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Liebe Leser,

bald beginnt der 
Bundestagswahl-
kampf. Dann stehen 
wieder bekannte Ankündigungen zur 
Wahl: „Gerechtigkeit“, „Sicherheit“ usf. 
Häufig münden diese Losungen dann 
nach der Wahl in eine weitere Drehung 
der Bürokratie-Spirale. Dadurch wird 
das Leben für Bürger und Unterneh-
men noch komplexer. Deshalb stellen 
wir in dieser Ausgabe unser – begrifflich 
nicht ganz, aber inhaltlich völlig ernst 
gemeintes – Reuter-„Wahlprogramm“ 
vor. Und verbinden dies mit der Auf-
forderung an alle wohlgesinnten Wahl-
kämpfer: Bedienen Sie sich, haben Sie 
keine Angst vor dem Abschreiben!

Bei unserem „Wahlprogramm“ lassen 
wir uns von zentralen Überlegungen 
leiten, die weder genuin „rechts“ noch 
„links“ sind, sondern für Verlässlich-
keit, Verbrauchernutzen, Wohlstands-
mehrung, Wettbewerbsfähigkeit und 
Mittelstandsfreundlichkeit stehen. 
Unnützer bürokratischer Ballast soll 
außen vor bleiben. Sie erwidern viel-
leicht: Das will doch jeder! Wir kon-
tern: Dann übernehmen Sie und lassen 
die Programmpunkte anschließend 
einfach Wirklichkeit werden.

Ihr
Jost Vielhaber
Director Public Affairs
Reuter Unternehmensgruppe

Am 24. September 2017 ist Bundestags-
wahl. Danach werden sich Vertreter ver-
schiedener Parteien hinsetzen und ei-
nen Koalitionsvertrag entwerfen, dessen 
Punkte in den kommenden Jahren mehr 
oder weniger gewissenhaft abgearbeitet 
werden. Hier sind Themen, die wir Politi-
kern aller Couleur ans Herz legen:
 
1. Verbraucherschutz neu denken
Die noch laufende Legislaturperiode ist 
von der Verbraucherschutzpolitik do-
miniert worden. Der Gesetzgeber hat 
enorme Mühen darauf verwandt, um den 
Verbraucher nicht zuletzt vor den „Fähr-
nissen“ der „digitalen Welt“ zu beschüt-
zen. Doch ist der Masse der Verbraucher 
tatsächlich gedient, wenn Rechtsmittel 

auf Rechtsmittel gehäuft werden und der 
Komplexitätsgrad weiter steigt?
Es gibt drängendere Probleme des Ver-
braucherschutzes, die zu lösen allen Ver-
brauchern zugute kämen – und zwar in 
beträchtlichem Umfang. Mehrere neue 
Untersuchungen (EU-Sektoruntersu-
chung E-Commerce, Umfrage der In-
itiative Choice in eCommerce) haben 
wettbewerbsrechtlich unzulässige Preis-
bindungen, die Hersteller von Händler 
verlangen, als skandalös weitverbreiteten 
Missbrauch identifiziert. Diese Preisbin-
dungen führen dazu, dass die Kunden 
deutlich mehr für betroffene Produkte 
und Dienstleistungen als bei funktio-
nierendem Wettbewerb zahlen müssen. 
Dieser Missstand gehört ins Zentrum 

Weiter auf Seite 2
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der Aufmerksamkeit des politischen Ver-
braucherschutzes. Es sollte darum gehen, 
die mutmaßlich viele Milliarden Euro 
Schaden zu Lasten aller Verbraucher zu 
vermeiden. Diese Maßnahme wäre au-
ßerdem ein Korrektiv zur auch von der 
OECD bemängelten hohen Steuer- und 
Abgabenlast in Deutschland.

2. Schwerter des Wettbewerbs schärfen
Ein funktionierender Wettbewerb nützt 
den Verbrauchern. Leider gibt es neben 
den illegalen Preisbindungen noch viel zu 
viele unzulässige Beschränkungen. Da-
gegen sollten deutsche und europäische 
Wettbewerbsbehörden beherzt einschrei-
ten können. Dazu müssten indes deren 
Ressourcen erhöht werden.
Zudem fehlt dem gegenwärtigen Kartell-
recht häufi g die Abschreckungswirkung. 
Selbst wenn Bußgelder verhängt werden, 
übersteigen die Gewinne aus dem jahre-
langen wettbewerbswidrigen Verhalten 
häufi g die Kosten der Strafzahlung. Da-
rum sind die Teilnahme an Hardcore-
Kartellen sowie andere schwerwiegende 
und dauerhaft e Verstöße gegen das Wett-
bewerbsrecht unter Strafe zu stellen (mit 
bis zu fünf Jahren Haft ). Eine Strafb eweh-
rung sollte selbstverständlich die für die 
Arbeit der Kartellbehörden erforderli-
chen Kronzeugenregelungen, bei denen 
Geldbußen erlassen oder verringert wer-
den, nicht beeinträchtigen.

