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Liebe Leser,

beim Thema Digitali-
sierung der Wirt-
schaft fallen oft zwei 
Wiederholungen ins Auge: Erstens be-
scheinigen Sachverständige und Poli-
tiker dem Mittelstand, ihm fehle eine 
entschlossene Digitalisierungsstrategie. 
Zuletzt war dies im Jahresgutachten der 
Expertenkommission der Bundesregie-
rung für Forschung und Innovation zu 
lesen. Zweitens wird großen Teilen des 
Handels beträchtlicher digitaler Nach-
holbedarf attestiert. Beide Bescheide 
mögen gut gemeint sein. Der in ihnen 
enthaltene Ratschlag kostet freilich 
nichts.

Doch konfrontiert mit den Sorgen real 
existierender digitaler Mittelständler 
über die gewollt oder unbeabsichtigt 
errichteten Hürden von Gesetzgebung 
und Gesetzesvollzug verfallen die Rat-
geber ins Schweigen. Dabei stünde 
der Politik mehr „digital fitness“ gut 
zu Gesicht. Denn KMU-feindliche 
„Baustellen“ gibt es genug: (vertikale) 
Wettbewerbsbeschränkungen, europa-
rechtliche Bestimmungen, die KMU 
faktisch vom Binnenmarkt ausgrenzen 
und zu einer Re-Nationalisierung von 
Vertriebsaktivitäten führen usw. Der 
Ball liegt jedenfalls auf dem Spielfeld 
der Politik.

Ihr
Jost Vielhaber
Director Public Affairs
Reuter-Unternehmensgruppe

Ein Zitat fasst schön zusammen, wie stark 
der Onlinehandel mittlerweile in der Ge-
sellschaft verankert ist: „Wir erkennen, 
dass immer mehr Waren des täglichen 
Bedarfs auch online gekauft werden. Es 
ist keine Besonderheit mehr, vom Klopa-
pier über die neue Zahnbürste bis hin zu 
Lebensmitteln online einzukaufen“, sagt 
Oliver Prothmann, Präsident des Bundes-
verbandes Onlinehandel (BVOH). Wobei 
gerade das Geschäft mit Lebensmitteln 
derzeit als „the next big thing“ im deut-
schen Onlinehandel gilt.

Vor einigen Jahren galt eine andere Bran-
che als heißester Tipp im E-Commerce 
– der Möbelhandel. Doch was hat sich 
seitdem verändert? Nicht viel. Aktuellen 
Zahlen des Instituts für Handelsforschung 
Köln (IFH) zufolge lag der Onlineanteil 
am Möbelhandel 2015 bei bescheidenen 
5,7 Prozent. Bei einem Gesamtmarktvolu-
men 2015 von 19,9 Milliarden Euro ent-
sprach das gerade einmal 1,1 Milliarden 
Euro. Damit hat der Möbelbereich als eine 
der wenigen Branchen deutlichen Nach-
holbedarf in Sachen E-Commerce. 

Weiter auf Seite 2

DARUM WIRD DER ONLINE-
HANDEL AUCH FÜR MÖBEL 
ERFOLGREICH SEIN

E-COMMERCE-POTENZIAL AUSSCHÖPFEN

Fo
to

: F
ot

ol
ia



sagt Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer des 
IFH.
Kein Wunder, bringt der E-Commerce 
den Verbrauchern gerade bei Möbeln  
viele Vorteile: Im Gegensatz zu der immer 
gleichförmiger werdenden Produktaus-
wahl in vielen Innenstädten können sich 
Kunden im Netz kinderleicht inspirieren 
lassen. Online kann der Kunde neue und 
ausgefallene Produkte suchen, entdecken 
und kaufen, national oder international. 
So informieren sich laut einer Studie des 
E-Commerce-Center (ECC) am IFH über 
40 Prozent der Konsumenten vor dem 
stationären Kauf von Wohn- und Einrich-
tungsgegenständen in einem Onlineshop. 
Das bestätigt auch Professor Dr. Andreas 
Baetzgen von der Hochschule der Medien 
(HdM) in Stuttgart: „Kunden holen sich 
heute Orientierung und Informationen 
im Netz, bevor sie eine Kaufentscheidung 
treffen.“

