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Der Einfluss der Bedeutung vor- und nachgelagerter Märkte bei der 
Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung – 
Der Beitrag des More Economic Approach 

FRANZ BÖNI* / ALEX WASSMER** 

Die durch vertikale Integration von Unternehmen entstehenden vor- und nachgelagerten Märkte finden 
bei der Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung im Rahmen der Missbrauchskontrolle nach 
Art. 102 AEUV nach derzeitiger Ansicht nur vereinzelt Einfluss. Die verstärkte ökonomische Analyse 
im Rahmen des sog. more economic approach fordert jedoch eine stärkere Einbeziehung der dortigen 
Marktsituationen, was bei genauerer Betrachtung allerdings keinen Zuspruch verdienen kann. 

Dans la détermination d’une position dominante dans le cadre d’un abus de position dominante en 
vertu de l’art. 102 du TFUE, les marchés en amont et en aval qui proviennent de l’intégration verticale 
des entreprises ne jouent de rôle, selon l’approche actuelle, que de manière isolée. Cependant, 
l’analyse économique renforcée dans le cadre de la more economic approach exige une plus grande 
prise en considération de ces conditions du marché, ce qui, à l’examen, ne mérite toutefois pas 
d’emporter une large adhésion. 
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I. Einleitung – vertikal integrierte Unternehmen 

Der vorliegende Aufsatz beleuchtet den Einfluss vor- und nachgelagerter Märkte bei der Bestimmung 
einer marktbeherrschenden Stellung unter besonderer Einbeziehung des More Economic Approach. 
Als Ausgangslage ist hierbei von sog. vertikal integrierten Unternehmen auszugehen.  

Diese Unternehmen sind sowohl auf vorgelagerten als auch nachgelagerten Märkten tätig, folglich 
angesichts der Tätigkeit auf zwei oder mehr separierbaren Produktionsstufen vertikal integriert1. Als 
Beispiel ist hier etwa die eigene Herstellung einer benötigten Vorleistung zu nennen, die alternativ 
hätte am Markt erworben werden müssen2. 

Dieser auf dem vorgelagerten Markt erbrachte Input kann nun, neben der Deckung des eigenen Be-
darfs, auch Dritten zur Verfügung gestellt werden, wodurch diesen unter Umständen ein Auftreten auf 
dem nachgelagerten Markt erst ermöglicht wird3. Diese Dritten sind nun für das vertikal integrierte 
Unternehmen einerseits Kunden auf dem vorgelagerten als auch Konkurrenten auf dem nachgelager-
ten Markt. 

*  Prof. Dr. iur., lic. oec., Dozent für EU-Kartellrecht an der Universität Konstanz, Vorsitzender des Kolloquiums Internationales 
Kartellund Wirtschaftsrecht, Handelsrichter, Schiedsrichter für Vertrags- und Kartellrecht SGSO und Geschäftsführer einer 
kartellrechtlich ausgerichteten Wirtschaftsberatung in Mosnang/SG, Schweiz. 

** lic. iur., Verwaltungsratspräsident und CEO der KIBAG-Gruppe. Für die wertvolle Mitarbeit bei der Ausarbeitung dieses Bei-
trags danken die Verfasser stud. iur. Julian Rübsaamen, Konstanz. 

1 J. ZÖTTL, Kein Verbot der Kosten-Preis-Schere im US-amerikanischen Kartellrecht, RIW 2009, 445; D. PETZOLD, Die Kosten-
Preis-Schere im EU-Kartellrecht, Baden-Baden 2012, 23. 