3. Teilnahme von KMU am Binnenmarkt 
erleichtern
„Mittelstandsfreundlichkeit“ und „Bin-
nenmarkt“ bleiben leider oft  nur sinnent-
leerte Buzzwords. In der Realität wird das 
Regulierungsdickicht immer undurch-
dringlicher. Die Folge: Gerade kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
wird die Teilnahme am europäischen 
Binnenmarkt erschwert. So gehört z.B. 
die Pfl icht von Händlern, Elektroaltgeräte 
zurücknehmen zu müssen, dringend auf 

den Prüfstand. Denn es gibt bereits einen 
bewährten Rücknahmeweg, der keiner 
ökologisch fragwürdigen Ergänzung be-
darf.
Von der EU rollen weitere Pfl ichten auf 
den (Online-) Handel zu. Die deutsche 
Politik muss darauf achten, dass neue 
oder zusätzliche Bestimmungen nicht 
zum „Show stopper“ für KMU werden. 
Ein EU-weit harmonisiertes Gewährleis-
tungsrecht darf keine Diskriminierung 
des Onlinehandels gegenüber dem Statio-
närverkauf vornehmen. Eine EU-Verord-
nung über „Geoblocking und andere For-
men der Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder 
des Ortes der Niederlassung des Kunden 
innerhalb des Binnenmarktes“ muss nicht 
mit einem Kontrahierungszwang für On-
linehändler überfrachtet werden. Denn 
es gibt nachvollziehbare Gründe, warum 
Händler manche nationalen Märkte nicht 
bespielen. Auch eine künft ige EU-Rege-
lung zur Barrierefreiheit für Produkte 
und Dienstleistungen sollte die Pfl ichten 
für Onlinehändler nicht überstrapazie-
ren und Mittelständler am Markteintritt 
hindern. Nach wie vor sind die meisten 
Behörden, die längst zur Barrierefreiheit 
verpfl ichtet sind, bestenfalls in der Lage, 
ein barrierearmes, aber kein barrierefrei-
es Online-Angebot zu liefern.

4. Strukturwandel akzeptieren
Jeder kennt den Satz: Handel ist Wan-
del. Die Veränderungen zeigen sich seit 
einigen Jahren hauptsächlich in der Di-
gitalisierung. Onlinehandel ist die aus-
geprägteste Form der Digitalisierung. 
Der Kunde hat den Onlinehandel nicht 
nur akzeptiert, sondern nutzt ihn gerne, 
denn er bringt ihm viele Vorteile: Preis- 
und Leistungstransparenz, hohe Waren-
verfügbarkeit, komfortable Bestell- und 
Lieferbedingungen. Beratung und Service 
hinken dem Stationärhandel längst nicht 
mehr hinterher. Der Kunde treibt die 
Entwicklung auch selbst voran, Stichwort 
„mobile commerce“. Mit dem Online-
handel gewinnen andere Berufsbilder im 
Handel an Bedeutung. Der Akademisie-
rungsgrad steigt.
Wird deutschen Onlinehändlern das 
Leben durch Behinderungsregulierung 
vergällt, springen Wettbewerber aus dem 
Ausland gerne in die Lücke. Denn On-
linehandel ist grundsätzlich eine grenz-
überschreitende Angelegenheit. Die Po-
litik sollte daher den Blick nach vorne 
richten und sich nicht gegen den Struk-
turwandel stemmen. 

