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Zur Diskussion / A discuter 

Die Übergangsbestimmung im neuen Kartellgesetz: Sanktionen trotz Meldung?  

IRENE KLAUER* 

Die Übergangsbestimmung des neuen Kartellgesetzes gibt den Unternehmen die Möglichkeit, beste-
hende Abreden und Verhaltensweisen der Weko zu melden und dadurch die neu eingeführten Sankti-
onen nach Art. 49a KG zu vermeiden. Beruhend auf Thesen von Professor Stoffel hat die Weko indes 
eine in zweifacher Hinsicht einschränkende Praxis eingeführt: erstens sollen die Sanktionen nach 
erfolgter Meldung wieder aufleben, wenn die Weko dem betroffenen Unternehmen mitteilt, dass sie 
Bedenken hinsichtlich der Vereinbarkeit mit dem Kartellgesetz hegt; zweitens soll eine sanktionsbe-
freiende Meldung von vorneherein ausgeschlossen sein, wenn die betreffende Abrede bzw. Verhal-
tensweise der Weko bereits bekannt ist, z.B. aus einem laufenden Verfahren. Der Diskussionsbeitrag 
analysiert die Übergangsbestimmung anhand der gängigen Auslegungsmethoden und gelangt zu dem 
Ergebnis, dass die Praxis der Weko weder mit dem Wortlaut oder der Entstehungsgeschichte der 
Übergangsbestimmung in Einklang steht noch von der Systematik des Kartellgesetzes oder dem Sinn 
und Zweck der Übergangsbestimmung gestützt wird. Die Autorin gelangt daher zu dem Schluss, dass 
die Weko ihre Praxis in beiden Teilen überdenken und modifizieren sollte. 
 
Les dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les cartels permettent aux entreprises d’annoncer à 
la ComCo les accords et les pratiques illicites et d’échapper ainsi aux sanctions récemment introduites 
par l’art. 49a LCart. En se basant sur les thèses dégagées par le Professeur Stoffel, la ComCo a tou-
tefois introduit une pratique restrictive à deux égards: premièrement, les sanctions renaissent après 
une annonce à la ComCo lorsque celle-ci informe l’entreprise concernée qu’elle a des doutes sur la 
compatibilité avec la loi sur les cartels; deuxièmement, l’annonce n’exclut pas la sanction, lorsque 
l’accord ou la pratique en question était déjà connu de la ComCo, notamment lorsqu’elle en a eu 
connaissance au cours d’une procédure pendante. L’auteur de cette contribution analyse la disposi-
tion transitoire au regard des méthodes d’interprétation usuelles et parvient à la conclusion que la 
pratique de la ComCo n’est ni compatible avec le texte ou les travaux préparatoires de la disposition 
transitoire, ni justifiée par la systématique de la loi sur les cartels ou par le sens et le but de la disposi-
tion transitoire. L’auteur en déduit ainsi que la ComCo devrait revoir et modifier sa pratique sur ces 
deux points. 
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I. Einleitung 

Am 1. April 2004 ist das revidierte Kartellgesetz in Kraft getreten. Wesentlicher Inhalt der Gesetzes-
änderung ist die Einführung direkter Sanktionen für bestimmte harte Kartelle und den Missbrauch von 
Marktmacht. Nach altem Recht waren kartellrechtliche Verstösse erst im Wiederholungsfall mit Buss-
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geldern sanktionierbar. Das revidierte Kartellrecht sanktioniert horizontale Preis-, Mengen-, Gebiets- 
und Kundenabsprachen gemäss Art. 5 Abs. 3 KG, bestimmte vertikale Preis- und Gebietsabsprachen 
gemäss Art. 5 Abs. 4 KG und die in Art. 7 genannten Verhaltensweisen marktbeherrschender Unter-
nehmen. Die Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 KG sind empfindlich und können bis zu 10 Prozent des 
in den letzten drei Geschäftsjahren in der Schweiz erzielten Umsatzes betragen.  
 

Angesichts dieser einschneidenden Änderung enthält das revidierte Kartellgesetz eine Übergangsfrist, 
die den Marktteilnehmern den Wechsel vom alten zum neuen Recht erleichtert. Binnen eines Jahres, 
d.h. bis zum 31. März 2005, können sich Unternehmen, die an einer potentiell wettbewerbswidrigen 
Absprache beteiligt sind, oder eine der genannten Verhaltensweisen praktizieren, von der Sanktions-
drohung befreien. Erforderlich ist dafür, dass die Unternehmen während der Übergangsfrist die Ab-
rede bzw. Verhaltensweise entweder der Wettbewerbskommission (Weko) melden oder auflösen. 

Zahlreiche Unternehmen haben unmittelbar nach Inkrafttreten des revidierten Kartellgesetzes von der 
Meldemöglichkeit Gebrauch gemacht. Die Weko hat hierzu eine Praxis entwickelt, die sich u.a. auf 
Thesen von Professor Stoffel, des Präsidenten der Wettbewerbskommission stützt. Danach ist die 
Sanktionsbefreiung nach erfolgter Meldung nicht endgültig. Vielmehr sollen die Sanktionen wieder-
aufleben können, wenn die Weko den betroffenen Unternehmen mitteilt, dass sie Anhaltspunkte für 
eine möglicherweise unzulässige Wettbewerbsbeschränkung sieht. Darüber hinaus soll die Melde-
möglichkeit generell ausgeschlossen sein, wenn die betreffende Absprache oder Verhaltensweise 
zum Zeitpunkt der Meldung Gegenstand einer Abklärung ist und daher der Weko bekannt ist (Erfor-
dernis der «Neuheit»).  

Die Praxis der Weko und die ihr zugrunde liegenden Thesen Stoffels schränken die Rechte der Norm-
adressaten erheblich ein. Gegenstand dieses Diskussionsbeitrags ist es, aufzuzeigen, dass die The-
sen Stoffels einer grammatikalischen, historischen, systematischen und teleologischen Auslegung der 
Übergangsbestimmung nicht standhalten. Zunächst wird dabei die allgemeine Problematik des Wie-
derauflebens der Sanktionen behandelt, bevor die besondere Konstellation der bereits bekannten 
Sachverhalte diskutiert wird.  
 

II. Wiederaufleben der Sanktionen nach erfolgter Meldung 

1. Die Übergangsbestimmung des revidierten Kartellgesetzes 

Die Übergangsbestimmung des revidierten KG lautet:  

«Schlussbestimmung zur Änderung vom 20. Juni 2003 

Wird eine bestehende Wettbewerbsbeschränkung innert eines Jahres nach Inkrafttreten von Artikel 
49a gemeldet oder aufgelöst, so entfällt eine Belastung nach dieser Bestimmung»1. 

Die Regelung bezieht sich auf Abreden und Verhaltensweisen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des revidierten KG am 1. April 2004 bereits bestehen. Hingegen betrifft das Meldeverfahren nach Art. 
49a Abs. 3 lit. a KG neue Abreden und Verhaltensweisen, die erst nach Inkrafttreten der Gesetzesän-
derung geschlossen bzw. praktiziert werden. In Einzelfällen kann allerdings bereits die Abgrenzung 
zwischen bestehenden und neuen Abreden bzw. Verhaltensweisen problematisch sein2.  

2. Die These Stoffels und andere Meinungen 

a) Die These Stoffels 

In seinem Referat zur Jahrespressekonferenz der Weko vom 30. März 20043 vertrat Professor Stoffel 
die Auffassung, dass die Sanktionsbefreiung gemäss der Übergangsbestimmung nur solange an-

                                                 
1 Der französische Wortlaut entspricht dem deutschen: «Dispositions finales de la modification du 20 juin 2003 : Aucune 

sanction prévue à l’art. 49a n’est prise lorsqu’une restriction à la concurrence est annoncée ou supprimée dans l’année qui 
suit l’entrée en viguer de cette disposition.» 

