
News l e t t e r
K a r t e l l r e c h t

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den letzten Monaten erging eine Vielzahl interessanter kartell-
rechtlicher Entscheidungen mit Vertriebsbezug. Wir haben uns des-
halb entschlossen, unsere Anmerkungen dazu nicht wie sonst im 
Quartalsnewsletter von BRP zu platzieren, sondern sie etwas ausführ-
licher in einem eigenständigen Newsletter darzustellen. 

Von besonderer praktischer Relevanz ist aus unserer Sicht das Urteil 
des EuGH in Sachen „Coty″ zum Verbot des Verkaufs auf sogenannten 
Drittplattformen. Wir haben dem Urteil deshalb ein wenig mehr Raum 
als sonst üblich eingeräumt. Interessant ist dabei auch der Vergleich 
mit dem Urteil des BGH in Sachen „ASICS″ zum Verbot der Nutzung 
von Preisvergleichsmaschinen, das wir ebenfalls beschreiben. Dane-
ben gehen wir auf Urteile und Entscheidungen zu Importbeschrän-
kungen (AB InBev), zur Spürbarkeit von Mindestpreisbindungen 
(Almased), zu Bestpreisklauseln (Expedia) sowie zu Treue- und Exklu-
sivrabatten von Marktbeherrschern (Qualcomm, Intel) ein. Am Ende 
berichten wir noch vom Urteil des BGH zum sogenannten Anzapfver-
bot, das Hersteller vor missbräuchlichen Forderungen des Handels 
schützen soll (EDEKA Hochzeitsrabatte).

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Sollten Sie uns 
Feedback zu diesem Newsletter geben wollen, freuen wir uns über 
eine Nachricht unter kartellrecht@brp.de. 

Mit besten Grüßen aus Stuttgart

Dr. Martin Beutelmann  Dr. Johannes Scherzinger
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Umgebung verkauft werden, die den definierten 
Qualitätsanforderungen entspricht. Mangels ver-
traglicher Vereinbarungen könne er auf den Dritt-
plattformhändler hinsichtlich der Einhaltung von 
Qualitätsanforderungen keinen Einfluss ausüben. 
Drittens trage das Drittplattformverbot selbst zum 
Luxusimage der Waren bei; der Handel von Luxus-
waren auf Plattformen könnte andernfalls deren 
Prestigecharakter beschädigen.

Konsequenzen in der Praxis (selektiver Vertrieb 
von Luxuswaren)

Für Hersteller, die selektive Vertriebssysteme 
auf Grundlage der Metro-Rechtsprechung betrei-
ben, sind diese Ausführungen eine gute Nachricht. 
Einige Einschränkungen des Gerichts sind aber 
hervorzuheben: 

Die Ausführungen beziehen sich ausdrücklich 
nur auf Luxuswaren. Es bleibt dabei jedoch unklar, 
was das Gericht unter Luxuswaren versteht. Die 
Begründung des EuGH legt nahe, dass sich auch 
bestimmte Markenartikelhersteller mit prestige-
trächtigen Produkten auf diese Grundsätze beru-
fen könnten, um ein selektives Vertriebssystem 
nach der Metro-Rechtsprechung zu rechtfertigen. 
Dies bleibt letztlich aber offen. Außerdem stellt 
sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen 
Drittplattformen auch bei selektiven Vertriebs- 
systemen verboten werden können, die sich auf 
die Metro-Rechtsprechung stützen, die aber kei-
ne Luxuswaren zum Gegenstand haben. Dies gilt 
beispielsweise für beratungs- oder serviceinten-
sive Produkte, die schon bisher von der Metro-
Rechtsprechung im Grundsatz profitieren. Das 
Urteil äußert sich auch dazu nicht. Bezüglich die-
ser Fragen besteht also weiter Rechtsunsicherheit. 

Einschränkend wirkt sich auch aus, dass das 
Gericht seine Ausführungen auf Drittplattformen 
bezieht, die „für den Verbraucher erkennbar in 
Erscheinung treten″. Bei den derzeit im Konsum-
güterbereich verbreitetsten Plattformen (Amazon, 
eBay, Rakuten, etc.) sind diese Voraussetzungen 
erfüllt. Bei anderen Plattformen, die ihre eigene 
Marke nicht in den Vordergrund stellen, kann dies 
aber fraglich sein.

Außerdem dürfte die Rechtfertigung für solche 
Hersteller schwierig werden, die selbst Amazon 
oder andere Plattformen als Absatzkanal nutzen. 
Hier wird man kaum argumentieren können, der 
Plattformvertrieb schade dem Prestigecharakter. 