Die naheliegende Frage lautet: Warum 
sollen die Kunden dann nicht auch online 
kaufen? Auch darauf haben die ECC-Ex-
perten eine Antwort. Sie prognostizieren: 
Das Showroom-Konzept, bei dem der 
stationäre Kanal vorwiegend Ausstel-
lungszwecken dient und den Onlinekanal 
durch seine Fähigkeiten der Sinneswahr-

nehmung ergänzt, wird an Bedeutung 
gewinnen und reine Flächenkonzepte zu-
nehmend verdrängen. Das aber bedeutet, 
dass der derzeitige Möbelhandel kräftig 
investieren muss, um seine Kunden über 
alle Kanäle hinweg zu bedienen. Investiti-
onen, die nicht jeder Händler aufbringen 
will. Opfer dieses Wettbewerbs würden 
solche Konzepte sein, die sich dem wan-
delnden Kundenverhalten verschließen 
und dem Kunden nicht auch im digitalen 
Kanal auf geeignete Weise begegnen, so 
die ECC-Experten weiter.
Doch nicht nur die Händler der Möbel-
branche werden sich dringend mit der 
Digitalisierung beschäftigen (müssen), 
sondern auch die Hersteller. Gerade Her-
steller, denen die kleinen Einrichtungs-
geschäfte wegbrechen, stehen vor einem 
Dilemma: Für sie bliebe dann nur noch 
die Großfläche – und auch hier steigen 
zwar seit Jahren die Quadratmeterzahlen 
und die Konzentrationsbestrebungen, 
die Quadratmeterumsätze und Frequen-
zen sinken aber („Möbelkultur Paläste“ 
2/2015, Seite 13).

Über den E-Commerce dagegen können 
sich Hersteller neue Zielgruppen erschlie-
ßen. Das gilt gerade für hochwertige Mar-
ken, die bisher vielleicht nur in Großstäd-
ten vertreten waren. 

sagt Professor Baetzgen. Da bereits so 
viele Kaufentscheidungen im Netz vorbe-
reitet würden, sei es für Marken wichtig, 
dort Präsenz zu zeigen. „Kunden suchen 
heute thematisch, beispielsweise ‚Land-
hausmöbel‘. Auf solche Suchanfragen 
müssen Marken relevante Antworten 
liefern. Sie müssen überall dort sein, wo 
Kunden sind: in Suchmaschinen, auf der 
eigenen Webseite, in sozialen Medien und 
in Onlineshops“, sagt der Experte. Gerade 
auch weil das Internet so viele Informati-
onen zur Verfügung stellt, erhält das The-

ma Beratung eine andere Dimension: „Im 
Bereich Beratung agieren viele Hersteller 
noch zu zögerlich, weil sie meinen, Bera-
tung kann nur persönlich und stationär 
stattfinden. Das Internet bietet aber schon 
viel mehr Möglichkeiten.“
Um pausenlose Rabattschlachten brau-
chen sich die Möbelhersteller nicht zu sor-
gen. Auch wenn das Internet für Transpa-
renz bei den Preisen sorgt, verkaufen sich 
gerade hochwertige Produkte nicht allein 
darüber. „Der Preis ist das schlechteste 
Rezept“, sagt Andreas Baetzgen. „Ent-
scheidend sind vielmehr Erlebnis und 
Exzellenz bei jedem Touch Point: Store, 
Hotline, Berater, Zahlungsarten, Liefe-
rung, Kundenservice. Das ist langfristig 
wichtiger als emotionale Werbebotschaf-
ten. In vielen Bereichen sind die digitalen 
Player schon sehr stark.“ Aus seiner Sicht 
lohnt es sich daher für Marken in jedem 
Fall, auf den Absatzkanal Internet zu set-
zen, um auch im Digitalen als starke Mar-
ke mitzuspielen.

Fortsetzung von Seite 1

Die Förderung von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen gehört in der 
Europäischen Union zum politischen  
Credo. Inzwischen zählt auch die Her-
stellung eines „digitalen Binnenmark-
tes“ dazu. Doch kurz vor Weihnachten 
rieb sich so mancher kleine und mittel-
ständische Onlinehändler verwundert 
die Augen und fragte sich, warum ihm 
die Existenz so erschwert werden soll. 
Grund dafür war die Präsentation eines 
Richtlinienvorschlags der Europäischen 
Kommission zur Harmonisierung des 
Gewährleistungsrechts im Onlinehandel 
(2015/0288 [COD]).

Harmonisierung klingt zunächst gut, 
denn der Onlinehandel hat das Zeug zum 
grenzüberschreitenden Geschäft quasi in 
seinen Genen. Der Vorschlag soll, so die 
Begründung der Kommission, 

Angeblich bezeichnen 49 Prozent der den 
Absatzkanal Internet nutzenden Einzel-
händler die unterschiedliche Mängelhaf-
tung in den Mitgliedstaaten als Hindernis 
für den grenzüberschreitenden Handel.