2 Näheres hierzu unter III/4.a). 
3 W. Stoffel, Referat zur Jahrespressekonferenz der Weko vom 30. März 2004, 3, abgedruckt auf der Webseite der Weko unter 

http://www.weko.admin.ch/publikationen/pressemitteilungen/00010/s-n-stoffel.pdf?lang=de. 
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daure, wie der gute Glaube der Unternehmen in die Zulässigkeit der gemeldeten Absprache oder Ver-
haltensweise nicht durch eine Beurteilung der Weko zerstört sei. In letzterem Fall müsse das Unter-
nehmen die als bedenklich eingestufte Wettbewerbsbeschränkung bis zum Ablauf der Übergangsfrist 
auflösen. In seinem Referat zum revidierten Wettbewerbsgesetz an der Tagung zum Wettbewerbs-
recht vom 3. Februar 2003 in Fribourg erläuterte Stoffel seine Auffassung näher. Danach erlaube die 
Übergangsbestimmung drei Auslegungen: 

– eine erste, wonach die Übergangsbestimmung es den Parteien gestatte, eine Meldung vorzuneh-
men und sie bis zur Antwort der Behörde schütze, sie danach aber allen Konsequenzen des Gesetzes 
unterwerfe; 

– eine zweite, wonach ein einmal gemeldetes Verhalten dauerhaft von Sanktionen befreit bleibe; 

– eine dritte, wonach die Übergangsbestimmung den Parteien die Möglichkeit eröffne, ihr Verhalten 
ohne Risiko der Behörde zu melden und ihnen im Fall einer negativen Beurteilung genug Zeit zur Re-
aktion belasse4.  

Stoffel beginnt seine Überlegungen mit der Feststellung, dass der Gesetzgeber offensichtlich kein 
System erlassen wollte, das es den Parteien erlauben würde, ihr Verhalten durch eine einfache Mel-
dung dauerhaft und unabhängig von seiner Rechtmässigkeit oder Rechtswidrigkeit dem neuen Gesetz 
zu entziehen5. Daher sei die dritte Auslegungsvariante zutreffend. So lange die Behörde auf die Mel-
dung nicht reagiere, dürften sich die Unternehmen auf ihren guten Glauben verlassen. Gelange die 
Behörde hingegen auf Grundlage der Meldung zur der Auffassung, dass Anhaltspunkte für eine un-
zulässige Wettbewerbsbeschränkung bestünden und teile sie dies den Unternehmen mit, so müssten 
diese ihr Verhalten einstellen oder Sanktionen ab Ablauf der Übergangsfrist bzw. ab Mitteilung der 
Kommission gewärtigen6. Diese Mitteilung soll nach Ansicht Stoffels und der Praxis der Weko offen-
sichtlich mittels eines formlosen Schreibens erfolgen können. 

b) Andere Literaturmeinungen  

Hingegen gehen Patrick Krauskopf, Vizedirektor des Sekretariats der Weko und Corinne Pirlot Pittet in 
einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz davon aus, dass eine Meldung gemäss der Übergangsbe-
stimmung die involvierten Unternehmen dauerhaft von Sanktionen befreit7. Eine Ausnahme von der 
dauerhaften Sanktionsbefreiung soll nach Krauskopf/ Pirlot allenfalls in Fällen eines offensichtlichen 
Missbrauchs («abus manifeste») gelten. In diesem Fall sei es vorstellbar, das Widerspruchsverfahren 
nach Art. 49a Abs. 3 KG analog anzuwenden8.  

c) Der Jahresbericht der Weko 2003 

Interessanterweise findet sich noch im Jahresbericht 2003 der Weko die folgende Passage, die 
ebenfalls von einer dauerhaften Sanktionsbefreiung ausgeht:  

«Wenn ein Unternehmen innert der Übergangsfrist von einem Jahr (d.h. 1 Jahr nach dem 1. April 
2004) die Teilnahme an einem Kartell oder an einer anderen unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung 
aufgibt oder sie der Wettbewerbsbehörde meldet, werden grundsätzlich keine direkten Sanktionen 
(Art. 49a Abs. 1 KG) auferlegt9»  

                                                 
4 W. Stoffel, Das revidierte Wettbewerbsgesetz: Grundzüge und Einführung des neuen Rechts/La Loi sur la concurrence 

révisée: fondements et introduction du nouveau droit, Tagung zum Wettbewerbsrecht vom 3. Februar 2004 in Fribourg, 
Tagungsband, Referat Stoffel, 21. 

5 «A l’évidence, le législateur ne voulait pas instaurer un système permettant aux parties de soustraire leur comportement à 
l’application de la nouvelle loi par une simple annonce, pour une durée indéterminée et indépendamment de son caractère 
licite ou illicite.» Stoffel (Fn. 4), 21 (Hervorhebung hinzugefügt). 

6 Unklar bleibt, welcher Zeitpunkt gemäss Stoffel als frühestmöglicher Termin für eine Sanktionierung in Betracht kommt: «[…] 
elles seront passibles de sanctions directes pour la période à compter de la fin du délai transitoire. Elles pourront toutefois être 
sanctionnées pour le laps de temps compris entre la communication de l’appréciation négative de la Commission et la fin de 
l’année transitoire.» Wenn Sanktionen bereits ab Mitteilung der negativen Beurteilung verhängt werden sollen, so ist der 
Unterschied zu der von Stoffel verworfenen Alternative 1 nicht mehr ersichtlich. 

7 P. Krauskopf/C. Pirlot Pittet, La nouvelle Loi sur les Cartels: un Vade-Mecum pour les Entreprises, sic! 3/2004, 242 ff. (248), 
Fn. 7. 

8 Krauskopf/Pirlot, Fn. 7. 
9 Jahresbericht Weko 2003, RPW 2004/1, 16. 
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Offen bleibt, ob das Wort «grundsätzlich» lediglich als Betonung zu verstehen ist oder ob es allenfalls 
als Hinweis zu lesen ist, dass im Hinblick auf die Endgültigkeit der Sanktionsbefreiung innerhalb der 
Weko Meinungsverschiedenheiten bestehen bzw. bestanden haben. 

3. Grammatikalische Auslegung 

Die Übergangsbestimmung regelt nur die Frage der Sanktionen gemäss Art. 49a KG. Sie äussert sich 
nicht zur kartellrechtlichen Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer Abrede bzw. Verhaltensweise. 
Ebenso wenig regelt sie die Verhängung von Sanktionen nach anderen Bestimmungen als Art. 49a 
KG, z.B. nach Art. 50 KG. Der Gesetzestext der Übergangsbestimmung nennt die Meldung und Auflö-
sung als gleichwertige Alternativen, die den betroffenen Unternehmen zur Wahl stehen («oder»). In 
ihren Rechtsfolgen unterscheiden sich beide Alternativen nicht voneinander. In beiden Fällen kommt 
es zu einer Befreiung von den Sanktionen nach Art. 49a KG. Der Wortlaut der Übergangsbestimmung 
enthält keine zeitliche Begrenzung oder Ausnahmeregelung irgendeiner Art und bietet keinen An-
haltspunkt dafür, dass die Sanktionsbefreiung bei der Alternative Meldung zu einem späteren Zeit-
punkt wieder wegfallen soll. Eine schlichte Wortlautauslegung führt daher zu dem Schluss, dass die in 
der Übergangsbestimmung vorgesehene Befreiung von den Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 KG 
endgültig und dauerhaft ist.  

Die von Stoffel vertretene Auffassung setzt voraus, dass die Übergangsbestimmung eine ausfüllungs-
bedürftige (unechte) Lücke aufweist, weil sie keine Aussage zum Verfahren vor der Weko nach er-
folgter Meldung macht. Es ist daher im Rahmen einer historischen, systematischen und vor allem 
teleologischen Analyse zu untersuchen, ob es sich insoweit – wie hier vertreten – um ein qualifiziertes 
Schweigen des Gesetzgebers handelt oder ob das Schweigen des Gesetzgebers gemäss Stoffel eine 
unechte Gesetzeslücke darstellt, welche durch Auslegung oder Analogie zu füllen ist. 