Schließlich bestätigt das Urteil – wenig über- 
raschend – auch den generellen Grundsatz, wo-

EuGH: Verbote von Drittplattformen
können zulässig sein

Mit dem „Coty-Urteil″ vom 6.12.2017 hat der 
EuGH seine lange erwartete Entscheidung zur Zu-
lässigkeit von Drittplattformverboten erlassen. In 
dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Herstel-
ler von Luxuskosmetika es seinen autorisierten 
Einzelhändlern im Rahmen eines selektiven Ver-
triebssystems verboten, die Waren über Drittplatt- 
formen zu verkaufen, die für Verbraucher nach 
außen als solche erkennbar sind (also zum Beispiel 
über amazon.de). Die folgenden Aspekte des „Coty- 
Urteils″ sind praktisch besonders relevant: 

Luxuswaren können selektiven Vertrieb rechtfer-
tigen

Die sogenannte „Metro-Rechtsprechung″ des 
EuGH erlaubt es Herstellern unter bestimmten 
Voraussetzungen – jedoch unabhängig von der 
Höhe ihres Marktanteils – ein selektives Vertriebs-
system zu errichten. Von diesen Regeln profitieren 
jedoch nicht Waren jeglicher Art. Vorausgesetzt 
wird, dass ein selektives Vertriebssystem erfor-
derlich ist, um die Qualität der fraglichen Erzeug-
nisse zu wahren und ihren richtigen Gebrauch 
zu gewährleisten. Der EuGH bestätigt nun, dass 
Luxuswaren diese Voraussetzung erfüllen, weil 
deren Qualität (auch) auf ihrem Prestigecharakter 
beruhe. Eine Schädigung der luxuriösen Ausstrah-
lung sei geeignet, die Qualität der Waren selbst zu 
beeinträchtigen. 

Drittplattformverbote können im Rahmen des se-
lektiven Vertriebs von Luxuswaren zulässig sein

Mit Spannung erwartet wurde, ob der EuGH auch 
Drittplattformverbote im Rahmen der „Metro- 
Rechtsprechung″ für zulässig erachten würde. Das 
setzt voraus, dass Drittplattformverbote als ob-
jektives Kriterium qualitativer Art eingestuft wer-
den, dass sie vom fraglichen Hersteller einheitlich 
festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet 
werden, und dass sie – hier besonders relevant 
– nicht über das erforderliche Maß hinausgehen.

Der EuGH sieht diese Voraussetzungen für 
Luxuswaren als grundsätzlich erfüllt an. Das Ge-
richt nennt gleich drei Gründe, warum das Dritt-
plattformverbot geeignet und erforderlich ist, das 
Luxusimage der Vertragsprodukte zu wahren: 
Erstens gewährleiste es, dass die Vertragspro-
dukte im elektronischen Handel ausschließlich an 
die autorisierten Händler gebunden sind. Zwei-
tens erlaube es dem Anbieter von Luxuswaren die 
Überprüfung, ob seine Waren im Internet in einer 
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nach ein pauschales Verbot des Internetvertriebs 
insgesamt (auch für Luxuswaren) prinzipiell nicht 
zu rechtfertigen ist.

Vertikal-GVO: Drittplattformverbote stellen keine 
Kernbeschränkung dar

Hersteller mit Marktanteilen von nicht mehr als 
30% profitieren bei der Errichtung von Absatzsys-
temen von der sogenannten Vertikal-Gruppenfrei-
stellungsverordnung. Diese ermöglicht insbeson-
dere die Errichtung selektiver Vertriebssysteme, 
ohne dass die strengen Anforderungen der Met-
ro-Rechtsprechung eingehalten werden müssen. 
Verboten sind aber sogenannte „Kernbeschrän-
kungen″, die zur Unanwendbarkeit der Vertikal-
GVO führen.

Von besonderer praktischer Bedeutung sind 
deshalb die Feststellungen des Gerichts, wonach 
Drittplattformverbote keine Kernbeschränkung 
im Sinne der Vertikal-GVO seien. Weder seien 
diese eine Beschränkung der Kundengruppe 
(Artikel 4 lit. b Vertikal-GVO) noch eine Beschrän-
kung des passiven Verkaufs an Endverbraucher 
(Artikel 4 lit. c Vertikal-GVO). Insbesondere stell-
ten Kunden von Drittplattformen keine abgrenz-
bare Kundengruppe innerhalb der Internetkun-
den im Sinne von Artikel 4 lit. b Vertikal-GVO dar. 
An einer Kernbeschränkung fehle es jedenfalls, so-
lange es Händlern gestattet bleibt, Werbemaßnah-
men über Internet-Drittplattformen oder mittels 
Online-Suchmaschinen durchzuführen. 

Konsequenzen in der Praxis (Vertikal-GVO)
Daraus folgt aus unserer Sicht: Alle Hersteller, 

die Marktanteile von nicht mehr als 30 % haben, 
können unter gewissen Voraussetzungen ihren 
Händlern ein Drittplattformverbot auferlegen. Dies 
gilt auch für Waren, die keine Luxuswaren sind, 
und selbst dann, wenn der Hersteller kein selek- 
tives Vertriebssystem betreibt. Zwar verweisen die 
entsprechenden Ausführungen im Urteil wiederum 
auf die Umstände des Ausgangsfalls, in denen es 
um selektive Vertriebssysteme für Luxuswaren 
ging. Aufgrund der Systematik der Vertikal-GVO, 
die insbesondere keine Unterscheidung nach der 
Art der Produkte kennt und für alle Produkte ei-
nen sicheren Hafen schaffen will, halten wir die 
Ausführungen des EuGH grundsätzlich für über-
tragbar. Das Bundeskartellamt hat dem in einer 
Stellungnahme unmittelbar nach Bekanntwerden 
des Urteils zwar scheinbar widersprochen. In den 
ersten Analysen des Urteils kristallisiert sich je-
doch eine ganz überwiegende Auffassung heraus, 
wonach die Grundsätze des Urteils für über den 
konkreten Fall hinaus anwendbar gehalten werden.

