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Entwürfe der Vertikal-GVO und Vertikal-Leitlinien – Was 
erwartet uns? (Teil 3) 

Am 1. Juni 2022 treten die überarbeitete Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung (Vertikal-
GVO) sowie die dazugehörigen Vertikal-Leitlinien (Vertikal-LL) der Europäischen Kommission 
(Kommission) in Kraft. Sie ersetzen die aktuellen Fassungen der Vertikal-GVO bzw. der Vertikal-
LL, die zum 31. Mai 2022 auslaufen und nicht nur aufgrund der zunehmenden Digitalisierung 
dringend reformbedürftig sind. 

In diesem Rahmen hat die Kommission Anfang Juli 2021 im Anschluss an ihre bereits 2018 
begonnene Evaluation des geltenden Regelwerks Entwürfe für eine neue Vertikal-GVO (Vertikal-
GVO-E) bzw. neue Vertikal-LL (Vertikal-LL-E) vorgelegt und interessierten Dritten bis zum 
17. September 2021 die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt, wovon u.a. Unternehmen, 
nationale Wettbewerbsbehörden und Verbände regen Gebrauch gemacht haben. Im Novem-
ber 2021 veröffentlichte die Kommission schließlich eine Zusammenfassung der eingegangenen 
Stellungnahmen, auf deren Grundlage sie ihre bisherigen Entwürfe abschließend evaluiert und 
ggf. auch noch Änderungen vornimmt. Die Veröffentlichung der finalen Fassungen der Vertikal-
GVO bzw. der Vertikal-LL ist für das zweite Quartal 2022 angekündigt. 

Die bis zur Veröffentlichung der finalen Dokumente und dem Inkrafttreten der neuen Regelun-
gen verbleibende Atempause nutzen wir, um die praktisch wichtigsten Themen, die die Konsul-
tation sowie die öffentliche Diskussion in den vergangenen Monaten bestimmt haben und die 
Unternehmen in den nächsten Jahren maßgeblich beschäftigen werden, noch einmal aufzuar-
beiten. Dabei werfen wir an geeigneter Stelle auch einen Blick in die Glaskugel und überlegen, 
welche Regelungen es voraussichtlich in die endgültigen Fassungen schaffen werden.  

Der Beitrag besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, der hier abrufbar ist, beleuchtet die Neue-
rungen beim dualen Vertrieb sowie dem Handelsvertreterprivileg, während der zweite Teil, der 
hier abrufbar ist, sich dem aktuellen Stand beim Online-Vertrieb widmet. Der vorliegende und 
abschließende dritte Teil nimmt weitere, praktisch relevante Entwicklungen in den Bereichen 
Preisbindung der zweiten Hand, Alleinvertrieb und Wettbewerbsverbote in den Blick. 

V. PREISBINDUNGEN DER ZWEITEN HAND 

Preisbindungen der zweiten Hand werden wie bisher – unabhängig vom gewählten Vertriebs-
system – als unzulässige Kernbeschränkungen eingeordnet. Abgesehen von unverbindlichen 
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Preisempfehlungen und Höchstpreisen ist eine Einflussnahme des Herstellers auf die Preisset-
zungshoheit der Händler auch zukünftig unzulässig, wobei die Kommission aber praktisch rele-
vante Feinjustierungen vornimmt. 

Fulfillment Contracts 

Von Unsicherheiten geprägt war bisher die Preissetzung im Rahmen sog. Fulfillment Contracts, 
wonach ein (Zwischen-)Händler einen bereits zwischen einem Anbieter und einem Kunden ver-
handelten Vertrag zu vorgegebenen Konditionen (z.B. zu fest vereinbarten Sonderpreisen) aus-
führt. Auch bislang sprachen bereits sehr gute Argumente dagegen, die in solchen Situationen 
anzutreffende Vorgabe an den (Zwischen-)Händler, zu den bereits verhandelten Konditionen zu 
liefern, als Preisbindung der zweiten Hand einzuordnen. Dennoch ist die jetzt vorgenommene 
Konkretisierung durch die Kommission willkommen. Diese stellt nunmehr klar, dass eine Preis-
bindung der zweiten Hand in der beschriebenen Konstellation jedenfalls dann nicht vorliegt, 
wenn der Kunde auf die Auswahl des erfüllenden Unternehmens verzichtet hat (Vertikal-LL-E, 
Rn. 178). 

