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COVID-19 und Wettbewerbsrecht 

Einleitung 

Auch in Zeiten der COVID-19 Pandemie sind die Wettbewerbshüter verpflichtet, die 
Einhaltung des Wettbewerbsrechts zu überwachen. Obwohl die Unternehmen 

derzeit vor vielen Herausforderungen stehen, sind die wettbewerbsrechtlichen 
Fallen stets im Auge zu behalten. Dies betrifft namentlich Kooperationsverträge 
zwischen Konkurrenten und/oder Unternehmer verschiedener Marktstufen, aber 
auch der Austausch von Informationen. 

Der vorliegende Beitrag soll auch in ausserordentlichen Zeiten das Bewusstsein für 
die wettbewerbsrechtlichen Fragen schärfen. 

1. Aussergewöhnliche Situation ruft nach aussergewöhnlichen Mitteln… 

Unternehmen sehen sich in der aktuellen ausserordentlichen Situation rund um die 
COVID-19 Pandemie mit immer grösseren Herausforderungen konfrontiert. Da liegt 
es auf der Hand, dass ein Unternehmen auch erwägt, in der aktuellen Krise (enger) 
mit seinen Konkurrenten und/oder Unternehmer verschiedener Marktstufen 
zusammenarbeiten. 

Verschiedene Länder haben denn auch Massnahmen beschlossen, um solche 
Kooperationen zu ermöglichen oder zumindest zu erleichtern.  

So lockerte die Regierung Grossbritanniens im Zuge der COVID-19 Pandemie 
vorübergehend Teile ihres Wettbewerbsrechts als Teil eines Massnahmenpakets, 
welches es den Supermärkten ermöglichen soll, zur Ernährung des Landes 
zusammenzuarbeiten. Diese Lockerungen ermöglichen es den Einzelhändlern, 

Daten über Lagerbestände miteinander zu teilen, bei der Offenhaltung von 
Geschäften zusammenzuarbeiten oder Vertriebslager und Lieferwagen gemeinsam 
zu nutzen. Zudem wird den Einzelhändlern ermöglicht, ihr Personal 
zusammenzulegen, um die Nachfrage zu befriedigen. Auch in Dänemark und 
Norwegen wurden teilweise ähnliche Lockerungen beschlossen oder zumindest von 
den Wettbewerbsbehörden kommuniziert. 

Ein anderes Beispiel solcher Kooperationen ist die gemeinsame Forschung zweier 

Pharmaunternehmen, um einen Impfstoff gegen das COVID-19 Virus zu finden. 

2. …vorderhand aber nicht in der Schweiz 

In der Schweiz sind derzeit keine solche Erleichterungen in Kraft. Im Gegenteil: Die 

Wettbewerbskommission (Weko) stellt in einer kürzlich veröffentlichen 
Medienmitteilung klar, dass sie das Ausnützen der Corona-Krise für 

Wettbewerbsbeschränkungen nicht tolerieren wird. Die mit der COVID-19 Pandemie 
verbundenen Herausforderungen würden, so die Weko ausdrücklich, grundsätzlich 
keinen Anlass oder eine Rechtfertigung für Kartellrechtsverstösse bilden. Die Weko 
stellt denn auch klar, dass die Wettbewerbsbehörden, wenn nötig, zum Schutz des 
Wettbewerbs eingreifen würden. Immerhin anerkennt auch die Weko, dass die 
aktuelle Krise zu einem gesteigerten Kooperationsbedarf unter den Unternehmen 
führen kann. Trotzdem aber, so die Weko, hätten die Unternehmen das Kartellrecht 

zu beachten. Eine Ausnahme von der Anwendbarkeit des Kartellrechts sieht die 
Weko darin, dass die Regierung oder Behörden Massnahmen zur Bekämpfung der 
COVID-19 Krise anordnen würden, welche den Wettbewerb einschränken.  
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Derzeit gelten somit weiterhin sämtliche Regeln des Schweizer Kartellgesetzes 

uneingeschränkt. Dies kann zu Verunsicherung führen, indem Unternehmen nicht 
wissen, was in der aktuell ausserordentlichen Situation nun erlaubt ist und was eben 

nicht (mehr). 