Dennoch sind Fälle denkbar, in denen Drittplatt-
formverbote trotz Marktanteilen von 30% oder 
weniger unzulässig sind. (1) Eine unzulässige Kern-
beschränkung kann vorliegen, wenn auf einem 
bestimmten Markt ausnahmsweise die Gruppe 
der Kunden von Drittplattformen von der Grup-
pe der Online-Käufer insgesamt abgrenzbar ist. 
Auf den meisten Märkten wird dies jedoch nicht 
der Fall sein. (2) Die Freistellung dürfte nicht gel-
ten, wenn über das Drittplattformverbot weitere 
Beschränkungen aufgenommen werden, die den 
Vertrieb im Internet insgesamt behindern, etwa 
das Verbot auf Online-Suchmaschinen Werbung 
zu betreiben. (3) Insbesondere willkürlichen oder 
diskriminierenden Drittplattformverboten könnten 
die Kartellbehörden nach Artikel 29 VO 1/2003 die 
Freistellung entziehen. Daran könnte man z. B. 
denken, wenn der Hersteller selbst über die Platt-
formen vertreibt, es anderen jedoch verbietet. 
(4) Schließlich profitieren solche Vertriebsverein-
barungen nicht von der Vertikal-GVO, in denen 
diese Vorschrift aus anderen Gründen nicht an-
wendbar ist (z. B. wegen hoher Nachfragemarkt-
anteile der Abnehmer, etc.). (5) Ein Einschreiten 
einer Kartellbehörde erscheint auch dann denkbar, 
wenn dem Drittplattformverbot als Qualitätsan- 
forderung keine gleichwertige Anforderung an den 
Offline-Vertrieb entspricht.

BGH: Verbote der Nutzung von Preis-
vergleichsmaschinen sind unzulässig
In seinem Beschluss vom 12.12.2017 bestätigt der 

BGH, dass ein generelles Verbot der Nutzung von 
Preisvergleichsmaschinen kartellrechtlich unzulässig 
ist. Die vom Sportartikelhersteller ASICS eingereich-
te Nichtzulassungsbeschwerde verwarf das Gericht 
in aller Deutlichkeit. Die streitgegenständliche Fra-
ge sei nicht einmal klärungsbedürftig, weil ihre Be-
antwortung „nicht zweifelhaft ist″ und „hierzu keine 
unterschiedlichen Auffassungen vertreten werden″.

Die von ASICS ausgesprochenen Verbote
ASICS wollte im Rahmen eines selektiven Ver-

triebssystems den Händlern u. a. drei Beschrän-
kungen beim Internetvertrieb auferlegen. Den 
Händlern sollte untersagt werden, (1) die Funk-
tionalität von Preisvergleichsmaschinen generell 
zu unterstützen, (2) Markenzeichen von ASICS in 
jeglicher Form auf der Internetseite von Dritten 
zu verwenden und (3) Vertragswaren über den 
Internetauftritt eines Dritten zu bewerben oder zu 
verkaufen, es sei denn, der Name oder das Logo der 
Plattform des Dritten würde nicht abgebildet (Dritt-
plattformverbot).

BRP
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cher Beschränkungen stark auf die Details und 
Umstände des Einzelfalls an. Während der Verkauf 
auf Drittplattformen unter gewissen Umständen 
eingeschränkt werden kann, dürften Kartellbehör-
den und Gerichte bei der Einschränkung der Nut-
zung von Preisvergleichen, Suchmaschinen und 
anderen Werbemöglichkeiten bei ihrem strengen 
Kurs bleiben.

EU-Kommission: Behinderung
preisgünstiger Einfuhren aus
anderen EU-Mitgliedsstaaten

Die EU-Kommission hat dem Bierbrauer AB 
InBev in einer sogenannten „Mitteilung der Be-
schwerdepunkte″ vorgeworfen, dass das Unter-
nehmen die Einfuhr preisgünstigerer Biere aus 
den Niederlanden und Frankreich nach Belgien un-
zulässig behindert hat. Solche Importe nach Bel- 
gien seien für Händler in den stärker umkämpften 
Märkten in den Nachbarländern Belgiens von Inte-
resse, weil AB InBev sein Bier dort zu günstigeren 
Preisen als in Belgien anbiete. 

Behinderungsmissbrauch durch Streichung von 
Sprachfassungen auf der Verpackung

Die EU-Kommission hebt zwei von ihr beanstan-
dete Geschäftspraktiken von AB InBev hervor: 
Zum einen habe AB InBev die Verpackungen von 
Bierdosen in den Niederlanden und Frankreich so 
geändert, dass deren Verkauf in Belgien für die 
Supermärkte und Großhändler erschwert wurde. 
Beispielsweise habe AB InBev den Text in den je-
weiligen Landessprachen gestrichen. Zum ande-
ren habe AB InBev den Zugang niederländischer 
Einzelhändler zu wichtigen Produkten und Sonder-
angeboten begrenzt, um sie an der Einfuhr preis-
günstiger Biere nach Belgien zu hindern.

