in der 

Schweiz getroffen wird, die sich aber auf den französischen Markt bezieht, wird von der französischen 

Behörde somit das französische und das EU-Kartellrecht angewendet.  

Ausnahme Konzerngesellschaften: Absprachen und Vereinbarungen zwischen Tochtergesellschaften, 

die zur Emmi Gruppe gehören, fallen nicht unter das Kartellrecht. Dies gilt aber nur für 

Mehrheitsbeteiligungen. Emmi Schweiz AG und Emmi Österreich GmbH dürfen deshalb für den Export 

von Käse nach Deutschland die Preise miteinander abstimmen.  

Aber: Gesellschaften, an denen Emmi nur eine Minderheitsbeteiligung hält (assoziierte Gesellschaften, 

wie z.B. Scheer in Deutschland oder Ambrosi in Italien), gelten im Kartellrecht als gewöhnliche Dritte. 

So wird z.B. die Geschäftsbeziehung zwischen Emmi Schweiz AG und Cetra Alimentari SA (34%-

Beteiligung von Emmi) voll vom Kartellrecht erfasst und Emmi und Cetra dürfen daher z.B. nicht ihre 

Lieferpreise an den Detailhandel miteinander abstimmen. 
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D. Umgang mit Wettbewerbern ("Horizontale Vereinbarungen") 

 

Verboten ist jede Abstimmung zwischen Wettbewerbern in Bezug auf sensible 

Informationen oder Wettbewerbsparameter wie Preise (inkl. z.B. Preiselemente, 

Konditionen), Mengen (z.B. nach Produktions- oder Liefermengen, Marktanteilen) 

oder in Bezug auf Märkte (z.B. eine Aufteilung nach Kunden, Gebieten, Produkten, 

etc.). 

Solche Absprachen gehören zu den schwerwiegendsten Kartellrechtsverstößen 

und werden von der Schweizer WEKO, der Europäischen Kommission und den 

nationalen Wettbewerbsbehörden mit besonders hohen Geldbußen bestraft. In 

den USA können Arbeitnehmer für solche Absprachen sogar strafrechtlich 

verurteilt werden. 

 

 

 
  

Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen und Verhaltensweisen 

Grundsätzlich verboten sind Vereinbarungen oder Verhaltensweisen, die den Wettbewerb 

beschränken oder verfälschen. Eine Vereinbarung bzw. Absprache ist jede schriftliche, mündliche 

oder sonstige Verständigung zwischen Mitarbeitern von zumindest zwei Unternehmen. Der 

Begriff der „Vereinbarung“ ist weit zu verstehen; bereits ein zustimmendes 

„Augenzwinkern“ oder ein „wissendes Lächeln“ kann für das Vorliegen einer Vereinbarung aus 

Sicht der Wettbewerbsbehörden ausreichend sein. Erfasst sind sowohl direkte als auch indirekte 

Vereinbarungen (zum Beispiel eine von einem Unternehmensverband, einem Kunden oder einem 

Lieferanten vermittelte Vereinbarung). Die Verständigung muss nicht rechtlich bindend sein. 

Verboten ist daher jede formelle oder informelle Absprache (also auch sog. "Gentlemen‘s 

Agreements"). Ein Rechtsverstoß liegt nicht erst bei der Umsetzung einer Vereinbarung vor. 

Achtung: Ein Rechtsverstoß liegt nicht erst bei der Umsetzung einer Vereinbarung vor, sondern 

bereits bei ihrem Abschluss, also bereits bei der jeweiligen Willensübereinstimmung ("Meeting 

of the Minds").  
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I. Stets verbotene Vereinbarungen / abgestimmte Verhaltensweisen 

 

Preisabsprachen zwischen Wettbewerbern sind 

verboten. Als Preisabsprache gilt jede direkte oder 

indirekte Abstimmung in Bezug auf die 

Festsetzung, Erhöhung oder Senkung von Preisen 

oder Preiskomponenten. Gleiches gilt für 

Vereinbarungen über Rabatte, Preisnachlässe, 

Preisfindungsverfahren, Mindestpreise, 

Preiszielvorgaben, Preisspannen (Margen), 

Zuschläge oder andere Kosten sowie 

Zahlungsbedingungen (etwa Einkaufspreise). 

 

 

Vereinbarungen über vertragliche Konditionen 

(die Dritten angeboten werden) sind verboten. 

Dazu gehören Abstimmungen über 

Vertragsbedingungen gegenüber Abnehmern oder 

Lieferanten wie etwa Zahlungsbedingungen, 

Lieferfristen, Gewährleistungsrechte etc. 
  

 

Die Aufteilung von Märkten nach Produkten, 

Gebieten, Kunden oder Kundengruppen (gleich 

nach welcher Art), nach Quoten oder in sonstiger 

Weise ist verboten.  

 

 

Vereinbarungen über Mengen, wie z.B.  

Abstimmungen über Produktions-, Bezugs- oder  

Verkaufsmengen oder Kapazitäten, sind verboten. 

 

 

Die Abstimmung über Boykottmaßnahmen gegen 

Dritte ist verboten. 
 

  

Keiner verkauft 
Joghurt unter EUR 

1,49. 

Keiner gibt mehr als 
3% Rabatt. 

Wir beliefern Kunde A 
und Du greifst uns dort 
nicht an. Du belieferst  

Kunde B und wir 
greifen Dich dort nicht 

an. 
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II. Informationsaustausch mit Wettbewerbern 

Der Austausch von marktrelevanten Informationen zwischen Wettbewerbern ist verboten, wenn er 

die Ungewissheit über das Marktverhalten der beteiligten Wettbewerber reduziert. 

 

 

Verboten ist jeder Austausch mit Wettbewerbern über Informationen, die deren 

Marktstrategie durchschaubarer machen und damit den sog. 

„Geheimwettbewerb“ beschränken. Dazu gehört insbesondere der Austausch von 

nicht öffentlich zugänglichen Informationen über Preise, Preisnachlässe, Rabatte, 

Absatzvolumina, Kosten, Innovationen, Business-Pläne, Kapazitäten sowie 

konkrete Vertragsabschlüsse mit Kunden oder Lieferanten. 

 

Bestimmte Marktinformationssysteme (etwa Branchenuntersuchungen), die 

Marktdaten in zusammengefasster (aggregierter) und anonymisierter Form (z.B. 

als Statistiken) aufbereiten, können zulässig sein. Jede Teilnahme an Markt- bzw. 

Branchenuntersuchungen, der Bezug von Statistiken oder die Lieferung von Daten 

für statistische Zwecke bedarf daher einer vorherigen Genehmigung des 

Rechtsdiensts. 