4. Historische Auslegung 

a) Botschaft und bundesrätlicher Entwurf  

Die Übergangsregelung findet sich erstmals im bundesrätlichen Entwurf des Kartellgesetzes vom 7. 
November 2001, der Grundlage der Botschaft war10. Bis auf die Dauer der Übergangsfrist, die im Ent-
wurf auf sechs Monate befristet war und nunmehr 1 Jahr beträgt, ist die Fassung vom 7. November 
2001 identisch mit dem endgültig verabschiedeten Gesetzestext11. 

Die Botschaft erläutert, dass mit der Übergangsbestimmung den Unternehmen die Möglichkeit einge-
räumt werden solle,  

«bestehende Wettbewerbsbeschränkungen innert 6 Monaten zu melden, mit der Folge, dass dafür – 
wie bei der Meldung neuer Wettbewerbsbeschränkungen nach Artikel 49a Absatz 3 – keine Belastung 
auferlegt werden kann.[...] Wird eine Wettbewerbsbeschränkung, die vor Inkrafttreten von Artikel 49a 
Wirkung entfaltet hat, innerhalb der Übergangsfrist von 6 Monaten weder gemeldet noch aufgelöst, 
kann eine Sanktion nach Artikel 49a ausgesprochen werden.»  

Die Sanktionsbefreiung bei Meldung innerhalb der Übergangsfrist wurde also von der Botschaft als 
endgültig konzipiert («weder gemeldet noch aufgelöst»). Im Gegenzug zur Einführung der einschnei-
denden direkten Sanktionen sollte zugunsten der Unternehmen eine einfache und grosszügige Über-
gangsregelung für bestehende Wettbewerbsbeschränkungen geschaffen werden. Die Bezugnahme 
auf Art. 49a Abs. 3 KG in der zitierten Passage widerspricht dem nicht, denn die Fassung, die der 
Botschaft zugrunde lag, enthielt das Widerspruchsverfahren gemäss Art. 49a Abs. 3 Satz 2 KG noch 
nicht, so dass auch diese Meldung zu einer endgültigen Sanktionsbefreiung geführt hätte12.  

                                                 
10 Die Fassung, die dem erläuternden Bericht vom 18. September 2000 zugrunde lag, enthielt noch keine 

Übergangsbestimmung. 
11 Der Entwurf vom 7. November 2001 lautete: «Wird eine bestehende Wettbewerbsbeschränkung innert sechs Monaten nach 

Inkrafttreten von Artikel 49a gemeldet oder aufgelöst, so entfällt eine Belastung nach dieser Bestimmung.» 
12 Vgl. den damaligen Wortlaut von Art. 49a Abs. 3 lit. a in Fn. 22. 
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Auch die Weko ging im Rahmen der Vernehmlassung davon aus, dass die Sanktionsbefreiung end-
gültig ist13.  

b) Das verfassungsrechtliche Gutachten von Rhinow/Gurovits 

Ein wichtiger Beitrag zu den Vorarbeiten der Botschaft war das verfassungsrechtliche Gutachten von 
Professor Rhinow in Zusammenarbeit mit András A. Gurovits von Juli 200114. Die Gutachter über-
prüften die Einführung der direkten Sanktionen gemäss Art. 49a KG auf ihre Vereinbarkeit mit der 
Verfassung, insbesondere Art. 96 BV (Kartellartikel) und Art. 27 BV (Wirtschaftsfreiheit). Sie kamen 
bei ihrer Analyse zu dem Ergebnis, dass die Anknüpfung direkter Sanktionen an den Vermutungstat-
bestand von Art. 5 Abs. 3 KG15 bzw. an den Missbrauchstatbestand von Artikel 7 KG ohne die Mög-
lichkeit einer vorgängigen Klarstellung der Rechtslage für die Unternehmen verfassungsrechtlich be-
denklich wäre16. Rhinow regte daher an, das Melderecht nach Art. 49 Abs. 3 lit. a KG um eine Regel 
zu ergänzen, welche in einer für die Normadressaten transparenten Weise festlege, wie die Meldung 
durch die Wettbewerbskommission in der Folge zu behandeln sei. In diesem Zusammenhang empfahl 
der Gutachter ebenfalls, im Rahmen einer solchen Normierung die wichtige übergangsrechtliche 
Frage zu klären, was in Bezug auf bereits bestehende Abreden und Verhaltensweisen zu gelten 
habe17. 

Die Regelung des Übergangsregimes war damit zu einem frühen Zeitpunkt angesprochen und die 
Folgen eines allfälligen nachfolgenden Verfahrens durch die Weko wurden explizit thematisiert. Die 
Ergebnisse des Gutachtens werden in der Botschaft ausführlich wiedergegeben und es wurden dar-
aufhin gewisse Änderungen am Wortlaut des Entwurfs von Art. 49a KG vorgenommen18. Insbeson-
dere findet sich in dem der Botschaft zugrundeliegenden Entwurf erstmals die hier interessierende 
Übergangsregelung. Der Bundesrat fügte also in Reaktion auf das verfassungsrechtliche Gutachten 
die Übergangsregelung ein und verzichtete gleichzeitig darauf, das weitere Verfahren vor der Weko 
nach Eingang einer Meldung näher zu regeln. Dies bestätigt das oben gewonnene Verständnis, wo-
nach die in der Übergangsbestimmung ausgesprochene Befreiung von Sanktionen endgültig sein soll. 

c) Die parlamentarischen Debatten 

Die vom Bundesrat als endgültig konzipierte Sanktionsbefreiung wurde im Parlament nicht in Frage 
gestellt oder inhaltlich diskutiert. Aus den parlamentarischen Debatten ergibt sich immerhin, dass die 
Übergangsregelung grosszügig sein sollte. Es sollte vermieden werden, die Unternehmen zu krimina-
lisieren, indem sie sofort den einschneidenden neuen direkten Sanktionen ausgesetzt würden19.  

Inhaltlich wurde die Übergangsbestimmung vom Parlament hauptsächlich im Hinblick auf ihre Dauer 
thematisiert. Der Nationalrat verlängerte in der ersten Lesung vom 26. September 2002 die Dauer der 
Übergangsfrist von 6 Monaten auf 1 Jahr. Die nationalrätliche Debatte befasste sich neben der Dauer 
der Übergangsfrist vor allem mit der Frage, ob das Melderecht nach der Übergangsbestimmung 
gleichzeitig mit der umstrittenen Bonusregelung in Art. 49a Abs. 2 KG eingeführt werden sollte oder ob 
letzere erst später wirksam werden sollte20. Die Heraufsetzung der Dauer der Übergangsfrist wurde im 
Ständerat kommentarlos übernommen21.  

                                                 
13 Vgl. tabellarische Zusammenfassung der Vernehmlassungsergebnisse auf http:// 

www.evd.admin.ch/imperia/md/content/dossiers/loi_sur_les_cartels/d/Consultation_xD.pdf?PHPSESSID=8ca2e1442b3cb26c
9f7f2d445f331447: «Ev. Übergangsfrist von 1 Jahr zur Meldung bestehender Kartelle ohne Sanktionen zu gewärtigen.» Zur 
entsprechenden Aussage im Jahresbericht 2003 s. oben Fn 9. 

14 Gutachten über die Verfassungsmässigkeit der Einführung von direkten Sanktionen im Kartellgesetz zuhanden des 
Generalsekretariats des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD), von Prof. R. Rhinow in Zusammenarbeit mit 
A. Gurovits, RPW 2001/3, 592 ff. 