Die EU-Kommission hält diese Maßnahmen für 
einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stel-
lung von AB InBev in Belgien nach Artikel 102 
AEUV. Demzufolge hat die EU-Kommission – so-
weit aus ihrer Pressemitteilung ersichtlich – nur 
einseitige Maßnahmen des Anbieters beanstandet. 

Vorsicht auch ohne Marktbeherrschung
Bei Anbietern, die keine marktbeherrschende 

Stellung innehaben, dürften solche einseitigen 
Maßnahmen noch unter die Freiheit der Gestal-
tung des eigenen Vertriebs fallen. Dennoch ist 
auch hier Vorsicht geboten. Wenn ein Anbieter 
entsprechende Gestaltungen zum Gegenstand von 

Das Urteil
Der BGH sieht das pauschale Verbot von Preis-

vergleichsmaschinen als Beschränkung zumin-
dest des passiven Verkaufs an Endverbraucher 
durch die Einzelhändler und damit als unzuläs- 
sige Kernbeschränkung im Sinne von Artikel 4 lit. c 
Vertikal-GVO. Dies gelte jedenfalls dann, wenn das 
Verbot nicht an Qualitätsmerkmale anknüpft. Wel-
che Qualitätsanforderungen an die Nutzung einer 
Preisvergleichsmaschine zulässig sind, ergibt sich 
aus dem Urteil nicht.

Wo ist der Unterschied zu „Coty″?
Zwar ähneln sich Verbote von Drittplattformen 

und Verbote von Preisvergleichsmaschinen schein-
bar. Sie haben jedoch unterschiedliche Wirkungen 
auf die Tätigkeit von Händlern im Internet. Dies 
rechtfertigt die unterschiedliche Bewertung. Wäh-
rend es nämlich im Fall von „Coty″ im Schwer-
punkt um die Untersagung der Nutzung von Platt-
formen zum Verkauf von Waren geht, betrifft 
das ASICS-Urteil vor allem Beschränkungen der 
Werbefreiheit im Internet. Letztere werden verbrei-
tet als noch wettbewerbsschädlicher angesehen, 
weil sie in besonderem Maße verhindern können, 
dass kleine Händler in den „endlosen Weiten″ des 
Netzes überhaupt gefunden werden. Dadurch 
können sie insgesamt vom Internetvertrieb aus-
geschlossen werden. 

Auch der BGH weist unter Bezugnahme auf 
die Begründung des kurz zuvor veröffentlichten 
Urteils des EuGH in Sachen „Coty″ auf die Unter-
schiede der beiden Fälle hin: Es sei den Händlern 
bei „Coty″ – trotz Verbot der Verwendung von 
Drittplattformen – nach den vertraglichen Be-
stimmungen gestattet gewesen, über das Inter-
net auf Drittplattformen und mittels Online-Such- 
maschinen Werbung zu betreiben. Dies ermögliche 
es den Kunden, Zugang zum Internet-Angebot der 
Händler zu erlangen. Im Fall von ASICS sei dem 
BGH zufolge jedoch aufgrund der Kombination 
mehrerer Maßnahmen gerade nicht mehr gewähr-
leistet, dass die Verbraucher das Internet-Angebot 
des Vertragshändlers finden können. 

Fazit
Auch wenn die Feststellung der Unzulässig-

keit des pauschalen Verbots von Preisvergleichs- 
maschinen in Vertriebsverträgen zu erwarten 
war, überrascht die Deutlichkeit der Begründung 
des BGH, auch vor dem Hintergrund des Urteils in 
Sachen „Coty″. Das Urteil zeigt, dass es jedenfalls 
in Deutschland auch nach „Coty″ keinen Freifahrt-
schein für Beschränkungen des Internetvertriebs 
gibt. Vielmehr kommt es bei der Gestaltung sol-
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Abstimmungen mit seinen Abnehmern macht, ist 
dies auch außerhalb einer marktbeherrschenden 
Stellung des Anbieters kartellrechtswidrig. Kritisch 
ist es nach deutschem und EU-Recht auch, wenn 
der Anbieter mit Anreizen oder Druck versucht, 
entsprechenden Einfluss auf seine Abnehmer aus-
zuüben. 

BGH: Vertikale Mindestpreisbin-
dungen stellen bezweckte und spür-
bare Wettbewerbsbeschränkung dar

Mit Urteil vom 17.10.2017 hat der BGH entschie-
den: Eine vertikale Festsetzung eines Mindestprei-
ses zwischen Unternehmen stellt grundsätzlich 
eine spürbare wettbewerbsbeschränkende Verein-
barung dar. Diese Feststellung scheint kaum über-
raschend, werden doch Kernbeschränkungen und 
bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen grund-
sätzlich als spürbar gewertet. Nach einem Urteil 
des OLG Celle waren daran Zweifel aufgekommen. 
Der BGH widerspricht dem nun im Ergebnis, sorgt 
aber leider nicht für die wünschenswerte Klarheit.  

