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Vertikal-GVO Alt Vertikal-GVO Neu Allein-

vertrieb 

Vertikal-GVO Neu Selektiv-

vertrieb  

Vertikal-GVO Neu Sonstiger 

Vertrieb 

Neuerung/Unterschied 

 b) wenn der Anbieter ein Al-

leinvertriebssystem betreibt:  

 

c) wenn der Anbieter ein se-

lektives Vertriebssystem be-

treibt:  

 

  

 

 

 

d) wenn der Anbieter weder 

ein Alleinvertriebssystem noch 

ein selektives Vertriebssystem 

betreibt:  

 

 

die Beschränkung des Gebiets 

oder der Kundengruppe, in das 

oder an die ein an der Verein-

barung beteiligter Abnehmer, 

[…], Vertragswaren oder -

dienstleistungen verkaufen 

darf, mit Ausnahme 

die Beschränkung des Gebiets 

bzw. der Kundengruppen, in 

das bzw. an die ein Abnehmer 

oder eine begrenzte Zahl von 

Abnehmern, denen ein Gebiet 

oder eine Kundengruppe ex-

klusiv zugewiesen wurde, die 

Vertragswaren oder -dienstleis-

tungen aktiv oder passiv ver-

kaufen darf bzw. dürfen, mit 

Ausnahme  

 

i) die Beschränkung der Ge-

biete oder Kundengruppen, in 

bzw. an die die Mitglieder des 

selektiven Vertriebssystems 

die Vertragswaren oder -

dienstleistungen aktiv oder 

passiv verkaufen dürfen, mit 

Ausnahme  

 

 

die Beschränkung der Gebiete 

oder Kundengruppen, in bzw. 

an die ein Abnehmer die Ver-

tragswaren oder -dienstleistun-

gen aktiv oder passiv verkau-

fen darf, mit Ausnahme 

 

der Beschränkung des aktiven 

Verkaufs in Gebiete oder an 

Kundengruppen, die der An-

bieter sich selbst vorbehalten 

oder ausschließlich einem an-

deren Abnehmer zugewiesen 

hat, sofern dadurch der Ver-

kauf durch die Kunden des 

Abnehmers nicht beschränkt 

wird 

i) der Beschränkung des akti-

ven Verkaufs durch den Al-

leinvertriebshändler oder den 

Alleinvertriebshändler und 

seine Kunden, die eine Ver-

triebsvereinbarung mit dem 

Anbieter oder mit einem betei-

ligten Unternehmen geschlos-

sen haben, dem der Anbieter 

Vertriebsrechte gewährt hat, in 

ein Gebiet oder an eine Kun-

dengruppe, das bzw. die dem 

Anbieter exklusiv zugewiesen 

wurde oder das bzw. die der 

– der Beschränkung des akti-

ven Verkaufs durch Mitglieder 

des selektiven Vertriebssys-

tems oder Mitglieder des se-

lektiven Vertriebssystems und 

ihre Kunden, die eine Ver-

triebsvereinbarung mit dem 

Anbieter oder mit einem betei-

ligten Unternehmen geschlos-

sen haben, dem der Anbieter 

Vertriebsrechte gewährt hat, in 

ein anderes Gebiet oder an 

eine andere Kundengruppe, 

i) der Beschränkung des akti-

ven Verkaufs durch den Ab-

nehmer oder den Abnehmer 

und seine Kunden, die eine 

Vertriebsvereinbarung mit dem 

Anbieter oder mit einem betei-

ligten Unternehmen geschlos-

sen haben, dem der Anbieter 

Vertriebsrechte gewährt hat, in 

ein Gebiet oder an eine Kun-

dengruppe, das bzw. die dem 

Anbieter exklusiv zugewiesen 

wurde oder das bzw. die der 

Schutz gilt auch bei Zuwei-

sung an mehrere Abnehmer 

 

Verkauf könnte auch über 

mehrere Stufen beschränkt 

werden.  

 

 



  

Anbieter einem oder einer be-

grenzten Zahl anderer Abneh-

mer exklusiv zugewiesen hat,  

 

das bzw. die dem Anbieter ex-

klusiv zugewiesen wurde oder 

das bzw. die der Anbieter ei-

nem oder einer begrenzten 

Zahl von Abnehmern exklusiv 

zugewiesen hat, 

Anbieter einem oder einer be-

grenzten Zahl von Abnehmern 

exklusiv zugewiesen hat,  

 