15 Nach endgültiger Gesetzesfassung erfasst der Tatbestand auch Art. 5 Abs. 4 KG. 
16 Gutachten (Fn. 14), 612. 
17 Gutachten (Fn. 14), 615 f. 
18 So wurde das Erfordernis der «freiwilligen» Meldung in Art. 49a Abs. 3 lit. a KG gestrichen. 
19 Vgl. die Diskussionen zu Ziffer II des damaligen Entwurfs, AmtlBull NR, 26. September 2002, N 1469, z.B. Votum Meier-

Schatz zum Erfordernis der Transparenz. 
20 AmtlBull NR, 26. September 2002, N 1469. 
21 Vgl. Minderheitsantrag Polla und die nachfolgenden Diskussionen, AmtlBull NR, 26. September 2002 N 1469; AmtBull SR 20. 

März 2003 S 318. 
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Die Verlängerung der Übergangsfrist spricht dafür, dass das Parlament für bestehende Abreden und 
Verhaltensweisen eine grosszügige Übergangsregelung schaffen wollte, was gegen die von Stoffel 
vertretene restriktive Auslegung spricht. Die Revision des Kartellgesetzes hatte sowohl für den Bun-
desrat als auch in den parlamentarischen Debatten einen hohen Stellenwert inne. Sie wurde intensiv 
und kontrovers diskutiert. Für den von Stoffel postulierten Willen des Gesetzgebers, eine dauerhafte 
Sanktionsbefreiung nach Meldung zu verhindern, müsste sich daher ein klarer Anhaltspunkt in den 
Materialien finden lassen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass 
eine endgültige Sanktionsbefreiung «offensichtlich» dem Willen des Gesetzgebers widersprochen 
hätte.  

5. Systematische Auslegung 

a) Zur Entstehungsgeschichte des Widerspruchsverfahrens 

Mit der Revision des KG wurden zwei Meldeverfahren eingeführt. Im Rahmen eines systematischen 
Vergleichs ist daher für die hier diskutierte Auslegung der Übergangsbestimmung von Interesse, wel-
che Rückschlüsse sich aus dem zweiten Meldeverfahren, dem sog. Widerspruchsverfahren ergeben. 
Wie oben erwähnt bezieht sich die Meldung nach Art. 49a Abs. 3 lit. a KG auf neue Abreden bzw. 
Verhaltensweisen, die nach Inkrafttreten der Revision geschlossen werden, aber noch nicht vollzogen 
sind. 

In der bundesrätlichen Fassung vom 7. November 2001 waren die Übergangsbestimmung und Art. 
49a Abs. 3 lit. a KG noch parallel gefasst. Beide Bestimmungen beschränkten sich auf die Feststel-
lung, dass die Sanktionierung bei vorgängiger Meldung entfällt22. Das Widerspruchsverfahren wurde 
erst in der vorberatenden Kommission des Ständerats (WAK-SR) im Februar 2003 beantragt. Stände-
rat David vertrat die Auffassung, dass allein die Meldung nicht zur Befreiung von Sanktionen führen 
dürfe. Vielmehr müsse der Meldung ein weiterer Vorgang folgen, indem die Weko dem meldenden 
Unternehmen innert einer bestimmten Frist mitteile, ob sie eine Untersuchung eröffne oder nicht. Sei 
dies der Fall, so müsse das Unternehmen mit Sanktionen rechnen, wenn es die gemeldete Wettbe-
werbsbeschränkung trotzdem weiterführe23. Der Antrag David wurde von der vorberatenden Kommis-
sion gutgeheissen mit der Präzisierung, dass nicht auf die Eröffnung einer Untersuchung abzustellen 
sei, sondern auf die Eröffnung eines Verfahrens nach Art. 26 ff. KG. Das Widerspruchsverfahren war 
geboren. Im Rahmen der Differenzbereinigung wurde lediglich noch diskutiert, ob das Sekretariat der 
Weko genügend Stellen zur Verfügung habe, um den Mehraufwand aus den Meldungen zu bewälti-
gen24. Art. 49 Abs. 3 lit. a KG lautet seitdem: 

«Die Belastung entfällt, wenn: 

a. das Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung meldet, bevor diese Wirkung entfaltet. Wird dem 
Unternehmen innert fünf Monaten nach der Meldung die Eröffnung eines Verfahrens nach den Artikeln 
26–30 mitgeteilt und hält es danach an der Wettbewerbsbeschränkung fest, entfällt die Belastung 
nicht.» 

Die Diskussionen um das Widerspruchsverfahren bestätigen also die hier vertretene Auslegung der 
Übergangsbestimmung. Nach (korrekter) Auffassung des Parlaments bedurfte es bei der Meldung 
nach Art. 49a Abs. 3 lit. a KG einer ausdrücklichen Regelung, um die Sanktionierung wiederaufleben 
zu lassen. Anderenfalls hätte in den Worten von Ständerat David allein die Meldung genügt, um eine 
Befreiung von Sanktionen zu erreichen. Für die Übergangsvorschrift gilt nichts anderes. Es wäre ein 
Leichtes gewesen, auch hier eine parallele Regelung zum Widerspruchsverfahren einzuführen. Hierzu 
sah der Gesetzgeber jedoch offensichtlich keinen Anlass, sondern beliess es bei der endgültigen 
Sanktionsbefreiung. Entsprechendes gilt für die Befreiungstatbestände in Art. 49a Abs. 3 lit. b und c 
KG, in denen es, mangels einer ausdrücklichen Regelung, ebenfalls nicht zu einem Wiederaufleben 
der Sanktionen kommt. 

                                                 
22 Art. 49a Abs. 3 lit. a lautete damals: «Die Belastung entfällt, wenn das Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung meldet, 

bevor diese Wirkung entfaltet.» 
23 Protokoll WAK-SR, Sitzung vom 26./27. Februar 2003, 25 ff., zitiert nach P. Ducrey, Meldung und Widerspruchsverfahren 

nach revidiertem Kartellgesetz (Art. 49a Abs. 3 lit. a KG), Tagung zum Wettbewerbsrecht vom 3. Februar 2004 in Fribourg. 
24 Protokoll WAK-NR, Sitzung vom 28./ 29. April 2003, 18 ff., Fn. 23. 
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b) Verhältnis zwischen den beiden Meldeverfahren unter wertungsmässigen Gesichtspunkten  

Gegen die von Stoffel vertretene «Lückenfüllung» spricht weiterhin, dass diese zu Wertungswider-
sprüchen führt. Die Übergangsbestimmung regelt einen begrenzten Bestand von Abreden bzw. Ver-
haltensweisen, die bei Inkrafttreten der Gesetzesänderung bereits existieren bzw. praktiziert werden. 
Für diese soll der Wechsel vom alten zum neuen Recht erleichtert werden, was angesichts der von 
den Unternehmen bereits getätigten Investitionen auch sachgerecht ist. Die Übergangsbestimmung 
berücksichtigt insoweit das schützenswerte Vertrauen der Normadressaten gemäss Art. 9 BV25. Das 
Vertrauensprinzip gilt hingegen nicht für zukünftige Abreden und Verhaltensweisen, die erst nach In-
krafttreten der Revision getroffen werden. Diese können allenfalls Gegenstand des Widerspruchsver-
fahrens sein. Es ist also systemkonform und entspricht dem Verhältnismässigkeitsprinzip, wenn be-
stehende Abreden und Verhaltensweisen günstiger behandelt werden als neue.  

