
www.betriebs-berater.de

Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main

4|2018

22.1.2018 | 73. Jg.
Seiten 129–192

DIE ERSTE SEITE

Dr. Hans-Joachim Fritz, RA/FAHaGesR/FAArbR
Kartellschadensregress gegen Manager – Außer Spesen nichts gewesen

WIRTSCHAFTSRECHT

Dr. Reinhard Siegert, RA
Selektivvertrieb – ein Luxusph�nomen? | 131

STEUERRECHT

Dr. Elmar Bindl, StB, und Dr. Sebastian Leidel, RA
Die Steuerbefreiungen nach § 42 Abs. 4 und 5 InvStG 2018 bei mehrstufigen Fondsstrukturen | 151

Dr. Nathalie Harksen, RAin
Das Drittlandsreihengesch�ft – im Blickwinkel des Gesetzgebungsvorschlags
der Europ�ischen Kommission | 157

BILANZRECHT UND BETRIEBSWIRTSCHAFT

Dr. Robert Link,WP
Anwendung vonWesentlichkeit in der Finanzberichterstattung – M�glichkeiten und Fallstricke
vor dem Hintergrund des IFRS Practice Statement 2 | 171

ARBEITSRECHT

Henrik L�thge, RA/FAArbR, und Dr. Franziska v. Kummer, LL.M., M.C.L., RAin/FAinArbR, Dipl.-Kffr., Dipl.-Vw.
Weißer Rauch aus Erfurt: Unbillige Weisungen sind (doch) unverbindlich? – Analyse, Bewertung
und Folgen f�r die Beratungspraxis | 181

Recht ... Wirtschaft ... Steuern ... InvStG ... IFRS ... Recht ... Wirtschaft ... Steuern ... Recht ...



 

Dr. Reinhard Siegert, RA*

Selektivvertrieb – ein Luxusphänomen?

Das Coty-Urteil des EuGH zum Plattformverbot und seine Folgen für die Praxis

In seiner mit Spannung erwarteten Entscheidung zur Rechtssache Coty

stellte der Europäische Gerichtshof am 6.12.2017 die Weichen für eines

der „Hot Topics“ des Europäischen Vertriebskartellrechts: Darf ein Her-

steller den Händlern innerhalb des von ihm organisierten Selektivver-

triebssystems untersagen, die Vertragswaren über Plattformen Dritter

wie beispielsweise Amazon oder eBay zu vertreiben? Mit seinem Urteil

stärkte der EuGH jedenfalls den Herstellern von Luxusgütern den Rü-

cken: Plattformverbote zur Sicherstellung des Luxusimages fielen, so-

fern die Kriterien aus der „Metro“-Rechtsprechung des Gerichtshofs

eingehalten seien, bereits nicht unter das Kartellverbot. Auch eine Kern-

beschränkung nach der Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale

Beschränkungen (VO 330/2010) wurde vom EuGH jedenfalls für den

Bereich der Luxusgüter verneint. Was aber bedeutet dies für die ver-

triebskartellrechtliche Beratungspraxis? Sind Drittplattformverbote für

Luxusgüter zulässig, für die große Zahl der sonstigen selektiv vertriebe-

nen Produkte dagegen nicht? Der Beitrag richtet sich an interne und

externe Berater von Unternehmen, die – auf der Hersteller- oder der

Händlerebene – im Selektivvertrieb aktiv sind. Er ordnet die Entschei-

dung des EuGH in die Dogmatik des Vertriebskartellrechts ein und geht

der Frage nach, inwieweit der EuGH tatsächlich Klarheit in die Selektiv-

vertriebslandschaft gebracht hat.

I. Internetplattformen und Selektivvertrieb –

ein originäres Spannungsverhältnis

Der Vertrieb über das Internet stellt für die Hersteller und Händler

von Gütern aller Art eine wichtige Absatzmöglichkeit dar. Dabei spielt

zum einen der Absatz über die Homepage des Händlers eine entschei-

dende Rolle. Eine große Zahl von Handelsunternehmen setzt daneben

aber auch auf Plattformen von Drittanbietern.

Dass Selektivvertrieb und Plattformabsatz in einem originären Span-

nungsverhältnis zueinander stehen, war seit Längerem offenkundig:

Der Beschränkung der Händlerkreise durch qualitative Kriterien mit

dem Ziel, den Verbrauchern ein hochwertiges Kauferlebnis zu bieten,

welches zugleich der Wahrung der Produktqualität, der Gewährleis-

tung des richtiges Gebrauchs und/oder des Markenimages zu dienen

bestimmt ist, steht das Bestreben der Vertragshändler, durch das Ein-

schalten von Drittplattformen ihren Kundenkreis und damit ihre Ab-

satzmöglichkeiten zu erweitern, gegenüber.

1. Charakteristika des Selektivvertriebs
Für die herkömmlichen Selektivvertriebssysteme ist der Vertrieb über

Drittplattformen daher eine echte Herausforderung: Kernbestandteil

eines selektiven Vertriebssystems ist nämlich nicht nur, dass der Her-

steller seinen Absatz auf Händler beschränkt, die nach qualitativen

oder zudem ggf. nach quantitativen Kriterien ausgewählt wurden.

Kernbestandteil eines selektiven Vertriebssystems ist auch das strikte

Verbot an die zugelassenen Händler, die Vertragswaren an Vertriebs-

außenseiter, sog. nicht autorisierte Wiederverkäufer, zu verkaufen.

Hierin unterscheidet sich das Selektivvertriebssystem fundamental

von anderen Vertriebsformen: Nur im Selektivvertrieb kann einem

selbständigen Abnehmer untersagt werden, die Vertragswaren an an-

dere, außerhalb des Vertriebssystems stehende gewerbliche Wieder-

verkäufer abzugeben.

2. Selektivvertrieb im Internetzeitalter
Während der Selektivvertrieb im stationären Handel an die physische

Präsenz der autorisierten Händler in ihren Ladenlokalen gebunden

ist, entsteht im Internetvertrieb jedoch die Herausforderung, ein vir-

tuelles Äquivalent zu diesen Ladenlokalen zu finden, in welchem dem

Kunden ein hochwertiges Kauferlebnis zur Sicherstellung der Pro-

duktqualität, des richtiges Gebrauchs und des Markenimages geboten

wird. Dieses scheint jedoch nicht nur in denjenigen Fällen gefährdet

zu sein, in welchen der Selektivhändler die Waren an nicht autori-

sierte Wiederverkäufer verkauft. Faktisch besteht nach Ansicht der

Hersteller im Falle des Vertriebs der Vertragsware auf einer nach au-

ßen erkennbaren Plattform eines Dritten durch die Selektivhändler

die Gefahr, dass beim Verbraucher der Eindruck erweckt werde, er er-

werbe die Waren nicht vom Händler, sondern vielmehr vom Betreiber

der Plattform.1 Die Einhaltung der Qualitätsansprüche des Herstellers

hinsichtlich der Warenpräsentation könnte in solch einer Situation

nicht mehr gewährleistet sein. Dies folgt insbesondere aus dem Um-

stand, dass auf Plattformen von Drittanbietern neben der Vertragswa-

re ebenso Gebrauchtware oder Neuware minderer Qualität angeboten

wird, was zu einem sog. „Flohmarkt-Image“ führen kann.2 Die Quali-

tät des Kauferlebnisses zur Sicherstellung des Markenimages scheint

dadurch in Gefahr zu sein.