Hintergrund
Geklagt hatte die Zentrale zur Bekämpfung 

unlauteren Wettbewerbs gegen den Lebensmit-
telhersteller Almased. Almased hatte seinen Ab-
nehmern (Apotheken und Drogeriemärkte) einen 
Rabatt in Höhe von 30 % versprochen, um diese 
zur Einhaltung eines Mindestpreises zu veranlas-
sen. Die Aktion war auf ein bestimmtes Produkt 
bezogen, befristet und auf eine einmalige Abnah-
me von 12 bis 90 Dosen begrenzt. Das OLG Celle 
hielt diese Mindestpreisbindung insbesondere 
aufgrund der Beschränktheit der Aktion für nicht 
spürbar und damit für kartellrechtlich zulässig.

Das Urteil des BGH
Unter Verweis auf die ständige Rechtsprechung 

des EuGH bestätigt der BGH zunächst, dass Ab-
sprachen, mit denen eine Wettbewerbsbeschrän-
kung bezweckt wird, schon ihrer Natur nach schäd-
lich für den Wettbewerb sind. Bei ihnen liege die 
Spürbarkeit bereits unabhängig von den konkre-
ten Auswirkungen auf den Wettbewerb vor. Eine 
solche bezweckte Wettbewerbsbeschränkung sei 
auch die (vertikale) Vereinbarung von Mindest-
preisen.

Zwar erörtert der BGH dann eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz. Er verweist auf seine ältere 
Rechtsprechung, wonach ein Unternehmen sich 

auch im Falle einer bezweckten Wettbewerbs- 
beschränkung damit verteidigen könne, dass der 
Vereinbarung bereits die generelle Eignung fehle, 
die Verhältnisse auf dem betreffenden Markt mehr 
als nur geringfügig zu beeinträchtigen. Ob dies 
aber auch nach der neueren Rechtsprechung des 
EuGH noch gelte, darüber entscheidet der BGH 
nicht. Diese Rechtsfrage sei nicht entscheidungs-
erheblich, da die konkrete Maßnahme von Almased 
jedenfalls spürbar gewesen sei. Für die Bewertung 
der Spürbarkeit sei nämlich nicht – wie vom OLG 
Celle vertreten – auf die einzelne Vereinbarung der 
angestrebten Art (d. h. die Vereinbarung mit dem 
einzelnen Kunden, die nur maximal 90 Dosen be-
traf) abzustellen, sondern auf deren Gesamtheit 
(d. h. das potentielle Bestellvolumen aller Abneh-
mer der Aktion von ca. 1,8 Mio. Dosen). Kumu- 
lativ betrachtet seien die Wirkungen dieser Aktion 
zweifelsfrei spürbar.

Fazit
Unternehmen müssen weiterhin davon ausge-

hen, dass schwerwiegende Wettbewerbsbeschrän-
kungen automatisch spürbar sind, und dass sie 
nicht mit dem geringen wirtschaftlichen Gewicht 
einer konkreten Maßnahme argumentieren kön-
nen. Das gilt nicht nur für die Preisbindung der 
zweiten Hand, sondern auch für sämtliche sonstige 
bezweckte Wettbewerbsbeschränkungen.

OLG Düsseldorf: Bestpreisklauseln –
auch von Buchungsplattformen – 
fallen grundsätzlich unter die
Vertikal-GVO

Das OLG Düsseldorf hat mit Urteil vom 4.12.2017 
festgestellt, dass Expedia sogenannte Bestpreis-
klauseln (Preisparitätsklauseln) durchsetzen darf. 

Expedia darf, was HRS und Booking nicht dürfen
Expedia darf verlangen, dass Hotels Expedia 

Konditionen gewähren, die mindestens ebenso 
gut sind wie die, die das Hotel selbst online oder 
offline anbietet („enge Paritätsklausel″) bzw. wie 
solche, die auf Buchungs- oder Vertriebskanälen 
von Dritten angeboten werden („weite Paritäts-
klausel″). Den Wettbewerbern HRS und Booking 
war dies durch das gleiche Gericht noch untersagt 
worden. Entscheidend war in diesem Fall, dass 
Expedia einen deutlich geringeren Marktanteil hat 
als HRS bzw. Booking. Expedia profitierte deshalb 
von der Vertikal-GVO, da ihr Nachfragemarktanteil 
unter 30 % lag.



Anwendung der Vertikal-GVO, Portalbetreiber als 
Abnehmer von Hoteldienstleistungen

Allgemein bestätigt das Urteil die inzwischen 
herrschende Meinung, dass Bestpreisklauseln 
keine Kernbeschränkung nach der Vertikal-GVO 
darstellen. Dies ist anerkanntermaßen dann der 
Fall, wenn in einer „normalen″ Zwei-Parteien- 
Lieferbeziehung ein Lieferant seinem Abnehmer 
zusagt, die Vertragswaren nicht günstiger an an-
dere Abnehmer zu liefern. 