Die These Stoffels führt jedoch zum genauen Gegenteil, nämlich zu einer Schlechterstellung der be-
stehenden Abreden und Verhaltensweisen. Nach Ansicht Stoffels soll es für ein Wiederaufleben der 
Sanktionen genügen, wenn die Weko zu irgendeinem Zeitpunkt dem betroffenen Unternehmen mit-
teilt, sie hege wettbewerbsrechtliche Bedenken. Das Wiederaufleben der Sanktionen nach Art. 49 a 
Abs. 3 lit. a Satz 2 KG ist hingegen an enge zeitliche und prozessuale Voraussetzungen geknüpft: Es 
genügt nicht, wenn die Weko in einem informellen Schreiben auf ihre Rechtsauffassung hinweist, 
sondern es bedarf der formellen Einleitung eines Verfahrens nach Art. 26 ff KG. Hinzu kommt, dass 
dieses Verfahren von der Weko binnen einer kurzen 5-Monatsfrist eingeleitet werden muss.  

Aus dem verfassungsrechtlichen Gutachten von Rhinow ergibt sich ferner, dass den Unternehmen im 
Hinblick auf die neuen Sanktionen ein aus Verfassungsrecht begründeter Anspruch auf ein förmliches 
Verfahren zusteht26. Die formellen Anforderungen des Widerspruchsverfahrens, nämlich die Be-
schränkung auf eine klare Frist und das Erfordernis einer formellen Einleitung eines Verfahrens nach 
Art. 26 ff. KG sind nicht beliebig gewählt sondern spiegeln verfassungsmässige Rechte der Verfah-
rensbeteiligten wieder. Die aus der Ansicht Stoffels resultierende Schlechterstellung der bestehenden 
Abreden und Verhaltensweisen lässt sich sachlich nicht rechtfertigen. Da es bei einem Wiederaufle-
ben der Sanktionen um eine belastende Massnahme geht, ist der Verzicht auf ein formstrenges Ver-
fahren auch im Rahmen des Gesamtgefüges des Kartellgesetzes systemwidrig27. 

6. Teleologische Auslegung  

Stoffel argumentiert, der Gesetzgeber habe offensichtlich kein System erlassen wollen, das es den 
Parteien erlaubt, ihr Verhalten durch eine Meldung dauerhaft und unabhängig von seiner Rechtmäs-
sigkeit oder Rechtswidrigkeit dem neuen Gesetz zu entziehen28. Wie oben dargelegt, kann sich diese 
Aussage nicht auf den historischen Gesetzgeber beziehen, sondern nur als Meinungsäusserung zum 
Sinn und Zweck der Übergangsbestimmung verstanden werden. Stoffel erweckt den Eindruck, als 
mache die hier vertretene Auslegung der Übergangsbestimmung den Unternehmen unverdiente Ge-
schenke. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr ergibt die gesetzliche Regelung in der hier vertrete-
nen Auslegung auch unter teleologischen Gesichtspunkten ein stimmiges Ganzes. 

Der Sinn und Zweck der Übergangsbestimmung kann nicht isoliert vom Zweck der Einführung der 
direkten Sanktionen bzw. vom Zweck des Kartellgesetzes insgesamt betrachtet werden. Das KG be-
zweckt den Schutz des wirksamen Wettbewerbs. Die mit der Revision eingeführten direkten Sanktio-
nen sind ein Instrument, das es erlaubt, dieses Ziel in der Praxis besser und effizienter zu erreichen. 
Sinn und Zweck der Übergangsbestimmung ist es, den Marktteilnehmern den Wechsel vom alten zum 
neuen Recht zu erleichtern. Für bereits bestehende Abreden und Verhaltensweisen wird der wirksame 
Wettbewerb dadurch sichergestellt, dass sie entweder binnen der Übergangsfrist aufgelöst oder aber 
der Weko gemeldet werden müssen. Im Gegenzug hierzu entfällt die Sanktionierung gemäss Art. 49a 

                                                 
25 Zum Vertrauensschutzprinzip im Bereich der Rechtssetzung, vgl. U. Häfelin/G. Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., 

Zürich 2002, Rn. 342 und 641 m.w.Nw. Siehe auch, B. Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, 
160 f., 280 ff. 

26 Gutachten, (Fn. 14) 609 f. sowie 611 ff. 
27 Eine formlose Mitteilung ist beispielsweise im Rahmen von Art. 33 KG (Verzicht auf die Einleitung eines Prüfverfahrens) 

möglich. Auch im Rahmen des EU Wettbewerbsrechts können formlose Mitteilungen, die über rein administrative Inhalte 
hinausgehen, wie beispielsweise der jüngst abgeschaffte Comfort letter, allenfalls eine Besserstellung der betroffenen 
Unternehmen bewirken, jedoch keine Belastung. 

28 Zitat auf Französisch, s. Fn. 5. 
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KG und zwar, nach der hier vertretenen Ansicht, endgültig. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass 
der Weko die Mittel aus der Hand genommen wären, um dem Kartellgesetz Geltung zu verschaffen 
und den wirksamen Wettbewerb zu schützen. Die Weko hat die Möglichkeit, nach erfolgter Meldung 
ein Verfahren einzuleiten, in dessen Verlauf über die Wettbewerbswidrigkeit der gemeldeten Abrede 
oder Verhaltensweise zu befinden ist. Endet das Verfahren mit der Feststellung der Wettbewerbswid-
rigkeit oder mit einer einvernehmlichen Regelung, so sind die Unternehmen verpflichtet, ihr Verhalten 
anzupassen. Anderenfalls drohen ihnen Sanktionen gemäss Art. 50 KG. Die Übergangsbestimmung 
bezieht sich eindeutig nur auf die Sanktionen gemäss Art. 49a KG und nicht auf solche nach Art. 50 
KG. Dieses Instrumentarium bleibt der Weko erhalten. Nach Art. 50 KG können Sanktionen in dersel-
ben Höhe wie nach Art. 49a KG verhängt werden können. Im Vergleich zum alten Recht befindet sich 
die Weko nunmehr aber in der komfortablen Lage, dass ihr aufgrund der Übergangsbestimmung eine 
Vielzahl potentieller Wettbewerbsbeschränkungen «auf dem Silbertablett» präsentiert werden, von 
deren Existenz sie anderenfalls nicht oder nur unter grossen Anstrengungen erfahren hätte. 

Die endgültige Befreiung der gemeldeten Absprachen und Verhaltensweisen von Sanktionen nach 
Art. 49a KG macht den Unternehmen also keine ungerechtfertigten Geschenke und führt nicht dazu, 
die Durchsetzung des wirksamen Wettbewerbs zu verunmöglichen oder wesentlich zu erschweren.  

Abschliessend sei bemerkt, dass auch der Verweis Stoffels auf die allgemeinen Prinzipien zum zeitli-
chen Geltung von Gesetzesänderungen und zur Rückwirkung nicht zu überzeugen vermag29. Es mag 
zutreffen, dass neues Recht bei Anwendung der allgemeinen Regeln zum intertemporalen Recht bei 
Dauersachverhalten schneller angewandt würde als dies für das Kartellgesetz gemäss der Über-
gangsbestimmung der Fall ist. Man vermisst bei den diesbezüglichen Ausführungen Stoffels jedoch 
die Überlegung, ob angesichts der Höhe der direkten Sanktionen im konkreten Fall nicht bereits ver-
fassungsrechtliche Gesichtspunkte eine Übergangsregelung erforderlich gemacht haben, welche die 
Strenge der allgemeinen Prinzipien des intertemporalen Rechts mildert30. Angesichts der expliziten 
vom Gesetzgeber getroffenen Übergangsregelung verbietet sich in jedem Fall ein Rückgriff auf die 
allgemeinen Prinzipien. Insbesondere kann aus einem solchen Vergleich nicht abgeleitet werden, die 
Übergangsbestimmung sei möglichst restriktiv auszulegen.  