 

Es ist erlaubt, Informationen über Wettbewerber direkt von Kunden oder aus 

öffentlichen Quellen (z.B. Branchenstatistiken) zu beziehen. Werden (preis- bzw. 

wettbewerbsrelevante) Informationen entgegengenommen, sollte jedoch in 

jedem Fall deren Herkunft unmittelbar auf den fraglichen Dokumenten vermerkt 

werden, um jeden Anschein zu vermeiden, dass die Information von einem 

Wettbewerber stammen könnte. 

 

Vorsicht bei Fragen an die Kunden nach Preisen von Wettbewerbern. Diese 

Information darf nicht dazu genutzt werden, über den Kunden eine 

Preisabstimmung mit den eigenen Wettbewerbern herbeizuführen. 

 

  

Ausreichend ist dabei bereits die einseitige Offenlegung von relevanten Informationen. 

Der Informationsaustausch ist auch verboten, wenn damit keine (weiteren) Absprachen 

einhergehen, sowie auch dann, wenn er (indirekt) über Dritte (z.B. über Kunden oder Lieferanten) 

erfolgt (sogenannte „Hub & Spoke“ Kartelle). 
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III. Problemfeld Verbandsarbeit  

 

 

Auch während einer Verbandssitzung sind die oben genannten Grundsätze zu beachten. Bei 

Verbandssitzungen sollten also unbedingt Gespräche über sensible Themen vermieden werden, 

insbesondere Gespräche über Preise, Mengen oder Kosten. Bitte beachten Sie, dass Kleingruppen 

(Ausschüsse etc.) besonders anfällig für einen derartigen Austausch sind.  

Vor der Teilnahme an einer Verbandssitzung sollten Sie sich folgende Fragen stellen: 

 Welche Themen wurden in der Vergangenheit besprochen (und zwar innerhalb und 

außerhalb der eigentlichen Sitzung)? 

 Gibt es eine Agenda? Wenn ja, sind die Themen auf der Agenda es tatsächlich wert, sich 

persönlich zu treffen/auszutauschen? 

 Sind die Themen auf der Agenda unkritisch? Wenn ja, wie groß ist die Gefahr, dass von der 

Agenda abgewichen wird und in unzulässiger Weise Informationen ausgetauscht werden? 

Während des Treffens sollten Sie sich folgende Fragen stellen: 

 Werden die Treffen sauber und korrekt protokolliert?  

 Besteht in der jeweiligen Runde ein Bewusstsein für die kartellrechtlichen Risiken?  

 Gab es z.B. eine Belehrung durch den Vorsitzenden? Ist ein Kartellrechtler präsent, der bei 

drohenden Verstößen einschreiten kann? 

Sollten bei Ihnen im Vorhinein Zweifel an der Zulässigkeit der Zusammenarbeit in einer Sitzung 

kommen, stimmen Sie bitte rechtzeitig mit dem Rechtsdienst ab, ob Sie teilnehmen können. Sollten 

Ihnen im Nachhinein Bedenken kommen, ob eine Sitzung in zulässiger Weise abgelaufen ist bzw. 

möglicherweise Kartellrechtsverstöße begangen wurden, konsultieren Sie ebenfalls umgehend den 

Rechtsdienst. 

Zur Frage des richtigen Verhaltens bei Verstößen während der Sitzung: Siehe unten Kasten "Was tun, 

wenn sich Wettbewerber kartellrechtswidrig verhalten?" (Seite 13). 

  

Die oben genannten Regeln zum Umgang mit Wettbewerbern gelten auch für Verbandssitzungen!   

In der Schweiz gelten in landwirtschaftsgesetzlichen Branchenorganisationen gewisse zusätzliche 

Regeln. Dazu siehe hinten Abschnitt VII. 
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IV. Zusammenarbeit mit Wettbewerbern 

Die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern ist kartellrechtlich gefährlich und muss sorgfältig geprüft 

werden. Vereinbarungen mit Wettbewerbern über eine Zusammenarbeit sowie diesbezügliche 

Verhandlungen bedürfen ausnahmslos der vorherigen Genehmigung des Rechtsdienstes. Dies ist 

insbesondere für die folgenden Vereinbarungen von besonderer Bedeutung: 

 

Liefervereinbarungen mit Wettbewerbern 

 

Beauftragung eines Wettbewerbers mit dem Vertrieb eigener Produkte 

 

Lizenzvereinbarungen mit Wettbewerbern 
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V. Konkrete Verhaltensregeln im Umgang mit Wettbewerbern 

Persönliche Kontakte 

 Vermeiden Sie, soweit möglich, generell den Kontakt mit Wettbewerbern. 

 Bei Kontakten mit Wettbewerbern sind Gespräche über Preise, Mengen,  Kosten, Kunden 

sowie andere markt- bzw. preisrelevante Informationen verboten.  

 Private Kontakte sind erlaubt. Dabei ist jedoch besonders darauf zu achten, dass die 

vorstehenden Regeln beachtet werden, also z.B. keine strategischen oder kommerziellen 

Informationen offen gelegt oder ausgetauscht werden. 

 

Interner und externer Schriftwechsel  

"E-Mails leben ewig!": Alles, was in einem Unternehmen schriftlich festgehalten wird (auch auf Papier, 

jedoch insbesondere in elektronischer Form), kann eines Tages von einer Kartellbehörde gelesen 

werden.  

Was tun, wenn sich Wettbewerber kartellrechtswidrig verhalten? 

 Beenden Sie das Gespräch, wenn Wettbewerber über Preise, Mengen, Kosten, eine 

Marktstrategie und/oder andere vertrauliche Informationen sprechen oder die 

Abstimmung des Marktverhaltens vorschlagen. 

 Weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie über derartige Angelegenheiten nicht 

sprechen dürfen und die Preisgestaltung und das Marktverhalten von Emmi nur von 

Emmi selbst gesteuert werden.  

 Bei protokollierten Treffen (z.B. Verbandssitzung): Sorgen Sie dafür, dass Ihr Hinweis 

ins Protokoll aufgenommen wird und verlassen Sie den Raum, wenn das fragliche 

Verhalten fortgesetzt wird. Stellen Sie sicher, dass dies ebenfalls protokolliert wird. 

