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Wer hütet den globalen Wettbewerb?
Eine globale Wettbewerbskommission gibt es nicht. Doch international harmonisierte 
Rechtsgrundlagen und Instrumente wie die Kronzeugenregelung helfen, globale Kartelle zu 
verhindern.  Niklaus Wallimann, Carla Beuret

V om Wettbewerb in einer freien Markt-
wirtschaft erhoffen wir uns vieles: tie-

fe Preise, gute Qualität, ein vielfältiges Ange-
bot und fortlaufend innovativere Produkte. 
Wir richten diese Erwartungen an die Unter-
nehmen. Diese sollen im Wettkampf um die 
Kundschaft mit besseren Preisen, Produkten 
und Ideen überzeugen und so den grössten 
Wohlstand für alle herausholen. Die Märkte 
genügen dieser Idealvorstellung allerdings 
nicht immer. Ökonomen sprechen dann von 
einem Marktversagen.

Ein solches Marktversagen liegt beispiels-
weise dann vor, wenn Unternehmen durch 
Abreden den Wettbewerb vermeiden oder 
ihre Marktdominanz zulasten ihrer Lieferan-
ten und Kunden missbrauchen. Um dies zu 
verhindern, hat der Gesetzgeber 1995 in der 
Schweiz das Kartellgesetz erlassen.1 Dieses 
soll die schädlichen Auswirkungen von Kar-
tellen und anderen Wettbewerbsbeschrän-
kungen verhindern und damit den Wettbe-
werb im Interesse einer freiheitlichen markt-
wirtschaftlichen Ordnung fördern.

Als Hüterin über den Wettbewerb und An-
wenderin des Kartellgesetzes wurden in der 
Schweiz die Wettbewerbskommission (Weko) 
und ihr Sekretariat eingesetzt. Das Sekreta-
riat untersucht die Fälle, und die Weko ent-
scheidet gestützt auf dessen Antrag über 
die notwendigen Massnahmen, wozu auch 
Sanktionen gehören. Im Jahr 2019 hat sie in 
zehn Fällen Sanktionen verhängt.

Sowohl der Wettbewerb als auch die Wett-
bewerbsbeschränkungen machen nicht vor 
Landesgrenzen halt. So wurde beispielswei-
se in den Neunzigerjahren das Vitaminkar-
tell zwischen europäischen und japanischen 

1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und 
andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, 
KG, SR 251).
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Herstellern, darunter das Schweizer Pharma-
unternehmen Roche, aufgedeckt. In anderen 
Fällen wirken sich illegale Behinderungen ein-
zelner marktbeherrschender Unternehmen 
weltweit aus, wie beispielsweise beim Tech-
nologieunternehmen Microsoft, welches An-
bieter von Webbrowsern und Mediaplayern 
in verschiedenen Ländern behinderte. Aber 
können die Schweizer Wettbewerbshüter, 
beziehungsweise einzelne nationale Behör-
den, den Wettbewerb vor den schädlichen 
Auswirkungen internationaler Wettbewerbs-
beschränkungen schützen, oder braucht es 
einen globalen Wettbewerbshüter?

Sanktionen gegen Konzerne

Sofern die nationalen Wettbewerbsbe-
hörden mit ausreichend Kompetenzen und 
Sanktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, 
ist schon viel erreicht. Gestützt auf das im 
Schweizer Kartellgesetz verankerte Auswir-
kungsprinzip darf die Weko gegen sämtliche 
Wettbewerbsbeschränkungen vorgehen, die 
sich in der Schweiz auswirken – auch wenn 
sie im Ausland veranlasst wurden. Ein typi-
sches Beispiel ist die Beschränkung von Pa-
rallelimporten. Verbietet ein Hersteller sei-
nen ausländischen Händlern, in die Schweiz 
zu liefern, und hält so die inländischen Prei-
se hoch, liegt ein Verstoss gegen das Kartell-
gesetz vor. Die Weko kann einschreiten, so 
wie sie es im Falle des japanischen Fotoap-
parateherstellers Nikon oder des deutschen 
Automobilproduzenten BMW mit empfind-
lichen Sanktionen für die beiden Unterneh-
men  getan hat.