In der Konsultation wurde die Klarstellung zu Fulfillment Contracts ganz überwiegend positiv 
aufgenommen, wenngleich Konkretisierungen einzelner Punkte bzw. eine Ausweitung des Kon-
zepts gefordert wurden (z.B. für den Fall, dass der Kunde nicht ausdrücklich auf die Auswahl 
des erfüllenden Unternehmens verzichtet). Es bleibt abzuwarten, ob die Kommission diesem 
Wunsch nachkommt. 

Minimum Advertised Prices 

Eine weitere Klarstellung in den Entwürfen betrifft sog. Minimum Advertised Prices (MAP), mit 
denen Hersteller es ihren Händlern untersagen, Preise unterhalb eines bestimmten Betrags zu 
bewerben. Dem Händler bleibt es in dieser Konstellation jedoch unbenommen, die Verkaufs-
preise frei zu setzen. Unter der bisher geltenden Vertikal-GVO ging man überwiegend davon 
aus, dass Vorgaben zu MAP als unzulässige Preisbindung der zweiten Hand anzusehen sind. 

Der Leitlinien-Entwurf stellt nunmehr (überraschend) klar, dass reine MAP zulässig sein können, 
sofern sie nicht faktisch auf eine Preisbindung der zweiten Hand hinauslaufen. Entscheidend ist 
nach Auffassung der Kommission wohl, dass der Händler tatsächlich frei bleibt, die Produkte zu 
Preisen unterhalb der MAP zu verkaufen. Ihm dürfen daher z.B. keine Nachteile bei einem Un-
terschreiten der MAP drohen (Vertikal-LL-E, Rn. 174). 

In der Konsultation wurde die (neue) Bewertung von MAP häufig aufgegriffen und überwiegend 
kritisch gesehen. Insbesondere Verbraucherverbände und nationale Wettbewerbsbehörden, da-
runter das Bundeskartellamt, haben sich dafür ausgesprochen, die bisherige Gleichsetzung von 
MAP und Preisbindungen der zweiten Hand beizubehalten und dies in den Vertikal-LL klarzu-
stellen. Angesichts der erheblichen Kritik erscheint es möglich, dass die Kommission die Aus-
führungen zu MAP noch anpasst. 

Selbst wenn die Kommission ihren Standpunkt beibehält, sollten MAP angesichts der kritischen 
Nähe zu verbotenen Mindestpreisen und der schwierigen Abgrenzung, wann 
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Mindestwerbepreise in eine Preisbindung der zweiten Hand umschlagen (z.B. bei Werbung im 
Ladenlokal oder auf der Internetseite selbst), nur nach sorgfältiger Prüfung eingesetzt werden. 
Dabei wird wohl auch zu berücksichtigen sein, dass sich das Bundeskartellamt in der Konsulta-
tion ausgesprochen kritisch geäußert hat und MAP daher im Einzelfall sorgfältig auf ihre Aus-
wirkungen prüfen wird. 

VI. ALLEINVERTRIEB, SELEKTIVER VERTRIEB UND FREIER VERTRIEB 

Auch beim Alleinvertrieb, selektiven Vertrieb und freien Vertrieb finden sich praktisch relevante 
Neuerungen in den Entwürfen: 

Allgemeine Änderungen 

Zunächst erweitert die Kommission die Möglichkeiten zur Kombination der unterschiedlichen 
Vertriebssysteme. Ausdrücklich zulässig soll zukünftig – anders als nach der bisherigen Rechts-
lage – die Kombination von Allein- und Selektivvertrieb sowie freiem Vertrieb in unterschiedli-
chen Gebieten sein: 

• Gebiete, in denen ein Alleinvertrieb vorgesehen ist, können gegen aktive Lieferungen aus 
Gebieten mit einem selektiven oder freien Vertrieb geschützt werden (Art. 4 lit. b) (i), c) (i), 
d) (i) Vertikal-GVO-E). 