 Wichtig: Informieren Sie umgehend den Rechtsdienst von dem Vorfall! 
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Bitte beachten Sie, dass die Behörden sehr umfassend und weitgehend ermitteln. Sie können 

gelöschte E-Mails in aller Regel vollständig wieder sichtbar machen. Auch über Telefongespräche 

finden die Ermittler sehr oft aussagekräftige Unterlagen. Meist werden Mitschriften oder Notizen 

jedenfalls eines Gesprächspartners aufgefunden. Im Zuge der weltweiten Terrorismusbekämpfung 

sind zudem die Telekommunikationsgesellschaften verpflichtet, zumindest die Verbindungsdaten 

während längerer Zeit aufzubewahren.   

Bei allen schriftlichen Äußerungen ist daher stets auf eine eindeutige und unmissverständliche 

Ausdrucksweise zu achten. Damit soll vermieden werden, dass der falsche Anschein erweckt wird, 

dass das Unternehmen rechtswidrig handelt. 

  

Wie gelangen Kartellbehörden an Beweise? 

 Kartellbehörden haben eine Vielzahl von Ermittlungsbefugnissen. Insbesondere 

können sie Durchsuchungen bei verdächtigen Unternehmen und Personen (auch im 

Privathaushalten) durchführen. Dabei werden sowohl Akten als auch Datenbestände 

und Kommunikationsapparate (Server, E-Mail Accounts, Mobiltelefone, Tablets, etc.) 

sehr gründlich durchsucht. 

 Zudem haben die Behörden die Möglichkeit des förmlichen Auskunftsersuchens, bei 

dem konkrete Fragen an ein Unternehmen gerichtet werden. Das Unternehmen muss 

wahrheitsgemäß und umfassend antworten. Das Zurückhalten von Informationen 

führt zu empfindlichen Bußgeldern. 

 Aufmerksam werden die Behörden auf verdächtige Unternehmen insbesondere 

durch sogenannte Kronzeugen (d.h. Unternehmen, die an einem Kartellverstoß 

teilgenommen haben, und dann im Hinblick auf eine Bußgeldreduktion mit der 

Behörde kooperieren) sowie über Beschwerden Dritter (z.B. Kunden, die glauben, 

dass sie einen kartellierten, zu hohen Preis für Waren bezahlen). Heute werden die 

weitaus meisten kartellrechtlichen Untersuchungen und Bußgeldverfahren durch 

eine Selbstanzeige eines der beteiligten Unternehmen ausgelöst, welches dann in der 

Regel straffrei ausgeht. 
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Beispiele 

 

"Nach dem Lesen vernichten", "geheim", "keine Kopien": Solche Formulierungen 

ziehen die Aufmerksamkeit der Kartellbehörden auf sich. 

 

Vermeiden Sie Andeutungen ("Sie wissen, wie ich dies meine") oder eindeutige 

Formulierungen, selbst im Scherz ("alter Kartellbruder ;-)"). 

 

Vermeiden Sie Formulierungen wie „Aufgrund des Kostendrucks in der Branche 

werden wir ab 1.11. unsere Preise um 3% erhöhen“. Dadurch wird der Eindruck 

erweckt, dass Sie die genauen Kosten Ihrer Wettbewerber kennen. 

 

Unproblematisch sind dagegen allgemeine Formulierungen wie "Aufgrund der 

Erhöhung unserer Kosten werden wir unsere Verkaufspreise ab 1.11. um 3% 

erhöhen." 

 

VI. Fallbeispiele 

Preisinformation vom Kunden 

 

Einer Ihrer Kunden händigt Ihnen eine Aufstellung der 

Preise und Preisnachlässe von einem Ihrer 

Wettbewerber aus. Können Sie diese annehmen? 

 

 

Ja, die Unterlagen können grundsätzlich angenommen 

werden, weil sie von der Marktgegenseite kommen. 

Allerdings darf die Information nicht dazu genutzt 

werden, über den Kunden eine Preisabstimmung mit 

den eigenen Wettbewerbern herbeizuführen. 

Verhalten 

Werden (preis- bzw. wettbewerbsrelevante) 

Dokumente von einem Kunden angenommen, muss in 

jedem Fall deren Herkunft unmittelbar auf den 

Dokumenten vermerkt werden, um jeden Anschein 

einer Abstimmung mit einem Wettbewerber zu 

unterbinden. 

 

 

  

Hier ist eine 
Preisliste Ihres 

Wettbewerbers! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg


 

 

Compliance Handbuch Kartellrecht 04032015 

 

16 

Preisrecherche durch direkte Kontaktaufnahme 

 

Ein Hersteller von Molkereiprodukten möchte sich 

einen Überblick über die aktuellen Preise der 

Wettbewerber verschaffen. Er ruft daher die ihm 

bekannten Kollegen bei den größten Wettbewerbern an 

und es wird vereinbart, sich gegenseitig die aktuellen 

Preisinformationen mitzuteilen. Bestehen 

kartellrechtliche Bedenken? 

 

 

Der Austausch von marktrelevanten Informationen 

(insbesondere Preise, Mengen und Kosten) mit 

Wettbewerbern ist verboten. 

Verhalten 

Es ist verboten, derartige Informationen mit 

Wettbewerbern auszutauschen. Falls Sie von 

Wettbewerbern kontaktiert werden, distanzieren Sie 

sich ausdrücklich von dem Kontaktversuch und 

informieren Sie unverzüglich den Rechtsdienst. 

 

 

Abnehmer wollen Preise von Wettbewerbern wissen 

 

Der Leiter des Einkaufs eines 

Lebensmitteleinzelhändlers ersucht Sie, ihm die 

Endverkaufspreise seiner Wettbewerber mitzuteilen, 

damit er seinen Endverkaufspreis entsprechend 

festsetzen kann. Dürfen Sie ihm die Preise anderer 

Lebensmitteleinzelhändler mitteilen?  

 

Für sich allein gesehen ist die Versendung der Preise an 

den betreffenden Händler unproblematisch. 

 

Anders ist dies jedoch, wenn die Zusendung  der Preise 

letztlich der Koordination der Regalpreise zwischen 

den Einzelhändlern dient (etwa weil die Preise zum 

Monitoring genutzt werden, ob Preiserhöhungen 

bereits umgesetzt wurden). Dann ist auch die bloße 

Zurverfügungstellung  der Preise – gleichsam als 

Beihilfe zu dieser Koordinierung – kartellrechtswidrig.  

 

 

 

Verhalten 

Bevor Sie einen Preisspiegel versenden oder gegenüber 

dem Handel offen legen, stimmen Sie sich bitte mit 

dem Rechtsdienst ab. 

Wie hoch sind 
denn Eure 

Preise? 