2 Beispiele weiterer Erscheinungsformen vertikaler Integration finden sich in PETZOLD (Fn. 1), 23 ff. 
3 Hierunter fällt regelmässig auch die Möglichkeit der Nutzung von Infrastrukturnetzen, wie beispielsweise einem Schienennetz 

oder Telekommunikationsnetz. Vgl. beispielsweise ZÖTTL (Fn. 1), 445. 
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Aktuelles Beispiel eines solchen vertikal integrierten Unternehmens ist ein Uhrenhersteller aus der 
Schweiz, der einerseits selbst mit Endprodukten auf dem Markt auftritt, gleichzeitig mechanische Uhr-
werke an andere Uhrenhersteller liefert, die mangels eigener Fachkräfte die selbständige Produktion 
nicht betreiben4. Hierbei ist zu beachten, dass den anderen Uhrenherstellern die eigene Produktion 
durchaus selbst möglich wäre, diese jedoch die Investition in eine eigene Fertigung scheuen5. 

Aus kartellrechtlicher Sicht ergibt sich die Frage, inwieweit der Auftritt auf dem vor- respektive nachge-
lagerten Markt Einfluss bei der Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung i.S.v. Art. 102 AEUV 
auf den zu untersuchenden Markt hat. 

II. Beherrschende Stellung 

Das kartellrechtliche Missbrauchsverbot wendet sich alleine an solche Unternehmen, die über eine 
marktbeherrschende Stellung auf dem Binnenmarkt verfügen6. Eine Legaldefinition der marktbeherr-
schenden Stellung existiert nicht, vielmehr liegt es an den Gemeinschaftsorganen, die Entwicklung 
des Missbrauchsverbotes dynamisch der Entwicklung des gemeinsamen Marktes anzupassen7. 

Es gilt hierbei ein System des unverfälschten Wettbewerbs zu sichern, welches dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass auf einem Markt so viele Unternehmen tätig sind, dass diese aufeinander einen 
hinreichenden Wettbewerbsdruck ausüben8. Nur bei Vorliegen dieses Drucks bleibt das unternehme-
rische Verhalten risikobehaftet, sodass einerseits eine entsprechende Rücksichtnahme gegenüber 
Konkurrenten als auch das erforderliche Leistungselement des Wettbewerbs garantiert werden kön-
nen9. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine marktbeherrschende Stellung anzunehmen ist, sollte ein 
Unternehmen die Fähigkeit haben, sich genau diesem Wettbewerbsdruck auf seinem Markt zu entzie-
hen, unabhängige Strategien zu entwickeln und soweit Einfluss auf die Wettbewerbsbedingungen zu 
nehmen, dass diese allein seinen Interessen dienen, nicht jedoch denen seiner Abnehmer, Partner 
oder Konkurrenten10. 

Eine marktbeherrschende Stellung lässt sich somit massgeblich durch zwei Kriterien11 charakterisie-
ren: (1) Es muss die Fähigkeit gegeben sein, einen wirksamen Wettbewerb auf dem relevanten Markt 
zu verhindern. (2) Es muss zusätzlich die Möglichkeit bestehen, eine im Verhältnis zu Wettbewerbern 
unabhängige Marktstrategie zu praktizieren12. Für die vorliegende Fragestellung, der Bedeutung vor- 
und nachgelagerter Märkte bei der Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung, ist die Fähigkeit 
zur Verhinderung des wirksamen Wettbewerbs massgeblich. Der zur Feststellung einer solchen Fä-
higkeit ansonsten massgebliche Marktanteil berücksichtigt vor- respektive nachgelagerte Märkte nicht, 
weshalb hierauf genauer einzugehen ist. 

1. Fähigkeit der Verhinderung wirksamen Wettbewerbs 

Die Fähigkeit zur Verhinderung eines wirksamen Wettbewerbs äussert sich insbesondere in der Kon-
trolle des Marktzugangs13. Die Kontrolle über essenzielle Ressourcen auf vor- oder nachgelagerten 
Märkten, etwa durch Belieferungsverweigerung mit notwendigen Ressourcen zu wettbewerbsfähigen 

4 Vgl. die Untersuchung der Weko betreffend die von der Swatch Group beabsichtigte Umsetzung ihrer neuen Lieferpolitik. 
Siehe hierzu die Pressemitteilung der Weko vom 25. Oktober 2013, abrufbar unter 
www.news.admin.ch/message/index.html?lang= de&print_style=yes&msg-id=50702 (23. April 2014). 