Fortsetzung von Seite 1

Unschönes erfuhren Deutschlands Ver-
braucher unlängst wieder von den Wett-
bewerbshütern des Bundeskartellamtes: 
Die Behörde hat ein Verfahren gegen 
namhaft e Möbelhersteller mit der Ver-
hängung von Millionen-Bußgeldern 
abgeschlossen. Die vom Bußgeld be-
troff enen Markenhersteller deckten, 
so das Kartellamt, „das gesamte Ange-
botsspektrum von Kastenmöbeln über 
Polstermöbel und Bürostühle bis hin zu 
Garten- und Freizeitmöbeln ab.“ Markt-
beobachter gehen gleichwohl davon aus, 
dass der Fall nur die Spitze eines Eisbergs 
sichtbar macht, also der Kreis der Kartel-
lanten weitaus größer sein dürft e.
Das Kartellamt hat nach eigener Einschät-
zung „besonders klare Konstellationen 
der vertikalen Preisbindung aufgegriff en“. 
Nach den Ergebnissen der Ermittlungen, 
so die Behörde in ihrem Fallbericht, hät-
ten Verantwortliche der betroff enen Un-
ternehmen mit ihren Handelspartnern 
jeweils Grundvereinbarungen über die 
Einhaltung von Mindestverkaufspreisen 
gegenüber Endverbrauchern bzw. einzu-
haltende Rabattkorridore getroff en. Ein 
wichtiger Baustein zur Umsetzung dieser 
Grundvereinbarung sei die Etablierung 
„eines stringenten Systems der Überwa-
chung des Preissetzungsverhaltens der 
Handelsunternehmen“ gewesen.
Um die Ladenpreise zu beeinfl ussen, 
hätten die Hersteller in den entschiede-
nen Fällen unzulässigen Druck auf preis-
günstigere Händler ausgeübt, insbeson-
dere indem Liefersperren angedroht und 
teilweise auch durchgesetzt wurden. Zum 
Teil hätten auch konkurrierende Händ-
ler dazu beigetragen, die Einhaltung der 
Mindestpreise zu überwachen indem sie 
Meldungen über „Abweichler“ abgege-
ben und die Hersteller aufgefordert hät-
ten, auf die Einhaltung des Preisniveaus 
zu achten. Auf die Verfolgung und Bebu-

ßung von Handelsunternehmen hat die 
Kartellbehörde aus Ermessensgründen 
verzichtet.
Für den Onlinehandel haben die mit 
Bußgeldern bestraft en Hersteller, so das 
Bundeskartellamt, sogar „spezielle Spiel-
regeln“ umgesetzt, deren „Ziel es war, ein 
festes und stabiles Preisgefüge am Markt 
durchzusetzen und deren Einhaltung 
überwacht und mit Mitteln der Andro-
hung und Umsetzung von Liefersperren 
bzw. der Kündigung der Liefervereinba-
rung durchgesetzt wurde.“
Viele Möbelkäufer dürft en die Erkennt-
nisse über das kartellrechtswidrige Ver-
halten der betroff enen Möbelhersteller 
wie einen Schlag in die Magengrube 
empfi nden. Denn vermutlich waren sie 
gezwungen, ihr Portemonnaie beim Mö-
belkauf weiter zu öff nen, als dies bei ei-
nem funktionierenden Wettbewerb der 
Fall gewesen wäre.
Zwar hat das Kartellamt das wettbe-
werbswidrige Agieren der Stationär-
händler, die sich an der Überwachung 
des Preissetzungsverhaltens anderer be-
teiligt haben, durchaus im Auge gehabt. 
Die betroff enen Händler konnten sich 
aber in der Bußgeldfrage aus der Aff äre 
ziehen. Das bedeutet indes nicht, dass 

WETTBEWERBSZENTRALE MAHNT 
GROSSE MÖBELHÄNDLER AB

BUNDESKARTELLAMT VERHÄNGT BUSSGELDER GEGEN MÖBELHERSTELLER

die Beteiligung als Kavaliersdelikt einzu-
stufen ist. Verbraucher jedenfalls wissen 
jetzt: So mancher stationäre Möbelhänd-
ler treibt es off enbar sehr bunt.
Das scheint auch der Eindruck der Wett-
bewerbszentrale zu sein. Die Selbstkon-
trollinstitution für fairen Wettbewerb 
macht derzeit gegen einige Möbelhänd-
ler, darunter mehrere Top-Ten-Anbieter, 
also die so genannte Großfl äche, Unter-
lassungsansprüche geltend. Die Wett-
bewerbszentrale wirft  den betroff enen 
Händlern vor allem intransparente und 
irreführende Preisaktionen bzw. Wer-
bung mit Preisen vor.
Die Mehrzahl der beobachteten Verstöße 
entfi el auf neun der Top-Ten-Anbieter 
jenseits der 400 Millionen-Euro Um-
satzschwelle. Während bei den Verspre-
chungen zu den Produkten selbst (Qua-
lität, Lieferbarkeit, Ausstattung) keine 
Rechtsverstöße beobachtet worden seien, 
drehten sich mehr als 45 Prozent aller 
Einzelverstöße um Werbung mit Preisen, 
Preisvorteilen und Preisaktionen. Als 
ein gängiges Muster stellte die Wettbe-
werbszentrale bei Produkten falsche Ge-
samtpreise, versteckte Zusatzkosten bei 
Produktabbildungen oder falsche unver-
bindliche Preisempfehlungen (UVP) fest.
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„Onlinehandel ist die ausgeprägteste 
Form der Digitalisierung.“