Wie hoch sind 
die Preise bei 

anderen Lebens-
mitteleinzel-

händlern? 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Wie im vorherigen Beispiel. Der Leiter des Einkaufs des 

Lebensmitteleinzelhändlers macht deutlich, dass er 

eine Preiserhöhung durch Emmi nur dann umsetzen 

kann, wenn Sie ihn über die Verkaufspreisspiegel bzw. 

die Endverkaufspreise  seiner Wettbewerber 

informieren. Bestehen kartellrechtliche Bedenken? 

 

Für sich allein gesehen ist die Versendung eines 

Verkaufspreisspiegels an einen Händler 

unproblematisch. 

 

Anders ist dies jedoch, wenn der Verkaufspreisspiegel 

der Koordination der Regalpreise zwischen den 

Einzelhändlern dient (etwa weil der 

Verkaufspreisspiegel zum Monitoring genutzt wird, ob 

Preiserhöhungen bereits umgesetzt wurden). Dann ist 

auch die bloße Zurverfügungstellung  des 

Verkaufspreisspiegels – gleichsam als Beihilfe zu dieser 

Koordinierung – kartellrechtswidrig.  

 

Verhalten 

Bevor Sie einen Preisspiegel versenden oder gegenüber 

dem Handel offen legen, stimmen Sie sich bitte mit 

dem Rechtsdienst ab. 

 

 

VII. Nur Schweiz: Teilweiser Vorbehalt Landwirtschaftsrecht 

Mit Bezug auf in der Schweiz produzierte landwirtschaftliche Urprodukte, wie z.B. Rohmilch, sieht das 

Schweizer Landwirtschaftsgesetz (LwG) für bestimmte, definierte Selbsthilfeorganisationen 

(Produzentenorganisationen und Branchenorganisationen, Art. 8 Abs. 1 LwG) die Möglichkeit vor, 

Maßnahmen zu treffen, die wettbewerbsbeschränkend sein können. Soweit diese Maßnahmen zur 

Erreichung des landwirtschaftsgesetzlich definierten Zwecks notwendig sind, können derartige 

Maßnahmen zulässig bzw. vom Schweizer Kartellgesetz ausgenommen sein. 

Der landwirtschaftsgesetzliche Zweck deckt hier in gewissem Umfang die Anpassung/Steuerung der 

Menge/Produktion und den Beschaffungsmarkt für landwirtschaftliche Erzeugnisse ab. In diesem 

Umfang können diesbezügliche Beschlüsse und Informationsaustäusche im Rahmen der 

Branchenorganisation zulässig sein. Hierbei ist jedoch eine Prüfung im Einzelfall erforderlich. 

Typische Branchenorganisationen, die sich auf das LwG stützen können, sind z.B.: 

 Branchenorganisation Milch BOM 

 Sortenorganisationen der AOP Käse 

Ich kann Ihnen nur 
dann einen 

höheren Preis 
bezahlen, wenn ich 
die Preise meiner 

Wettbewerber 
kenne! Senden Sie 
mir daher bitte die 

Verkaufspreis-
spiegel zu! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Zwingende Voraussetzung: Produzenten des landwirtschaftlichen Erzeugnisses, also Bauern, müssen 

in der Organisation dabei sein. 

Bei der Arbeit in den Branchenorganisationen ist besonders darauf zu achten, dass keine 

Informationen ausgetauscht oder Abreden getroffen werden, die über das zur Erreichung des 

landwirtschaftsgesetzlichen Zwecks Nötige hinaus gehen. 

Beispiele 

 

Mengensteuerung Rohmilch, Käse; Qualität: i.d.R. in Ordnung  

 

Austausch über Verkaufspreise auf der Verarbeiterebene, 

Herstellkosten, Margen, Kunden und Kunden-Gruppen, geographische 

Fokussierung, Absatzkanäle, etc. 

 

Abgabepreis Käse ab Käserei an Affineure/Händler 

 

Die Abgrenzung, was bei Branchenorganisationen gemäß LwG kartellrechtlich zulässig ist und was nicht, 

ist häufig schwierig und im Einzelfall zu prüfen. Die betroffenen Verantwortlichen von Emmi sollen 

deshalb im Zweifelsfall Rücksprache mit dem Rechtsdienst nehmen. Zusätzlich besteht auch bei 

Branchenorganisationen, wie bei normalen Verbandstreffen, das Risiko, dass über das zulässige Maß 

hinaus Informationen ausgetauscht, Themen besprochen oder Abreden getroffen werden, die 

kartellrechtswidrig sind. 

Aber: Emmi ist auch Mitglied von diversen Verbänden, die keine landwirtschaftsgesetzlichen 

Selbsthilfeorganisationen sind! 

Beispiele:  

 VMI (Vereinigung der Schweizerischen Milchindustrie); 

 SESK (Verband der Schweizerischen Schmelzkäseindustrie); 

 Glacesuisse; etc. 

sind keine landwirtschaftsgesetzlichen Organisationen! Bei diesen (und anderen) handelt es sich um 

normale Verbände. Es besteht hier keine landwirtschaftsgesetzliche Ausnahme im Kartellrecht. Das 

Kartellrecht ist vollumfänglich anwendbar, es gelten die üblichen Regeln (siehe insbesondere Kapitel 

D. I.-VI. oben). 
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Es ist zulässig, dass die Switzerland Cheese Marketing AG beschließt, in einem 

bestimmten Jahr den Gruyère AOC an Messen in Köln, Paris und Milano zu bewerben 

und entsprechende Messestände und Werbemaßnahmen zu finanzieren. 

 

Es ist unzulässig, wenn die in der Switzerland Cheese Marketing AG vertretenen 

Käsehändler zudem beschließen, dass Händler A seine Absatzbemühungen auf 

Deutschland, Händler B auf Frankreich und Händler C auf Italien beschränken (oder 

auf einzelne Regionen eines Landes). 

Beachte: Da sich die Abrede auf Deutschland, Frankreich und Italien auswirkt, ist hier 

zudem das Kartellrecht der EU, von Deutschland, Frankreich und Italien anwendbar. 

 

Es ist nicht zulässig, wenn die Mitglieder der VMI an einer Verbandssitzung 

Informationen über ihre Herstellkosten und Kalkulationen von Magermilchpulver und 

über ihre Absatzpreisentwicklung an Kunden in den letzten 12 Monaten austauschen. 
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E. Umgang mit Abnehmern und Lieferanten ("Vertikale Vereinbarungen") 

Vereinbarungen mit Abnehmern und Lieferanten werden als „vertikale Vereinbarungen“ bezeichnet, 

da die Parteien auf unterschiedlichen Stufen der Lieferkette (z.B. Produktion und Vertrieb) tätig sind. 

