
Am 31.07.2013 hat das Bundeskartellamt gegen die Wala Heil-
mittel GmbH, Bad Boll und verantwortliche Mitarbeiter des 
Unternehmens Geldbußen in Höhe von insgesamt etwa 6,5 
Millionen Euro wegen „vertikaler Preisbindung“ verhängt 
(Pressemitteilung des Bundeskartellamts vom 31.07.2013). 
Dieses Ereignis gibt Anlass, die Bedeutung des Kartellrechts für 
den Pharma- und Apothekenmarkt genauer zu betrachten.

Während in der Vergangenheit bei der Verfolgung von Kartell-
verstößen durch das Bundeskartellamt und die Europäische 
Kommission vorwiegend sogenannte horizontale Vereinbarun-
gen, also Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern, die eine 
Wettbewerbseinschränkung bezwecken oder bewirken, unter-
sucht und geahndet wurden und hierbei auch einzelne Bran-
chen wie etwa die Baustoffindustrie oder der Rohstoffsektor 

im Vordergrund standen, ist nunmehr festzustellen, dass mitt-
lerweile auch vertikale Kartellverstöße in den Fokus gerückt 

sind und die Aktivitäten der Kartellbehörden keineswegs auf 
bestimmte Branchen oder Sektoren beschränkt bleiben.

Dies hat zur Folge, dass etwa auch Apotheken einerseits ver-
stärkt die Kartellrechtskonformität ihres eigenen wirtschaftli-
chen Handelns – für das sie aus kartellrechtlicher Sicht stets 
allein verantwortlich sind – zur Überprüfung stellen müssen 
(Stichwort Compliance), andererseits jedoch auch die Chan-
cen, die sich aus kartellrechtswidrigem Verhalten anderer 
Marktteilnehmer ergeben, nutzen können. Als Beispiel möge 
der Fall Wala dienen: 

Gemäß der Pressemitteilung des Bundeskartellamts war Ge-
genstand der Ermittlungen und des Bußgeldbescheids, dass 
Wala die Einhaltung ihrer Preisempfehlungen für Produkte 

der Marke Dr. Hauschka durchgesetzt hat. Insoweit wurden die 
Verkaufspreise der Fachhändler vom Außendienst kontrolliert 

und Verstöße gegen die Preisbindung „abgemahnt“ oder gar 
durch Liefersperren geahndet. Entsprechendes galt für das ab 
2007 bei Wala eingeführte selektive Vertriebssystem, bei wel-
chem der Abschluss der so genannten Depotverträge und deren 
Aufrechterhaltung von der Einhaltung der empfohlenen Preise 
abhängig gemacht wurde. 

Bei der Durchsetzung einer Preisempfehlung des Herstellers im 
Hinblick auf die Endverkaufspreise seines Abnehmers handelt 
es sich um eine verbotene vertikale Preisbindung (Preisbin-
dung von der zweiten Hand). Daher wurde das Bußgeld gegen 
Wala verhängt.

Neben der Folge des Bußgelds besteht aber auch die Mög-
lichkeit, dass geschädigte Unternehmen von dem den Kar-

tellverstoß begehenden Unternehmen Schadensersatz ver-
langen. So hat nach einer Mitteilung von apotheke adhoc 

Die Bedeutung des Kartellrechts im Pharma- und Apothekenmarkt



(http://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/nachricht-ver-
sandapotheke-versender-hoffen-auf-hauschka/) die Deutsche 
Internetapotheke angekündigt, Wala im Hinblick auf entgan-
gene Umsätze wegen der Liefersperre auf Schadensersatz in 
Anspruch zu nehmen.

Für kartellgeschädigte Unternehmen gilt daher, dass die Aufde-
ckung von Kartellen und deren Ahndung durch die zuständige 
Kartellbehörde die Chance eröffnet, erlittene Schäden ausgegli-
chen zu bekommen. Durch die 7. GWB-Novelle wurde die Ver-
folgung solcher Schadensersatzansprüche vor allem dadurch 
erleichtert, dass die Feststellungen der Bußgeldentscheidung in 
einem nachfolgenden zivilgerichtlichen Schadensersatzverfah-
ren Beweiskraft haben und das Zivilgericht insoweit binden.