3. Gefährdung des Kauferlebnisses
im Plattformvertrieb

Im Vertrieb über Plattformen Dritter müssen damit notwendigerwei-

se das Interesse zahlreicher Händler an einer Nutzung einer mög-

lichst breiten Palette von Vertriebskanälen im Onlinevertrieb und

das Interesse des Herstellers an der einheitlichen Gewährleistung ei-

nes hochwertigen Vertriebserlebnisses aufeinanderprallen. Entsteht

beim Verbraucher der Eindruck, die Waren seien auch außerhalb des

selektiven Vertriebssystems erhältlich, hat dieses seinen Zweck bereits

verloren.
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* Der Autor dankt Frau Rechtsanwältin Dr. Ruth Schneider und Frau Ass.jur. Franziska Hopt
für ihre wertvolle Unterstützung bei dem vorliegenden Beitrag.

1 So auch Moritz, ZVertriebsR, 2017, 31, 34.

2 OLG Karlsruhe, 25.11.2009 – 6 U 47/08 (Kart), Rn. 77 – Schulranzen, K&R 2010, 53.



 

II. Der Diskurs um das Plattformverbot

in Deutschland

Exakt mit dem Aspekt der Transparenz für den Kunden bei Einschal-

tung eines Dritten in den Absatz der Selektivvertriebsprodukte hatte

sich die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum

Drittplattformverbot3 auseinander zu setzen. Das OLG Frankfurt

a.M.4 hatte in seinem Vorlagebeschluss den jahrelangen, intensiven

und teilweise etwas erratischen Diskurs um das Plattformverbot in

beeindruckender Klarheit auf die zentralen Fragen des Selektivver-

triebs im Internetzeitalter zugespitzt.

1. Ausgangspunkt: Die Vertikalleitlinien
der Europäischen Kommission

DieDiskussionumdasPlattformverbot in Selektivvertriebssystemen er-

reichte die breitere kartellrechtliche Öffentlichkeit erstmals durch eine

aus seinerzeitiger Perspektive schwer verständliche Passage in denVerti-

kalleitlinienderEuropäischenKommission.DieKommission gehtdabei

von dem legitimen Interesse des Anbieters aus, Qualitätsanforderungen

an den vertrieblichen Einsatz des Internet zu stellen. Hierbei heißt es zu-

nächst recht lapidar, ein Anbieter dürfe verlangen, „dass seine Händler

für den Online-Vertrieb der Vertragsprodukte nur im Einklang mit den

Normen und Voraussetzungen, die zwischen dem Anbieter und seinen

Händlern für deren Nutzung des Internets vereinbart wurden, Plattfor-

men Dritter nutzen“. Diese Passage schien zwar qualitative Restriktio-

nen, nicht aber ein Per-Se-Verbot der Plattformnutzung zu gestatten.

Hieranschloss sichallerdingsdievielfachhinterfragtePassagean:„Befin-

det sich die Website des Händlers zum Beispiel auf der Plattform eines

Dritten, könnte der Anbieter verlangen, dass Kunden die Website des

HändlersnichtübereineWebsite aufrufen,diedenNamenoderdasLogo

dieserPlattformtragen.“5Washierunterzuverstehenwar, sollteGerichte

undKartellbehördenüber Jahrebeschäftigen.

2. Die Haltung des Bundeskartellamts
Das Bundeskartellamt verfolgte hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit

von Plattformverboten bereits früh einen eindeutig restriktiven Ansatz:

So vertrat es in seinem adidas-Fallbericht vom 19.8.2014 die Auffas-

sung, dass ein pauschales Verbot des Verkaufs über Online-Marktplätze

dem deutschen und europäischen Kartellverbot zuwiderlaufe. Zwar

stelle eine qualitative Selektion keine Wettbewerbsbeschränkung i.S.d.

Art. 101 AEUV/§ 1 GWB dar, sofern die sog. „Metro-Kriterien“6 (s.

hierzu V.1.) erfüllt seien. Jedoch sei ein pauschales Plattformverbot kein

qualitatives Kriterium, welches für die Qualitätssicherung der konkret

betroffenen Produkte und deren Vertrieb erforderlich sein könne.7

3. Die Position(en) der Rechtsprechung – eine Auswahl
Weit weniger eindeutig war die Position der Rechtsprechung hinsicht-

lich der Frage einer etwaigen Wettbewerbsbeschränkung infolge eines

Plattformverbots. Während das KG Berlin Ende 2013 einen Ausschluss

des Vertriebs über die Plattform eBay innerhalb eines selektiven Ver-

triebssystems im konkreten Fall als unzulässig erachtet hatte,8 sah das

OLG Frankfurt a.M. in seiner Entscheidung vom 22.12.2015 das Platt-

formverbot als „zulässiges Kriterium des von der Beklagten deutsch-

landweit eingerichteten und als solches nicht wettbewerbsbeschränken-

den qualitativen selektiven Vertriebssystems“ an.9 Die gegen diese Ent-

scheidung eingelegte Revision zum BGH wurde jedoch zurückgenom-

men, bevor es zu einer höchstrichterlichen Klärung des umstrittenen

Themenkreises auf deutscher Ebene kommen konnte.10

Teilweise wurde angenommen, das Plattformverbot bewirke zwar eine

Wettbewerbsbeschränkung, sei aber in den Grenzen der Gruppenfrei-

stellung für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen (nachfolgend:

VO 330/2010), insbesondere bei Einhaltung der Marktanteilsgrenzen,

von der Anwendung des Kartellverbots freigestellt. Dies bejahte etwa

– noch zur VO 2790/1999 – das OLG München in seinem Urteil vom

2.7.2009.11 Dagegen verneinte das KG Berlin das Vorliegen einer

Gruppenfreistellung aufgrund der aus einem Plattformverbot folgen-

den Absatzbeschränkung, welche eine Verletzung der Kernbeschrän-

kung nach Art. 4 lit. b VO 330/2010 bedeute.12

4. Die Vorlage durch das OLG Frankfurt a.M.
Zur Vorlage an den EuGH kam es schließlich, als sich der Kartellsenat

des OLG Frankfurt a.M. nach seinen prägnanten Ausführungen im

Urteil vom 22.12.2015 erneut mit der Frage des Plattformverbots zu

beschäftigen hatte. Dabei war der Sachverhalt des zweiten Verfahrens

geradezu auf eine Aussetzung des Verfahrens und die Vorlage an den

EuGH zugespitzt:

a) Zum Streitgegenstand des Ausgangsverfahrens
Das dem Verfahren vor dem EuGH zugrunde liegende Ausgangsverfah-

renwar bzw. ist die Klage der Coty GermanyGmbHals einer derMarkt-

führerinnen in dem Bereich der Luxus- und Prestigekosmetik gegen ei-

nen der von ihr autorisierten Vertriebshändler. Dieser hatte die Zustim-

mung zu einer Vertragsänderung verweigert, wonach der Vertrieb von

Coty Produkten über Plattformen dritter Anbieter verboten werden

sollte, sofern diese Drittanbieter für den Verbraucher erkennbar wären.