I. Vertikale Preis- und Konditionenbindung 

 

Verboten sind Vereinbarungen, bei denen der Lieferant 

seinen Abnehmern vorschreibt, zu welchen Preisen er 

die gelieferten Waren weiterverkaufen darf 

("Wiederverkaufspreise").  

 

 

II. Preisempfehlungen 

 

Falls Preisempfehlungen in Bezug auf die 

Wiederverkaufspreise abgegeben werden, ist 

ausdrücklich auf deren Unverbindlichkeit 

hinzuweisen. Es darf zudem kein Druck ausgeübt und 

es dürfen keine Anreize oder Gegenleistungen für die 

Einhaltung der Preisempfehlung (etwa in Form von 

Rabattaktionen) in Aussicht gestellt werden, um 

Preisempfehlungen durchzusetzen. 

 

 

 

  

Der Endverkaufs-
preis beträgt EUR 

1,49! 

Der empfohlene 
Verkaufspreis 
beträgt EUR 

1,99! 

Eine verbotene Preisbindung liegt vor, wenn der Lieferant den Abnehmer durch Druck (z.B. durch 

Androhung einer verzögerten Belieferung) oder durch Gewährung von Anreizen (z.B. höhere 

Rabatte oder Rückvergütungen) dazu veranlasst, die gelieferten Produkte zu den "empfohlenen" 

Preisen weiterzuverkaufen. 

Wiederverkaufspreise sollten mit dem LEH grundsätzlich nicht thematisiert werden. Sollten 

Preisempfehlungen abgegeben werden, ist stets ausdrücklich auf deren Unverbindlichkeit 

hinzuweisen und darauf Acht zu geben, dass diese nicht auf einen Mindest- oder Festpreis 

hinauslaufen. Es darf daher nicht versucht werden, auf die Abnehmer in irgendeiner Form Druck 

auszuüben oder Anreize zu setzen (etwa Sonderrabatte), um Preisempfehlungen durchzusetzen. 
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III. Beschränkung des Weiterverkaufs 

 

Beschränkungen des Gebietes oder des 

Kundenkreises, in dem/an den der Abnehmer 

verkaufen darf, dürfen nur nach vorheriger 

Genehmigung der Rechtsabteilung Schweiz 

vereinbart werden. 
 

Verhalten 

Zwar darf sich ein Lieferant bestimmte Gebiete oder 

Kundengruppen für die Eigenbelieferung 

"reservieren" und dem Abnehmer untersagen, aktiv 

in diese Gebiete bzw. an diese Kunden zuliefern. 

"Passive Verkäufe" müssen in die fraglichen 

Gebiete/an die fraglichen Kunden dem Abnehmer 

jedoch erlaubt bleiben. Bei passiven Verkäufen 

handelt es sich um die Erledigung unaufgeforderter 

Bestellungen einzelner Kunden, aber auch um 

Verkäufe über Webseiten im Internet. 

 

IV. Ausschließlichkeitsbindungen ("Exklusivität") 

Vereinbarungen über den ausschließlichen Bezug oder die ausschließliche Belieferung können zulässig 

sein, wenn die beteiligten Unternehmen keine hohen Markanteile haben. Manche Abnehmer haben 

u.U. ein Interesse daran, ihren Bedarf zum Großteil oder zur Gänze von einem Lieferanten zu beziehen, 

während manche Lieferanten ein Interesse daran haben, ihren Vertrieb über einen einzigen Kunden 

(z.B. einen zentralen Großhändler) zu lenken.  

Die Zulässigkeit derartiger Vereinbarungen hängt von der genauen Ausgestaltung (z.B. dem Grad der 

Bindung, der Laufzeit und der geschäftlichen Notwendigkeit) und den Marktanteilen der Parteien ab 

und ist jeweils im Einzelfall zu prüfen. Vereinbarungen mit Ausschließlichkeitsbindungen bedürfen 

daher einer vorherigen Genehmigung durch den Rechtsdienst. 

 

Die Vereinbarung einer Alleinbezugsvereinbarung, bei der sich ein Abnehmer dazu 

verpflichtet, seinen Bedarf zum Großteil (> 80%) oder zur Gänze bei einem Lieferanten 

zu decken, kann zulässig sein, wenn der Marktanteil des Lieferanten und der 

Marktanteil des Abnehmers jeweils 30% nicht überschreitet. Voraussetzung ist eine 

zeitliche Befristung auf maximal 5 Jahre. Diesbezügliche Vereinbarungen dürfen nur 

nach vorheriger Genehmigung durch den Rechtsdienst geschlossen werden. 

 

Vereinbarungen, wonach ein Abnehmer nach Ablauf eines Liefervertrags dazu 

verpflichtet ist, bestimmte Produkte nicht von Wettbewerbern des Lieferanten zu 

beziehen, sind verboten. 

Produkte dürfen 
nur in 

Deutschland 
weiterverkauft 

werden! 
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Die Vereinbarung einer Alleinbelieferungsvereinbarung, bei der sich ein Lieferant 

dazu verpflichtet, ein bestimmtes Produkt nur an einen Kunden zu liefern, kann 

zulässig sein, wenn die Parteien bestimmte Marktanteile nicht überschreiten. 

Diesbezügliche Vereinbarungen dürfen nur nach vorheriger Genehmigung des 

Rechtsdiensts geschlossen werden. 

 

V. Hub & Spoke 

Im Fokus vieler nationaler Kartellbehörden stehen derzeit unter anderem sog. "Hub & Spoke"-Fälle, 

in denen sich Wettbewerber unter Vermittlung der Marktgegenseite untereinander abstimmen. 

Im Lebensmittel-Bereich betrifft dies in erster Linie Hersteller, die als "Nabe" ("Hub") und 

Lebensmitteleinzelhändler, die als "Speichen" ("Spokes") fungieren. Eine Hub & Spoke-Konstellation 

liegt z.B. vor, wenn die Lebensmitteleinzelhändler den Hersteller als Vehikel nutzen, um dadurch den 

Regalpreis untereinander abzustimmen. Dies kann auf Initiative der Lebensmitteleinzelhändler 

erfolgen (z.B. bei Beschwerden des Handels über Tiefpreise der eigenen Konkurrenten), aber auch auf 

Initiative des Herstellers (z.B. bei Preiserhöhungen, die der Handel umsetzen soll).  

Umgekehrt sind auch Konstellationen denkbar, in denen sich verschiedene Hersteller unter 

Zuhilfenahme eines Händlers untereinander abstimmen.  