In der vorliegenden Konstellation musste jedoch 
zunächst geprüft werden, ob auf das Verhältnis 
zwischen Portalbetreiber und Hotels die Vertikal-
GVO überhaupt anwendbar ist. Das wurde vom 
Gericht bejaht. Auch in der Konstellation zwischen 
Hotelunternehmen und Vermittlungsportal beste-
he eine Lieferbeziehung, bei der das Portal nicht 
lediglich Erbringer von Vermittlungsleistungen, 
sondern wirtschaftlich betrachtet auch „Abneh-
mer″ der Hoteldienstleistung sei. Die Plattform sei 
in diesem Fall wie ein Handelsvertreter anzusehen, 
der ebenfalls als „Abnehmer″ angesehen werde. 

Deshalb: Preisbindung zulasten des Hotels zulässig
Diese Unterscheidung ist deshalb wichtig, weil 

die Vertikal-GVO es zwar verbietet, wenn ein Lie-
ferant seinem Abnehmer Vorgaben für den Weiter-
verkauf an Dritte macht (sogenannte Preisbindung 
der zweiten Hand, Art. 4 lit. a Vertikal-GVO). Eine 
Beschränkung des Lieferanten, beim Verkauf der 
Vertragsleistungen an Dritte bestimmte Preisgren-
zen einzuhalten, ist dagegen nach der Vertikal-
GVO zulässig. 

Fazit
Das Urteil zeigt, dass jedenfalls bei Marktantei-

len von nicht mehr als 30 % Bestpreisklauseln in 
vielen Konstellationen zulässig sein können, und 
zwar nicht nur in „normalen″ Lieferbeziehungen, 
sondern auch im Verhältnis zwischen „Hersteller″ 
und Vermittlungsportal. Da das Urteil allerdings ei-
nige interessante Auslegungsfragen betrifft, wur-
de die Revision zugelassen – möglicherweise wird 
also der BGH hierzu noch entscheiden müssen. 

EU-Kommission: Missbrauch einer
marktbeherrschenden Stellung
wegen Treue-/Exklusivboni 

Am 24.1.2018 verhängte die EU-Kommission ge-
gen den US-Chiphersteller Qualcomm eine Geld-
buße in Höhe von 997 Mio. €, was 4,9 % des Ge-

samtumsatzes von Qualcomm im Jahr 2017 ent-
spricht. 

Der Verstoß
Über fünf Jahre hinweg hatte Qualcomm Zah-

lungen in Milliardenhöhe an Apple geleistet, und 
zwar unter der Bedingung, dass ausschließlich 
Qualcomm-Chipsätze in sämtlichen Apple iPhones 
und iPads verwendet werden. Damit erreichte 
das bebußte Unternehmen einen Marktanteil 
von 90 %.

Nach Einschätzung der Kommission wollte Qual-
comm durch diesen Exklusivdeal den Konkur-
renten Intel aus dem Markt heraushalten. Quali- 
tative und quantitative Nachweise belegten, dass 
der Wettbewerb erheblich beschränkt wurde und 
Verbrauchern mehr Auswahl und Innovation vor-
enthalten wurde. Qualcomm hingegen ist der Auf-
fassung, nicht gegen EU-Kartellrecht verstoßen 
zu haben, und will die Entscheidung anfechten. 
Die angebotenen Chips seien besser als die vom 
Konkurrenten Intel gewesen, weswegen Apple die-
se bevorzugt eingebaut habe. Das Verhalten von 
Apple ist nach Angaben der EU-Kommission nicht 
Gegenstand des Verfahrens gewesen.

Die Kommission lässt sich durch das Intel-Urteil 
nicht beirren

Die Entscheidung zeigt, dass die EU-Kommission 
sich nicht durch ihren Misserfolg vor dem EuGH 
in Sachen Intel entmutigen lässt. Im Herbst 2017 
hatte der EuGH die gegen Intel verhängte Geld- 
buße in Höhe von 1,06 Mrd. € nicht bestätigt. Auch 
Intel hatte Computerherstellern und Media-Saturn 
„Ausschließlichkeitsrabatte″ dafür bezahlt, dass 
diese (nahezu) exklusiv Intel-Prozessoren verkauf-
ten. Der EuGH hat die Sache an das EuG zurück-
verwiesen. Dieses müsse anhand der konkreten 
Umstände des Einzelfalls und des Vorbringens von 
Intel prüfen, ob die Rabatte geeignet waren, den 
Wettbewerb zu beschränken, und zwar anhand des 
„AEC-Tests″ (as efficient competitor test). 

Fazit
Immer wieder gelingt es der EU-Kommission, 

durch riesige Geldbußen wegen missbräuchlicher 
Verhaltensweisen für Schlagzeilen zu sorgen. Auch 
die Entscheidung gegen Google im Sommer 2017 
mit einem Bußgeld von 2,42 Mrd. € verdeutlicht 
das. Sie scheut dabei auch schwierige rechtliche 
und ökonomische Fragen nicht. Im Hinblick auf die 
Qualifizierung von Treue- und Exklusivitätsrabat-
ten verlässt sich die EU-Kommission auf die über 
Jahre entwickelte, im Kern gefestigte Rechtspre-
chung des EuGH. Daran ändert aus unserer Sicht 
auch das Intel-Urteil nichts, in dem es vorrangig 
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um die Anforderungen an den Nachweis und die 
Begründung der Wettbewerbsschädlichkeit im Ein-
zelfall sowie um deren gerichtliche Überprüfung 
geht. 

