
Einschränkungen beim 
Vertrieb von Luxuswaren
Der EuGH hat über die Zulässigkeit eines selektiven Vertriebssystems und 
das Verbot des Vertriebs über Drittplattformen im Internet bei Luxuswaren 
entschieden.

Das Kartellrecht wird im Wesentlichen durch europarecht-
liche Vorgaben geprägt. Gemäß Artikel 101 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union sind grundlegend 
alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen mit dem Binnenmarkt unvereinbar und 
verboten, die den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beein-
trächtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschrän-
kung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Bin-
nenmarkts bezwecken oder bewirken.

Ausnahmen von diesem Verbot wettbewerbsbeschrän-
kender Abreden sind nach Absatz 3 des Artikels 101 AEUV 
möglich. Zur Reichweite dieser Regelungen hat der EuGH 
mit Urteil vom 6. Dezember 2017 – C-230/16 – eine wichti-
ge Entscheidung für den Bereich des Vertriebs von Luxuswa-
ren getroffen.

Der Ausgangsfall: Coty Germany verkauft Luxuskosme-
tika in Deutschland. Parfümerie Akzente vertreibt seit vie-
len Jahren als autorisierter Einzelhändler die Produkte von 
Coty sowohl in ihren physischen Verkaufsstätten als auch im 
Internet, letzteres zum Teil über den eigenen Internet-Shop 
und zum Teil über die Plattform „amazon.de“. 

Coty begründete ihr selektives Vertriebssystem damit, 
dass der Charakter der Coty Prestige-Marken nach einem se-
lektiven Vertrieb zur Unterstützung des Luxus-Images die-
ser Marken verlange. Insoweit sah der Depotvertrag vor, dass 
jede physische Absatzstätte des Händlers von Coty autori-
siert werden musste, wobei die Stätte bestimmten Anforde-
rungen hinsichtlich Umgebung, Ausstattung und Einrich-
tung unterlag.

Nach dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 330/2010 
überarbeitete Coty die Verträge ihres selektiven Vertriebs-
netzes. Sie sahen nunmehr vor, dass der Händler berechtigt 
sei, die Produkte im Internet anzubieten und zu verkaufen. 
Dies gelte jedoch nur unter der Bedingung, dass der Deposi-

tär sein Internet-Geschäft als ‚elektronisches Schaufenster‘ 
des autorisierten Ladengeschäfts führe und dass hierbei der 
Luxuscharakter der Produkte gewahrt bleibe. Ferner verbot 
eine Zusatzvereinbarung ausdrücklich den Gebrauch einer 
anderen Geschäftsbezeichnung sowie die erkennbare Ein-
schaltung eines Drittunternehmens, das kein autorisierter 
Depositär ist.

Parfümerie Akzente stimmte den Änderungen des Depot-
vertrags nicht zu. Coty erhob Klage und beantragte, Parfü-
merie Akzente zu untersagen, die Produkte der streitigen 
Marke über die Plattform „amazon.de“ zu vertreiben. Das 
OLG Frankfurt am Main legte dem EuGH verschiedene Fra-
gen zur Rechtmäßigkeit des Vertragssystems vor.

Zulässigkeit eines selektiven 
Vertriebssystems
Mit seiner ersten Frage wollte das OLG wissen, ob ein selek-
tives Vertriebssystem für Luxuswaren, das primär der Sicher-
stellung des Luxusimages dieser Waren dient, mit Artikel 101 
Absatz 1 AEUV vereinbar sein kann.

Hierzu hatte der EuGH bereits in früheren Entscheidun-
gen festgestellt, dass selektive Vertriebssysteme den Wettbe-
werb im Binnenmarkt zwangsläufig beeinflussen. Weiter hat-
te er jedoch entschieden, dass ein selektives Vertriebsnetz 
nicht unter das Verbot fällt, wenn 
■ die Auswahl der Wiederverkäufer anhand objektiver Ge-

sichtspunkte qualitativer Art erfolgt,
■ die einheitlich für alle in Betracht kommenden Wieder-

verkäufer festgelegt und ohne Diskriminierung angewen-
det werden, 

■ sofern die Eigenschaften des fraglichen Erzeugnisses zur 
Wahrung seiner Qualität und zur Gewährleistung seines 
richtigen Gebrauchs ein solches Vertriebsnetz erfordern 
und 
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■ sofern die festgelegten Kriterien nicht über das erforder-
liche Maß hinausgehen.

Zur Frage, ob der selektive Vertrieb in Bezug auf Luxuswa-
ren erforderlich sein kann, hatte der Gerichtshof ebenfalls 
bereits entschieden, dass die Qualität solcher Waren nicht al-
lein auf ihren materiellen Eigenschaften beruhe, sondern 
auch auf ihrem Prestigecharakter, der ihnen eine luxuriöse 
Ausstrahlung verleihe. Diese Ausstrahlung sei ein wesentli-
ches Element dafür, dass die Verbraucher sie von anderen 
ähnlichen Produkten unterscheiden können. Eine Schädi-
gung dieser Ausstrahlung sei daher geeignet, die Qualität der 
Waren selbst zu beeinträchtigen. Die Besonderheiten und 
Modalitäten eines selektiven Vertriebssystems seien an sich 
geeignet, die Qualität derartiger Produkte zu wahren, ihren 
richtigen Gebrauch zu gewährleisten, zum Ansehen der frag-
lichen Waren und somit zur Wahrung ihrer luxuriösen Aus-
strahlung beizutragen.