• Gebiete, in denen ein selektiver Vertrieb vorgesehen ist, können gegen aktive und passive 
Lieferungen aus anderen Vertriebsgebieten an nicht-zugelassene Händler geschützt werden 
(Art. 4 lit. b) (ii), c) (i), d) (ii) Vertikal-GVO-E). 

Erweiterte Möglichkeiten soll es zukünftig auch in mehrstufigen Vertriebsstrukturen geben. 
Während nach der bisherigen Rechtslage die Verpflichtung der Großhändler zur Weitergabe von 
Verkaufsbeschränkungen an ihre Abnehmer (=Einzelhändler) unzulässig war, erachtet die Kom-
mission diesen Ansatz nun als zu restriktiv. Nach der neuen Vertikal-GVO bestünde die Mög-
lichkeit, Verkaufsbeschränkungen an Unternehmen auf der nachgelagerten Marktstufe zum 
Schutz von Allein- und selektivem Vertrieb weiterzugeben (Art. 4 lit. b) (i, ii), c (i), d (i, ii) Ver-
tikal-GVO-E; Vertikal-LL-E, Rn. 206). 

Die vorgesehenen, erweiterten Möglichkeiten zur Ausgestaltung verschiedener (mehrstufiger) 
Vertriebssysteme sind insgesamt sinnvoll und wurden auch in der Konsultation überwiegend 
positiv aufgenommen. Gleichwohl sind sie in der Umsetzung kompliziert. Unternehmen, die von 
den neu gewonnenen Freiheiten Gebrauch machen wollen, werden um eine detaillierte Prüfung 
daher nicht herumkommen. 

Alleinvertrieb 

Beim Alleinvertrieb soll künftig – anders als nach der bisher geltenden Rechtslage – ein sog. ge-
teilter Alleinvertrieb bzw. Gruppen-Alleinvertrieb zulässig sein. Dies bedeutet, dass eine Kun-
dengruppe oder ein Gebiet mehreren Händlern zugleich exklusiv zugewiesen werden kann. Vo-
raussetzung ist lediglich, dass die Anzahl der Händler im Verhältnis zum zugewiesenen Gebiet 



Seite 4 
 

 

 

bzw. zur zugewiesenen Kundengruppe sachgerecht begrenzt wird. Die Anzahl der zugelassenen 
Händler muss in einem angemessenen Verhältnis zum gewünschten Investitionsverhalten ste-
hen, um sicherzustellen, dass auf jeden Händler ein ausreichendes Geschäftsvolumen entfällt 
(Art. 4 lit. b) (i), c) (i), d) (i) Vertikal-GVO-E; Vertikal-LL-E, Rn. 100 ff.). 

Die Erweiterung der Möglichkeiten zum Alleinvertrieb ist zu begrüßen, erlaubt sie doch der Pra-
xis ein gewisses Maß an Flexibilität bei der (vorübergehenden) Einbindung zusätzlicher Händler, 
die bislang die Freistellungsfähigkeit des gesamten Alleinvertriebssystems gefährdete. Abzu-
warten bleibt, wie (streng) die Kommission und die nationalen Wettbewerbsbehörden die quan-
titative Begrenzung ("begrenzte Anzahl Abnehmer") handhaben werden. In der Konsultation 
waren die Reaktionen auf die geplante Erweiterung in der Sache gemischt. Übergreifend wurden 
jedoch weitere Hinweise zur Festlegung der noch zulässigen Anzahl von Abnehmern angemahnt. 