3. Weiter Anwendungsbereich des Schweizer Kartellgesetzes 

Das Schweizer Kartellgesetz folgt, wie viele andere Wettbewerbsordnungen, dem 

sog. Auswirkungsprinzip, indem es auf Sachverhalte Anwendung findet, die sich in 
der Schweiz auswirken, selbst wenn sie im Ausland veranlasst werden. Dabei 
herrschte in der Schweiz – auch in Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH – 
lange die Auffassung vor, dass diese Auswirkungen unmittelbar, wesentlich und 
vorhersehbar sein müssen, damit das Schweizer Kartellgesetz auf Vorgänge im 
Ausland anwendbar ist. 

In seinem Gaba-Urteil scheint das Bundesgericht indessen davon Abstand zu 
nehmen. Es folgte dem Argument der Parteien nicht, wonach das Gegenstand des 
Verfahrens bildende Exportverbot nicht die erforderliche Intensität in der Schweiz 
aufweise. Vielmehr würden, so das Bundesgericht, «mögliche Auswirkungen» einer 
Abrede auf den Schweizer Markt ausreichen, um die Anwendbarkeit des Schweizer 
Kartellgesetzes zu bejahen. Die Prüfung einer bestimmten Intensität einer 

Auswirkung in der Schweiz sei, in den Worten des Bundesgericht, nicht notwendig, 

ja gar nicht zulässig.  

Mit seinem Entscheid, dass Auslandsachverhalte, welche nur schon das Potenzial 
haben, sich in der Schweiz auswirken zu können, die Anwendung des Schweizer 
Kartellgesetzes nach sich ziehen, führt das Bundesgericht eine deutliche 
Verschärfung des Schweizer Kartellgesetztes herbei. So können allgemeine 
Exportverbote, die Einzelhändlern überall auf der Welt auferlegt werden, die 
Anwendbarkeit des Kartellgesetzes auslösen, und dies unabhängig davon, ob 

Exporte in die Schweiz ausdrücklich untersagt werden oder ob das Verbot 
tatsächlich umgesetzt wurde. 

Ob diese weitgehende Formulierung des Bundesgerichts im Gaba-Urteil tatsächlich 
so gewollt und künftig so angewendet wird, ist anhand der künftigen Entwicklung 
und Rechtsprechung zu beobachten. Auch in seinem späteren Urteil in Sachen BMW 
bestätigte das Bundesgericht allerdings, dass für die Anwendbarkeit des 

Kartellgesetzes stets massgebend sei, dass sich die Tätigkeit in der Schweiz, d.h. 
auf dem Schweizer Markt, mindestens möglicherweise auswirken könne. Das 

Bundesgericht liess darin aber zumindest erkennen, dass gewisse Formulierungen 
im Gaba-Urteil von der Praxis zu weitgehend interpretiert wurden. 

4. Prüfungsraster bei Kooperationsverträgen 

Eine Vielzahl von Kooperationen, welche real und unabhängig der aktuellen COVID-

19 Pandemie in der Wirtschaft vorkommen, sind aus wettbewerbsrechtlicher Sicht 
unbedenklich. Dies mag daran liegen, dass sie keine Wettbewerbsabreden 
darstellen, den Wettbewerb weder beseitigen noch erheblich beeinträchtigen oder 
weil die betreffende Zusammenarbeit durch Gründe der wirtschaftlichen Effizienz 
gerechtfertigt ist. 

Damit eine Kooperation mehrerer, typischwerweise im Wettbewerb miteinander 

stehender Unternehmen in den Fokus des Schweizer Kartellgesetzes und damit der 
Weko fallen kann, muss zunächst eine Wettbewerbsabrede, mithin eine rechtlich 
erzwingbare oder nicht erzwingbare Vereinbarung oder aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweise vorliegen, welche eine Wettbewerbsbeschränkung bezweckt oder 
bewirkt. 