5 Die Weko scheint diese Ansicht zu teilen und erlaubt daher lediglich einen stufenweisen Abbau der Lieferung von entspre-
chenden Uhrwerken, um den fraglichen Uhrenherstellern den Aufbau einer eigenen Fertigung zu ermöglichen. 

6 Vgl. Art. 102 AEUV. 
7 V. EMMERICH, Kartellrecht, 12. Aufl., München 2012, § 9 N 8; T. EILMANSBERGER, Münchener Kommentar zum Europäischen 

und Deutschen Kartellrecht, München 2007, EG 82 N 71. 
8 ABl. vom 24. Februar 2009, Nr. C 45/7, 9. 
9 Vgl. beispielsweise EILMANSBERGER (Fn. 7), EG 82 N 71 f. 
10 Vgl. beispielsweise A. FUCHS/W. MÖSCHEL, Wettbewerbsrecht. Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 5. Aufl., München 

2012, AEUV 102 N 76 f; V. EMMERICH, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 34. Ergänzungslieferung, München 2013, H.I. § 
3, AEUV 102 N 29 ff.  

11 EMMERICH (Fn. 10), H. I. § 3, AEUV 102 N 29 ff.  
12 Vgl. EMMERICH (Fn. 7), § 9 N 24. 
13 EMMERICH (Fn. 7), § 9 N 24 f. 

Quelle: www.sic-online.ch  p 2 - 5 

                                                           



 sic! 6|2014, 358  

 

Preisen oder ähnlichen Strategien, ist folglich ein besonders deutliches Anzeichen für das Vorliegen 
von Marktbeherrschung14.  

Dementsprechend haben die Bedingungen auf vor- oder nachgelagerten Märkten dann Einfluss bei 
der Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung, falls es durch entsprechende Unternehmens-
strategien auf vor- oder nachgelagerten Märkten zu Marktabschottungen auf dem zu untersuchenden 
Markt kommen sollte15.  

Dies ist jedoch nur denkbar, sollte das fragliche Unternehmen auf dem vor- oder nachgelagerten 
Markt marktbeherrschend sein. Zur Annahme einer marktbeherrschenden Stellung auf dem vor- oder 
nachgelagertem Markt ist es allerdings erforderlich, dass es sich um eine Ressource handelt, ohne die 
der Zugang zu dem fraglichen Markt nicht oder jedenfalls nicht sinnvoll möglich erscheint16.  

Vor- respektive nachgelagerte Märkte sind daher grundsätzlich nur dann zu berücksichtigen, wenn 
durch diese der Marktzutritt zum relevanten Markt mittels entsprechender Unternehmenspolitik ver-
hindert oder deutlich erschwert wird, da nur dann von einer Fähigkeit zur Verhinderung wirksamen 
Wettbewerbs ausgegangen werden kann17.  

2. Möglichkeit der selbständigen Produktion 

Besteht für Dritte die Möglichkeit der selbständigen Produktion der auf vor- oder nachgelagertem 
Märkten durch das integrierte Unternehmen vertriebenen Ressourcen, erscheint die Fähigkeit zur 
Verhinderung wirksamen Wettbewerbs sehr eingeschränkt bis ausgeschlossen18. Hierbei ist zu über-
prüfen ob den fraglichen Unternehmen eine selbständige Produktion aus ökonomischer Sicht auch 
zugemutet werden kann. Dementsprechend dürfen weder Immaterialgüterrechte noch damit verbun-
dene hohe Lizenzgebühren sowie fehlendes technisches Know-how, hohe Investitionskosten, etc., 
einer selbstständigen Produktion entgegenstehen19. Wichtig sind hierbei die Marktverhältnisse der 
Praxis. 

Ist ein Marktzutritt aufgrund einer vorgegebenen Marktkonstellation, z.B. verkrustetete Märkte etc., 
überhaupt nicht möglich, ist eine Eigenproduktion auf vor- respektive nachgelagerten Märkten ausge-
schlossen20. 

