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Rückblick: Den Stein ins Rollen ge-
bracht hat eine diesjährige Studie von

Geizhals und der Wiener Wirtschaftsuni
(E&W berichtete). In dieser gaben 47%
der befragten Händler (insgesamt 89) an,
eine Einflussnahme der Industrie auf die
Preisgestaltung gespürt zu haben. „Das ist
ein tiefgreifendes Problem für viele auf
Geizhals gelistete Händler, und wir begrü-
ßen die Untersuchung der Bundes -
wettbewerbsbehörde“, erklärt Geizhals-
Sprecherin Vera Pesata. „Bei der Industrie
gibt es diesbezüglich wenig Unrechtsbe-
wusstsein.“ Und ehrlich: Auch das Un-
rechtsbewusstsein der E&W hält sich
dieszüglich in Grenzen.  Zumal sich bei
der Studie nur 89 Händler insgesamt zu
Wort meldeten. Und wer diese ca. 40
Händler, die sich unter Druck gesetzt füh-
len, sind – das fragt sich auch der wieder-
erwachte ElektroFix (siehe S. 9).

Verschiedene Fronten

Das Ansinnen der BWB, dass der EFH
auch gleich die Beweise gegen seine Liefe-
ranten bereitstellen soll, stößt vielen
Händlern sauer auf. So lautete ein anony-
mer Kommentar auf elektro.at: „Die Box
der Pandora heißt Vera Pesata.“ Doch
man muss fair bleiben: Die Position von
Geizhals ist verständlich und absolut legi-
tim, schließlich lebt die Plattform von
regen Preiskämpfen – umso reger, desto
besser. Hört man sich bei einigen top-
gelisteten Geizhals-Händlern um, dann
verlaufen die Fronten zwischen Multi-
channel- und den reinen Online-Händ-
lern. Während die Multichannel-Anbieter

in der Regel ein gutes Verhältnis mit ihren
Lieferanten haben, berichten die befragten
reinen Online-Händler von Einfluss-Ver-
suchen der Industrie. 

„So kann’s nicht 
weitergehen”

Karl Köck, Inhaber von Elektroshop
Köck mit mehreren
Niederlassungen sowie
einer starken Internet-
Präsenz, fühlt sich von
der Industrie nicht
unter Druck gesetzt.
Vielmehr unterstützt
der Multichannel-An-
bieter die Bemühun -
gen der Industrie und
bringt dem Verständnis
entgegen. „Es kann
nicht sein, dass Produkte unter dem Ein-
kaufspreis ins Netz kommen, bevor sie
überhaupt auf dem Markt verfügbar sind.
Ich finde es deswegen korrekt, wenn ge-
wisse Produkte nicht im Netz aufschei-
nen. Wenn alles nur noch über Geizhals
und das Internet verkauft wird, dann wird
es bald keine niedergelassenen Händler

mehr geben“, so Köck im Gespräch mit
E&W. „Nur durch ein Miteinander von
Handel und Industrie ist ein Überleben
möglich.“ Generell sei die Internet-Pro-
blematik ein schwieriges Thema. Aber so,
wie sich derzeit der Markt darstellt, könne
es nicht weitergehen, ist der Händler-
promi überzeugt: „Wenn man sich zB die
Fernseher ansieht: Das ist ein boomender

Markt und die Industrie
bringt ständig neue
Entwicklungen. Wenn
trotzdem niemand
mehr an den Geräten
verdient, dann ist das
nicht mehr normal.“
Seiner Ansicht nach be-
nötigen daher Industrie
und Handel Produkte,
die im stationären Ge-
schäft mit einer „schö-

nen Marge“ verkauft werden können. 