DieHerstellerin begründete die neueBeschränkung damit, dass derVer-

triebdurch ihreVertragspartner überDrittplattformenwie z.B.Amazon

undCo., zudenen keine vertraglicheBindung bestehe, demAnsehender

Produkte und damit der eigenenMarke schaden könne. Einem vertrag-

lich nicht gebundenDrittanbieter könnten keine Vorschriften zuQuali-

tätsanforderungen auf der Plattform gemacht werden, weshalb das Lu-

xusimage der Produkte, der damit verbundene Qualitätsanspruch der

Marke und die Gewährleistung des richtigen Gebrauchs durch adäqua-

tenKundendienst nichtmehr gewährleistetwerdenkönne.

b) Die Vorlagefragen des OLG Frankfurt a.M.
Aus diesem Sachverhalt arbeitete der Kartellsenat des OLG Frankfurt

a.M. vier Auslegungsfragen heraus und legte sie dem EuGH zur Ent-

scheidung vor:

aa) Die Frage nach dem Luxusimage
Hervorzuheben war dabei zum einen die erste Vorlagefrage, wonach

durch den EuGH zu klären war, ob nach Pierre Fabre13 ein selektives

Vertriebssystem zur Sicherung eines Luxus- und Prestigeimages des
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3 EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 – Coty Germany, BB 2017, 3020 mit BB-Komm. Abel.
4 OLG Frankfurt a.M., 19.4.2016 – 11 U 96/14 – Depot-Kosmetik, MMR 2016, 15.
5 Europäische Kommission, Leitlinien für vertikale Beschränkungen, ABl. 2010/C 130/01 v.

19.5.2010, Rn. 54.
6 EuGH, 25.10.1977 – Rs. 26/76 – Metro I, Slg. 1977, 1875; EuGH, 13.10.2011 – C-439/09 –

Pierre Fabre, Rn. 41, BB 2011, 2956 m. BB-Komm. Wegner.
7 BKartA, Fallbericht v. 19.8.2014 – B3-137/12 – adidas, S. 3 f.

8 KG Berlin, 19.9.2013 – 2 U 8/09 (Kart) – Schulrucksäcke und -ranzen, BB 2013, 2768, K&R
2013, 732, EuZW 2013, 873: Generell keine Wettbewerbsbeschränkung; allerdings dann,
wenn Anbieter im qualitativ-selektiven Vertriebssystem eBay-Händler dadurch diskrimi-
niert, dass er selbst an Discounter verkauft.

9 OLG Frankfurt a.M., 22.12.2015 – 11 U 84/14 (Kart) – Deuter, BeckRS 2016, 00021.

10 BGH – KZR 3/16 (Verfahren ohne Entscheidung erledigt).
11 OLG München, 2.7.2009 – U (K) 4842/08 – Sportartikel, GRUR-RR 2009, 394.
12 KG Berlin, 19.9.2013 – 2 U 8/09 (Kart) – Schulrucksäcke und -ranzen, BB 2013, 2768, K&R

2013, 732, EuZW 2013, 873.

13 EuGH, 13.10.2011 – C-439/09 – Pierre Fabre, BB 2011, 2956 m. BB-Komm. Wegner.



 

Produkts eingerichtet werden kann, ohne in den Anwendungsbereich

des Kartellverbots nach Art. 101 Abs. 1 AEUV zu fallen.

bb) Die Frage nach der erkennbaren Einschaltung von
Drittunternehmen

Die zweite Vorlagefrage des OLG Frankfurt a.M. behandelte die Frage

nach der Zulässigkeit des konkreten Verbots, im Rahmen von Inter-

netverkäufen nach außen erkennbar Drittunternehmen einzuschalten,

unabhängig davon, ob die Qualitätsanforderungen des Herstellers

von dem Drittunternehmen erfüllt sind oder nicht.

cc) Die Fragen nach der Verletzung von
Kernbeschränkungen

Die dritte und vierte Vorlagefrage beschäftigte sich mit der Thematik

möglicher Kernbeschränkungen nach Art. 4 der VO 330/2010 infolge

eines etwaigen Drittplattformverbots.

III. Das Votum des Generalanwalts

In seinen Schlussanträgen positionierte sich Generalanwalt Wahl klar

auf Seiten der Hersteller und votierte für die Zulässigkeit eines Platt-

formverbots im Rahmen selektiver Vertriebssysteme, die auf den Ver-

trieb von Luxus- und Prestigewaren gerichtet sind und primär der Si-

cherstellung eines Luxusimages der Waren dienen, sofern die Metro-

Kriterien des EuGH eingehalten seien14 – in diesem Fall wäre der An-

wendungsbereich des Art. 101 AEUV von vornherein nicht eröffnet.

Auffallend war dabei, dass Generalanwalt Wahl seine Auffassung mit

der Bedeutung des Markenschutzes im Allgemeinen rechtfertigte und

sich somit nicht allein auf die Bedeutung des Schutzes von Luxusmar-

ken beschränkte. Gleichzeitig wies er die teils intensiv diskutierte

These zurück, wonach die ständige Rechtsprechung zur Zulässigkeit

eines qualitativen selektiven Vertriebssystems durch das Urteil des Ge-

richtshofs vom 13.10.2011 in Sachen Pierre Fabre in Frage gestellt

worden sei, da letzterem ein abweichender Sachverhalt zugrunde gele-

gen habe.15

Weiterhin lehnte Generalanwalt Wahl sowohl die Annahme einer Ver-

letzung des Verbots von Kundengruppenbeschränkungen nach Art. 4

lit. b der VO 330/2010 mit der Begründung ab, dass die Kundengrup-

pe, welche Drittplattformen nutzt, sich nicht von der Gruppe der On-

line-Kunden abgrenzen lasse, als auch diejenige Annahme, wonach

das streitige Drittplattformverbot gegen das Verbot von Beschränkun-

gen des aktiven und passiven Verkaufs nach Art. 4 lit. c der VO 330/

2010 verstoßen könnte, da beim Drittplattformverbot nicht jeglicher

Online-Handel untersagt werde.16

IV. Die Entscheidung des Gerichtshofs:

Schlusspunkt oder Auftakt?

