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inhalt. Von Bedeutung sind aber 
auch die Beschaffenheit der In-
formationen sowie die Art des 
Austausches. Berücksichtigt wer-
den etwa das Aggregationsniveau 
(je detaillierter, desto problema-
tischer), die Aktualität (je aktu-
eller, desto problematischer) so-
wie die Frequenz (je öfter, desto 
problematischer). An den Aus-
tausch von Informationen in kon-
zentrierten Märkten sind zudem 
erhöhte Anforderungen zu stellen. 
Besondere Vorsicht ist aufgrund 
der kartellrechtlichen Sanktions-
drohung sodann geboten, wenn 
der Informationsaustausch als Be-
standteil einer Abrede über Min-
dest- oder Festpreise im Sinne von 
Art. 5 Abs. 3 KG aufgefasst werden 
könnte. Dazu wären allerdings – 
vergleichbar mit der Sachlage bei 
Preisempfehlungen – zusätzliche 
Hinweise erforderlich, wie etwa 
Zwang oder Druckausübung.

kartellrechtskonformer  
austausch von Marktdaten
Für die kartellrechtliche Zulässig-
keit des Austausches von Markt-
daten ist vorderhand der Inhalt 
der ausgetauschten Informationen 
wesentlich, ferner die Art des 
Austausches. Unternehmen und 
Branchenverbände können sich 
bei der Ausgestaltung eines Infor-
mationsaustausches an folgenden 
Eckpunkten orientieren: Der Da-
tenaustausch sollte
n keine geschäftsstrategisch re-
levanten oder sonst wie vertrau-
lichen Informationen umfassen 
(weniger problematisch sind all-
gemein zugängliche Daten),
n keine aktuellen Informationen 
betreffen, insbesondere keine Da-
ten über geplantes Verhalten (we-
niger problematisch sind histo-
rische Daten), und
n keinesfalls mit zusätzlichen An -
reizen, Zwang oder Druckaus-
übung verbunden sein.

Entscheidend ist, dass der In-
formationsaustausch von den Be-
teiligten nicht zur Abstimmung 
des Marktverhaltens verwendet 
werden kann. Aufgrund der Am-
bivalenz des Informationsaus-
tausches und der damit verbun-
denen kartellrechtlichen Risiken 
empfiehlt es sich, den Austausch 
von Marktdaten in jedem Fall kar-
tellrechtlich prüfen zu lassen.�n

 Mit Verfügung vom 31. Okto-
ber 2011 hat sich die WEKO erst-
mals eingehend mit dem Thema 
des Austausches von Marktdaten 
unter Wettbewerbern befasst. Am 
Beispiel des vom Branchenver-
band der Kosmetik- und Parfüm-
branche (ASCOPA) organisier-
ten Informationsaustausches hat 
die WEKO klargestellt, dass der 
Austausch von Marktdaten unter 
Wettbewerbern je nach Inhalt der 
ausgetauschten Daten kartellrecht-
lich unzulässig sein kann. 

Bedeutung für das Marketing
Wenn ein Unternehmen ein 
neues Produkt in einem hart um-
kämpften Markt optimal lancieren 
will, muss es die Positionierung 
bereits im Markt befindlicher Kon-
kurrenzprodukte kennen, insbe-
sondere in preislicher Hinsicht. 
Auch eine Tiefpreisstrategie bei-
spielsweise kann nur dann erfolg-
reich sein, wenn das Preisniveau 
der Konkurrenzprodukte bekannt 
und in die Preisgestaltung einge-
flossen ist. Allgemein formuliert 
haben konkurrierende Unterneh-
men ein grundlegendes Interesse 
an Informationen über ihr Markt-
umfeld, insbesondere an Infor-
mationen über ihre Wettbewerber 
und deren Marktverhalten. Einer-
seits sind diese Marktdaten – wie 
die eingangs erwähnten Beispiele 
zeigen – für die erfolgreiche Pla-
nung und Umsetzung einer effek-
tiven Marketingstrategie entschei-
dend. Andererseits erlauben die 
Marktinformationen die Evaluati-
on der eigenen Unternehmens-
leistung («Benchmarking»), was 
wiederum Anreize für eine Leis-
tungssteigerung setzen kann. Die 
Unternehmen sind zur Erhaltung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit inso-
fern dringend darauf angewiesen, 
bestimmte Marktdaten beschaffen 
zu können.

Diese Informationsbeschaf-
fung erfolgt regelmässig über den 
Austausch von Marktdaten mit 
Konkurrenten, wobei Branchen-
verbände und Branchenorganisa-
tionen eine grosse Rolle spielen. 