Positiv ist schließlich, dass die Kommission vom Kriterium eines lückenlosen Schutzes des Al-
leinvertriebssystems abrückt. Bisher waren Beschränkungen des aktiven Verkaufs zugunsten 
von Alleinvertriebshändlern nur dann freigestellt, wenn entsprechende Vorgaben lückenlos allen 
Händlern des Systems auferlegt wurden, was praktisch schwer erreichbar war. In den überar-
beiteten Vertikal-LL fordert die Kommission nunmehr lediglich einen "angemessenen" Schutz 
vor aktivem Verkauf durch andere Mitglieder des Vertriebssystems und stellt den Entzug der 
Freistellung in Aussicht, sofern ein solcher nicht gegeben ist (Vertikal-LL-E, Rn. 205). 

Selektiver Vertrieb 

Zur Streichung des Äquivalenzprinzips siehe Teil 2. 

VII. WETTBEWERBSVERBOTE (EVERGREEN-KLAUSELN) 

Aus Praxissicht zu begrüßen ist schließlich die Flexibilisierung bei der Gestaltung von Wettbe-
werbsverboten (Art. 5 Abs. 1 lit. a Vertikal-GVO-E). Bisher konnten Wettbewerbsverbote nur 
wirksam vereinbart werden, wenn ihre Laufzeit auf maximal 5 Jahre befristet war. Wettbe-
werbsverbote, die sich nach 5 Jahren automatisch verlängerten, waren auch dann unwirksam, 
wenn dem Abnehmer ein Kündigungsrecht zustand. In der Praxis führte dies dazu, dass entwe-
der der gesamte Vertrag oder das Wettbewerbsverbot auf 5 Jahre befristet werden musste. 

Diese Notwendigkeit zur Befristung wird nunmehr abgemildert. Nach Auffassung der Kommis-
sion soll eine automatische Verlängerung des Wettbewerbsverbots nach 5 Jahren zukünftig zu-
lässig sein, sofern dem Abnehmer die Möglichkeit eröffnet wird, das Wettbewerbsverbot nach 
Ablauf der fünf Jahre effektiv, d.h. innerhalb angemessener Fristen und zu angemessenen Kos-
ten, neu zu verhandeln oder zu kündigen. Für die "Effektivität" des Kündigungs- oder Verhand-
lungsrechts soll eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung maßgeblich sein, die vor allem etwaige 
Beendigungshindernisse (z.B. Bindung an Darlehen) berücksichtigt (Vertikal-LL-E, Rn. 234). 

In der Konsultation ist die Anpassung überwiegend positiv aufgenommen worden, sodass in der 
Sache keine Änderungen zu erwarten sind. 
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VIII. FAZIT 

Die Analyse zeigt, dass sich die Kommission in ihren Entwürfen nicht auf eine Feinjustierung 
einzelner Aspekte beschränkt, sondern sich bemüht hat, praktisch relevante Änderungen anzu-
stoßen und erkannte Defizite in den bisherigen Vorschriften und Leitlinien abzustellen. Viele 
Ansätze der Kommission sind ausdrücklich zu begrüßen, wenngleich nicht alles gelingt und – 
vermeidbare – Unsicherheiten verbleiben. Insoweit bleibt abzuwarten, welche Anpassungen die 
Kommission in Ansehung der vielfältigen Eingaben im Rahmen der Konsultation noch vornimmt. 
Aus Sicht der Praxis wird darüber hinaus entscheidend sein, wie die nationalen Wettbewerbs-
behörden und Gerichte, allen voran das Bundeskartellamt, die neuen Vorgaben auslegen und 
anwenden werden. 

Sicher ist jedenfalls, dass die überarbeitete Vertikal-GVO sowie die Vertikal-LL die vertriebskar-
tellrechtliche Praxis für die Dauer ihrer Geltung – aktuell der häufig als zu lang kritisierte Zeit-
raum bis zum 31. Mai 2034 – maßgeblich prägen werden. Viele Unternehmen werden ihre ak-
tuellen Vertriebssysteme auf den Prüfstand stellen müssen. 
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