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Liebe Leser,

für den EU-Kom-
missionspräsidenten 
Jean-Claude Juncker 
steht „die Schaff ung eines vernetzten 
digitalen Binnenmarkts“ hoch oben auf 
der politischen Agenda. Recht so. Doch 
was machen die Kommissare? Sie über-
bieten sich mit Gesetzesinitiativen, die 
in ihrer Wirkung besonders kleinen 
und mittelständischen E-Commerce-
Unternehmen das Leben noch schwe-
rer machen werden. Wie zum Hohn 
pappt gleichwohl an allen Vorschlägen 
das Etikett „digitaler Binnenmarkt“.
Beispiele gefällig? Der sicherlich gut 
gemeinte Richtlinienvorschlag über 
Barrierefreiheitsanforderungen für Pro-
dukte und Dienstleistungen führt selbst 
nach Auff assung des deutschen Bun-
desrats für KMU zu einem „erheblichen 
Verwaltungsaufwand, der diese massiv 
am Markteintritt hindert und negative 
Auswirkungen auf ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit hat“. Die Initi-
ative für ein neues Online-Kaufrecht 
nimmt ein unterschiedliches Gewähr-
leistungsrecht im Onlinehandel auf der 
einen und im Stationärhandel auf der 
anderen Seite in Kauf. Die Liste könnte 
mühelos verlängert werden. Noch sind 
Korrekturen möglich.

Ihr
Jost Vielhaber
Director Public Aff airs
Reuter Unternehmensgruppe

Das Bundeskartellamt hat in diesem Jahr 
endlich seine Untersuchung gegen Sa-
nitärgroßhändler mit der Verhängung 
von Bußgeldern in zweistelliger Millio-
nenhöhe abgeschlossen. Die seit Jahren 
laufende Kartelluntersuchung des Bun-
deskartellamts ging dem Verdacht nach, 
dass Sanitärgroßhändler ein System der 
Preiskoordinierung betrieben haben. 
Damit wurde eine Preisabstimmung zwi-
schen den Großhändlern bezweckt, die 
zu einer Annäherung ihrer Preise ge-
genüber den Installateuren und anderen 
Abnehmern führte. Durchsuchungen 
der Wettbewerbsbehörde fanden nicht 
nur an Firmenstandorten, sondern sogar 
in Privatwohnungen möglicher Betrof-
fener statt. Der Verdacht ist nun durch 

die Bußgeldentscheidung, die durch eine 
einvernehmliche Verfahrensbeendigung 
(„Settlement“) rechtskräft ig geworden ist, 
bestätigt worden.
Schon in der Vergangenheit hat die Bon-
ner Wettbewerbsbehörde mehrfach kri-
tisch zu dem so genannten dreistufi gen 
Vertriebsweg in der Sanitärbranche, in 
dessen Zentrum der Sanitärgroßhandel 
steht, Stellung bezogen, z.B. im Tätig-
keitsbericht für die Jahre 2013/14. „Nach 
wie vor sind in der Branche Versuche zu 
beobachten, den dreistufi gen Vertriebs-
weg vom Hersteller über den Großhänd-
ler an den Fachhandwerker als alleinigen 
Vertriebsweg aufrechtzuerhalten. Der 
dreistufi ge Vertriebsweg ist zunächst nur 
eine mögliche Form des Vertriebs und 
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als solche zulässig. Gleichwohl können 
Maßnahmen zur Absicherung dieses 
Vertriebswegs, die wiederum andere Ver-
triebswege ausschließen, kartellrechtlich 
relevant sein. Problematisch erscheint 
insbesondere die in der Branche weit 
verbreitete erhebliche Intransparenz der 
Preise, die die Entstehung von Wettbe-
werb durch Dritte, wie Baumärkte oder 
Internethändler erschweren kann“.
Der einzige Wermutstropfen der Buß-
geldentscheidung ist die moderate Höhe 
der verhängten Bußgelder von insgesamt 
rund 21,3 Mio. Euro. Deutlich schmerz-
haft er ging es da bei einer Entscheidung 
der Europäischen Kommission gegen das 
LKW-Kartell zu. Ein namhaft er deutscher 
LKW-Hersteller darf sich nun „rühmen“, 
neuer Träger einer Rekordbuße von 
gut einer Milliarde Euro. Ein anderer 
Hersteller entging einer noch höheren 
Buße nur dank seiner Kronzeugenrolle.
Die verhängten Bußgelder machen beim 
„Klo-Kartell“ der Sanitärgroßhändler 
vermutlich nur einen Bruchteil der durch 
die Preisabsprachen erzielten fi nanziel-
len Vorteile aus. Die eigentliche Wirkung 
von Preisabsprachen und anderen Kar-
tellformen sollte die Politik interessie-
ren und alarmieren. Denn die Nachricht 