Kein Druck

Keine Schwierigkeiten mit den Herstel-
lern habe man bei Elektro Kammerhofer
in Steyr. „Wir werden nicht unter Druck
gesetzt“, sagt  Mario Haslinger, VL Han-

Selektiver Vertrieb im Visier  – Teil II

Die Box der Pandora
Das Ansinnen der Bundeswettbewerbsbehörde, die Vertriebskonzepte der Hersteller
unter die Lupe zu nehmen, spaltet die Branche. Hat die Geizhals-Studie dem heimischen
Fachhandel damit einen Gefallen getan?

Auf Kollisionskurs: Bei der Debatte um den selektiven Vertrieb geraten Online- 
und stationäre Händler aneinander.

MULTICHANNEL-ANBIETER
befürworten den selektiven Vertrieb
oder sind nicht betroffen.  

ONLINE-HÄNDLER
fühlen sich wegen ihrer Preisgestaltung
von der Industrie unter Druck gesetzt.

GEIZHALS 
ortet diesbezüglich ein fehlendes 
Unrechtsbewusstsein bei der Industrie. 
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„Es kann nicht sein, dass
Produkte unter dem 

Einkaufspreis ins Netz 
kommen, bevor sie 

überhaupt auf dem Markt
verfügbar sind. Ich finde es

korrekt, wenn gewisse 
Produkte nicht im Netz 

aufscheinen.“

Karl Köck
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Liebe Elektrobranche!

Als ich Anfang dieses Jahres vom Geiz-
hals-eMail an die Händlerschaft erfahren
habe, war ich selbst noch nicht so ganz im
2012er gelandet. Die Händler sollen also
sich selbst richten und ihren Lieferanten
kräftig ans Bein pinkeln!? Ich deutete den
Inhalt dieses eMails vorerst als „Nachwehen
des Verfassers nach einer mächtigen Silves-
ternacht“. Aber nein: Inzwischen hat sich
bestätigt, die meinen das ernst!!! 

Unglaublich unerhört

Stimmt die zitierte Studie über die „Um-
frage unter der Händlerschaft“, so würde
dies bedeuten, dass sich die Elektrohändler
Österreichs wünschen, dass die Industrie
an der artgerechten Vermarktung ihrer Pro-
dukte kein Interesse haben sollte. Dass dem
nicht so sein kann, ist selbst branchenfrem-
den Personen – Hausverstand vorausgesetzt
– klar. Warum also dieser Schuss vor den
Bug? Hat die in der Branche als „händler-
nahe“ geschätzte Frau Mag. Vera Pesata
diesmal den Bogen überspannt oder tüm-
pelt sie mit ihrer Studie tatsächlich im Un-
klaren? Also mir würden auf Anhieb
hundert Händler einfallen, die sich von der
gesamten Industrie wünschen würden, der
Todesspirale „Preisplattform“ ein Ende zu
setzen. Spielt es aber leider nicht! Und des-
halb frage ich mich, von welchen „Händ-
lern“ da die Rede ist, wer wurde befragt?

Who Is Who

Sind es die nach „Media Online“ massiv
unter Druck geratenen Big Player mit meh-
reren Abhol-Outlets in Österreich, die
durch jahrzehntelange Querimporte „Hilfe
und zugleich Fluch“ der in Österreich an-
sässigen Industrie waren? Ich glaube nicht,
denn diese Händler haben kräftige Netz-
werke und sind nach wie vor ein Bestand-
teil der Industrie-Vertriebskanäle. Sie haben
die Macht, es sich sowieso „zu richten“,
denn spätestens zum Monatsende werden
die Knie so manchen Country-Managers
sehr weich. Laut Pesata sind es „auf keinen
Fall“  die viel zitierten Hinterhof-Händler,
die von manch Industrie nicht beliefert
werden. Dem schenke ich gerne Glauben,
denn diese Händler haben weder ausrei-

chend kohlebringende Clicks auf Geizhals,
geschweige denn den für die seriöse Indus-
trie erforderlichen Background, um hoch-
wertige Produkte auch hochwertig an
Herrn und Frau Konsument(In) bringen
zu können. Ich glaube auch nicht, dass es
branchenfremde Newcomer sind, die mit
von Papas Beute subventionierten Kriegs-
kassen auf „großer Händler“ machen. Wer
also sind diese Händler und noch viel in-
teressanter, wer sind diese 47,2% der be-
fragten Händler? 