Erfüllt die Kooperationsabrede diese Qualifikation, muss durch diese der 
Wettbewerb entweder beseitigt oder erheblich beeinträchtigt werden. Seit dem 

Gaba-Entscheid des Bundesgerichts ist bei sog. harten Kartellabreden, mithin bei 
Abreden zwischen Wettbewerbern betreffend Preis, Mengen, Kunden und/oder 
Gebiete, eine noch erhöhtere Vorsicht geboten. Bei Vorliegen einer solchen Abrede 
muss die Weko grundsätzlich keine Auswirkungen der Abrede auf den Markt 
nachweisen. Mit anderen Worten verstossen derartige Abreden gegen das 
Kartellgesetz, unabhängig von den Marktanteilen der involvierten Unternehmen. 
Ebenso wenig relevant ist, inwiefern die entsprechende Abrede tatsächlich 

umgesetzt wird oder was ihre tatsächlichen Auswirkungen auf dem relevanten 
Schweizer Markt sind. Kann die Weko das Vorliegen einer solchen Abrede 
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nachweisen, können die beteiligten Unternehmen einer Sanktion nur entgehen, 

wenn sie hinreichende Gründe der wirtschaftlichen Effizienz nachweisen können. 

Wie bereits erwähnt, können Wettbewerbsabreden im Einzellfall und unter 

bestimmten Voraussetzungen gerechtfertigt sein. Eine so gerechtfertigte Abrede ist 
damit von allem Anfang an zulässig, und zwar sowohl verwaltungs- als auch 
zivilrechtlich. Die ökonomische Notwendigkeit ist denn auch oftmals die Grundlage 
für Kooperationen zwischen Unternehmen. Entsprechend zählt das Kartellgesetz 

denn auch ausdrücklich die Senkung von Herstellungs- oder Vertriebskosten, die 
Verbesserung der Produkte oder der Produktionsverfahren, die Förderung der 
Forschung oder der Verbreitung von technischem oder beruflichem Wissen, sowie 
die rationellere Nutzung von Ressourcen als Rechtfertigungsgründe der 
wirtschaftlichen Effizienz auf. Daraus erhellt, dass namentlich Verträge betreffend 
Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit, Spezialisierungsvereinbarungen 
oder Vertriebsverträge möglicherweise in den Genuss dieser Ausnahmebestimmung 

kommen können. Gerade die Senkung von Herstellungs- oder Vertriebskosten oder 
die Förderung der Forschung können in Zeiten der COVID-19 Pandemie den 
gerechtfertigten Hintergrund für Kooperationen geben. Zu beachten ist dabei 
indessen, dass Kooperationen nur akzeptiert werden, wenn sie zur Erreichung der 
vorgenannten Gründe notwendig sind, mithin wenn zur Zielerreichung kein milderes 
Mittel zur Verfügung steht. Sodann können sich die Unternehmen nur dann auf 

diese Effizienzgründe berufen, wenn die zugrunde liegende Kooperation den 

wirksamen Wettbewerb nicht ausschaltet. Im Fokus der entsprechenden 
Ausnahmebestimmung stehen denn auch vor allem Kooperationen oder 
Vertragsklauseln, welche zwar als Abreden im wettbewerbsrechtlichen Sinn, nicht 
aber als harte Kartelle zu qualifizieren sind. Solche Abreden schränken zwar den 
Wettbewerb in einem bestimmte Umfang ein, dienen aber gleichzeitig auch einem 
ökonomisch sinnvollen Ziel.  

5. Was Sie tun können und was Sie besser sein lassen sollten 

Die Wettbewerbsbehörden begegnen, wohl von Natur aus, Kooperationen zwischen 
Wettbewerbern mit einem generellen Misstrauen. Entsprechend sind Unternehmen 
gut darin beraten, Vorsicht walten zu lassen, wenn sie mit Wettbewerbern über das 
Geschäft diskutieren. Diese Vorsicht gründet auch vor dem Hintergrund, dass eine 

Wettbewerbsabrede im Sinne des Kartellgesetzes weder eine ausdrückliche noch 
eine verbindliche Abrede zwischen mehreren Unternehmen voraussetzt, sondern 
dass vielmehr bereits eine implizite (stillschweigende) Abstimmung des 

Geschäftsverhaltens genügen kann, um in den Fokus der Wettbewerbsbehörden zu 
geraten. 