hinter der Nachricht lautet: Verbraucher, 
Handwerker und andere Händler ha-
ben für Sanitärprodukte in den letzten 
40 Jahren mutmaßlich mehr bezahlt als 
sie bei funktionierendem Wettbewerb 
bezahlt hätten. Das ist nicht zuletzt des-
halb besonders perfi de, weil in Zeiten von 
Mini- und Negativzinsen Bad- und Woh-
nungsrenovierungen sinnvoller denn 
je sind. Das Bundeskartellamt rechnet 
vor: Durchschnittlich führen Kartellab-
sprachen zu einer Erhöhung von Prei-
sen um 25 Prozent. Bei internationalen 
Kartellen liegt der mittlere kartellbe-
dingte Preisanstieg sogar bei 30 Prozent. 
Verbraucher werden demnach jedes 
Jahr um viele Milliarden Euro geprellt.
Jeder kann daran erkennen: Der Schutz 
eines unverfälschten Wettbewerbs ist der 
wirksamste Verbraucherschutz. Wettbe-
werb fi ndet auch auf der Ebene des Ein-
zelhandels, z.B. zwischen stationärem 
und Onlinehandel statt.
Andreas Mundt, Präsident des Bundes-
kartellamtes, stellt dazu fest: „Ein Herstel-
ler darf selbstverständlich Anforderun-
gen an die Qualität des Vertriebs seiner 
Produkte stellen und seinen Händlern 
bei unterschiedlichen Leistungen auch 
unterschiedliche Rabatte einräumen. 
Dabei darf aber der Online-Handel als 
Vertriebskanal nicht strukturell benach-
teiligt werden. Sehr viele Händler fah-
ren inzwischen auch zweigleisig, um ne-
ben dem stationären Handel zusätzlich 
über den Online-Vertrieb neue Kunden 
zu gewinnen. Solche Geschäft smodel-
le müssen – mitunter auch zur Stützung 
des stationären Handels – möglich sein. 
Für den Verbraucher ist es entschei-
dend, dass sich der Wettbewerb auf al-
len Vertriebskanälen entfalten kann.“

Aus diesem Grunde hat das Bundes-
kartellamt auf Beschwerden von Händ-
lern reagiert und ein Verfahren gegen 
den Spielzeughersteller Lego eingelei-
tet, der Onlinehändlern ungünstigere 
Einkaufsrabatte gewährt hat. Der Her-
steller hat der Wettbewerbsbehörde in-
zwischen zugesagt, sein Rabattsystem 
künft ig so auszugestalten, dass Händ-

ler auch über den Online-Vertrieb die 
gleiche Rabatthöhe erreichen können 
wie im stationären Vertrieb. Das Ver-
fahren konnte daher eingestellt werden.
Leider sind derartige Resultate eine Sel-
tenheit. Viele Hersteller und Lieferanten 
setzen ihre kartellrechtlich problemati-
schen Praktiken ungerührt fort. Das Er-
gebnis: Den Verbraucher wird unnötig 
viel Geld aus den Taschen gezogen. Dar-
um ist die Politik gefordert, die Weichen 
richtig zu stellen, nämlich
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„Für den Verbraucher ist es entschei-
dend, dass sich der Wettbewerb auf al-
len Vertriebskanälen entfalten kann.“