Warum?

Das Ergebnis der Studie einmal beiseite
geschoben. Was um Himmels Willen ver-
anlasst Geizhals überhaupt dazu, eine „Zu-
sammenarbeit“ mit der BWB einzugehen.
Wurde hier aus der Not eine Tugend ge-
macht, weil etwa Geizhals hinsichtlich
Preisabsprachen selbst das Wasser bis zum
Hals steht!? Ist es wirklich die letzte
Chance, sich vor dem Damoklesschwert zu
schützen!? Gegenüber Industrie und Fach-
handel ist dieser Schuss gewaltig nach hin-
ten losgegangen! Wie kann ich einem
Großteil meiner Stammkunden, den seriö-
sen Händlern, das Leben erschweren,
indem ich durch eine gemeinsame Studie
mit der BWB dafür sorge, dass mühsam
über viele Jahre aufgebaute Vertriebsmo-
delle gefährdet werden!?

Bei diesen Modellen geht es nicht um
„Abzocken“ oder „Preistreiberei“, hier geht
es um selektiven Vertrieb mit dem Ziel, ex-
klusive Produkte mit vollem Nutzen für
den Kunden zu vertreiben. Es geht um eine
Handvoll Produkte, die die volle Aufmerk-
samkeit des Händlers verdienen, einen
enormen Aufwand bei der Präsentation
darstellen, für deren Vertrieb Verkäufer und
Techniker geschult werden müssen. Nur
dann wird auch der Kunde damit zufrieden
sein können. Das ist nicht meine Meinung,
liebe Frau Pesata, liebe BWB, das sind die
Gesetze der Wirtschaft! Wenn Sie ernsthaft
glauben, derartige Vertriebssysteme ver-
nichten zu wollen, dann verabschieden Sie
sich schon jetzt von vielen der auf Geizhals
gelisteten Händler und mit Sicherheit von
den restlichen 52,8% der von Ihnen be-
fragten „Händler“...

Diese Studie 
stinkt zum Himmel

Wer auch immer diese Studie durchge-
führt hat, entweder das Briefing wurde ge-
cancelt oder die Auftraggeber haben auf das
Ergebnis bewusst Einfluss genommen. An-
ders ist das Ergebnis nicht nachzuvollzie-
hen. Ich finde die Standesvertreter oder
Vertreter der Kooperationen wären jetzt an
der Reihe, eine Schäfchenbefragung durch-
zuführen, um klar und deutlich zu zeigen,
wie es um die Meinung ihrer Mitglieder
steht. 

Entweder, oder

Es gibt kein Hellschwarz oder Dunkel-
weiß. Genau aus diesem Grund ist jetzt der
Zeitpunkt gekommen, an dem der Handel
– zumindest der in der Studie nicht be-
fragte – Farbe bekennen muss! Die Indus-
trie ständig zu prügeln und in die
Verantwortung zu nehmen ist sicherlich
eine Methode um ans Ziel zu kommen,
aber ein gemeinsamer Schulterschluss
gegen derartig falsche Meinungsbildung
würde nicht nur den Menschen hinter die-
ser Studie die Augen öffnen, sondern
manch praxisfremden Theoretikern bei der
BWB die Fahrt nehmen. 