Derartiges Verhalten ist verboten und wird – auch wenn es teilweise alltäglich erscheint – streng 

verfolgt.  Dabei betrachten die Kartellbehörden den Hersteller, auch wenn er z.B. nur zwischen den im 

Wettbewerb stehenden Einzelhändlern vermittelt, als "Täter" des Kartellverstoßes. Er wird ebenso wie 

die Lebensmitteleinzelhändler verfolgt.  

  

Mit Hub & Spoke-Konstellationen werden Geschäftspraktiken verfolgt, die  oftmals als alltäglich 

wahrgenommen werden. Dennoch ist ein solches Verhalten verboten:  

 Auf eine Beschwerde eines Lebensmitteleinzelhändlers über die Tiefpreise eines 

anderen Kunden werden Key Account-Betreuer oft versucht sein, bei letzterem zu 

intervenieren und an den Beschwerdeführer zurückmelden, wenn die Preise wieder 

angehoben wurden. Schon ein solches  Verhalten kann einen Kartellverstoß darstellen.  

 Ein Lebensmitteleinzelhändler erklärt sich nur bereit, eine Preiserhöhung umzusetzen, 

wenn alle anderen Lebensmitteleinzelhändler mehr oder weniger zeitgleich ebenfalls 

die Preise anheben. Der Hersteller wird häufig zusagen, dafür zu sorgen. 
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VI. Fallbeispiele 

Empfohlene Verkaufspreise 

 

Ein Hersteller von Molkereiprodukten teilt seinen 

Lebensmitteleinzelhändlern die von ihm 

unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise mit und 

übergibt entsprechende Preislisten. Bestehen 

kartellrechtliche Bedenken? 

 

 

Es ist grundsätzlich zulässig, dass Lieferanten 

Preisempfehlungen an ihre Kunden abgeben. 

Voraussetzung dafür ist, dass ausdrücklich auf deren 

Unverbindlichkeit hingewiesen und kein Druck auf 

die Kunden ausgeübt wird. 

Verhalten 

Werden Preisempfehlungen abgegeben, ist 

ausdrücklich auf deren Unverbindlichkeit 

hinzuweisen, und es darf keinesfalls Druck (auch 

nicht in Form von Anreizen) auf die Kunden ausgeübt 

werden, die Empfehlungen umzusetzen.  

 

 

 

Wie im vorherigen Beispiel. Da sich der Kunde nicht 

an die unverbindlichen Preisempfehlungen hält, ruft 

der Lieferant seinen Kunden an, um nachzufragen, ob 

er die Preislisten wirklich erhalten habe. Bestehen 

kartellrechtliche Bedenken?  

 

Das (wiederholte) Nachfassen im Zusammenhang mit 

Preisempfehlungen kann u.U. als 

kartellrechtswidrige Druckausübung verstanden 

werden.  

Verhalten 

Werden Preisempfehlungen abgegeben, ist 

ausdrücklich auf deren Unverbindlichkeit 

hinzuweisen, und es darf keinesfalls Druck (auch 

nicht in Form von Anreizen) auf die Kunden ausgeübt 

werden, die Empfehlungen umzusetzen. 

Es ist grundsätzlich erlaubt, nachzufragen, ob 

Preislisten angekommen sind. Es sollte jedoch 

keinesfalls nach der Umsetzung von empfohlenen 

Preisen gefragt werden oder auf deren Einhaltung 

gedrängt werden.  

 

 

Der 
unverbindlich 
empfohlene 

Verkaufspreis 
beträgt 

EUR 1,29! 

Haben Sie die 
Preislisten 

wirklich  
bekommen?! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Verknüpfung empfohlener Verkaufspreise mit Rabattaktionen 

 

Wie im ersten Beispiel. Um es dem Kunden 

"schmackhafter" zu machen, die "unverbindlich 

empfohlenen" Endverkaufspreise umzusetzen, bietet 

der Hersteller eine höhere Unterstützung bei 

Aktionen an. Bestehen kartellrechtliche Bedenken?   

 

Es ist grds. zulässig, als Hersteller Unterstützung bei 

Rabattaktionen zu offerieren, solange der 

Aktionspreis selbstständig vom LEH festgesetzt wird.  

 

Das Anbieten von Gegenleistungen für die Einhaltung 

von Preisempfehlungen stellt hingegen grundsätzlich 

eine verbotene Preisbindung dar. 

 

Verhalten 

Werden Preisempfehlungen abgegeben, dürfen den 

Kunden keine Belohnungen für deren Einhaltung in 

Aussicht gestellt werden, und es darf auch 

anderweitig kein Druck ausgeübt werden. 

 

 

Einschreiten gegen tiefe Wiederverkaufspreise 

 

Ein Lebensmitteleinzelhändler beschwert sich bei 

seinem Lieferanten, dass die von ihm gelieferten 

Molkereiprodukte von einer anderen Supermarktkette 

zu „viel zu tiefen“ Endverkaufspreisen angeboten 

werden. Der Lieferant versucht, den betreffenden 

Discounter zu einer Anhebung der Preise zu bewegen. 

Bestehen kartellrechtliche Bedenken? 

 

 

Das Einschreiten gegen „tiefe“ End- bzw. 

Wiederverkaufspreise von Abnehmern stellt eine 

kartellrechtswidrige Preisbindung dar und ist daher 

verboten. 

Verhalten 

Wenn Sie mit Beschwerden von Abnehmern über die 

Preise (oder sonstigen Konditionen) von anderen 

Abnehmern konfrontiert werden, weisen Sie darauf 

hin, dass die Festsetzung von (End-)Verkaufspreisen 

alleinige Sache Ihrer Abnehmer ist und Sie daher 

keinesfalls in diese eingreifen. Informieren Sie 

unverzüglich den Rechtdienst über einen derartigen 

Vorfall. 

 

Wenn Sie den 
UVP einhalten, 

unterstützen wir 
Sie bei Aktionen! 

Der 
Endverkaufspreis 
der Konkurrenz 
ist viel zu tief! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Alternative: Einschreiten gegen tiefe Wiederverkaufspreise 

 

Wie im vorstehenden Beispiel. Emmi versucht jedoch 

nicht, den betreffenden Discounter zu einer 

Anhebung der Preise zu bewegen, sondern stellt die 

Lieferung des betreffenden Produkts an den 

Discounter ein.   

Bestehen kartellrechtliche Bedenken? 
 

 

Es steht einem Unternehmen grds. frei, wenn es nicht 

marktbeherrschend ist, darüber zu entscheiden, an 

wen es seine Produkte liefert. 