Nach eingehender Prüfung musste der 
augenreibende Onlinehändler indes fest-
stellen, dass die Einzelbestimmungen des 
Richtlinienvorschlages die Erwartungen, 
die sich aus der Begründung ableiten, be-
dauerlicherweise nicht erfüllen können. 
Im Gegenteil: Sie würden zu vielleicht 
ungewollten Verwerfungen im Wettbe-
werb des Einzelhandels sowie zu Fehlan-

reizen beim Verbraucherverhalten führen, 
die wiederum für den letztvertreibenden 
Handel unangemessene Benachteiligun-
gen mit sich brächten.

Der Richtlinienvorschlag soll nur für den 
Online- bzw. Distanzhandel gelten. Damit 
würde durch den europäischen Gesetz-
geber ein unterschiedliches Gewährleis-
tungsrecht im Onlinehandel auf der einen 
und im Stationärhandel auf der anderen 
Seite in Kauf genommen. 

Während ein Onlinehändler für volle 
zwei Jahre nach Übergabe der Ware an 
den Käufer die Beweislast dafür tragen 
müsste, dass etwaige Mängel erst nach der 
Warenübergabe an den Kunden eingetre-
ten sind, wäre ein Stationärhändler nur an 
für ihn womöglich günstigere nationale 

Vorschriften gebunden. Ist diese Wettbe-
werbsungleichheit per Gesetz tatsächlich 
gewollt?

Außerdem erschwert die vorgesehene Be-
weislastausdehnung für den Onlinehänd-
ler das bislang übliche Verfahren, ggf. 
Lieferanten bzw. Hersteller für mangel-
hafte gelieferte Ware in Regress nehmen 
zu können. Alle Ansprüche der Kunden 
bleiben notfalls am letztvertreibenden 
Onlinehändler hängen. Das wäre unge-
rechtfertigt.

Die Welt des Einzelhandels teilt sich nicht 
in ausschließlich online und rein offline 
operierende Unternehmen. Die parallele 
Nutzung mehrerer Verkaufskanäle (Mul-
tichannel) ist für viele Handelsunterneh-
men längst Realität. Sie bieten zum Teil 
auch kanalübergreifende Services an, z.B. 
die Ware online bestellen, aber im Geschäft 
abholen zu können („Click&Collect“). 
Wie sollten solche Händler mit unter-
schiedlichen Gewährleistungsrechten für 
Online- und Stationärverkäufe umgehen? 
Würden die Kunden damit verbundene 
Diskriminierungen gutheißen?

Schließlich ist es nicht völlig abwegig an-
zunehmen, dass eine Übertragung der 
Beweislast für den gesamten Gewährleis-
tungszeitraum von zwei Jahren auf den 
letztvertreibenden Onlinehändler auf 
der Verbraucherseite zu missbräuchli-
chem Verhalten führen kann, insbeson-
dere bei Waren, die nach einer gewissen 
Nutzungsdauer kaum abwendbare Ge-
brauchsspuren aufweisen, etwa Kleidung. 
Auch daraus erwüchse eine ungleiche 
Wettbewerbssituation für den Onlinehan-
del auf der einen und den Stationärhandel 
auf der anderen Seite. Der augenreiben-
de Onlinehändler hofft jetzt, dass in das 
anstehende Gesetzgebungsverfahren eine 
Prise Lebensnähe einwirkt.

STOLPERSTEIN FÜR DEN ONLINEHANDEL
EU-KOMMISSIONSVORSCHLAG ZUM GEWÄHRLEISTUNGSRECHT

ˮ
„die größten vertragsrechtlichen Hin-
dernisse für den grenzüberschreiten-
den Handel beseitigen und so dafür 
sorgen, dass die Unsicherheit, die 
Unternehmen und Verbraucher auf-
grund der Komplexität der Rechtsvor-
schriften empfinden, abnimmt und 
den Unternehmen weniger Kosten 
aufgrund von Unterschieden im Ver-
tragsrecht entstehen.“ 

ˮ

„Heutige – und vor allem künfti-
ge – Kunden fahren nicht mehr viele 
Samstage durch verschiedene Möbel-
häuser, nur um ein Produkt oder eine 
einzige Marke zu finden“,

ˮ

„Aber wir gehen davon aus, dass der 
Onlinehandel mit Möbeln künftig 
stark zulegen wird“,

Gewaehrleistung

Professor Dr. Andreas Baetzgen 
von der Hochschule der Medien (HdM) 