Europäischer Binnenmarkt A ES L



Fragt man Verbände oder Vertreter der 
Automobil-, Elektro- oder Chemiein-
dustrie nach Beschäftigtenzahlen, sind 
die Antworten sofort parat. Kaum ein 
Verband vergisst zu betonen, welche he-
rausragende Bedeutung der eigene Wirt-
schaftszweig für die Gesamtwirtschaft in 
Deutschland hat. Das gilt auch für Ein-
zelhandel in Deutschland, sind hier doch 
ca. drei Millionen Menschen beschäftigt. 
Eine Branche dagegen gedeiht derzeit im 
Schatten, ohne dass ihre Bedeutung und 
die Zahl der Jobs wirklich wahrgenom-
men, geschweige denn honoriert werden: 
der E-Commerce. Seit Jahren glänzt er 
durch zweistellige Zuwachsraten. Aber 
wie viele Jobs bietet er? Schulterzucken 
bis Schweigen sind meistens die Antwor-
ten.

Und in der Tat: Eine Gesamtzahl zu fin-
den, ist nicht einfach. Dennoch lohnt sich 
die Mühe. Schaut man sich die Angaben 
des statistischen Bundesamts in Wiesba-
den an, so gab es 2014 knapp 150.000 Be-
schäftigte1. Aktuellere Zahlen liegen dem 
Amt derzeit nicht vor. Verglichen mit 
Automobil- oder Elektroindustrie klingt 
das zunächst wenig. Allerdings haben 
sich diese beiden Zweige seit Jahrzehnten 
entwickelt und etabliert. Dagegen ist der 
E-Commerce allenfalls knapp volljährig. 
Rechnet man ab dem Herbst 1998, als 

Amazon sein Angebot in Deutschland 
startete2, sind gerade einmal knapp 20 
Jahre vergangen. So kommt dann auch 
eine aktuelle Studie von Creditreform 
und bevh zu dem Ergebnis, dass allein 
Unternehmen, die B2B-Onlineshops ha-
ben, bereits 200.000 Menschen beschäfti-
gen3. Ob sich die Zahlen von Bundesamt 
und Creditreform einfach addieren las-
sen, sei an dieser Stelle dahingestellt, sie 
zeigen jedoch eine deutlich steigende Be-
schäftigtenzahl an.
Und es sind gerade die bekannten Un-
ternehmen im Onlinehandel, die jüngst 
durch Ankündigungen aufhorchen lie-
ßen: So will Amazon allein in diesem Jahr 
2000 zusätzliche Jobs schaffen4. Damit 
würde der Internetriese ca. 16.500 Men-
schen in Deutschland beschäftigen5. Auch 
Zalando wächst weiter kräftig und plant 
ebenfalls 2000 zusätzliche Einstellungen 
allein 20176. Nach eigenen Schätzungen 
zählt die Zalando-Mutter Rocket Internet 
mit all ihren verbundenen Unternehmen 
mittlerweile zu den größten Arbeitgebern 
in Berlin7.

Auch Onlinehändler wie Otto, Zooplus, 
Musikhaus Thomann oder Reuter ver-
zeichnen auf ihren Unternehmenssei-
ten zahlreiche Stellenangebote. Gleiches 
gilt für die Logistikbranche. Allein die 
Deutsche Post will bis 2020 in Deutsch-
land 20.000 neue Jobs schaffen8. Da davon 
auszugehen ist, dass der Onlinehandel 
auch künftig hohe Wachstumsraten erzie-
len wird, entstehen hier die sicheren Jobs 
mit Zukunftsperspektive.

Zudem entwickeln sich oft völlig neue Be-
rufsbilder, die Kompetenzen aus bis dato 
getrennten Bereichen erfordern: Das Pri-
cing gestaltet sich anders als im stationä-
ren Handel, da der nächste Wettbewerber 
nicht Kilometer, sondern nur einen Klick 
weit entfernt ist. Die Kommunikation 
erfolgt nicht nur von Angesicht zu Ange-
sicht, sondern über neue, soziale Kanäle. 
Kein Wunder, dass im Sommer 2018 der 
neue Ausbildungsberuf E-Commerce-
Kaufmann startet, um der Digitalisierung 
gerecht zu werden. Endlich, möchte man 
meinen.
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JOBMOTOR IM VERBORGENEN
ONLINEHANDEL
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„Da davon auszugehen ist, dass der 
Onlinehandel auch künftig hohe 
Wachstumsraten erzielen wird, ent-
stehen hier die sicheren Jobs mit Zu-
kunftsperspektive.“
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