 

Verboten ist die Beendigung der Belieferung (oder 

die Drohung mit der Beendigung) jedoch, wenn sie 

darauf abzielt, den Händler zur Anhebung der End- 

bzw. Wiederverkaufspreise zu bewegen. Eine solche 

Ausübung von Druck wird als kartellrechtswidrige 

Preisbindung angesehen. 

 

Verhalten 

Drohen Sie keine Lieferverweigerung für den Fall an, 

dass der betreffende LEH seine Verkaufspreise nicht 

anhebt. Sorgen Sie zudem in Abstimmung mit dem 

Rechtsdienst dafür, dass Ihre Gründe für die 

Beendigung der Belieferung richtig dokumentiert 

werden. 

 

 

  

Wir stellen die 
Lieferung ein, 

weil sich der VP 
auf diesem 
niedrigen 

Niveau bewegt! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Koordinierung von Preiserhöhungen bei Abnehmern 

 

Ein Hersteller von Molkereiprodukten möchte 

aufgrund von wechselkursbedingten 

Kostensteigerungen die Lieferpreise an seine  

Lebensmitteleinzelhändler erhöhen. Diese lehnen eine 

Erhöhung der Lieferpreise jedoch ab und verweisen 

darauf, dass Preiserhöhungen nur dann möglich sind, 

wenn sie zeitgleich von den Wettbewerbern 

umgesetzt werden. Gemeinsam kommt man auf eine 

Lösung: Der Lieferant sorgt dafür, dass die Erhöhung 

des Verkaufspreises bei allen LEH gleichzeitig erfolgt. 

Bestehen kartellrechtliche Bedenken? 

 

 

Die Koordinierung von Preiserhöhungen mit 

verschiedenen LEHs über einen gemeinsamen 

Lieferanten stellt ein verbotenes „Hub & 

Spoke“ Kartell dar. 

Verhalten 
Die Koordinierung von Preiserhöhungen mit 

verschiedenen LEHs ist ausnahmslos verboten. 

 

 

Versand eines Preisspiegels 

 

Der Leiter des Einkaufs eines LEHs ersucht Sie, ihm 

die Endverkaufspreise seiner Wettbewerber 

mitzuteilen, damit er seinen Endverkaufspreis 

entsprechend festsetzen kann.  

Dürfen Sie ihm die Endverkaufspreise  anderer 

Lebensmitteleinzelhändler mitteilen? 
 

 

Für sich allein gesehen ist die Versendung eines 

Preisspiegels an einen Händler unproblematisch. 

 

Anders ist dies jedoch, wenn der Preisspiegel der 

Koordination der Regalpreise zwischen den 

Einzelhändlern dient (etwa weil der Preisspiegel zum 

Monitoring genutzt wird, ob Preiserhöhungen bereits 

umgesetzt wurden). Dann ist auch die bloße 

Zurverfügungstellung des Preisspiegels – gleichsam 

als Beihilfe zu dieser Koordinierung – 

kartellrechtswidrig. 

 

Ihr 
Wettbewerber 
wird am 1.10. 
seine Preise 

erhöhen! 

Wie hoch sind 
die Preise 
anderer 

Lebensmittel-
einzelhändler? 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Verhalten 

Bevor Sie einen Preisspiegel versenden oder 

gegenüber dem Handel offen legen, stimmen Sie sich 

bitte mit dem Rechtsdienst ab. 

 

 

Erhalt von Preisinformationen von Kundenseite 

 

Einer der LEH händigt Ihnen eine Aufstellung der 

Preise und Preisnachlässe von einem Ihrer 

Wettbewerber aus.  

Können Sie diese annehmen?  

 

Die Unterlagen können grundsätzlich angenommen 

werden, weil sie von der Marktgegenseite kommen. 

 

Allerdings darf die Information nicht dazu genutzt 

werden, über den LEH eine Preisabstimmung mit 

den eigenen Wettbewerbern herbeizuzuführen. 

 

Verhalten 

Werden (preis- bzw. wettbewerbsrelevante) 

Dokumente angenommen, muss in jedem Fall 

deren Herkunft unmittelbar auf diesen vermerkt 

werden, um jeden Anschein einer Abstimmung mit 

einem Wettbewerber zu unterbinden. 

 

  

Hier ist eine 
Preisliste Ihres 

Wettbewerbers! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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F. Einseitige Maßnahmen: Missbrauch von Marktmacht 

Ein Unternehmen, das hinsichtlich eines bestimmten Produkts eine marktbeherrschende Stellung hat, 

muss einige zusätzliche Grundsätze besonders beachten. Diese Grundsätze sollen gewährleisten, dass 

Wettbewerber, Lieferanten und Kunden dieses Unternehmens (sowohl Handels- als auch Endkunden) 

vor missbräuchlichen Verhaltensweisen geschützt werden.  

 

Es ist jedoch nicht verboten, eine marktbeherrschende Stellung innezuhaben oder 

anzustreben. 

 

 

Emmi hat nach den Feststellungen der Schweizer Wettbewerbskommission auf folgenden Märkten in 

der Schweiz eine marktbeherrschende Stellung: 

 Konsummilch 

 Konsumrahm 

 Butter 

Im Ausland hat Emmi gegenwärtig auf keinem Markt eine marktbeherrschende Stellung. Die 

nachstehenden Ausführungen betreffend daher zurzeit in erster Linie den Markt in der Schweiz. Es 

kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Emmi auch in einem Land außerhalb der Schweiz auf 

einem Produktemarkt als marktbeherrschend qualifiziert werden könnte. Falls Emmi in einem Land in 

einer Produktegruppe über hohe Marktanteile (siehe oben) verfügen sollte, ist deshalb mit dem 

Rechtsdienst zu klären, ob möglicherweise eine Marktbeherrschung angenommen werden könnte und 

Emmi die Verhaltensregeln für marktbeherrschende Unternehmen vorsorglich einhalten sollte. 

  

Indikatoren für eine marktbeherrschende Stellung: 

 Nach Schweizer und EU-Kartellrecht: Grds. Marktanteile ab 40-50% 

 Nach deutschem Kartellrecht: Grds. ein Marktanteil ab 40%  

 Nach italienischem und britischen Kartellrecht: Grds. Marktanteile ab 40-50% 

 Möglichkeit, Preise selbstständig und unabhängig von Wettbewerbern und Abnehmern 

zu bestimmen 
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I. Preis- und Konditionenmissbrauch 

 

Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung dürfen keine dem Markt 

unangemessene Preispolitik betreiben oder sonstige unangemessene 

Geschäftsbedingungen erzwingen: 

 

 Zum Beispiel: Keine unfaire Ungleichbehandlung von Abnehmern (Diskriminierung), keine 

überhöhten Preise, keine (dauerhaften) Kampfpreise, um Wettbewerber vom Markt zu 

drängen. 