Dr. Kai Hudetz,
Geschäftsführer des IFH
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Verstöße gegen das Wettbewerbsrecht 
sind in Deutschland an der Tagesord-
nung. Bekannt geworden sind die Sank-
tionen gegen das Bier-, das Zucker- oder 
das Mehlkartell. In letzter Zeit musste 
das Bundeskartellamt Bußgelder gegen 
Automobilzulieferer, gegen Unterneh-
men der Containertransportbranche, 
einen Matratzenhersteller oder einen 
Vertreiber von Navigationsgeräten ver-
hängen – auch ein eher symbolisches 
Bußgeld gegen einen Spielzeughersteller 
war darunter. Doch diese Fälle markie-
ren nur die Spitze eines Eisbergs. Leid-
tragende sind stets Verbraucher und 
gesetzeskonform handelnde Marktteil-
nehmer.

Die Verfahren münden jedoch eher sel-
ten in Bußgeldzahlungen. Viele Kar-
tellrechtsverstöße bleiben komplett un-
entdeckt, versanden, weil die Behörden 
mangels Ressourcen ein Verfahren nicht 
durchführen können, enden ohne Buß-
gelder mit einem Vergleich oder ledig-
lich mit einem Imageschaden für den 
Kartellsünder – wie jüngst die Feststel-
lungsentscheidung gegen ein in der Zwi-
schenzeit aufgegebenes Vertriebssystem 
des Sportschuhherstellers Asics. Immer 
wieder Opfer derartiger Kartellverstöße 
ist der Onlinehandel. Vor allem kleinen 
und mittelständischen Händlern fehlen 
die Mittel, dagegen wirksam anzugehen.

Aufhorchen ließ deshalb eine jüngst 
veröffentlichte Empfehlung der Mono-
polkommission. Sie ist ein hochkarätig 
besetztes, unabhängiges Expertengremi-
um, das die Bundesregierung in Fragen 
der Wettbewerbspolitik berät. In einem 
Sondergutachten zum Thema „Straf-

Der Bundesverband Onlinehandel e.V. 
(BVOH) begrüßt die dringende Empfeh-
lung der Monopolkommission zur Ein-
führung einer strafrechtlichen Ahndung 
von Kartellverstößen. 

sagt BVOH-Präsident Oliver Prothmann. 
Der BVOH sieht allerdings nicht nur 
strafrechtlichen Handlungsbedarf bei  
besonders schweren „Hardcore-Kartel-
len“ (Preisabsprachen, Gebietsabsprachen, 
Aufteilung von Kundengruppen), son-
dern auch bei sonstigen schwerwiegen-
den Verstößen gegen das Wettbewerbs-
recht. Eine strafrechtliche Ergänzung 
sollte selbstverständlich die für die Ar-
beit der Kartellbehörden erforderlichen 
Kronzeugenregelungen nicht beeinträch-
tigen, bei denen Geldbußen erlassen oder 
verringert werden.

rechtliche Sanktionen bei Kartellverstö-
ßen“ hat sich die Kommission unter ih-
rem Vorsitzenden Prof. Daniel Zimmer 
für eine das geltende Recht ergänzende 
Bestimmung gegen Kartellverstöße im 
Strafgesetzbuch ausgesprochen: Bis zu 
fünf Jahren Haft bringt die Monopol-
kommission für die Verantwortlichen so 
genannter Hardcore-Kartelle ins Spiel. 
So könnte der Kampf gegen Kartelle 
Zähne bekommen.

Denn Beobachter sehen seit vielen Jah-
ren mit Sorge, dass dem gegenwärtigen 
Kartellrecht die Abschreckungswirkung 
fehlt. Selbst wenn Bußgelder verhängt 
werden, übersteigen die Gewinne aus 
dem jahrelangen wettbewerbswidrigen 
Verhalten häufig die Kosten etwaiger 
Strafzahlungen. Das Kalkül der Kartel-
lanten geht auf diese Weise selbst bei 
behördlichem Einschreiten auf. Das 
Expertengremium sieht Gründe für die 
Annahme, „dass in der kartellbehördli-
chen Praxis auch Durchsetzungsdefizite 
bestehen“. 

GESETZGEBER SOLLTE KARTELLRECHTS-
VERSTÖSSE AUCH UNTER STRAFE STELLEN

MONOPOLKOMMISSION: DURCHSETZUNGSDEFIZITE IN KARTELLBEHÖRDLICHER PRAXIS

ˮ

„Ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Der Gesetzgeber ist nun auf-
gefordert, die auf dem Tisch lie-
genden Vorschläge noch in dieser 
Legislaturperiode aufzugreifen“,
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