Abstand zu halten ist von Vereinbarungen über die Aufteilung von Märkten, sei dies 
nach Gebieten oder nach Kunden. Derartige Absprachen oder nur schon 

Verständigungen erscheinen gerade in Zeiten wie der COVID-19 Pandemie, wo mit 
Bezug auf einzelne Güter Knappheiten an den Tag treten könnten, als interessant, 
bergen aber massive kartellrechtliche Risiken.  

Nicht zuletzt mit Blick auf die kürzlich publiziete Medienmitteilung der Weko sind 
Absprachen und abgestimmte Verhaltensweisen jeglicher Art, die auf eine 
Abschottung des Schweizer Markts zielen, strikt zu unterlassen. Zu denken ist dabei 
beispielsweise an Vereinbarungen, welche zu Exportverboten in die Schweiz führen 

können. So ist beispielsweise bei Vertriebsverträgen immer sicherzustellen, dass 
Parallelimporte in die Schweiz zulässig bleiben. 

Daneben sind Vereinbarungen zu vermeiden, welche zu einer direkten oder 
indirekten Preisabrede führen. In Vertriebsverträgen können sodann Abreden 
zwischen Unternehmen verschiedener Marktstufen betreffend eine Preisbindung 

zweiter Hand in den Fokus der Wettbewerbsbehörden geraten. Die Weko 

interpretiert diesen Tatbestand relativ weit, indem beispielsweise bereits die 
Beeinflussung der Preispolitik eines Vertriebshändlers durch den Hersteller 
ausreichen kann, dass die Abrede als unzulässig qualifiziert wird. Auch bei 
(vermeintlich unverbindlichen) Preisempfehlungen ist Vorsicht geboten, können 
diese doch im Einzelfall für unzulässig befunden werden. Zu denken ist dabei 
beispielsweise an Situationen, in denen sich solche Empfehlungen aufgrund von 
Druck oder der Gewährung von Anreizen faktisch wie Festpreise auswirken.  

Ähnliche Situationen wie vorstehend beschrieben können sich bei Lizenzverträgen 
stellen. Auch hier ist Vorsicht geboten bei Vertragsklauseln, welche dazu führen, 
dass die Freiheit des Lizenznehmers, den Verkaufspreis festzulegen, eingeschränkt 
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wird. Ebenso heikel sind Vereinbarungen, mit welchen Produktionsbeschränkungen 

herbeigeführt werden. 

Wie vorstehend erwähnt, können bei zahlreichen Kooperationsvereinbarungen 

Rechtfertigungsgründe der wirtschaftlichen Effizienz geltend gemacht werden. 
Gerade in Zeiten der COVID-19 Pandemie können somit Kooperationen mit 
Wettbewerbern hinsichtlich Forschung, Entwicklung und/oder Lizenzierung neuer 
Produkte oder Dienstleistungen interessant sein. Ebenso kann die aktuelle 

Pandemie zum Anlass genommen werden, über Einkaufs- oder Absatz-
Kooperationen nachzudenken. In all diesen Fällen lohnt es sich, die Zulässigkeit 
solcher Kooperationen aus kartellrechtlicher Sicht zu prüfen. 

6. Vereinbarungen über Informationsaustausch im Besonderen 

Die Problematik bei der kartellrechtlichen Beurteilung von Vereinbarungen über 

Informationsautausch besteht darin, dass sie je nach Ausgestaltung den 
Wettbewerb fördern oder ihn beschränken können. So führt der Austausch von 
Informationen zu einer Markttransparenz, welche einerseits den Wettbewerb 
fördern kann, indem sich Wettbewerber rascher an die realen Marktverhältnisse 
anpassen können. Andererseits jedoch kann diese Markttransparenz das unerlaubte 
Zusammenwirken von Konkurrenten fördern. 

Grundsätzlich problematisch ist ein Informationsaustausch, wenn er Informationen 

betrifft, welche – so die Weko – «die strategische Ungewisstheit auf dem Markt 
verringern». 

Wie jede Abrede auch muss eine Vereinbarung über den Informationsaustausch 
eine Beschränkung des Wettbewerbs bezwecken. Dabei kommt es nicht auf die 
subjektive Absicht der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen an. Vielmehr 
ist ausschlaggebend, ob der fragliche Informationsaustausch objektiv geeignet ist, 
den Wettbewerb zu beschränken. 