Von den vorstehenden Erwägungen des Generalanwalts ließ sich auch

der EuGH in seiner Entscheidung vom 6.12.2017 leiten.

1. Drittplattformverbot für Luxusgüter:
keine Wettbewerbsbeschränkung

Der EuGH gelangte zu der Schlussfolgerung, dass zur Sicherstellung

des Luxusimages ein Plattformverbot erforderlich und zulässig sein

kann, wonach der Abnehmer die Selektivwaren nicht in einer Art und

Weise über Plattformen Dritter vertreiben darf, dass für den Kunden

die Einschaltung Dritter in den Absatz erkennbar wird. Eine solche

Beschränkung fällt nach Ansicht des Gerichts bereits nicht unter das

Kartellverbot, sofern die Metro-Kriterien erfüllt sind. Ein sog. Platt-

formverbot kann damit zur Sicherstellung des Luxusimages erforder-

lich sein.

2. Drittplattformverbot (jedenfalls) für Luxusgüter:
keine Verletzung von Kernbeschränkungen

Fällt das Drittplattformverbot in den Anwendungsbereich des Kartell-

verbots, ist eine Freistellung der Klausel nach der Gruppenfreistel-

lungsverordnung für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen (VO 330/

2010) nicht ausgeschlossen. Der EuGH hat hierzu entschieden, dass

ein solches Verbot im Bereich der Luxusgüter weder eine Beschrän-

kung der Kundengruppe (Art. 4 lit. b VO 330/2010) noch eine Be-

schränkung des passiven Verkaufs an Endverbraucher (Art. 4 lit. c

VO 330/2010) bezwecke. Damit entschied der Gerichtshof: „Platt-

formkunden“ sind, jedenfalls im Absatz von Luxusgütern, auch keine

von den übrigen Internetkunden abgrenzbare Kundengruppe, die kar-

tellrechtlich besonders geschützt wäre.

3. Beschränkung auf den Bereich der Luxusgüter?
Durch seine Klarstellungen schafft der EuGH in begrenztem Umfang

Rechtssicherheit, nämlich für den Vertrieb von Luxusgütern. Erste

Stimmen zum Urteil messen deshalb der Frage erhebliche Bedeutung

zu, was eigentlich Luxusware von herkömmlichen Markenartikeln un-

terscheide. Insbesondere das Bundeskartellamt, welches bisher eine

sehr kritische wettbewerbsökonomische Einordnung eines Plattform-

verbots vertrat, scheint sich durch das Urteil in seiner Entscheidungs-

praxis bestätigt zu sehen, eine Beschränkung durch einen Hersteller

einfacherMarkenware, die nicht im Luxusbereich liegt, zu untersagen.

Ob mit dem Urteilsspruch aus Luxemburg Rechtssicherheit hinsicht-

lich der Drittplattformverbote auch jenseits des Luxussegments ge-

schaffen werden konnte, erscheint jedoch fraglich. Die Urteilsgründe

geben Raum für kontroverse Deutungen:

– Hängt der wettbewerbsbeschränkende Charakter von Plattformver-

boten davon ab, ob es sich bei den Vertriebsprodukten um Luxus-

güter handelt? Die Frage spielt insbesondere für qualitativ-selektive

Vertriebssysteme eine entscheidende Rolle (vgl. hierzu V.).

– Stellen Plattformverbote Kernbeschränkungen nach der VO 330/

2010 dar, wenn keine Luxusgüter abgesetzt werden, sondern „einfa-

che Markenware“ vertrieben wird? Die Frage spielt insbesondere für

die große Zahl von quantitativ-selektiven Vertriebssystemen eine

entscheidende Rolle (vgl. hierzu VI.).

V. Plattformverbot als

Wettbewerbsbeschränkung?

1. Die „Metro“-Kriterien als Leitplanke
Selektive Vertriebssysteme fallen nach gefestigter Rechtsprechung des

EuGH bereits nicht in den Anwendungsbereich des Kartellverbots,

wenn die hierfür vom Gerichtshof in seiner Metro-Rechtsprechung17
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14 GA Wahl, 26.7.2017 – C-230/16 – Coty Germany, Rn. 65; EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 –
Coty Germany, Rn. 24, BB 2017, 3020, 3022 mit BB-Komm. Abel.

15 GA Wahl, 26.7.2017 – C-230/16 – Coty Germany, Rn. 75 ff., EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 –
Coty Germany, Rn. 31, BB 2017, 3020, 3022 mit BB-Komm. Abel.

16 GA Wahl, 26.7.2017 – C-230/16 – Coty Germany, Rn. 145; EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 –
Coty Germany, Rn. 65, BB 2017, 3020, 3024 mit BB-Komm. Abel.

17 Vgl. grundlegend EuGH, 25.10.1977 – Rs. 26/76 – Metro I, Slg. 1977, 1875, Rn. 20.



 

aufgestellten Kriterien erfüllt sind. Diese Rechtsprechung wird vom

EuGH in seiner Coty-Rechtsprechung ausdrücklich bestätigt. Der Ge-

richtshof entschied erneut, dass ein selektives Vertriebssystem eine

taugliche und zulässige Maßnahme zum Schutz eines Luxus- und Pre-

stigeimages der Vertragsware darstellt und folglich nicht unter das Kar-

tellverbot in Art. 101 Abs. 1 AEUV fällt, sofern die Auswahl derWieder-

verkäufer anhand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art erfolgt,

welche einheitlich für alle in Betracht kommenden Wiederverkäufer

festgelegt und ohne Diskriminierung angewendet werden, nicht über

das erforderliche Maß hinausgehen, und die Eigenschaften des fragli-

chen Erzeugnisses zur Wahrung seiner Qualität und zur Gewährleis-

tung seines richtigen Gebrauchs ein solches Vertriebsnetz erfordern.18

2. Bedingt der Luxuscharakter eines Produkts
einen selektiven Vertrieb?

In den letzten Jahren war der Themenkreis selektiver Vertriebssysteme

im Bereich von Luxusware hoch umstritten. Anlass hierfür war eine bei

isolierter Betrachtung leichtmissverständliche Passage im Pierre-Fabre-

Urteil des Gerichtshofs aus dem Jahr 2011.19 Im Urteil Coty vom

7.7.2017 betonte der EuGH jedoch ausdrücklich, dass seine vorgenannte

ständigeRechtsauffassung zurZulässigkeit eines selektivenVertriebssys-

tems für Luxusware nicht durch seine Feststellungen imUrteilPierre Fa-

bre aufgegebenwurde, da es sich dort umeinen anderenSachverhalt und

gleichzeitig umeineEinzelfallentscheidung gehandelt habe.20

3. Vertriebspolitische Erforderlichkeit des Platt-
formverbotes innerhalb und außerhalb des
Luxussegments

Betrachtet man die im Rahmen der Metro-Kriterien postulierte ver-

triebspolitische Erforderlichkeit des Plattformverbots genauer, so wird

recht schnell erkennbar, dass für die Beantwortung dieser Frage wohl

kaum danach zu unterscheiden ist, ob es sich bei den Vertragsproduk-

ten um Luxusware handelt oder nicht. Hierbei ist es lohnend, einerseits

auf denwettbewerbspolitischenHaupteinwand gegen Plattformverbote

und andererseits auf die grundlegende Rechtfertigung von Plattform-

verboten im Selektivvertrieb für Luxusgüter abzustellen:

a) Beschränkung des Onlineabsatzes für kleine
und mittlere Händler

Plattformverboten wird oftmals entgegengehalten, sie erschwerten

insbesondere kleinen und mittleren Händlern den Zugang zum Inter-

netvertrieb: Die teilweise enormen Investitionskosten für die Einrich-

tung und den Betrieb einer funktionierenden Website inklusive der

Warenlogistik verwehrten es diesen Marktteilnehmern, einen selbst-

ständigen, eigenen Internetvertrieb aufzubauen.21 Insoweit unter-

scheidet sich der Vertrieb von Luxusgütern aber nicht generell vom

Absatz sonstiger Markenartikel.

b) Transport des Produktimage und Sicherstellung
des Kauferlebnisses

Umgekehrt lassen sich auch die vertriebspolitischen Rechtfertigungen

von Plattformverboten nicht allein auf den Bereich von Luxusgütern

beschränken:

aa) Wahrung des Produktimage
Zugunsten des Plattformverbots für Luxuswaren wird vom EuGH ins

Feld geführt, nur dieses ermögliche es dem Anbieter, zu überprüfen,

ob seine Waren im Internet in einer Umgebung verkauft werden, die

den mit seinen Vertragshändlern vereinbarten Qualitätsanforderun-

gen entspricht.22 Halte der autorisierte Händler die vom Hersteller

festgelegten Qualitätsanforderungen nicht ein, könne letzterer auf-

grund der zwischen ihnen bestehenden Vertragsbeziehung in Form

des Selektivvertriebsvertrags gegen seinen Selektivvertriebspartner

vorgehen.23 Anders verhalte es sich denknotwendig, wenn der On-

line-Verkauf der Vertragsware über Drittplattformen erfolge, welche

nicht zum selektiven Vertriebssystem gehören: Dem Hersteller sei es

in diesem Fall aufgrund mangelnder bestehender Vertragsbeziehung

zum Drittplattformbetreiber verwehrt, die Bedingungen, unter denen

seine Waren verkauft werden, zu überprüfen, was wiederum eine Ge-

fahr einer Verschlechterung der Präsentation der Vertragswaren im

Internet mit sich bringe und damit eine Beeinträchtigung des Luxus-

images zur Folge haben könne.24

Diese Argumentation lässt sich jedoch keineswegs auf den Bereich der

Luxusartikel beschränken. Dies wird umso deutlicher, wenn man den

Luxusartikeln, wie bestimmten Kosmetika, Produkte gegenüber stellt,

bei denen es sich nach Ansicht des Bundeskartellamts um „einfache

Markenartikel“ handelt wie beispielsweise Sportartikel führenden

Markenhersteller. Auch für diese Artikel besteht im Fall des Vertriebs

über Drittplattformen das vom EuGH angeführte Überwachungsdefi-

zit in Bezug auf die Bedingungen, zu denen die Waren verkauft wer-

den, sowie die Gefahr einer Verschlechterung der Präsentation der

Vertragswaren im Internet. Das Image dieser „einfachen Markenarti-

kel“ wird dabei aber genauso gefährdet wie dasjenige von Luxusgü-

tern. Gerade im Bereich der Lifestyle-Artikel zeigt sich die Fragwür-

digkeit einer Beschränkung der EuGH-Rechtsprechung auf das an-

gebliche „Luxussegment“: Die Bedeutung eines wertigen Kauferleb-

nisses für das Markenimage hängt nicht vom Luxuscharakter des Pro-

dukts, sondern von der Produkt- und Markenwahrnehmung der

Kunden ab: Was des einen Luxuskosmetik, ist des anderen Sportan-

zug.

bb) Qualität des Kauferlebnisses
Zum anderen resultiert nach Auffassung des EuGH aus der Limitie-

rung der Verkaufskanäle infolge des Drittplattformverbots – insbe-

sondere auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass auf Dritt-

plattformen wie Amazon oder eBay neben der Vertragsware Waren al-

ler Art (bspw. Gebrauchtwaren oder Neuwaren minderer Qualität)

angeboten werden – eine mit der Aufrechterhaltung des Luxusima-

ges25 zusammenhängende Wahrung eines wertigen Kauferlebnisses als

eines der Ziele des Selektivvertriebs.

Auch diese Argumentation lässt sich nicht auf den Vertrieb von Lu-

xusgütern beschränken: Die Sicherstellung eines qualitativ hochwerti-
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Abel.

23 EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 – Coty Germany, Rn. 48, BB 2017, 3020, 3023 mit BB-Komm.
Abel.

24 EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 – Coty Germany, Rn. 49, BB 2017, 3020, 3023 mit BB-Komm.
Abel.

25 EuGH, 6.12.2017 – C-230/16 – Coty Germany, Rn. 50, BB 2017, 3020, 3023 mit BB-Komm.
Abel.



 

gen Kauferlebnisses ist eines der Ziele des Selektivvertriebs weit über

den Luxusbereich hinaus. Wollte man behaupten, allein für Luxusgü-

ter stelle die Qualität des Kauferlebnisses ein die Zulässigkeit des

Drittplattformverbots rechtfertigendes Moment dar, läge darin eine

gerade bizarre Überkompensation dafür, dass seit der Pierre-Fabre-

Entscheidung in Frage gestellt worden war, dass der Luxuscharakter

eines Produkts einen Selektivvertrieb bedingen könne. Richtig ist

vielmehr: Egal, ob Luxusprodukt oder nicht; die Qualität des Ver-

triebserlebnisses zur Pflege des Markenimage ist wesentliches Argu-

ment für die Rechtfertigung des Drittplattformverbots.

c) Erforderlichkeit zur Erreichung des angestrebten Ziels
Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob ein Drittplattformverbot

über das hinausgeht, was zur Erreichung des angestrebten Ziels in

Form der Sicherstellung des Markenimages der Vertragswaren erfor-

derlich ist: Wie der EuGH zutreffend ausführt, bleibt den autorisier-

ten Vertragshändlern der Online-Vertrieb sowohl über eigene Online-

Shops, sofern diese den Qualitätsanforderungen des Herstellers ent-

sprechen, als auch über nicht autorisierte Drittplattformen erhalten,

wenn deren Einschaltung für den Verbraucher verborgen bleibt.26

Dies gilt jedoch im Bereich der „einfachen Markenartikel“ ebenso wie

im Luxussegment.