Bei internationalen Sachverhalten be-
stehen jedoch auch Schranken. Aufgrund der 
völkerrechtlichen Souveränität der Staaten 
darf eine Schweizer Behörde auf  fremdem 

Staatsgebiet nicht hoheitlich handeln. Das 
bedeutet, dass die Wettbewerbsbehörden 
in anderen Staaten beispielsweise keine 
Hausdurchsuchungen durchführen dürfen 
und die Schweizer Gerichte ihre Sanktions-
verfügungen im Ausland nicht vollstrecken 
dürfen. Dies schränkt die Ermittlungsmög-
lichkeiten und, wenn die Unternehmen kei-
ne Niederlassung in der Schweiz haben, die 
Durchsetzung des Gesetzes ein. Damit der 
Wettbewerb ohne Wettbewerbsbeschrän-
kungen weiterhin im Sinne aller funktio-
niert, braucht es verschiedene ineinander-
greifende Ansätze.

Gleiche Rechtsgrundlagen

Das Fundament dieser verschiedenen Ansät-
ze ist die Idee der gleichen Rechtsgrundlagen. 
Gelten in den verschiedenen Ländern der 
Welt in etwa die gleichen kartellrechtlichen 
Bestimmungen, so können die nationalen 
Wettbewerbsbehörden die gleichen Wettbe-
werbsbeschränkungen verfolgen. Im Idealfall 
reicht es, wenn ein illegales Verhalten in ein-
zelnen Staaten aufgegriffen und verfolgt wird 
und damit weltweit eingestellt wird.

Eine nationale Behörde greift einen Fall in 
der Regel dann auf, wenn er sich mutmasslich 
auf den Wettbewerb in ihrem Hoheitsgebiet 
ausgewirkt hat und sie das schädliche Verhal-
ten mit den vorhandenen Ressourcen unter-
suchen und nötigenfalls abstellen kann. Dass 
die Idee im Grundsatz funktioniert, zeigt sich 
in den Daten der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD). Rund ein Drittel der globalen inter-
nationalen Kartelluntersuchungen von 1998 
bis 2018 wurde von einer einzigen nationalen 
Wettbewerbsbehörde geführt.

Die Grundidee, nach der einzelne 
 nationale Wettbewerbsbehörden in der 
Lage sind, internationale Wettbewerbsbe-
schränkungen zu bekämpfen, funktioniert 
besonders gut bei harten horizontalen Kar-
tellen. Damit sind Konkurrenten gemeint, 
die Preisabsprachen treffen, Mengen ver-
ringern oder sich gegenseitig Gebiete zu-
teilen. Denn wird ein internationales Kar-
tell in einem Land entdeckt und verfolgt, 



Wegen Beschränkungen von 
Parallelimporten hat die Weko den 
deutschen Automobilkonzern BMW 
2012 mit 157 Millionen Franken 
gebüsst.
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so fällt mindestens ein Mittäter aus – und 
dadurch wird das ganze globale Kartell de-
stabilisiert.

Verstärkt wird diese Destabilisierung 
durch das Institut der Selbstanzeige, auch 
Kronzeugenregelung genannt: Dem ersten 
Unternehmen, das einen Verstoss einer na-
tionalen Behörde meldet und entsprechen-
de Beweise vorlegt, wird die Sanktion erlas-
sen. Die Untersuchung eines Kartells in einem 
Land löst damit ein internationales Rennen 
aus: Jedes Unternehmen will der erste Selbst-
anzeiger sein, um einer möglichen Sanktion 
zu entgehen. Gehen die Selbstanzeigen bei 
verschiedenen nationalen Wettbewerbsbe-
hörden ein, so erhalten diese je eine Grundla-
ge, um das Kartell parallel zu verfolgen.

Globales Wettbewerbsrecht?

Zwar gibt es kein internationales Wettbe-
werbsrecht, aber viele Staaten haben sou-
verän ein Wettbewerbsrecht eingeführt, 
welches auf einem solchen gemeinsamen 
Grundverständnis basiert. Zudem sind zwei 
wesentliche Bestrebungen in Richtung Ver-
einheitlichung erkennbar: Erstens arbeiten 
mehrere internationale Organisationen Emp-
fehlungen aus, welche als sogenanntes Soft 
Law zwar keine Rechtsverbindlichkeit auf-
weisen, sich jedoch harmonisierend auf die 
geltenden und die zu erlassenden Gesetze 
auswirken. Zweitens streben die nationalen 
Behörden verstärkt die Kooperation unterei-
nander an, um schädliche länderübergreifen-
de Praktiken wirksamer zu verfolgen.