III. Ausschluss des Melderechts bei bekannten Sachverhalten 

1. Das Erfordernis der «Neuheit» gemäss Stoffel 

Die zweite, im Rahmen dieses Diskussionsbeitrags näher zu beleuchtende Problematik ist die Frage, 
ob das Melderecht auch in Bezug auf Sachverhalte besteht, die der Weko bereits bekannt sind. Ge-
mäss Stoffel ist eine Meldung nach der Übergangsbestimmung nur dann möglich, wenn es sich um 
eine neue Information handelt, die der Weko noch nicht bekannt ist. Neu soll die Information nur dann 
sein, wenn die Weko im Hinblick auf die potentielle Wettbewerbsbeschränkung weder formelle noch 
informelle Abklärungen getroffen habe: 

«L’information fournie doit être nouvelle. Une annonce est nouvelle si elle fournit spontanément une 
information dont la Commission ne dispose pas déjà. Une annonce est exclue si les autorités sont au 
courant de la pratique ou ont déjà commencé a enquêter. Elle ne constitute pas un moyen par lequel 
une partie peut réagir à des démarches de la Commission ou de son secrétariat, pour se mettre à l‘ 
abri lorsqu’elle constate qu’elle ne peut plus cacher les faits. L’information est dès lors nouvelle aussi 
longtemps que l’autorité de la concurrence n’a pas entrepris une démarche formelle ou informelle à 
l’égard d’une ou de plusieurs entreprises concernées.»31  

Das Erfordernis der Neuheit hat für die Unternehmen erhebliche Konsequenzen: 

                                                 
29 Stoffel (Fn. 4), 17 ff. 
30 Im Verfassungsrecht ist anerkannt, dass sich aus dem Prinzip des Vertrauensschutzes unter Umständen ein Anspruch auf 

eine angemessene Übergangsregelung ergeben kann (BGE 122 V 409; 122 II 113 (123 f.); 119 Ib 241 (256 f.)). Der 
Gutachtensauftrag an Professor Rhinow beschränkte sich auf Art. 49a KG. Die Schlussfolgerungen der Gutachter, wonach die 
Einführung des Meldeverfahrens nach Art. 49a Abs. 3 lit. a KG zugunsten der Unternehmen verfassungsrechtlich geboten 
war, legt indes nahe, dass eine übergangslose Anwendung der neuen Sanktionen auf bestehende 
Wettbewerbsbeschränkungen ebenfalls verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet wäre. 

31 Stoffel (Fn. 4), 22. 
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«Bei bestehenden Wettbewerbsbeschränkungen, die der Weko bereits bekannt sind, ist nur die Vari-
ante «Auflösung» möglich; gemeldet werden können sie, weil bereits bekannt nicht mehr.»32  

Die Weko hat auch das Kriterium der Neuheit in ihre Praxis übernommen und verweist beispielsweise 
in Antworten auf Meldungen während eines hängigen Verfahrens darauf, dass nur die Einstellung des 
betreffenden Verhaltens zur Vermeidung von Sanktionen nach Art. 49a KG führen könne. 

2. Grammatikalische Auslegung 

a)  Der Wortlaut der Übergangsbestimmung 

Ebenso wenig wie die These vom Wiederaufleben der Sanktionen findet das Erfordernis der Neuheit 
eine Stütze im Gesetzestext. Der Gesetzestext lautet schlicht: 

«Wird eine bestehende Wettbewerbsbeschränkung … gemeldet…»33 

Das Erfordernis der Neuheit ergibt sich auch nicht aus der lexikalischen Bedeutung des Wortes «Mel-
dung». «Meldung bedeutet eine «dienstliche Mitteilung, offizielle Nachricht, Mitteilung der Anwesen-
heit, Dienstbereitschaft, Teilnahme»34. Die lexikalische Bedeutung betont den förmlichen Charakter 
der Meldung, impliziert jedoch nicht, dass der Inhalt der gemeldeten Information für den Empfänger 
neu sein müsse. Dasselbe gilt für die Bedeutung des Worts «annoncer» im Französischen, z.B. «an-
noncer dans les formes légales»35. 

Es ist fragwürdig, eine Gesetzesbestimmung, die erst im letzten Jahr vom Gesetzgeber verabschiedet 
wurde, bereits im ersten Monat nach Inkrafttreten durch Kriterien einschränken zu wollen, die vom 
Wortlaut nicht gedeckt sind. 

b) Andere Literaturmeinungen  

Es erstaunt daher nicht, wenn die übrigen Autoren, die sich zu diesem Thema äussern, die Gegenpo-
sition zu Stoffel vertreten. So führen Krauskopf/Pirlot aus: 

«En effet, l’annonce est possible pendant toute la période de grâce, que les entreprises la fassent de 
leur propre initiative ou fortement incitées par l’ouverture d’une procédure»36. 

Dieselbe Auffassung vertreten Hoffet/Neff mit dem Hinweis darauf, dass zur Befreiung von Sanktions-
risiken eine Meldung nach der Übergangsbestimmung auch in Fällen möglich sein muss, in denen 
bereits eine Vorabklärung oder Untersuchung hängig ist37.  

3. Historische Auslegung 

Auf die Entstehungsgeschichte der Übergangsbestimmung wurde oben näher eingegangen38. Die 
Materialien geben keinen Anhaltspunkt dafür, dass es Fälle geben soll, in denen eine Meldung ausge-
schlossen ist und nur die Auflösung zur Verfügung steht. Die Verlängerung der Übergangsfrist von 6 
Monaten auf 1 Jahr belegt im Gegenteil, dass der Gesetzgeber eine grosszügige Übergangsregelung 
schaffen wollte. Um bereits bekannten Sachverhalte und insbesondere die laufenden Verfahren vom 
Melderecht auszunehmen, hätte eine entsprechende Präzisierung in der Übergangsbestimmung er-
folgen müssen. Die Problematik der laufenden Verfahren ist dem Gesetzgeber auch durchaus be-
kannt, wie ein Blick auf die Übergangsregelung zum Erlass des Kartellgesetzes von 1995 in Art. 62 
KG zeigt. Diese Norm – die übrigens nur zwei Artikel über der hier interessierenden Übergangsbe-
stimmung steht – regelt detailiert, welche Auswirkungen die Gesetzesänderung von 1995 auf bereits 

                                                 
32 Stoffel (Fn. 3), 3. Die Formulierung im oben wiedergegebenen Zitat ist verkürzt, wenn dort von «bestehenden 

Wettbewerbsbeschränkungen» die Rede ist. Es ist gerade Gegenstand des Verfahrens, abzuklären, ob tatsächlich eine 
Wettbewerbsbeschränkung vorliegt oder nicht. Korrekt wäre es daher, von «bestehenden potentiellen 
Wettbewerbsbeschränkungen» zu sprechen. 

33 Vollständiges Zitat s. oben II/1. 
34 R.Wahrig-Burfeind (Hg.) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Gütersloh 2000, Stichwort «Meldung». 
35 Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris 2003, Stichwort «annoncer». 
36 Krauskopf/Pirlot (Fn. 7), sic! 3/2004, 248. 
37 F. Hoffet/K. Neff, Ausgewählte Fragen zum revidierten Kartellgesetz und zur KG-Sanktionsverordnung, Anwaltsrevue 4/2004, 

129 ff. (132). 
38 Siehe oben II/4. 
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anhängige Verfahren haben sollte. Angesichts des Stellenwerts der Kartellrechtsrevision und der in-
tensiven Befassung des Parlaments mit dieser Gesetzesänderung ist die Annahme eines bewussten 
Verzichts wesentlich plausibler als die Annahme, dass dieser wichtige Punkt einfach übersehen wurde 
oder bewusst der Praxis überlassen werden sollte. 

4. Systematische Auslegung 

a) Vergleich mit dem Widerspruchsverfahren  

Wie oben dargelegt, entspricht es der Systematik und den Wertungen der Revision sowie dem Ver-
trauensprinzip nach Art. 9 BV, bestehende Abreden und Verhaltensweisen günstiger, mindestens aber 
gleich zu behandeln wie potentielle Wettbewerbsbeschränkungen, die nach Inkrafttreten des Geset-
zes geschaffen werden39. 