Ferner verweist der EuGH in seiner diesbezüglichen Argumentation

überzeugend auf die Ergebnisse der seitens der Kommission durchge-

führten Sektoruntersuchung zum elektronischen Handel, aus welcher

hervorgeht, dass trotz der zunehmenden Bedeutung der Drittplattfor-

men mehr als 90% der befragten Einzelhändler den eigenen Online-

Shop als Vertriebskanal favorisieren.27 Auch diese Feststellung gilt je-

doch außerhalb des Vertriebs von Luxusgütern ebenso wie innerhalb.

VI. Plattformverbot als Kernbeschränkung?

Die Frage danach, ob das Plattformverbot eine spürbare Wettbe-

werbsbeschränkung bewirkt, rückt in den (häufigen) Fällen in den

Hintergrund, in denen das Selektivvertriebssystem unter den weiten

Schirm der VO 330/2010 fällt. In der Praxis sind dies die Fälle der

quantitativen Selektion, in denen der Hersteller die wettbewerbsbe-

schränkende Wirkung sehenden Auges in Kauf nimmt, weil er sich –

da die doppelte Marktanteilsgrenze von 30% nach Art. 3 VO 330/

2010 nicht überschritten ist – auf den Schutz der Gruppenfreistellung

verlassen kann.

1. Systematische Bedeutung
Anstelle der Frage nach der Wettbewerbsbeschränkung tritt in diesen

Fällen in den Vordergrund, ob die Vereinbarung eines Drittplattform-

verbots den Schutz der VO 330/2010 entfallen lässt. Dies wäre dann

der Fall, wenn das Verbot, die Vertragswaren über Plattformen Dritter

zu vertreiben, eine der Kernbeschränkungen nach Art. 4 VO 330/2010

verletzen würde.

Für das Bundeskartellamt war die Antwort auf diese Frage recht klar:

Zwar verneinte die Beschlussabteilung in ihrem Fallbericht vom

19.8.2014 eine Gruppenfreistellung im Falle eines pauschalen Dritt-

plattformverbots primär wegen der Überschreitung der Marktanteils-

grenze von 30% durch adidas. Die 3. Beschlussabteilung gab jedoch

zu erkennen, dass selbst bei Einhaltung der doppelten Marktanteils-

grenze keine Gruppenfreistellung nach der VO 330/2010 in Betracht

komme, da Verkäufe der autorisierten Händler an die Endkunden

durch das Verbot wesentlich beschränkt werden würden.28 Ohne dies

explizit zu bezeichnen, rückte das Bundeskartellamt das Plattformver-

bot damit offenbar in den Bereich der unzulässigen Beschränkung des

Verkaufs an Endkunden im selektiven Vertriebssystem nach Art. 4

lit. c VO 330/2010.29 Alternativ käme mit der Ansicht des Kammerge-

richts30 auch eine Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkung nach

Art. 4 lit. b VO 330/2010 in Betracht.

2. Plattformverbot als Kundenkreisbeschränkung
(Art. 4 lit. b VO 330/2010)?

Ein Verbot, beim Internetvertrieb, die Vertragswaren über Plattfor-

men Dritter anzubieten, welche als solche dem Verbraucher gegen-

über erkennbar in Erscheinung treten, stellt jedoch nach zutreffender

Begründung des Generalanwalts Wahl keine Gebiets- und/oder Kun-

dengruppenbeschränkung i.S.d. Art. 4 lit. b. VO 330/2010 dar. Wie

Generalanwalt Wahl in seinen Schlussanträgen feststellte, denen sich

der Gerichtshof bei der Beantwortung der dritten und vierten Vorla-

gefrage inhaltlich anschloss, sei es nicht möglich, die Gruppe der

„Drittplattformkunden“ von der übrigen Gruppe der „Internetkun-

den“ abzugrenzen.31 Überdies kann eine Beschränkung der Kunden-

gruppe nur dann angenommen werden, wenn unstreitig ist, dass der

Selektivvertriebspartner wegen des Drittplattformverbots einem

Markt- oder Kundenverlust ausgesetzt ist.32 Angesichts der Tatsache,

dass das streitige Drittplattformverbot nicht jeglichen Online-Verkauf

ausschließt und nach dem Abschlussbericht der Kommission zur Sek-

toruntersuchung des elektronischen Handels der Vertrieb über den ei-

genen Händler-Onlineshop den Hauptabsatzkanal darstellt, so dass

folglich die potentiellen „Drittplattformkunden“ noch über andere

(Online-) Vertriebskanäle erreichbar sind, kann ein Kundenverlust

kaum angenommen werden. Dieser Ansicht folgte – jedenfalls für den

Bereich der Luxusgüter – auch der EuGH seiner Entscheidung vom

6.12.2017.

3. Plattformverbot als Beschränkung des Vertriebs an
Endkunden (Art. 4 lit. c VO 330/2010)?

Mit der gleichen Argumentation war nach zutreffender Ansicht des

Generalanwalts auch das Vorliegen einer Kernbeschränkung in Form

der Beschränkung des passiven Verkaufs an Endkunden nach Art. 4

lit. c VO 330/2010 zu verneinen: Das in Streit stehende Drittplatt-

formverbot schließe nicht jeglichen Online-Vertrieb aus, sondern le-

diglich einen konkreten Absatzkanal. Art. 4 lit. c VO 330/2010 gelange

jedoch nur im Falle eines Totalverbots des Internetvertriebs zur An-

wendung.33 Drittplattformverbote bezwecken daher keine Gebiets-

oder Kundenkreisbeschränkungen. Betroffen ist lediglich die Frage

danach, wie das Produkt verkauft werden darf (die Verkaufsmodalitä-
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ten), nicht, an wen oder in welchem Gebiet verkauft werden darf.34

Auch dieser Ansicht schloss sich der EuGH für den Vertrieb von Lu-

xusgütern in seinem Urteil vom 6.12.2017 an.

