
Datum: 11.11.2017

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
https://www.nzz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 104'397
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 641.036

Auftrag: 641036Seite: 29
Fläche: 33'786 mm²

Referenz: 67388364

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

Rekordbusse für BMW in der Schweiz
Das Bundesgericht bekräftigt seine offensive Auslegung des Kartellgesetzes

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Preisinsel Schweiz ist ein Politikum.
Manche Unternehmen und Konsumen-
ten ärgern sich, dass ausländische Pro-
duzenten versuchen, von Schweizer
Nachfragern wegen ihrer mutmasslich
höheren Kaufkraft höhere Preise zu ver-
langen als von anderen Kunden. Ein

China will atmen
Pekings Kampf gegen die
Luftverschmutzung hat Auswirkungen
auf die globalen Rohwarenmärkte.

Rohwaren, Seite 35

Mittel zur Durchsetzung von solchen
Preisdifferenzen ist die Behinderung
von Parallelimporten; das sind Direkt-
einfuhren aus dem Ausland unter Um-
gehung des offiziellen Schweizer Impor-
teurs des Herstellers. Doch das Bundes-
gericht hat die Schraube angezogen.
Dies begann schon 2016 mit einem Ur-
teil zur Behinderung von Parallelimpor-
ten von Elmex-Zahnpasta. Damals ent-

schied das Gericht, dass Preis- und Ge-
bietsabsprachen zwischen Produzenten
und Händlern im Grundsatz unzulässig
sind (mit Rechtfertigungsmöglichkeit im
Einzelfall), ohne dass es zum Beispiel
auf Marktanteile der betroffenen Pro-
dukte ankommt.

Diesen Kurs hat das Gericht nun klar
bekräftigt. Der deutsche Autobauer
BMW hatte seinen Vertragshändlern

verboten, BMW-Fahrzeuge und BMW-
Originalteile an Abnehmer in Länder
ausserhalb des EWR (und damit auch in
die Schweiz) zu liefern. Damit wollte
BMW in der Schweiz höhere Preise
durchsetzen. Das Bundesgericht bestä-
tigte nun die Vorinstanz und bezeich-
nete diese Gebietsschutzklausel als un-
zulässig. Die Richter bestätigten auch
die Busse für BMW von 157 Mio. Fr. -
was laut Wettbewerbskommission
(Weko) die bisher höchste rechtskräf-
tige Busse der Weko darstellt. Eine noch
höhere Busse (186 Mio. Fr.) riskiert die
Swisscom, doch dieser Fall ist noch vor
Bundesgericht hängig.

BMW hatte vor Bundesgericht argu-
mentiert, dass viele Händler die bean-
standete Vertragsklausel gar nicht um-
gesetzt hätten, in der Praxis Direkt-
importe in die Schweiz vorgekommen
seien, der Wettbewerb zwischen den
Automarken spiele und durch die besag-
ten Vertragsklauseln nicht erheblich be-
einträchtigt worden sei.

Für das Bundesgericht waren all
diese Einwände irrelevant. Entschei-
dend war für die Richter wie schon beim
Elmex-Fall, dass laut Gesetz Gebiets-
absprachen zwischen Produzenten und
Händlern den Wettbewerb grundsätz-
lich erheblich beeinträchtigten und des-
halb a priori unzulässig seien - unabhän-
gig davon, wie hoch die Marktanteile
der betroffenen Produkte sind und wie
viele Händler die Klauseln umgesetzt
haben. Laut Bundesgericht erlaubt das
Gesetz solche Gebietsabsprachen nur
dann, wenn der betroffene Produzent

die wirtschaftliche Effizienz der Abspra-
che belegen kann. Doch mit der Effi-
zienz hatte BMW offenbar gar nicht
argumentiert, wie sich aus dem Ge-
richtsurteil mutmassen lässt.

Der massgebende Artikel im Kartell-
gesetz (Artikel 5) ist eher unklar abge-
fasst. Nach dem letztjährigen Gerichts-
urteil zum Fall Elmex, das manche Kar-
tellanwälte als ziemlich offensiv inter-
pretierten, hatte aber BMW plötzlich
schlechte Karten in der Hand. Das
jüngste Urteil aus Lausanne kann des-
halb nicht mehr überraschen.

Die Vereinigung Freier Autohandel
Schweiz zeigte sich erfreut über das Ur-
teil. Sie betonte aber, dass es in der
Branche noch viele Behinderungen von
Parallelimporten gebe - etwa durch Lie-
ferverbote und Verweigerung von Ga-
rantieleistungen. Man erwarte von der
Weko konsequentes Eingreifen.

Auch auf der Politbühne werden die
Kontroversen weitergehen. Die von Ge-
werbevertretern und Konsumenten-
schützern lancierte Volksinitiative «für
faire Preise» will noch deutlich über die
geltende Rechtspraxis hinausgehen. Die
Initiative will «relativ marktmächtige»
Firmen zwingen, Schweizer Nachfrager
im Ausland zu den dort üblichen Preisen
zu beliefern. Die Initiative soll im
Unterschied zum geltenden Recht auch
dann greifen, wenn ein Produzent keine
Absprachen mit externen Händlern
trifft, sondern den Schweizer Absatz-
markt durch konzerninterne Regelun-
gen vom Ausland abschottet.