Andreas Mundt ,
Präsident des Bundeskartellamtes
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•    die Wettbewerbsbehörden so zu stärken, 
dass diese schnell und wirksam gegen 
illegale vertikale Beschränkungen ein-
schreiten können

•    die Teilnahme an Hardcore-Kartellen 
und andere schwerwiegende Verstöße 
gegen das Wettbewerbsrecht unter Stra-
fe zu stellen (fünf Jahre Haft ),

•    die Durchsetzung von Schadenersatz-
ansprüchen betroff ener Unternehmen 
sowie von Verbrauchern zu erleichtern,

•    auf die Institutionen der Europäischen 
Union einzuwirken, so dass auch die 
EU gegen vertikale Beschränkungen tä-
tig wird,

•    im Dialog mit der Industrie die Herstel-
ler und Markeninhaber für ein kartell-
rechtskonformes Verhalten zu sensibili-
sieren.
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Der Onlinehandel ist nicht schlecht da-
rin, immer neue Buzzwords hervorzu-
bringen. Doch oft  genug versetzen diese 
Schlagwörter nicht den E-Commerce 
selbst in Aufregung, sondern seine Um-
gebung, in der Regel den politischen Teil 
davon. Jüngstes Beispiel: dynamic Pri-
cing. Klingt hip, ist aber eigentlich ganz 
altmodisch. Dynamic Pricing bedeutet 
nichts anderes als „schwankende Preise“. 
Und die wiederum sind kein Alleinstel-
lungsmerkmal des Onlinehandels.
Auch Benzinpreise an Tankstellen kön-
nen durchaus dynamisch sein, wie Milli-
onen Autofahrer aus leidvoller Erfahrung 
wissen. Denn genau wie Benzin morgens 
und abends und nicht in jeder Region das 
Gleiche kostet, kann es auch sein, dass 
Schuhe, Fernseher oder Flugtickets nicht 
zu jeder Tageszeit in jeder Region das 
Gleiche kosten. Angebot und Nachfrage 
bestimmen den Preis – sie bestimmten 
ihn schon immer. Und wer kann einem 
Unternehmen verdenken, für seine Pro-
dukte den bestmöglichen Preis zu erzie-
len? Das ist schließlich die Kernaufgabe 
des Unternehmertums.

In der Politik sieht man das anders. Ge-
trieben von der Sorge um den unmündi-
gen Verbraucher ließ sich NRW-Umwelt-
minister Johannes Remmel (Bündnis90/
Die Grünen) zitieren: „Der Wohnort darf 
nicht darüber entscheiden, ob ich einen 
Preisaufschlag zahlen muss.“  Der Minis-
ter verkennt dabei zweierlei: Natürlich 
entscheidet auch der Wohnort darüber, 

was ein Verbraucher zahlt. Warum sonst 
fragen Banken bei Hypothekendarlehen 
bei der Schufa an, in deren Score auch 
der Wohnort einfl ießt? Und natürlich 
verfügen Hamburg oder München über 
ein anderes Preisniveau als Duisburg 
oder Schwerin. Und das Zweite: Wie-
so setzt der Minister dynamische Preise 
automatisch mit einem Preisaufschlag 
gleich? Was, wenn Verbraucher das Pro-
dukt wesentlich günstiger erhielten? Will 
der Minister dann auch einschreiten?

Nichtsdestotrotz hat sich die Verbrau-
cherschutzministerkonferenz von Bund 
und Ländern – in der neben Bündnis/90 
Die Grünen auch SPD, Die Linke und 
CDU/CSU vertreten sind – Anfang April 
für Referenzpreise im Onlinehandel aus-
gesprochen. Damit wollen die Minister 
Preisdiskriminierung verhindern. Von 
diesen Referenzpreisen dürfen Online-
händler abweichen, wenn sie Preisauf- 
oder -abschläge transparent machen. 
Denn damit ist eine Vielzahl rechtlicher 
Problematiken verbunden:
•  Wer legt die jeweiligen Referenzprei-

se für Abermillionen Produkte und 
Dienstleistungen fest? Staatliche Stel-
len? Falls ja, bedeutet das eine Abkehr 
von der Marktwirtschaft .

VERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNGEN 
DER VERBRAUCHERSCHÜTZER

NEU IM ONLINEHANDEL

ˮ

„Dynamic Pricing bedeutet nichts an-
deres als „schwankende Preise“. Und 
die wiederum sind kein Alleinstel-
lungsmerkmal des Onlinehandels.“
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•  Würden sich Händler einer Branche 
auf Referenzpreise für ihre Produkte 
verständigen, verstießen sie sofort ge-
gen das Kartellrecht – wegen illegaler 
Preisabsprachen.

•  Ein staatlich verordneter Referenzpreis 
dagegen hebelt das Kartellrecht und 
den Wettbewerb aus.

•  Es gibt bereits Referenzpreise: die un-
verbindlichen Preisempfehlungen der 
Hersteller.

•  Warum gelten Referenzpreise nur 
für den Onlinehandel, aber nicht für 
den Stationärhandel? Auch Filialisten 
verkaufen das gleiche Produkt in ver-
schiedenen Regionen zu verschiedenen 
Preisen.

•  Warum gibt es noch keinen Referenz-
preis für Milch, um die derzeit leiden-
den Landwirte zu unterstützen?

•  Verbraucher haben gerade im Online-
bereich beste Möglichkeiten, sich über 
Preise zu informieren: Neben Markt-
plätzen leisten hier vor allem Preis-
suchmaschinen gute Dienste.

Preistransparen
z

Der Vorschlag ist zwar publikumswirk-
sam, aber nicht durchdacht. Und die 
Händler selbst? Die Preisfi ndung ist ein 
komplexer Prozess, in den viele Faktoren 
einfl ießen: Einkaufspreise, Personal, Steu-
ern, Mieten, Lagerfl ächen, Steuern – um 
nur einige zu nennen. Und dann gibt es 
da noch die Angebote der Konkurrenz, 
die ein Händler einbezieht. Ist er ein 
Onlinehändler, kann der Kunde für das 
gewünschte Produkt die Preise allermög-
lichen Anbieter auf einen Klick sehen. Es 
gibt also kaum eine größere Preistranspa-
renz für Kunden als die im Internet. Wa-
rum sollte sich ein Onlinehändler auf das 
riskante Spiel einlassen, verschiedenen 
Personen verschiedene Preise anzubieten? 
Letztlich zieht er nur Ärger der Kunden 
auf sich. Denn für Verbraucher ist es ein 
Leichtes, ihren Unmut darüber auf Un-

Fo
to

: F
ot

ol
ia



Diese Beschränkungen wenden 
Hersteller/Marken an:

29 % 

24 % 16 % 

10 % 

10 % 

7 % 
5 % 

29 % Marktplatzverbote
24 % Preisvorgaben
16 % Lieferverweigerung
10 % Vorgaben Marketing
10 % Blockade Int. Handel
7 % Einkaufskonditionen
5 % Serviceleistungen

Quelle: Bundesverband Onlinehandel (BVOH)

Vertriebsbeschränkungen sind heute in 
der EU über alle Sortimentsbereiche weit 
verbreitet. Annähernd 2.000 Hersteller 
und Marken untersagen oder erschweren 
den Handel über das Internet.
So lautet das Fazit einer in vielen EU-
Ländern durchgeführten Befragung des 
Bundesverbandes Onlinehandel e.V. 
(BVOH) über Vertriebsbeschränkun-
gen im E-Commerce. Europaweit hatten 
Händler die Möglichkeit zur Teilnahme. 
Weit über 7.000 Antworten gingen beim 
BVOH ein. Konkret ging es in der Um-
frage um Blockademöglichkeiten durch 
Vorgaben bei Preisen und Marketing, 
durch Untersagung des internationalen 
Handels, durch schlechtere Einkaufskon-
ditionen und Serviceleistungen bis zu ei-
nem kompletten Lieferboykott.
Gut 50 Prozent der Händler beklagen 