BGH zur Unzulässigkeit von
„Hochzeitsrabatten“″
Am 23.1.2018 verkündete der BGH seinen Be-

schluss zur Rechtswidrigkeit von sogenannten 
„Hochzeitsrabatten″. Er verhilft damit dem An-
zapfverbot zu neuer Bedeutung im Verhältnis zwi-
schen marktbedeutenden Handelsunternehmen 
und den von ihnen abhängigen Lieferanten.

Sachverhalt
EDEKA hatte Ende 2008 etwa 2.300 Plusmärkte 

übernommen. Nachdem die Jahresverhandlungen 
für das Jahr 2009 bereits vorher abgeschlossen 
waren, ging EDEKA nach Vollzug der Übernah-
me auf etwa 500 Lieferanten zu und forderte die 
rückwirkende Anpassung zum 1. Januar 2009 des 
bisher geltenden Zahlungsziels auf das für die 
Plus-Filialen vereinbarte Zahlungsziel, eine Preis-
anpassung und Ausgleichszahlungen aufgrund 
eines „Bestwertabgleichs″ mit früher vereinbar-
ten Plus-Preisen sowie die Zahlung einer umsatz- 
abhängigen „Partnerschaftsvergütung″ für die 
Renovierung und Modernisierung der Plus-Filialen 
in den Jahren 2009 und 2010.

Verbot Bundeskartellamt, Aufhebung OLG Düs-
seldorf

Das Bundeskartellamt griff diesen Fall anhand 
der Forderungen gegenüber einigen Sektherstel-
lern auf, bejahte die Normadressateneigenschaft 
von EDEKA und bejahte auch die übrigen Voraus-
setzungen des kartellrechtlichen Anzapfverbots 
(damals § 20 Abs. 3 GWB, heute § 19 Abs. 2 Nr. 5 
i.V.m. § 20 Abs. 2 GWB). Das OLG Düsseldorf hob 
diese Entscheidung des Bundeskartellamts auf. 

Normadressateneigenschaft von EDEKA: auch 
große Lieferanten geschützt

Der BGH akzeptiert nun in wenigen Worten die 
Feststellungen des Bundeskartellamtes zur Ab-
hängigkeit der Sekthersteller von EDEKA. Für die 
Abhängigkeit spielten die erheblichen Anteile von 
EDEKA am Gesamtabsatz der Hersteller (zwischen 
10 % und 40 %) eine zentrale Rolle. Außerdem 
fehlten Ausweichmöglichkeiten auf andere Han-
delsunternehmen, da diese bereits mit anderen 
Herstellern langfristige Lieferverträge geschlos-
sen hätten. 

Im Ergebnis verneint der BGH auch eine gegen-
gewichtige Marktmacht der Sekthersteller. Ins-
besondere sei die Größe der Hersteller in diesem 
Zusammenhang irrelevant, da die Vorschrift nach 
ihrem eindeutigen Wortlaut nicht lediglich klei-
ne und mittlere Lieferanten schütze. Außerdem 
spreche gegen das Vorliegen gegengewichtiger 
Marktmacht, dass für EDEKA die Folgen des voll-
ständigen Scheiterns der Verhandlungen deutlich 
weniger dramatisch wären als für die Sektherstel-
ler. Auch das geringe Maß an Markenbindung der 
Endkunden spielt aus Sicht des BGH eine entschei-
dende Rolle. Unerheblich sei dagegen der Verlauf 
der Verhandlungen. Auch abhängige Unternehmen 
könnten Verhandlungserfolge erringen, ohne dass 
dies etwas an ihrer Abhängigkeit ändere.

Vorteil: jede Besserstellung 
Der BGH stellt klar, dass ein „Vorteil″ im Sinne 

des Gesetzes jede Besserstellung des Normadres-
saten gegenüber dem vorherigen Zustand bedeu-
te. EDEKA hatte eingewandt, das Gesetz verlange 
auch eine Besserstellung gegenüber anderen Han-
delsunternehmen. Dieses Argument weist der BGH 
zurück. Geschützt sei gerade das Verhältnis zwi-
schen abhängigen Lieferanten und seinem Abneh-
mer. Auf einen Vergleich mit den Wettbewerbern 
des Normadressaten komme es nicht an. 

Aufforderung genügt
Nach Ansicht des BGH erfasst das Gesetz in sei-

ner Alternative des „Aufforderns″ auch das einma-
lige, ja selbst das erfolglose Fordern von Vorteilen. 
Es setze demnach sehr früh an und solle damit 
bewusst unberücksichtigt lassen, zu welchem Ver-
handlungsergebnis es kommt. Das schließe hartes 
Verhandeln nicht aus. Ob eine Forderung für einen 
Normadressaten aber kartellrechtlich zulässig ist 
oder nicht, das entscheide sich im Rahmen der 
sachlichen Rechtfertigung.