4. Kernbeschränkung außerhalb des Vertriebs
von Luxusgütern?

Obwohl es ein offensichtliches Bestreben verschiedener Kritiker des

Plattformverbots gibt, die Entscheidung des EuGH auf den Bereich

der „Luxusgüter“ zu beschränken, lässt eine nähere Analyse des Ur-

teils bezüglich der Ausführungen zum etwaigen Vorliegen von Kern-

beschränkungen darauf schließen, dass die vorgenannten Erwägungen

des EuGH im Rahmen einer Gruppenfreistellung allgemein anwend-

bar sind, dementsprechend für alle Erscheinungsformen des Selektiv-

vertriebs gelten und folglich nicht nur auf Luxusprodukte beschränkt

sind. Für die Richtigkeit der vorstehenden These sprechen bereits der

Wortlaut der dritten und vierten Vorlagefrage des OLG Frankfurt

a.M. und die sich daran anschließenden Urteilsausführungen des

EuGH:

a) Vorlagefragen des OLG Frankfurt a.M.
Denjenigen Fragen, die das OLG Frankfurt a.M. dem EuGH zur Be-

antwortung vorgelegt hat und welche sich auf die Verletzung von

Kernbeschränkungen beziehen (Fragen 3 und 4), fehlt jegliche Ein-

grenzung auf den Vertrieb von Luxusgütern. Gefragt wird explizit da-

nach, ob „ein den auf der Einzelhandelsstufe tätigen Mitgliedern eines

selektiven Vertriebssystems auferlegtes Verbot, bei Internetverkäufen

nach außen erkennbar Drittunternehmen einzuschalten“, eine be-

zweckte Beschränkung von Art. 4 lit. b oder Art. 4 lit. c VO 330/2010

darstelle. Demzufolge wurde sowohl die Vorlagefrage zur Kunden-

gruppenbeschränkung nach Art. 4 lit. b VO 330/2010 als auch diejeni-

ge zur Beschränkung des passiven Verkaufs nach Art. 4 lit. c VO 330/

2010 allgemein gehalten und beschränkte sich nicht allein auf „Luxus-

waren“. Das OLG Frankfurt a.M. kam offenbar gar nicht auf die Idee,

dass die auf der Ebene der Wettbewerbsbeschränkung im Rahmen der

Metro-Kriterien relevanten Differenzierungen, ob der Charakter des

Produkts einen Selektivvertrieb „bedinge“ und ob die auferlegten Be-

schränkungen für den Vertrieb des Produkts „erforderlich“ seien, auf

der Ebene der Kernbeschränkungen von Bedeutung sein könnten.

Der Gedankengang des OLG Frankfurt a.M. ist auch durchaus nach-

vollziehbar, führt man sich einerseits die oben skizzierte Dogmatik

der Metro-Kriterien und andererseits den Umstand vor Augen, dass

eine Differenzierung in der Auslegung von Kernbeschränkungen nach

dem Charakter der Vertriebsprodukte bislang, soweit erkennbar, nicht

vorgenommen wurde.

b) Beantwortung durch den EuGH
Der EuGH beantwortete die Fragen nach der Kernbeschränkung dem

Wortlaut seiner Entscheidung nach nur beschränkt auf den selektiven

Vertrieb von Luxuswaren. Bei genauer Betrachtung fällt jedoch auf,

dass der EuGH diese Einschränkung auf Luxuswaren in den Entschei-

dungsgründen zur Verletzung von Kernbeschränkungen lediglich im

Einleitungs- und im Abschlusssatz vornimmt. In seinen materiellen

Ausführungen wird aber in keiner Nuance der Argumentation er-

kennbar, dass sich die Ausführungen nur auf den Vertrieb von Luxus-

waren bezögen: Die Begründung im Rahmen der Kernbeschränkun-

gen beruht nicht auf den Besonderheiten des selektiven Vertriebs von

Luxusprodukten. Hätte dem Ausgangsverfahren ein quantitativ-selek-

tives Vertriebssystem zum Absatz von „einfachen Markenwaren“ zu-

grunde gelegen, wären die Erwägungen des EuGH zu etwaigen Kern-

beschränkungen bei Vorliegen eines Drittplattformverbots inhaltlich

wohl nicht anders ausgefallen. Das Verbot schließt auch beim Vertrieb

„einfacher Markenware“ in diesem Fall nicht jeden Online-Verkauf

aus, sondern lediglich einen einzelnen Absatzkanal im Internet, so

dass das Vorliegen einer Kundenkreisbeschränkung nur schwerlich

anzunehmen ist. Ausschlaggebend sind daher nicht die Eigenschaften

der Vertragswaren, sondern die Frage der Erforderlichkeit der Wettbe-

werbsbeschränkung als solcher, um das Funktionieren eines selektiven

Vertriebssystems und damit die Aufrechterhaltung eines Marken-

oder Qualitätsimages der Produkte zu gewährleisten.

VII. Ausblick: Einzelfreistellung für

Plattformverbote?

Die wettbewerbsökonomische Bewertung des Drittplattformverbots

für den Vertrieb von Luxusgütern wie für den Vertrieb „einfacher

Markenprodukte“ kann durch die kartellrechtlichen Betrachtungen

freilich nicht vorweggenommen werden. Der kritische Blick der Öko-

nomen wird in ganzer Schärfe erst in der Feuerprobe der Einzelfrei-

stellung gemäß Art. 101 Abs. 3 AEUV/§ 2 Abs. 1 GWB gefragt sein:

Auch ein Drittplattformverbot, welches im Einzelfall weder die Me-

tro-Kriterien erfüllt noch nach der VO 330/2010 gruppenfreigestellt

ist (in der Praxis wird vor allem an die Überschreitung der doppelten

Marktanteilsgrenze von jeweils 30% nach Art. 3 VO 330/2010 zu den-

ken sein), kann demnach ipso iure freigestellt sein. Diese Freistellung

ist an die komplexen Voraussetzungen geknüpft, wonach die Rege-

lung (i) zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder

zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts bei-

trägt, (ii) die Verbraucher an dem entstehenden Gewinn angemessen

beteiligt sind, ohne dass (iii) den Beteiligten Beschränkungen aufer-

legt werden, die zur Erreichung der Ziele nicht unerlässlich sind, oder

(iv) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der

betreffenden Waren den Wettbewerb auszuschalten. Die wettbewerbs-

ökonomische Betrachtung hierzu wird sich insbesondere mit den kri-

tischen Äußerungen des Bundeskartellamts in seinem adidas-Fallbe-

richt auseinander zu setzen haben, denen freilich wiederum die Erwä-

gungen aus dem Coty-Verfahren gegenüber gestellt werden müssen.