Schliesslich muss der Informationsaustausch tatsächlich eine Wettbewerbs-
beschränkung bewirken. Dabei genügt es, wenn der Informationsaustausch 
wahrscheinlich spürbare negative Auswirkungen auf mindestens einen 
Wettbewerbsparameter wie Preis, Menge, Qualität oder Innovation haben wird. 

Da bereits eine implizite Abstimmung des Geschäftsverhaltens genügen kann, um 
in den Fokus der Wettbewerbsbehörden zu geraten, ist vor allem der Austausch 

sensitiver Informationen zu unterlassen.  

Die Weko erachtet insbesondere der Austausch von Geschäftsgeheimnissen als 
deutliches Indiz dafür, dass ein wettbewerbsbeschränkender und damit 
unzulässiger Informationsaustausch vorliegt. 

Ebenso ist es zu unterlassen, Informationen über Kapazitäten auszutauschen, und 
zwar sowohl bezogen auf die eigene als auch generell auf die jeweilige Branche. 
Auch ein solcher Informationsaustausch hat das ernstzunehmende Potenzial, als 

unzulässige Wettbewerbsabrede, insbesondere als abgestimmte Verhaltensweise, 
qualifiziert zu werden. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass historische und zusammengetragene 
Daten ausgetauscht werden dürfen, vorausgesetzt, die beteiligten Unternehmen 
können aus diesem Austausch keine Rückschlüsse auf die gegenwärtige oder 
künftige Geschäftsstrategie einzelner Wettbewerber ziehen. Ob und inwieweit die 
Gefahr solcher Rückschlüsse besteht ist, wie häufig, auf der Grundlage des 

Einzellfalls zu beurteilen. 

Auch der Austausch von Daten, die nur sehr schwer Rückschlüsse auf individuelle, 

unternehmensspezifische Daten zulassen (sog. aggregierte Daten), ist in der Regel 
eher als unproblematisch zu betrachten. 

7. Compliance ist richtig und wichtig 

In Zeiten von Krisen stehen die Unternehmen vor vielen Herausforderungen, die 
Wettbewerber dazu verleiten können, diese Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern. Oftmals geht es dabei auch schlicht um das Überleben. Die Einhaltung 
des Kartellrechts mag in solchen Zeiten möglicherweise nicht als vorrangig 
empfunden werden.  
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Ein solches Verhalten kann ein Unternehmen indessen teuer zu stehen kommen. 

So drohen bei bestimmten Abreden oder Verhaltensweisen Bussgelder in 
Millionenhöhe (der Sanktiosnrahmen der Weko reicht bis zu 10% der drei letzten, 

vom Unternehmen in der Schweiz erzielten Jahresumsätze). Daneben sind die als 
kartellrechtlich unzulässig qualifizierten Abreden auch zivilrechtlich unwirksam. 
Dies kann zur Ungültigkeit ganzer Vertragswerke führen. Schliesslich drohen 
zivilrechtliche Klagen, namentlich Schadenersatzklagen, von geschädigten 

Marktteilnehmern; und dies nicht nur im In-, sondern vor allem auch im Ausland. 
Vom sicheren Reputationsschaden ganz zu schweigen. 

Die vorstehenden Ausführungen erhellen, dass auch in schwierigen und 
ausserordentlichen Zeiten der COVID-19 Pandemie die kartellrechtliche Compliance 
nicht zu kurz kommen darf. Gleichzeitig aber bietet das geltende Kartellgesetz 
durchaus auch die Grundlage, welche es den Unternehmen in der vorliegend 
ausserordentlichen Zeit ermöglichen kann, in bestimmten Bereichen 

zusammenzuarbeiten oder allenfalls bestehende Kooperationen zu intensivieren. 
Namentlich die Rechtfertigungsgründe der wirtschaftlichen Effizienz sind im 
Einzelfall zu beachten und sorgfältig zu prüfen, ob gestützt auf diese solche 
ausserordentlichen Kooperationen zulässig sein können. 
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