Für das Unternehmen, welches sich kartellrechtswidrig ver-
hält, ergibt sich hieraus ebenfalls eine entsprechende Konse-
quenz: Der Kartellverstoß wird nicht nur mit einem Bußgeld 
geahndet, vielmehr besteht auch die Möglichkeit, dass weitere 
finanzielle Belastungen aus den Schadensersatzanforderungen 
der Geschädigten resultieren. Dies ist ein Grund mehr, als Un-
ternehmen die eigene kartellrechtliche Verantwortung ernst zu 
nehmen.

Entgegen der nach wie vor verbreiteten Auffassung, Kartell-

recht ginge nur „große“ Unternehmen an, ist grundsätzlich 
jedes am Markt tätige Unternehmen, mithin selbst jede Ein-
zelapotheke dem Kartellrecht unterworfen. Das Aufdeckungs-
risiko von Kartellverstößen ist in der Vergangenheit maßgeb-
lich gestiegen, insbesondere da die personelle Ausstattung des 
Bundeskartellamts und die Verfolgungsschwerpunkte maximal 
ausgebaut wurden. Es gehört mithin zu den ganz grundlegen-
den Verpflichtungen von Unternehmen und deren Verantwort-
lichen, dass jederzeit die Einhaltung der kartellrechtlichen 
Vorschriften schon im eigenen Unternehmensinteresse sicher-
gestellt wird. Dies erfolgt sinnvollerweise im Rahmen eines 
umfassenden Compliance-Programms, welches auf systema-
tischer Grundlage zunächst die kartellrechtlichen Risiken des 
Unternehmens erfasst und sodann durch Festlegung rechtmä-
ßiger Abläufe und durch Schulungs- und Kontrollmaßnahmen 
sicherstellt, dass Kartellverstöße im Unternehmen ausgeschlos-
sen werden.

Hierbei sind - wie eingangs erwähnt - sowohl sogenannte hori-
zontale Absprachen umfasst, das heißt Absprachen mit Wettbe-
werbern, als auch vertikale Absprachen, das heißt Regelungen 
über verschiedene Handelsstufen hinweg. Eine wettbewerbsbe-
schränkende Absprache unter Wettbewerbern liegt nicht nur 
dann vor, wenn Preise abgesprochen werden. Vielmehr gel-
ten hier auch Gebietsabsprachen oder Quotenabsprachen als 

Hardcoreverstöße, und auch der Austausch von wettbewerbsre-
levanten Informationen kann mit hohen Bußgeldern geahndet 
werden.

Vertikale Absprachen liegen beispielweise vor, wenn wie im Fal-
le von Wala Wiederverkaufspreise vom Hersteller vorgegeben 
werden. Selbstverständlich können derartige Verstöße auch 
etwa auf Ebene von Groß- oder Zwischenhändlern stattfinden.

Wenn ein Unternehmen in einem bestimmten Segment markt-
beherrschend ist, können Kartellverstöße zudem auch in sach-
lich nicht gerechtfertigten Rabatten liegen. Das Bußgeld für 
Kartellverstöße kann in allen diesen Fällen bis zu 10 % des 
weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens einschließlich 
aller verbundenen Unternehmen betragen. 

Die Kanzlei PF & P Rechtsanwälte verfügt über jahrelange 
Erfahrung im Bereich des Kartellrechts. Zu unserer Bera-
tungstätigkeit gehört neben der Verteidigung in Kartellbuß-
geldverfahren auch die Prüfung und Durchsetzung von Kar-
tellschadensersatzansprüchen und deren Abwehr sowie die 
Entwicklung, Umsetzung und Betreuung von maßgeschneider-
ten Compliance-Systemen. 
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