3. Entscheidungen und Urteile 

Die bisherige Praxis beschränkt sich auf Konstellationen mit vertikal integrierten Unternehmen, denen 
auf vor- oder nachgelagerten Märkten eine derart marktbeherrschende Stellung zukommt, dass auf-
grund entsprechender Unternehmenspolitik eine Marktabschottung des zu betrachtenden Marktes 
möglich erscheint.  

Solche Konstellationen treten regelmässig bei essenziellen Infrastruktureinrichtungen auf, wie diese 
etwa im Telekommunikationssektor der Fall sind, da dort meist wenige Unternehmen existieren, die 
die Infrastruktur der vorgelagerten Marktstufe aufgebaut haben und folglich kontrollieren21.  

Als Beispiel ist der in Schweden führende Telekommunikationskonzern TeliaSonera zu nennen, der 
im Besitz von Ortsanschlussnetzen an nahezu alle schwedischen Haushalte ist. Drittanbieter auf dem 
Telekommunikationsmarkt müssen mangels Alternative auf die Ortsanschlussnetze von TeliaSonera 
zurückgreifen. Da die TeliaSonera in beherrschender Stellung auf dem vorgelagerten Markt eine der-
artige Preispolitik betrieb, dass die Preise auf dem Endkundenmarkt nicht ausreichten, um gewinn-
bringend am Endkundenmarkt auftreten zu können, wurde ein Verstoss gegen Art. 102 AEUV be-

14 EuGH vom 1. Juli 2008, Rs. C-49/07, «Motoe», JuS 2008, 1131 ff.; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. Januar 2008, Rs. VI-
U (Kart) 28/07, «Dentalmesse», WuW/E DE-R 2381. 

15 Siehe Fn. 14. 
16 BGH vom 30. März 2011, Rs. BGHKZR 7/09, NJOZ 2011, 1193, N 21. 
17 BGH vom 30. März 2011, Rs. BGHKZR 7/09, NJOZ 2011, 1193 ff. 
18 Vgl. EuG vom 15. September 1998, Rs. T-374/94, «European Night Services», Slg. 1998, II-3141, N 209. Das Gericht erster 

Instanz stellt hier bei einer Einrichtung darauf ab, ob es seine gangbare Alternative gibt oder nicht. Ähnlich verhält es sich mit 
der Bronner-Formel des EuGH. Siehe hierzu EILMANSBERGER (Fn. 7), EG 82 N 353.  

19 Vgl. Fn. 18.  
20 Vgl. F. BÖNI, Die missbrauchsunabhängige Entflechtung, sic! 2012, 79; F. BÖNI/ A. WASSMER, Die Bedeutung von Bedingun-

gen und Auflagen für eine effiziente Strukturkontrolle, sic! 2013, 591. 
21 Vgl. EuG vom 29. März 2012, Rs T-336/07, «Telefónica».  
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jaht22. Solch eine Preispolitik wird als Kosten-Preis-Schere bezeichnet23. Eine solche liegt immer dann 
vor, wenn die Höhe des Preises, zu denen das marktbeherrschende Unternehmen die Ressourcen 
auf dem nachgelagerten Markt anbietet, höher ist als das Entgelt, welches das marktbeherrschende 
Unternehmen den eigenen Endkunden berechnet24. Gegen die Deutsche Telekom wurde aufgrund 
einer Kosten-Preis-Schere ebenfalls eine Millionenbusse verhängt und vom EuGH bestätigt25. 

III. Zunehmende Bedeutung aufgrund des More Economic Approach 

Die aktuellen, dem More Economic Approach verpflichteten Bestrebungen im europäischen Kartell-
recht geben Anlass, sich, anstatt des Freiheitsschutzes als Ziel einer rationalen Wettbewerbspolitik, 
mit der ökonomischen Effizienz als Leitbild der Wettbewerbspolitik zu befassen26. 