der Beschränkung des Ver-

kaufs an nicht zugelassene 

Händler durch die Mitglieder 

eines selektiven Vertriebssys-

tems innerhalb des vom An-

bieter für den Betrieb dieses 

Systems festgelegten Gebiets, 

ii) der Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs 

durch den Alleinvertriebshänd-

ler oder den Alleinvertriebs-

händler und seine Kunden an 

nicht zugelassene Händler in 

einem anderen Gebiet, in dem 

der Anbieter ein selektives 

Vertriebssystem für die Ver-

tragswaren oder -dienstleistun-

gen betreibt,  

– der Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs 

durch Mitglieder des selek-

tiven Vertriebssystems oder 

Mitglieder des selektiven Ver-

triebssystems und ihre Kunden 

an nicht zugelassene Händler 

in dem Gebiet, in dem das se-

lektive Vertriebssystem betrie-

ben wird, 

ii) der Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs 

durch den Abnehmer oder 

seine Kunden an nicht zugelas-

sene Händler in einem Gebiet, 

in dem der Anbieter ein selek-

tives Vertriebssystem für die 

Vertragswaren oder -dienstleis-

tungen betreibt,  

 

 

…vorbehaltlich einer etwaigen 

Beschränkung in Bezug auf 

den Ort seiner Niederlas-

sung… 

iii) der Beschränkung des Nie-

derlassungsorts des Alleinver-

triebshändlers,  

 

– der Beschränkung des Ortes 

der Niederlassung der Mitglie-

der des selektiven Vertriebs-

systems, 

iii) der Beschränkung des Nie-

derlassungsorts des Abneh-

mers, 

 

der Beschränkung des Ver-

kaufs an Endverbraucher 

durch Abnehmer, die auf der 

Großhandelsstufe tätig sind, 

iv) der Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs an 

Endverbraucher durch einen 

Alleinvertriebshändler, der auf 

der Großhandelsstufe tätig ist,  

 

– der Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs an 

Endverbraucher durch auf der 

Großhandelsstufe tätige Mit-

glieder des selektiven Ver-

triebssystems,  

 

iv) der Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs an 

Endverbraucher durch einen 

Abnehmer, der auf der Groß-

handelsstufe tätig ist,  

 

der Beschränkung der Mög-

lichkeit des Abnehmers, Teile, 

die zur Weiterverwendung ge-

liefert werden, an Kunden zu 

verkaufen, die diese Teile für 

v) der Beschränkung der Mög-

lichkeit des Alleinvertriebs-

händlers, Teile, die zur Weiter-

verwendung in einem Produkt 

geliefert werden, aktiv oder 

– der Beschränkung der Mög-

lichkeit, Teile, die zur Weiter-

verwendung geliefert werden, 

aktiv oder passiv an Kunden 

zu verkaufen, die diese Teile 

v) der Beschränkung der Mög-

lichkeit des Abnehmers, Teile, 

die zur Weiterverwendung ge-

liefert werden, aktiv oder pas-

siv an Kunden zu verkaufen, 

 



  

die Herstellung derselben Art 

von Waren verwenden wür-

den, wie sie der Anbieter her-

stellt; 

passiv an Kunden zu verkau-

fen, die diese Teile für die Her-

stellung derselben Art von Wa-

ren verwenden würden, wie sie 

der Anbieter herstellt; 

für die Herstellung derselben 

Art von Waren verwenden 

würden, wie sie der Anbieter 

herstellt; 

die diese Teile für die Herstel-

lung derselben Art von Waren 

verwenden würden, wie sie der 

Anbieter herstellt; 

die Beschränkung von Quer-

lieferungen zwischen Händlern 

innerhalb eines selektiven Ver-

triebssystems, auch wenn diese 

auf verschiedenen Handelsstu-

fen tätig sind; 

 ii) die Beschränkung von 

Querlieferungen zwischen 

Mitgliedern des selektiven 

Vertriebssystems, die auf der-

selben Handelsstufe oder un-

terschiedlichen Handelsstufen 

tätig sind;  

 

  

die Beschränkung des aktiven 

oder passiven Verkaufs an 

Endverbraucher durch auf der 

Einzelhandelsstufe tätige Mit-

glieder eines selektiven Ver-

triebssystems; dies gilt unbe-

schadet der Möglichkeit, Mit-

gliedern des Systems zu unter-

sagen, Geschäfte von nicht zu-

gelassenen Niederlassungen 

aus zu betreiben; 

 iii) die Beschränkung des akti-

ven oder passiven Verkaufs an 

Endverbraucher durch auf der 

Einzelhandelsstufe tätige Mit-

glieder des selektiven Ver-

triebssystems, mit Ausnahme 

des unter dem ersten Gedan-

kenstrich in Artikel 4 Buch-

stabe c Ziffer i genannten 

Falls;  

 

 Ausnahme Niederlassung 

vs. Ausnahme des aktiven 

Verkaufs -> Redaktionsver-

sehen?  

 