Ebenso wenig wie die Übergangsbestimmung enthält das Melderecht nach Art. 49 Abs. 3 lit. a KG das 
Erfordernis der Neuheit. Naturgemäss sind Abreden und Verhaltensweisen, die erst nach dem 1. April 
2004 geschlossen bzw. praktiziert werden, und damit dem Widerspruchsverfahren unterliegen, der 
Weko regelmässig nicht bekannt. Es ist jedoch zu beachten, dass in der Praxis «neue» Verträge und 
Verhaltensweisen häufig nicht aus dem Nichts geschaffen, sondern sich an bereits existierenden Ab-
reden und Praktiken orientierten bzw. diese fortführen. Hieraus ergibt sich zweierlei. Einerseits können 
Abgrenzungsschwierigkeiten entstehen, wenn zu bestimmen ist, ob ein Vertragswerk eine bestehende 
(potenzielle) Wettbewerbsbeschränkung darstellt, die nach der Übergangsbestimmung zu behandeln 
ist oder eine neue, die dem Meldeverfahren nach Art. 49 Abs. 3 lit. a KG unterliegt. Ist der Abschluss 
eines Standardvertrages nach dem 1. April 2004 als neue Wettbewerbsbeschränkung zu qualifizieren 
ist, wenn das Unternehmen den gleichen Standardvertrag bereits vor dem 1. April 2004 verwendet 
hat? Richtigerweise sind diese Fälle als bestehende Wettbewerbsbeschränkungen zu qualifizieren, da 
anderenfalls vor dem Abschluss eines jedes einzelnen Standardvertrages eine neue Meldung ge-
macht werden müsste, um Sanktionen zu vermeiden. Dies ist nicht der Sinn des Meldeverfahrens 
(weder nach der Übergangsbestimmung noch nach Art. 49 Abs. 3 lit. a KG) und würde die Weko ad-
ministrativ sinnlos überlasten. Die Meldung eines bestehenden Standardvertrags erfolgt daher nach 
der Übergangsbestimmung und führt nach hier vertretener Ansicht für jede künftige Verwendung die-
ses Standards zur Befreiung von den Sanktionen nach Art. 49 Abs. 1 KG. 

Andererseits stellt sich die Frage, wie Fälle zu behandeln sind, in denen ein bestehender Standard-
vertrag oder Einzelvertrag nach Inkrafttreten des Gesetzes geändert werden. Geht man davon aus, 
dass in diesem Fall grundsätzlich Art. 49 a Abs. 3 KG anwendbar ist und überträgt man das Kriterium 
der «Neuheit» gemäss Stoffel auf diesen Fall, so wird deutlich, wie unscharf und diskretionär (und 
damit letztlich unbrauchbar) das Kriterium in der Praxis ist. Soll die Tatsache, dass der Weko der 
überwiegende Teil eines Vertragswerks bekannt ist, dazu führen, dass es dem betroffenen Unterneh-
men verwehrt ist, eine neue, geänderte Fassung zur Vermeidung der Sanktionsdrohung nach Art. 49 
Abs. 3 lit. a KG zu melden? Oder sind etwa nur die geänderten Klauseln neu und damit meldefähig? 
Drohen Sanktionen, wenn die Weko angesichts der neuen Klauseln ihre Beurteilung ändert und das 
Vertragswerk nunmehr insgesamt, d.h. einschliesslich der «alten», bekannten Klauseln, als bedenk-
lich einstuft40? Oder kommt es für die Meldefähigkeit allein darauf an, ob die neuen Klauseln eine po-
tentielle Wettbewerbsbeschränkung enthalten? Wer soll diese Frage entscheiden, bevor eine entspre-
chende Abklärung durch die Weko stattgefunden hat? Diese Beispiele zeigen, dass das Neuheitskrite-
rium zu schwierigen Abgrenzungsproblemen führt, die sinnvoller Weise von vorneherein vermieden 
werden41.  

Wenn aber das Neuheitserfordernis auf Art. 49 Abs. 3 lit. a KG keine Anwendung findet, so kann es 
erst recht nicht für die – tendenziell günstiger zu behandelnden – bestehenden Abreden und Verhal-
tensweisen gelten. Hinzu kommt, dass das Neuheitserfordernis im Verständnis von Stoffel auf jeden 
Fall über die Regelung des Art. 49 Abs. 3 lit. a KG hinausgeht und bestehende Abreden bzw. Verhal-
tensweise schlechter behandelt. Während im Rahmen des Widerspruchsverfahrens Sanktionen nur 
dann drohen, wenn binnen der 5 Monatsfrist ein formelles Verfahren nach den Art. 26 ff KG eingeleitet 

                                                 
39 Siehe oben II/5.b). 
40 Die Einstellung einer Vorabklärung bindet allenfalls das Sekretariat der Weko, jedoch nicht die Weko selbst oder das EVD 

(vgl. Art. 27 Abs. 1 Satz 2 KG). 
41 Eine Grenze liesse sich allenfalls in Fällen offensichtlichen Rechtsmissbrauchs ziehen. 
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wird, sollen die Sanktionen nach der Übergangsbestimmung bereits dann drohen, wenn der betref-
fende Sachverhalt zu irgend einem Zeitpunkt einmal Gegenstand formeller oder informeller Abklärun-
gen war («une démarche formelle ou informelle»)42. Wenn die Weko alles als «bekannt» postuliert, 
was von einer Anzeige eines Dritten über eine diffuse «Marktbeobachtung» bis hin  

zu einer formellen Untersuchung reicht, so geht dies deutlich über die Grenzen hinaus, die der Ge-
setzgeber in Art. 49 Abs. 3 lit. a KG gesetzt hat. Dies ist nicht nur unverhältnismässig, sondern auch 
verfassungsrechtlich bedenklich. 

Hinzu kommt, dass sich in der Praxis kaum zu bewältigende Abgrenzungsfragen stellen in Bezug auf 
den ausreichenden «Bekanntheitsgrad» und den dafür von der Weko zu erbringenden Beweis. Ist 
beispielsweise eine Kooperation bereits dann «bekannt», wenn darüber in der Presse berichtet 
wurde? Genügt die Erwähnung eines Sachverhalts bei der Beantwortung eines Fragebogens in einem 
anderen Verfahren, um das Melderecht auszuschliessen? Schliesslich müssten konsequenter Weise 
auch solche Fälle als «bekannt» eingestuft werden, in denen die Unternehmen vor der Meldung eine 
Beratung gemäss Art. 23 Abs. 2 KG durchgeführt haben. Dadurch würden jedoch gerade diejenigen 
Unternehmen mit dem Ausschluss der Meldemöglichkeit bestraft, die sich besonders bemüht haben, 
die Kartellrechtskonformität ihres Verhaltens sicherzustellen. 