spürbare, zum Teil massive Umsatzver-
luste durch Herstellerbeschränkungen. 
Durchschnittlich 33 Prozent erklären au-
ßerdem, dass wegen der Beschränkungen 
ein Wachstum nicht möglich ist. Bei den 
Arten der Beschränkungen, die Hersteller 

und Marken einsetzen, liegen Marktplatz-
verbote mit 29 und Preisvorgaben mit 24 
Prozent vorn. Vor diesem Hintergrund 
stehen vor allem kleinere Onlinehändler 
vor der Entscheidung aufzugeben.
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„Die Preisfindung ist ein komple-
xer Prozess, in den viele Faktoren 
einfließen: Einkaufspreise, Per-
sonal, Steuern, Mieten, Lagerflä-
chen, Steuern – um nur einige zu 
nennen.“

MASSIVE BEHINDERUNGEN  
MITTELSTÄNDISCHER ONLINEHÄNDLER

1 Pressemitteilung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen: https://www.umwelt.nrw.de/pressebereich/pressemitteilung/
news/2016-04-22-verbraucherschutzministerkonferenz-in-duesseldorf-staerkt-verbraucherrechte-in-der-digitalen-welt/ abgerufen am 30. August 2016 | 2 Schleusener, Michael/Hosell, Sarah: Expertise zum  The-
ma „Personalisierte Preisdifferenzierung im Online-Handel“, Seite 11, Punkt 5.4: http://www.svr-verbraucherfragen.de/wp-content/uploads/2016/01/Preisdifferenzierung-im-Onlinehandel_eWeb-Research-Center.
pdf, abgerufen am 30. August 2016 | 3 Ebenda, Seite 2

ternehmensseiten, in Bewertungsportalen 
oder in sozialen Medien zu veröffentli-
chen. Das zum Thema Transparenz.
Dass personalisierte Preise daher auch 
nicht flächendeckend eingesetzt werden, 
zeigt auch eine Studie wie die „Expertise 
zum Thema ‚Personalisierte Preisdiffe-
renzierung im Online-Handel für den 
Sachverständigenrat für Verbraucher-
fragen beim Bundesminister für Justiz 
und Verbraucherschutz“. Darin heißt es: 
„Individuelle Preise sind mit großen Ri-
siken behaftet. Eine Preisreduktion setzt 
voraus, dass die Kaufwahrscheinlichkeit 
dieses Kunden bei einem höheren Preis 
deutlich niedriger wäre. Ansonsten wird 
Deckungsbeitrag verschenkt. Gerade bei 
den geringen Deckungsbeiträgen im Han-
del schlägt dies überproportional auf den 

Gewinn durch. Hier besteht also die große 
Gefahr, Gewinnpotenziale zu verschen-
ken“ .

Zusammenfassend kommen die Profes-
soren Michael Schleusener (FH Nieder-
rhein) und Sarah Hosell (Hochschule für 
Medien, Kommunikation und Wirtschaft 
Campus Köln) zu dem Schluss, „dass 
Preisdifferenzierungen im Bereich Tou-

rismus-Pauschalreise vorgenommen wer-
den, nicht aber in den anderen getesteten 
Branchen (Tourismus-Flugreise, Con-
sumer Electronics, Sportartikel, Mode, 
Versicherungen, Spielwaren, Medien/
Tonträger, Food/Pet Food, Drogerie, Gar-
tenmöbel)“.  
Zum Abschluss ein aktueller Fall: Mit No-
vember 2016 bietet die Postbank nur noch 
Kunden, deren Gehaltseingang bei über 
3.000 Euro im Monat liegt, ein kostenloses 
Girokonto an. Mithin werden genau die-
jenigen benachteiligt, die sowieso schon 
weniger verdienen. Wo bleibt hier das 
Eingreifen der Politik, wo der Referenz-
preis für ein Girokonto? Und jetzt sagen 
Sie nicht, dass doch jeder die Freiheit hät-
te, zu einer anderen Bank zu wechseln.