Sachliche Rechtfertigung der Forderungen
Der BGH prüft im Rahmen der sachlichen Recht-

fertigung, ob die Forderungen mit zumindest ob-
jektiv erkennbaren, angemessenen Gegenleis-
tungen verbunden sind. Maßgeblich sei hier die 
Bewertung zum Zeitpunkt des Erhebens der For-
derung, nicht rückwirkend am Ende der Verhand-
lungen.

Dabei seien sämtliche Leistungen und Gegenleis-
tungen einander im Wege einer Gesamtbetrach-
tung gegenüberzustellen. Nicht leistungsgerecht 
seien Vorteile, die ihren Grund weder in der Menge 
der abgenommenen Waren oder Leistungen noch 
in übernommenen Funktionen, Serviceleistungen 
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oder anderen betriebswirtschaftlich kalkulierbaren 
Gegenleistungen des Nachfragers haben. Bei der 
Prüfung dieser Voraussetzungen durch Kartellbe-
hörden oder Gerichte gehe es allein um die Fest-
stellung eines „offensichtlichen Missverhältnisses″ 
der „Austauschgerechtigkeit″ zwischen Leistung 
und Gegenleistung. Dabei könne auch berücksich-
tigt werden, ob es eine nachvollziehbare Begrün-
dung und Berechnung der Forderung gibt. Fehlt es 
nach diesen Grundsätzen an der Leistungsgerech-
tigkeit einer Forderung, so sei zu vermuten, dass 
die Forderung sachlich nicht gerechtfertigt ist. Es 
obliege dann dem Handelsunternehmen, diese 
Vermutung zu widerlegen.

Bestwertabgleich und Zahlungsziele
Auf Grundlage dieser Prinzipien verneint der 

BGH die sachliche Rechtfertigung der Forderung 
eines Bestwertabgleichs und einer Anpassung der 
Zahlungsziele. Diese Forderungen seien nicht mit 
einer zumindest objektiv erkennbaren, angemes-
senen Gegenleistung verbunden gewesen. Ein 
offensichtliches Missverhältnis zwischen Forde-
rung und Gegenleistung liege vor. Die darauf grün-
dende Vermutung sei auch nicht widerlegt. Der 
Vorschlag von EDEKA, einzelne historische Werte 
heranzuziehen, ohne das Gesamtkonditionenpaket 
jeweils zu berücksichtigen, stelle sachlich nicht 
gerechtfertigtes „Rosinenpicken″ dar. 

Partnerschaftsvergütung
Forderungen einer Beteiligung von Lieferanten 

an den Kosten eines Händlers zur Renovierung 
der Filialen seien zwar nicht per se missbräuchlich. 
Die vom Lieferantenumsatz abhängige Vergütung 
sei jedoch keine lieferanten-, waren- oder artikel-
bezogene Beteiligung, sondern durchbreche die 
typische Funktionsteilung zwischen Lieferant und 
Händler. Mit anderen Worten: Es fehlt der Zusam-
menhang zur Gegenleistung, nämlich der Renovie-
rung der Filialen. Deshalb sei für diese Gestaltung 

auch die Vermutung fehlender sachlicher Recht-
fertigung anzuwenden. 

Ausnutzen der Marktstellung: keine eigenständige 
Bedeutung

Schließlich stellt der BGH klar, dass der bis 2017 
im Wortlaut enthaltenen Formulierung, wonach 
der Normadressat „seine Marktstellung dazu aus-
nutzt″, sich sachlich nicht gerechtfertigte Vorteile 
zu verschaffen, keine eigenständige Bedeutung 
zukomme. Eine Kausalität zwischen Marktstellung 
und missbräuchlicher Forderung sei also nicht 
erforderlich. Diese Feststellung entspricht auch 
der seit der 9. GWB-Novelle gültigen Neufassung 
des Wortlauts von § 19 Abs. 2 Nr. 5 GWB. 

Fazit
Der BGH verhilft dem Anzapfverbot mit diesem 

Urteil zu neuer Bedeutung. Dies gilt nicht lediglich 
im Bereich des Konsumgüterhandels, sondern in all 
den Branchen, in denen es wenige große Handels-
ketten gibt, die über erhebliche Marktbedeutung 
verfügen. Selbst große Hersteller können nach den 
Grundsätzen des BGH abhängig sein, so dass Han-
delsunternehmen diesen gegenüber die Grenzen 
des Anzapfverbots einhalten müssen. Auch dass 
das Anzapfverbot bereits mit der „Aufforderung″ 
zur Gewährung sachlich nicht gerechtfertigter 
Vorteile erfüllt ist – selbst wenn diese später nicht 
gewährt werden – erweitert den Anwendungs- 
bereich der Norm. Aus Sicht von Handelsunterneh-
men bedeutet das Urteil, dass sie den Risiken des 
Anzapfverbots am besten damit begegnen, dass 
sie Forderungen nach Konditionenverbesserun-
gen den Händlern so erläutern, dass jedenfalls ein 
„offensichtliches Missverhältnis″ zwischen Forde-
rung und Gegenleistung ausscheidet. 

Dr. Martin Beutelmann, LL.M., 
Dr. Johannes Scherzinger, LL.M., Stuttgart
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