Ausgewählte Argumente sollen im Folgenden schlaglichtartig ange-

führt werden:

1. Effizienzgewinne durch Plattformverbote?
Nach Ansicht des Bundeskartellamts seien durch ein Verbot des Ver-

kaufs über Drittplattformen keine hinreichenden Effizienzgewinne zu

erwarten,35 welche eine Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV

rechtfertigen könnten.

a) Förderung von Produktangebot und Produktqualität
Wie Generalanwalt Wahl in seinen Schlussanträgen zu Recht betont,

soll der Wettbewerb zum Wohl der Verbraucher jedoch nicht nur

niedrige Preise ermöglichen, sondern auch die Diversität und Innova-

tion des Produktangebots fördern und gleichzeitig die Produktquali-
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tät steigern.36 Diesen Standpunkt vertrat der EuGH bereits in seiner

AEG-Entscheidung aus dem Jahr 1983: Eine Beschränkung des

Preiswettbewerbs sei allen selektiven Vertriebssystemen inhärent

und werde durch den Wettbewerb hinsichtlich der Qualität der für

die Kunden erbrachten Leistungen aufgewogen.37 Die Aufrechterhal-

tung eines bestimmten Preisniveaus stelle einen ausschlaggebenden

Anreiz für die Hersteller dar, eine hohe Qualität zu gewährleisten,

was wiederum einen Effizienzgewinn zugunsten der Verbraucher be-

deute.38

b) Schutz des Markenimages
Ähnlich verhält es sich mit dem seitens des Bundeskartellamts ange-

führten Argument, wonach der Schutz des Markenimages nicht pau-

schal als legitimes Ziel angeführt werden könne, um über qualitative

Vorgaben hinausgehende Wettbewerbsbeschränkungen in Form eines

Drittplattformverbots zu rechtfertigen.39 Hierbei übersieht das Bun-

deskartellamt jedoch wiederum den Umstand, dass der Hersteller hin-

sichtlich der Kontrolle der Darstellung der Waren und damit gleich-

zeitig der Kontrolle des Schutzes des Markenimages trotz qualitativer

Vorgaben in seinem Selektivvertrieb nicht in der Lage ist, eine Kon-

trolle über den über Drittplattformen erfolgenden Vertrieb der Waren

auszuüben, da letztere mangels vertraglicher Beziehung zum Herstel-

ler diesem gegenüber zur Einhaltung von Qualitätsvorgaben hinsicht-

lich der Warenpräsentation nicht verpflichtet sind.

2. Angemessene Beteiligung der Verbraucher?
Kritisch zu hinterfragen ist auch die Ansicht des Bundeskartellamts,

es sei nicht zu erwarten, dass die Verbraucher an möglichen Effizienz-

wirkungen, „so sie denn überhaupt anzunehmen wären“, angemessen

beteiligt würden.40 Hierbei fällt auf, dass das Bundeskartellamt den

Verbrauchernutzen des Selektivvertriebs ausschließlich auf die Ebene

des Beratungsbedarfs reduziert. Die Intention des Markeninhabers,

Verbrauchern durch das Verbot von Marktplätzen ein einheitliches,

der Marke angemessenes Kauferlebnis zu bieten, wird nur in Kombi-

nation mit dem Angebot einer „notwendigen Beratung“ angeführt.

Zum anderen meint die Beschlussabteilung, dass der entsprechende

Ansatz die angebliche „Marktrealität“ angesichts des boomenden On-

line-Handels und des Cross-Channel-Vertriebs nicht zutreffend wi-

derzuspiegeln „scheint“. Diese Erwägungen werden jedoch der Natur

des Selektivvertriebs nicht gerecht: Die Tatsache, dass ein Teil der

Kunden auf Beratungsleistungen und entsprechendes Kauferlebnis

verzichten möchte, steht der Zulässigkeit des Selektivvertriebs nicht

entgegen.

3. Unerlässlichkeit der auferlegten
Beschränkungen?

Ebenso brüchig ist bei genauerer Betrachtung die Argumentation

des Bundeskartellamts zur Unerlässlichkeit der auferlegten Be-

schränkungen: Das Bundeskartellamt meint, qualitative Vorgaben

an den Drittplattformvertrieb seien in jedem Fall ein milderes Mit-

tel zur Erzielung der (von der Beschlussabteilung in Zweifel gezo-

genen) Effizienzvorteile.41 Qualitative Vorgaben im Hinblick auf

die Ausgestaltung der Plattform sind aber letztlich keine effizienten

Mittel zur Erzielung eines markengerechten Kauferlebnisses, da die

qualitativen Vorgaben eine für den Kunden erkennbare Einbezie-

hung des Dritten in den Absatz nicht unterbinden: Mag die Platt-

form noch so hochwertig sein, wird sie doch immer die Plattform

eines Dritten bleiben. Die Bedeutung der von Coty gewählten und

vom OLG Frankfurt a.M. treffsicher aufgegriffenen und dem

EuGH vorgelegten Gestaltung liegt gerade darin, diesen Aspekt her-

ausgearbeitet zu haben.

4. Keine Ausschaltung des Wettbewerbs
Ob durch Vereinbarung von Plattformverboten die Ausschaltung des

Wettbewerbs auf dem relevanten Markt droht, muss einer Betrach-

tung des jeweiligen Einzelfalls vorbehalten bleiben. Insoweit werden

jedoch die bereits erwähnten Ergebnisse der Sektoruntersuchung zum

E-Commerce, welche die Bedeutung der Homepage des Händlers be-

tonen, eine erhebliche Rolle spielen. Bei funktionierendem Wettbe-

werb im stationären Handel wie auch im Online-Absatz über die

Homepages der Selektivhändler dürfte selbst eine flächendeckende

Anwendung eines Plattformverbots durch alle auf dem relevanten

Markt tätigen Lieferanten wohl kaum zu einer Ausschaltung des Ab-

satzwettbewerbs führen.

VIII. Fazit

Mit seiner Coty-Entscheidung setzt der EuGH einen vorläufigen,

nüchternen Schlusspunkt unter die bisher teils recht emotional und

ergebnisorientiert geführte Debatte um Plattformverbote in Selektiv-

vertriebssystemen. Dabei haben das OLG Frankfurt a.M. und der

EuGH zutreffend herausgearbeitet, dass es für die kartellrechtliche

Bewertung von entscheidender Bedeutung ist, ob die Plattformnut-

zung für die Kunden des Selektivhändlers erkennbar ist oder nicht.

Für die Beratungspraxis kommt es darauf an, stets nur eine für die

Kunden erkennbare Nutzung von Plattformen Dritter zu untersa-

gen.

Eine gewisse Rechtssicherheit hat die Entscheidung des EuGH aller-

dings nur für den Vertrieb von Luxusgütern geschaffen. Unklar

bleibt, ob auch außerhalb dieses Bereichs für Plattformverbote im

Selektivvertrieb „einfacher Markenprodukte“ eine Wettbewerbsbe-

schränkung nach den vom EuGH angeführten Metro-Kriterien ver-

neint oder die Gruppenfreistellung nach der VO 330/2010 ohne Ri-

siko einer Verletzung von Kernbeschränkungen in Anspruch genom-

men werden können. Wie dargelegt, bestehen nach hiesiger Ansicht

gute Gründe dafür, die materiellen Erwägungen des EuGH über den

Bereich der Luxusgüter hinaus auf den kompletten Selektivvertrieb

zu erstrecken.
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