Dementsprechend ist fraglich, ob es im Rahmen des more economic approachs nicht zu einer Neuori-
entierung beim Tatbestandsmerkmal der marktbeherrschenden Stellung kommen muss27. Aufgrund 
eines an der Verbraucherwohlfahrt orientierten Begriffs der marktbeherrschenden Stellung könnte 
Marktmacht nur noch dann vorliegen, sollte das betreffende Unternehmen in der Lage sein, über ei-
nen signifikanten Zeitraum hinweg das Niveau der Verbraucherpreise zu erhöhen oder andere Wett-
bewerbsparameter zu eigenen Gunsten festzusetzen28. Dementsprechend sind anstatt des bisher 
massgeblichen Faktors, des Marktanteils29, neben den Verbraucherpreisen zahlreiche andere Fakto-
ren einzubeziehen, insbesondere auch die Verhältnisse auf vor- respektive nachgelagerten Märkten.  

Bei der Bestimmung einer marktbeherrschenden Stellung kommt so vor- respektive nachgelagerten 
Märkten eine grössere Bedeutung zu, da die Frage nach der ökonomischen Effizienz nun auch bei der 
Anwendung von Art. 102 AEUV Einzug hält.  

IV. Das Missverständnis der Wechselwirkung 

Vereinzelt konnte bisher der Eindruck gewonnen werden, es würde grundsätzlich zu einer Wechsel-
wirkung zwischen vor- und nachgelagerten Märkten kommen und folglich eine marktbeherrschende 
Stellung auf einem der beiden Märkte automatisch dem anderen Markt «angerechnet». 

Ein zwar auf dem vorgelagerten Markt marktbeherrschendes Unternehmen muss auf dem nachgela-
gerten Markt keinesfalls automatisch eine starke Position aufweisen oder gar in der Lage sein, wirk-
samen Wettbewerb zu verhindern30. 

Unstreitig ist ein Transfer der Marktmacht, insbesondere durch die sog. Kosten-Preis-Schere, möglich, 
nicht jedoch stets zwingend gegeben. Von einer allgemeinen Wechselwirkung kann daher keinesfalls 
gesprochen werden, es bedarf vielmehr einer Analyse der konkreten Umstände. 

Zusammenfassung 

Die Bestrebungen der Verfechter des More Economic Approach, verstärkt auf eine ökonomische Ana-
lyse im Kartellrecht zu setzen, sind, wie aufgezeigt, bei der Bestimmung einer marktbeherrschenden 
Stellung bei vor- und nachgelagerten Märkten fehl am Platze. Ausnahme hiervon kann lediglich die 
Fusionskontrolle darstellen, bei der es einer Gesamtbetrachtung aller Marktaktivitäten bedarf31. 

22 EuGH vom 17. Februar 2011, Rs. C-52/09, «TeliaSonera», EuZW 2011, 339 ff. 
23 Siehe hierzu ZÖTTL (Fn. 1), 445. 
24 Siehe beispielsweise T. LETTL, Kartellrecht, 2. Aufl., München 2007, § 3 N 30 ff. 
25 EuGH vom 14. Oktober 2010, Rs. C- 280/08 P, EuZW 2011, 200 ff. 
26 Vgl. beispielsweise EMMERICH (Fn. 7), § 1 N 35; J. BASEDOW, Konsumentenwohlfahrt und Effizienz – Neue Leitbilder der 

Wettbewerbspolitik?, WuW 2007, 712. 
27 Dieser Frage wird beispielsweise nachgegangen von FUCHS/MÖSCHEL (Fn. 10), AEUV 102 N 79. 
28 FUCHS/MÖSCHEL (Fn. 10), AEUV 102 N 79 f. 
29 Zum Kriterium Marktanteil vgl. F. BÖNI/ S. REGENTHAL, Die Beurteilung einer marktbeherrschenden Stellung unter besonderer 

Berücksichtigung des «more economic approach», WuW 2006, 1236 ff.; FUCHS/ MÖSCHEL (Fn. 10), AEUV 102 N 87 f. 
30 Beispielsweise ist die Schweizer Bundesbahn (SBB) Inhaberin eines grossen Teils des Schweizer Schienennetzes. Auf dem 

Markt für Güterverkehr ist sie jedoch starkem Wettbewerb ausgesetzt und keinesfalls in der Lage, wirksam Wettbewerb zu 
verhindern. 