Diese in der Schweiz äusserst be-
liebten Interessengruppen stellen 
entweder faktisch den geeigneten 
Rahmen für den Informationsaus-
tausch dar, oder sie sammeln die 
Informationen gleich selber und 
stellen sie anschliessend ihren 
Mitgliedern zur Verfügung. In ver-
gleichbarer Weise ist zudem in be-
stimmten Vertriebssystemen der 
Informationsaustausch zwischen 
Wettbewerbern institutionalisiert. 
So ist etwa in Franchisesystemen 
das «Reporting» von Marktdaten 

durch die Franchisenehmer an 
den Franchisegeber typisch, wo-
bei der Franchisegeber seinerseits 
aufgrund der Daten typischerwei-
se Systemleistungen (insbesonde-
re Benchmarking) erbringt.

Datenaustausch als wettbe-
werbsrechtliches Problem
Der grossen betriebswirtschaft-
lichen Bedeutung des Informati-
onsaustausches stehen jedoch ge-
wichtige kartellrechtliche Risiken 
gegenüber. So könnte eine Abrede 
über den Austausch von Infor-
mationen unter Wettbewerbern 
unter Umständen als unzulässige 
Wettbewerbsabrede im Sinne von  
Art. 5 des Schweizer Kartellge-
setzes (KG) interpretiert werden.

Zu beachten ist zunächst, dass 
es sich bei den von Art. 5 KG er-
fassten Abreden nicht um eine 
schriftliche Vereinbarung handeln 
muss. Vielmehr gelten auch soge-
nannte abgestimmte Verhaltens-
weisen als Wettbewerbsabrede im 
Sinne des Kartellgesetzes. Zudem 
ist grundsätzlich nicht von Belang, 
ob die beteiligten Unternehmen 
mit ihrem Verhalten eine Wettbe-

werbsbeschränkung bewusst be-
zweckt haben. Nach Auffassung 
der WEKO reicht es bereits, dass 
sich eine Abrede objektiv eignet, 
eine Wettbewerbsbeschränkung 
zu bezwecken. Dasselbe gilt, falls 
sich eine Abrede faktisch als Wett-
bewerbsbeschränkung auswirkt.

Sodann sind Abreden über 
den Informationsaustausch zwi-
schen Wettbewerbern aus kar-
tellrechtlicher Sicht ambivalente 
Geschöpfe. Informationen über 
das Marktgeschehen sind wie er-

wähnt ein wichtiger Wettbewerbs-
faktor. Die bessere Kenntnis des 
Marktes intensiviert den Wettbe-
werb. Der Austausch von Markt-
daten kann daher, auch wenn es 
sich um eine Wettbewerbsabre-
de im vorgenannten Sinne han-
deln sollte, eine wettbewerbs-
fördernde Wirkung zeitigen und 
deshalb kartellrechtlich zulässig 
sein. Der Gesetzgeber hat dies in  
Art. 5 Abs. 2 KG (Rechtfertigungs-
gründe für Wettbewerbsabreden) 
auch entsprechend berücksichtigt. 
Je nach Inhalt der ausgetauschten 
Informationen kann der Informa-
tionsaustausch aber zum kartell-
rechtlichen Problem werden. Pro-
blematisch ist insbesondere der 
Austausch von geschäftsstrate-
gischen  Daten, welche den Kon-
kurrenten eine Verhaltensabstim-
mung über kritische Wettbewerb-
sparameter erlauben. Dazu gehö-
ren insbesondere Informationen 
zu Preisen, Margen, Mengen und 
Rabatten.

Die WEKO stützt sich in  
der Beurteilung des Austausches 
von Marktdaten in erster Linie 
auf den erwähnten Informations-

Kartellrechtliche Stolpersteine  
beim Austausch von Marktdaten
KARTELLRECHT Der�Informationsaustausch�zwischen�Wettbewerbern�kann�
kartellrechtlich�problematisch�sein,�auch�wenn�dieser�Austausch�über�Verbände�
oder�in�einem�Franchise-�oder�anderen�Vertriebssystem�organisiert�wird.��
Nicht�zulässig�ist�ein�Austausch�mit�dem�Ziel,�das�Marktverhalten�abzustimmen.
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Hersteller und  
Händler von Parfüm– 
und kostmetik- 
produkten haben 
informationen über 
ihre Preise und  
Umsätze ausge-
tauscht. Die WekO 
hat dies als unzu- 
lässig betrachtet.