b) Die verfassungsrechtliche Verankerung des Melderechts 

Weitere Bedenken gegen das Neuheitskriteium ergeben sich aus der verfassungsrechtlichen Veran-
kerung des Melderechts. Aus dem Gutachten von Rhinow/Gurovits ergibt sich, dass die Normadres-
saten die Möglichkeit einer vorgängigen Klarstellung der Rechtslage haben müssen und zwar zu ei-
nem Zeitpunkt, zu dem ihnen noch keine Sanktionen drohen43. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers definiert das Unternehmen in seiner Meldung den Sachverhalt, 
an dem es sich im weiteren Verlauf des Verfahrens mit allen Konsequenzen festhalten lassen muss. 
Das Kriterium der «Neuheit» kehrt diese vom Gesetzgeber gewollte und verfassungsrechtlich gebo-
tene Risikoverteilung um. Unternehmen, diese mit einem laufenden Verfahren konfrontiert sind, wird 
die Möglichkeit genommen, den Sachverhalt aus ihrer Sicht darzustellen. Nunmehr bestimmt die 
Weko – und zwar letztlich ex post – welches der relevante Sachverhalt ist; und die Unternehmen tra-
gen das volle Sanktionsrisiko. Verfassungsrechtlich ist dies umso bedenklicher, als nach der These 
Stoffels alles als «bekannt» angesehen werden soll, was Gegenstand formeller oder informeller Abklä-
rungen ist. Die Unternehmen haben während weiter Strecken des Verfahrens keinen Einfluss auf die 
Sachverhaltsbestimmung und teilweise nicht einmal Kenntnis des genauen Stands der Ermittlungen. 
So schliesst Art. 26 Abs. 3 KG von Gesetzes wegen das Akteneinsichtsrecht während des gesamten 
Stadiums der Vorabklärung aus. Auch im Untersuchungsstadium ändert sich der untersuchte Sach-
verhalt nicht selten noch mehrfach und Details erlangen Bedeutung, die ursprünglich als irrelevant 
angesehen wurden. Angesichts der Unbestimmtheit des «bekannten» Sachverhalts ist es unverhält-
nismässig und nicht zumutbar, die Unternehmen auf die Alternative «Auflösung» zu verweisen44.  

c) Gleichbehandlungsgebot 

Das Erfordernis der Neuheit führt zu weiteren Wertungswidersprüchen, die angesichts des Gleichbe-
handlungsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV problematisch sind. Die Weko und das EVD sind an die Ein-
stellung einer Vorabklärung durch das Sekretariat nicht gebunden (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 KG). Für den 
Fall einer vor Inkrafttreten der Revision mit einer Einstellung beendeten Vorabklärung bedeutet dies, 
dass es bereits aus Gründen der Rechtssicherheit gestattet sein muss, die betreffende Abrede oder 
Verhaltensweise zu melden, um potentielle Sanktionen zu vermeiden. Dies betrifft eine beträchtliche 
Anzahl von Verfahren. So wurden im Jahr 2003 von dreissig abgeschlossenen Vorabklärungen neun-
zehn, also fast zwei Drittel, ohne Folgen eingestellt45. Ein Unternehmen hat also das Recht, eine Ab-

                                                 
42 Vollständiges Zitat s. oben III/1. 
43 Gutachten (Fn. 14), 612. Vgl. auch Botschaft, 2036. 
44 Im Rahmen von Marktbeobachtungen und Vorabklärungen werden insbesondere bei potentiell marktbeherrschenden 

Unternehmen häufig weite Bereiche der Geschäftstätigkeit geprüft. Auch diesen Unternehmen ist es nicht zuzumuten, ganze 
Produktreihen vom Markt zu nehmen oder prophylaktisch ihre bestehende Vertriebsstruktur umzukrempeln, bevor klar ist, auf 
was sich die Bedenken der Weko im einzelnen beziehen. 

45 Jahresbericht Weko 2003, RPW 2004/1, 18. 
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rede oder Verhaltensweise zu melden, zu der eine Vorabklärung in den vergangenen Jahren einge-
stellt wurde; wie kann dann einem Unternehmen, das am 1. April 2004 mit einer Vorabklärung kon-
frontiert ist, das Melderecht abgesprochen werden, mit der Konsequenz des vollen Sanktionsrisikos? 
Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, der diese Ungleichbehandlung rechtfertigen könnte. 

5. Teleologische Auslegung 

Im Hinblick auf eine Auslegung nach dem Sinn und Zweck der Norm ist grundsätzlich eine Interpreta-
tion zu vermeiden, die dazu führt, dass gesetzliche Rechte leer laufen und ihres Anwendungsbereichs 
beraubt werden. Das Neuheitserfordernis bewirkt dass die Alternative «Meldung» leer läuft, wenn die 
Weko zu irgendeinem Zeitpunkt auf formelle oder informelle Weise Kenntnis vom betreffenden Sach-
verhalt erlangt hat. Stoffel und ihm folgend die Weko bleiben eine überzeugende inhaltliche Begrün-
dung für das Neuheitserfordernis schuldig. Stoffel scheint letztlich auf Rechtsmissbrauch (als Regel, 
nicht als Ausnahme) abzustellen, wenn er mit der Bösgläubigkeit der Unternehmen argumentiert und 
ausführt, es dürfe einer Partei nicht mehr gestattet werden, zu melden «lorsqu’elle ne peut plus cacher 
les faits»46. Ansetzend beim Sinn und Zweck der Meldung lässt sich ein Ausschluss des Melderechts 
tatsächlich allenfalls in Fällen eines klaren Rechtsmissbrauchs nach Art. 2 ZGB rechtfertigen47. Dies 
lässt sich jedoch nicht verallgemeinern und genügt nicht als Basis für die Begründung des Kriteriums 
der «Neuheit» als allgemeinem Erfordernis.  

IV. Schlussfolgerung  

Die Auslegung der Übergangsbestimmung anhand der üblichen Auslegungsmethoden ergibt, dass 
weder die These vom Wiederaufleben der Sanktionen noch das Erfordernis der Neuheit mit dem Kar-
tellgesetz in Einklang zu bringen ist. Angesichts des einschneidenden Charakters der direkten Sankti-
onen sind an das Legalitätsprinzip hohe Anforderungen zu stellen. Der von der Weko vertretenen 
Auslegung der Übergangsbestimmung, die «contra legem» zwei zusätzliche einschränkende Kriterien 
einführt, könnte daher nur dann gefolgt werden, wenn das Ergebnis der Auslegung dies eindeutig 
verlangen würde. Wie oben dargelegt ist das Gegenteil der Fall. In beiden Fällen sprechen alle vier 
Auslegungsmethoden gegen die künstliche Einschränkung des Gesetzestextes. Eine Meldung auf-
grund der Übergangsbestimmung führt daher zu einer endgültigen und dauerhaften Befreiung von den 
Sanktionen nach Art. 49a Abs. 1 KG. Ob der betreffende Sachverhalt der Weko bereits aufgrund eines 
laufenden Verfahrens oder anderweitig bekannt ist, ist für das Melderecht unerheblich.  

Es wäre daher begrüssenswert, wenn die Weko ihre Praxis überdenken und anpassen würde. Ge-
schieht dies nicht, so kann die gegenwärtige Praxis der Weko indes nicht ignoriert werden, selbst 
wenn man der hier vertretenen Ansicht zustimmt. Das Sanktionsrisiko ist regelmässig zu gross. Ein 
möglicher Weg zur Klärung der Rechtslage besteht darin, die Weko um eine Feststellungsverfügung 
gemäss Art. 39 KG i.V.m. Art. 25 VwVG zu ersuchen, die selbstständig anfechtbar ist und notfalls 
einer gerichtlichen Klärung zugeführt werden kann48. Die durch die Praxis der Weko kreierte 
Rechtsunsicherheit begründet das erforderliche Feststellungsinteresse allemal.  

 
* Dr. iur., Rechtsanwältin, Konzernrechtsdienst der Zurich Financial Services. 
 

                                                 
46 Stoffel (Fn. 4), 22. 
47 Beispielsweise wenn im Rahmen des Widerspruchsverfahrens ein Vertragswerk gemeldet würde, an dem lediglich Details 

geändert wurden, die mit Sicherheit nicht wettbewerbsrechtlich relevant sind, wie Adressänderungen der Parteien oder 
Änderungen in den «boiler plate» Klauseln, z.B. die Anerkennung von e-mails als schriftliche Mitteilung. 

48 Allgemein hierzu E. Homburger/B. Schmidhauser/F. Hoffet/P. Ducrey, Kommentar zum schweizerischen Kartellgesetz, Zürich 
Stand 1997 KG, 39 N 69; U. Gueng, SJZ 1971, 372. 
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