Beim Vorliegen einer gleichen Leistung darf das marktbeherrschende Unternehmen ohne 

betriebswirtschaftliche Rechtfertigung keine Preisdiskriminierung von unterschiedlichen 

Handelspartnern vornehmen. Die Wertrelation zwischen Leistung und dem Preis muss gegenüber 

allen Handelspartnern gleich sein. Die Praxis der Schweizer WEKO geht hierbei also in Richtung 

Gleichbehandlungsgrundsatz.  

 

ABER: Dort wo sachliche Gründe  (z.B. unterschiedliche Produktions-, Rohstoff-, 

Transport-, Logistik- und Vermarktungskosten, Größenvorteile, Steuerbelastungen, 

Zölle, Arbeitskosten, Marktverhältnisse oder auch Währungsparitäten) existieren und 

belegt werden können, bleibt eine Ungleichbehandlung i.d.R. zulässig. Auch wenn 

bestimmte Abnehmer Sonderleistungen bringen, die andere Abnehmer nicht 

erbringen, ist eine Ungleichbehandlung ggf. sachlich gerechtfertigt. 

 
Die Beurteilung ist einzelfallbezogen vorzunehmen. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Rechtsdienst.  

Fallbeispiel: Preisdiskriminierung der Abnehmer  

 

Ein Lebensmitteleinzelhändler beschwert sich bei 

einem Hersteller von Molkereiprodukten, dass der 

Einkaufspreis (EK) für Konsumrahm (in der Schweiz) zu 

hoch sei. Der Hersteller reduziert daraufhin den 

Lieferpreis an den Lebensmittelhändler, fordert jedoch 

von seinen anderen  Händlern weiterhin die gleichen 

Preise. Bestehen kartellrechtliche Bedenken? 

 

 

Ein marktbeherrschendes Unternehmen muss grds. 

identische Preise von seinen Abnehmern verlangen, es 

sei denn, die Preisdiskriminierung ist sachlich 

gerechtfertigt.  Derlei sachliche Rechtfertigungsgründe 

sind aus dem o.g. Sachverhalt nicht ersichtlich. 

Verhalten 

Es ist verboten, als marktbeherrschendes 

Unternehmen bestimmte Kunden bzw. Abnehmer zu 

diskriminieren. Die richtige Dokumentation von 

betriebswirtschaftlich gerechtfertigten 

 

Der Lieferpreis 
für Konsumrahm 
in der Schweiz ist 

viel zu hoch! 

http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20070724155327/jedipedia/de/images/3/3d/Fragezeichen.jpg
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Preisdifferenzierungen ist wichtig. Falls Sie von 

Abnehmern aufgefordert werden, sie zu bevorzugen, 

informieren Sie den Rechtsdienst. 

 

II. Rabatte und Discounts 

Die Gewährung (an Schweizer Kunden) von Rabatten, die Konsummilch, Konsumrahm und Butter 

betreffen oder mitumfassen, sollte immer mit dem Rechtsdienst abgestimmt werden. 

Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung dürfen grundsätzlich ihren Abnehmern keine 

Treuerabatte oder Discounts gewähren, die dazu geeignet sind,  

 

diese Abnehmer durch die Gewährung eines Vorteils, der nicht auf einer 

gerechtfertigten wirtschaftlichen Leistung beruht, an sie faktisch zu binden (sog. 

unzulässige "Sogwirkung"); 

 

kleinere Wettbewerber, die nicht in der Lage sind, gleichwertige Vergünstigungen zu 

gewähren, zu benachteiligen, vom Markt zu drängen oder deren Zugang zum Markt 

zu verhindern. 

 

Mengenrabatte oder Rabatte aus Logistikvorteilen hingegen sind grundsätzlich 

erlaubt, wenn die durch die größeren Mengen erzielten Kostenersparnisse 

(Größenvorteile bzw. Skalenerträge) oder Logistikvorteile lediglich auf den 

Verkaufspreis umgelegt werden. Hierbei sollten jedoch zu große "Rabattsprünge" 

und eine zu große "Rabattspreizung" zwischen dem kleinst- und dem größtmöglichen 

Mengenrabatt vermieden werden (Faustregel: Maximal 5-10 Prozentpunkte 

Unterschied zwischen dem Rabatt für den größten und den kleinsten Abnehmer). Die 

Skalenerträge, insbesondere auch die kundenspezifischen, müssen 

betriebswirtschaftlich belegt werden können.  

 

"Gesamtumsatzrabatte", bei denen sich der Rabatt anhand des gesamten  

Abnahmevolumens aus dem Gesamtsortiment berechnet, sind grundsätzlich 

problematisch, da sie für den Kunden einen Anreiz schaffen, sein Geschäft auf andere 

Produkte auszuweiten ("Sogwirkung"). Wenn Skalenerträge oder Logistikvorteile aus 

dem Gesamtsortiment belegt werden können (siehe "Mengenrabatte"), kann ein 

Gesamtumsatzrabatt in gewissem Umfang zulässig sein.  

 

"Zielrabatte" oder "Wachstumsrabatte", die gewährt werden, wenn der Kunde 

innerhalb eines bestimmten Referenzzeitraums bestimmte Umsatz- oder 

Wachstumsziele erreicht, sind zu unterlassen, weil sie einen hohen Druck auf den 

Kunden ausüben und einen Anreiz schaffen können, die normale Abnahmemenge im 

Referenzzeitraum zulasten der Wettbewerber des Marktbeherrschers auszuweiten 

("Sogwirkung"). 
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III. Kopplung/Bündelung 

Unternehmen mit einer marktbeherrschenden Stellung dürfen den Kauf eines Produktes, bei dem sie 

marktbeherrschend sind, nicht vom Kauf eines weiteren Produktes abhängig machen.  

 

Es kann zulässig sein von einem Kunden zu verlangen, komplette Produktsortimente 

abzunehmen. Dies ist jedoch im Einzelfall zu prüfen.  

 

IV. Lieferverweigerung 

 

Ein Unternehmen, das eine marktbeherrschende Stellung hat, darf nicht ohne 

sachliche Rechtfertigung die Belieferung eines Abnehmers verweigern, wenn er die 

gleichen Voraussetzungen wie andere Abnehmer erfüllt oder ohne sachliche 

Rechtfertigung die Belieferung gleichartiger Abnehmer einschränken. Ein sachlicher 

Grund könnte z.B. die mangelnde Bonität eines Kunden sein.  

 


