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Revision der Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Behandlung vertikaler 
Abreden 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Unsere ausserparlamentarische Kommission hat sich an ihrer Sitzung vom 31. August 2022 
mit der oben erwähnten Revision der Bekanntmachung über die wettbewerbsrechtliche Be-
handlung vertikaler Abreden (Vertikalbekanntmachung, VertBek) befasst. Wir danken Frau 
Dr. Andrea Graber Cardinaux und Herrn Kenji Izumi für ihre Teilnahme an unserer Sitzung 
und für die Erläuterung der entworfenen Änderungen. 

Die Mitglieder des KMU-Forums unterstützen das Ziel der Revision, nämlich sicherzustellen, 
dass in der Schweiz möglichst die gleichen Regeln zur Anwendung kommen wie in der Euro-
päischen Union, um eine Isolierung des Schweizer Marktes zu vermeiden. Sie bedauern je-
doch, dass für die betroffenen Unternehmen aus der Vernehmlassungsvorlage nicht immer 
klar wird, wie sie sich verhalten müssen, was ihre Rechtssicherheit nicht vollständig gewähr-
leistet. Mehrere Artikel sind schwer lesbar und unverständlich (z. B. Art. 15). Die Erklärungen 
in den Erläuterungen und der Übersicht der Änderungen sind zum Teil zu kurz oder zu kom-
pliziert. Aus diesen Gründen empfehlen wir Ihnen den Entwurf der revidierten VertBek klarer, 
verständlicher und adressatengerechter zu formulieren, insbesondere für die KMU (die 
99,7 % der Unternehmen in der Schweiz ausmachen). 

Insgesamt kann anhand der bereitgestellten Informationen nicht abgeschätzt werden, welche 
Auswirkungen die entworfenen Änderungen haben werden. Unserer Ansicht nach sollten bei 
künftigen Revisionen die Erläuterungen sowie die Übersicht der Änderungen detailliertere In-
formationen über die vorgeschlagenen Änderungen und deren Auswirkungen für die potenzi-
ell betroffenen Unternehmen enthalten. Zudem geht aus den vorhandenen Informationen 
nicht hervor, ob die entworfene Regelung Bestimmungen enthält, die über jene der EU hin-
ausgehen («Swiss finish»). Wir empfehlen Ihnen, die Dokumentation in Zukunft entspre-
chend zu ergänzen. 
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Mehrere unserer Mitglieder sind der Ansicht, dass die revidierte VertBek, soweit möglich, die 
von den eidgenössischen Räten angenommenen parlamentarischen Vorstösse (z. B. die Mo-
tion 18.4282 Français) sowie die vom Parlament verabschiedeten und demnächst in Kraft 
gesetzten Gesetzesänderungen berücksichtigen sollte, beispielsweise die Änderung des 
Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (Umsetzung der Motion 16.3902 Bi-
schof). 

Wir sind in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass in den Erläuterungen zur VertBek aus-
führlichere Informationen über die Verwendung von Paritätsklauseln, die die Freiheit der Be-
herbergungsbetriebe einschränken, enthalten sein sollten. Im Einklang mit der vom Parla-
ment am 17. Juni 2022 verabschiedeten neuen Regelung muss die WEKO unseres Erach-
tens Artikel 8a des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb unverzüglich nach 
dessen Inkrafttreten in ihrem Zuständigkeitsbereich berücksichtigen. 

Wir stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 

 
 
 
 
 
 

Jean-François Rime   
Co-Präsident des KMU-Forums   
Industrieunternehmer, Vertreter  
des Schweizerischen Gewerbeverbands  
 
 
 
 
 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20184282
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20163902
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1567/de