Global stehen diesbezüglich drei Insti-
tutionen im Vordergrund. Das internatio-
nale Wettbewerbsnetzwerk (ICN), dessen 
Mitglieder die nationalen Wettbewerbsbe-
hörden sind, legt den Fokus auf die Durch-
setzung des Wettbewerbsrechts. In Arbeits-
gruppen werden von den Spezialisten der 
verschiedenen Länder empfohlene Vorge-
hensweisen ausgearbeitet, an welchen sich 
die Länderbehörden in ihrer Arbeit wiede-
rum orientieren können. Ein Beispiel sind 
etwa die Empfehlungen für die Zusammen-

schlusskontrolle, welche die  wichtigsten 
Kriterien zur Abwägung schädlicher und 
nützlicher Aspekte darstellen.

Auch die Wettbewerbsabteilung der 
OECD gibt Empfehlungen heraus, beispiels-
weise zum Vorgehen gegen harte Kartel-
le. Aufgrund der breiten Tätigkeit der OECD 
können die verschiedenen thematischen Gre-
mien sich aufeinander abstimmen und von 
der gegenseitigen Erfahrung profitieren. Zu-
dem bietet die OECD das Instrument der so-
genannten Peer Reviews an. Dabei können die 
Staaten ihr System des Wettbewerbsrechts 
von anderen Staaten prüfen lassen und erhal-
ten Verbesserungsvorschläge. Die dritte Ins-
titution ist die Konferenz für Handel und Ent-
wicklung der Vereinten Nationen (Unctad). 
Sie bietet ähnliche Instrumente wie die OECD 
an und vergrössert den Kreis der OECD um 
zahlreiche weitere Mitglieder.

Grenzen des Wissensaustauschs

Die Kooperation zwischen Behörden findet 
auf mehreren Ebenen statt. Der informelle 
Wissens- und Erfahrungsaustausch im Rah-
men spezialisierter Konferenzen oder der 
Arbeitsgruppen der internationalen Organi-
sationen schafft ein gemeinsames Verständ-
nis davon, welche Abreden schädlich sind, 
aber auch davon, welche Kooperationen effi-
zient sind und den Wettbewerb verschärfen. 
Dies ist besonders hilfreich bei neuen Formen 
möglicher Wettbewerbsbeschränkungen, die 
parallel in verschiedenen Ländern auftreten.

Diesem informellen Austausch zwischen 
den Behörden sind jedoch Grenzen gesetzt. 
Konkrete Informationen, welche im Verlauf 
des Verfahrens erlangt worden sind, dür-
fen nicht ausgetauscht werden. Ein wirksa-
mes Vorgehen gegen grenzüberschreitende 
wettbewerbswidrige Verhaltensweisen kann 
allerdings eine Koordination mit anderen 
Wettbewerbsbehörden erfordern. Vor die-
sem Hintergrund werden bilaterale Koope-
rationsabkommen geschlossen. So ermög-
licht das Abkommen zwischen der Schweiz 
und der EU von 2013, dass sich die Weko 

und die EU-Wettbewerbshüter gestützt auf 
eine gesetzliche Grundlage gegenseitig über 
 Vollzugsmassnahmen benachrichtigen, die-
se koordinieren und Beweismittel in paralle-
len Verfahren austauschen können.

Gesamthaft zeigt sich, dass es keinen glo-
balen Wettbewerbshüter gibt, der uns vor 
den schädlichen Auswirkungen von Kartel-
len und anderen Wettbewerbsbeschränkun-
gen schützt. Dafür bestehen in den meisten 
Ländern nationale Behörden, welche diese 
Aufgabe übernehmen. Auch dies führt letzt-
lich dazu, dass der Wettbewerb insgesamt 
nicht beschränkt wird. Der eingeschlage-
ne Pfad der Kooperation und Abstimmung 
zwischen Behörden und in internationalen 
Organisationen trägt dazu bei, dass dieses 
internationale Zusammenspiel wie ein glo-
baler Wettbewerbshüter wirken kann. Wenn 
wir diesen Weg weitergehen und  weitere 
Kooperationsabkommen abschliessen, dürf-
ten wir den Wettbewerb verstärken und 
folglich den Wohlstand aller erhöhen.
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