31 Zur Bedeutung vor- und nachgelagerter Märkte bei der Untersuchung im Rahmen der Fusionskontrolle vgl. beispielsweise T. 
KÖRBER, Wettbewerbsrecht. Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 5. Aufl., München 2012, FKVO 2 N 275 ff.; F. MONTAG/B. 
KACHOLDT, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 34. Ergänzungslieferung, München 2013, H.I. § 4 N 98 f. 
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Die Untersuchung hat gezeigt, dass prinzipiell keinerlei Wechselwirkung zwischen vor- respektive 
nachgelagerten Märkten existieren muss, es dementsprechend weiterer Anhaltspunkte, wie etwa der 
Konstellation einer Kosten-Preis-Schere, bedarf.  

Diese Ansicht findet sich auch in der derzeitigen Rechtsprechung der europäischen Gerichte wieder, 
bei der die Bedingungen auf vor- respektive nachgelagerten Märkten nur dann Einfluss auf die Be-
stimmung einer marktbeherrschenden Stellung nehmen, sollte aufgrund missbräuchlichem Verhal-
tens, etwa aufgrund einer Kosten-Preis-Schere, von einer Fähigkeit zur Verhinderung wirksamen 
Wettbewerbs auszugehen sein32. Diese Fähigkeit ist ausgeschlossen, alsbald Dritten eine selbststän-
dige Produktion der auf dem vor- respektive nachgelagerten Markt angebotenen Ressource möglich 
ist sowie zugemutet werden kann.  

Résumé 

Les efforts des défenseurs de la more economic approach visant à accorder plus d’importance à 
l’analyse économique dans le droit des cartels n’ont, comme indiqué, pas leur place dans la détermi-
nation d’une position dominante sur les marchés en amont et en aval. Seul le contrôle des fusions 
peut constituer une exception, qui nécessite d’avoir une vue d’ensemble de toutes les activités du 
marché31. 

L’étude a montré qu’en principe, il ne doit y avoir aucune interaction entre les marchés en amont, 
respectivement en aval, mais qu’il faut d’autres points d’ancrage, tels que celui de la constellation d’un 
resserrement des marges. 

Ce point de vue est également reflété dans la jurisprudence actuelle des juridictions européennes, 
selon laquelle les conditions des marchés en aval, respectivement en amont n’influent sur la détermi-
nation d’une position dominante que dans les cas dans lesquels, en raison d’un comportement abusif 
tel que celui découlant d’un resserrement des marges, l’on doit considérer que la capacité d’empêcher 
une concurrence efficace est possible32. Cette capacité est exclue dès lors que des tiers sont en me-
sure d’assurer une production indépendante de la ressource offerte sur le marché en aval respective-
ment en amont et que l’on peut raisonnablement s’attendre à une telle production. 

 Pour la signification des marchés en amont et en aval dans les enquêtes relatives au contrôle des fusions, cf. par ex. T. 
KÖRBER, Wettbewerbsrecht. Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 5ème éd., Munich 2012, FKVO 2 ch. 275 ss; F. MON-
TAG/B. KACHOLDT, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 34ème livraison complémentaire, Munich 2013, H.I. § 4 ch. 98 s. 

32 EuGH vom 17. Februar 2011, Rs. C-52/09, «TeliaSonera», EuZW 2011, 339 ff.; EuGH vom 14. Oktober 2010, Rs. C-280/08 
P, WuW 2010, 1291 ff. 

 CJUE, arrêt du 17 février 2011, Aff. C-52/09, «TeliaSonera», EuZW 2011, 339 ss; CJUE, arrêt du 14 octobre 2010, Aff. C-
280/08 P, WuW 2010, 1291 ss. 
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