Daraus ergebe sich, dass für Luxuswaren die Einrichtung 
eines selektiven Vertriebssystems erforderlich sein könne. 
Ein selektives Vertriebssystem, das primär der Sicherstellung 
des Luxusimages dieser Waren diene, sei daher mit Artikel 
101 Absatz 1 AEUV vereinbar, sofern die genannten Bedin-
gungen erfüllt seien. Dem stehe eine ältere Entscheidung 
vom 13. Oktober 2011 – C-439/09 – nicht entgegen. 

Einschaltung von Drittplattformen
Das OLG wollte zudem wissen, ob Artikel 101 Absatz 1 AE-
UV einer Vertragsklausel entgegensteht, die es autorisierten 
Händlern eines selektiven Vertriebssystems für Luxuswaren 
verbietet, beim Verkauf der Vertragswaren im Internet nach 
außen erkennbar Drittplattformen einzuschalten.

Im Kontext eines zulässigen selektiven Vertriebssystems 
ist nach Ansicht des EuGH eine besondere Vertragsklausel, 
die das Luxusimage der betreffenden Waren sicherstellen 
soll, mit Artikel 101 Absatz 1 AEUV vereinbar, sofern sie 
ebenfalls die vorstehend genannten Bedingungen erfüllt.

Weiter führte der EuGH aus, dass das Verbot von vornhe-
rein gewährleiste, dass die Waren im elektronischen Handel 
ausschließlich an die autorisierten Händler gebunden seien. 
Da eine solche Bindung gerade eines der angestrebten Ziele 
des Systems sei, stelle das Verbot eine in Anbetracht der 
Merkmale des selektiven Vertriebssystems schlüssige Be-
schränkung dar. Darüber hinaus erlaube das Verbot es dem 
Anbieter von Luxuswaren zu überprüfen, ob seine Waren im 
Internet in einer Umgebung verkauft würden, die den mit 
seinen autorisierten Händlern vereinbarten Qualitätsanfor-
derungen entsprächen. Die Tatsache, dass Luxuswaren nicht 
über Plattformen für Waren aller Art verkauft werden, trage 

zum Luxusimage und damit zur Aufrechterhaltung eines der 
von den Verbrauchern geschätzten Hauptmerkmale derarti-
ger Waren bei. Das Verbot sei daher geeignet, die Qualität 
und das Luxusimage der Waren sicherzustellen.

Weiter wies der EuGH darauf hin, dass den autorisierten 
Händlern nicht pauschal verboten werde, die Vertragswaren 
im Internet zu verkaufen. Es sei ihnen vielmehr möglich, die 
Vertragswaren unter den angegebenen Einschränkungen so-
wohl über ihre eigene Website als auch über nicht autorisier-
te Drittplattformen – sofern deren Einschaltung für den Ver-
braucher nicht erkennbar sei – im Internet zu verkaufen. Ei-
gene Online-Shops der Einzelhändler würden ungeachtet der 
Bedeutung von Drittplattformen bei der Vermarktung von 
Waren durch Einzelhändler den wichtigsten Vertriebskanal 
im Rahmen des Internetvertriebs darstellen. Diese Gesichts-
punkte ließen darauf schließen, dass das streitgegenständli-
che Verbot nicht über das Erforderliche hinausgehe, um das 
Luxusimage dieser Waren sicherzustellen. ■
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Kompakt
 ■ Ein selektives Vertriebssystem für Luxuswaren, das 

primär der Sicherstellung des Luxusimages dieser 
Waren dient, ist mit Artikel 101 Absatz 1 AEUV ver-
einbar, wenn die Auswahl der Wiederverkäufer an-
hand objektiver Gesichtspunkte qualitativer Art 
erfolgt, die einheitlich für alle in Betracht kom-
menden Wiederverkäufer festgelegt und ohne 
Diskriminierung angewendet werden, und die 
festgelegten Kriterien nicht über das erforderliche 
Maß hinausgehen.

 ■ Eine Vertragsklausel, die autorisierten Händlern 
eines selektiven Vertriebssystems für Luxuswaren 
verbietet, beim Verkauf der Vertragswaren im In-
ternet nach außen erkennbar Drittplattformen ein-
zuschalten, kann zulässig sein, wenn diese Klausel 
das Luxusimage dieser Waren sicherstellen soll, 
einheitlich festgelegt und ohne Diskriminierung 
angewandt wird sowie in angemessenem Verhält-
nis zum angestrebten Ziel steht.
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