Süditalien lässt grüßen

Mit etwas Besorgnis erfüllt mich die
Aussage von Frau Pesata, was die weitere
Vorgehensweise von Geizhals betrifft. Eine
unmissverständlich ausgesprochene Dro-
hung an alle auf Geizhals.at derzeit geliste-
ten Händler. Eine Art und Weise, wie ich
sie nur aus „sizilianischen Familienge-
schichten“ kenne, soll Macht und Einfluss
von Geizhals vermitteln. Es ist sogar davon
die Rede, dass Geizhals die Macht hätte,
über einen „Super-GAU“ zu entscheiden.
Denn derzeit schließt Geizhals deutsche
Versender nach Österreich auf der österrei-

chischen Geizhals.at-Plattform
aus. Wenn da mal hoffentlich
nicht die Bundeswettbewerbs-
behörde aktiv wird ...

elektrofix@gmx.net

Eine Brandrede 
Angesichts der Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) zum selektiven
Vertrieb muss der Fachhandel endlich Farbe bekennen. Diese Meinung vertritt der 
ElektroFix, ein bekannter Händler, der über alles, außer seinen Namen, spricht. 
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del von Elektro Kammerhofer. „Wir
haben eine gute Partnerschaft mit der In-
dustrie. Wir haben auch keine unter-
schiedlichen Preise zwischen Web und
stationärem Handel, allerdings sind wir
nur mit bestimmten Produkten im Netz“,
so der rege Geizhals-Händler. Ähnlich ar-
gumentiert auch ein Multichannel-Händ-
ler aus der Steiermark, der allerdings
anonym bleiben will (Name der Redak-
tion bekannt). „Es gibt schon immer Be-
strebungen der Industrie, bestimmte
Produkt-Linien nicht
im Internet-Vertrieb zu
finden. Das betrifft uns
nicht wirklich, da wir
auch ein stationäres Ge-
schäft haben und das
trennen können. Au-
ßerdem führen wir
kaum die davon betrof-
fenen Highend-Pro-
dukte.“ 

„Kaufen, wo wir wollen“

Für reine Onlinehändler wie Tibor Bit-
tera, GF von GeilePreise.at, wiederum ist
nicht alles eitel Wonne: „Definitiv werden
wir unter Druck gesetzt. Die Industrie –
besonders die österreichischen Niederlas-
sungen – versucht es immer wieder, dass
wir den Preis hinaufsetzen. Wer zu ver-
nünftigen Preisen anbietet, hat bald die

heimische Niederlassung am Telefon“, so
Bittera. „Da wird mit allen Mitteln gear-
beitet. Aber wir kümmern uns nicht
darum und kaufen in der EU, wo wir wol-
len. Wenn wir günstiger in Deutschland
oder der Slowakei einkaufen, dann geben
wir diesen Vorteil an die Kunden weiter.“
Durchaus legitim, wenn allerdings viele
Händler, um wettbewerbsfähig zu bleiben,
so agieren (müssen), ist das ein Todesstoß
für die heimischen Niederlassungen. Was
das auf lange Sicht bedeutet, kann sich

wohl jeder ausmalen.
Die Mittel der Industrie
seien nach Aussagen der
betroffenen Online-
Händlern vielfältig. So
würden immer wieder
Großhändler, die auf
der Online-Plattform
verkaufen, von der In-
dustrie auf europäischer

Ebene gesperrt. Ein anderer Schachzug sei
die Verweigerung der Bildrechte, damit
die Online-Händler die Ware nicht prä-
sentieren können. 

Alles, was Recht ist

Was bleibt nun über vom Vorwurf der
Benachteiligung der Online-Plattformen
durch die Industrie? Von Seiten der Bun-
deswettbewerbsbehörde gibt es zu den
Vorwürfen noch nichts Neues. Inwieweit

eine Benachteiligung durch die Industrie
einen ungerechtfertigten Wettbewerbs-
Nachteil für die Online-Händler darstellt,
wird derzeit ermittelt, ansonsten hüllt man
sich in Schweigen. Klar ist, dass der selek-
tive Vertrieb sowohl den stationären Fach-
handel als auch die Marken schützen soll.
Und dass sich die Industrie ihre Partner-
schaftsprogramme durch Heerscharen von
Juristen absegnen ließ. Nach Wettbewerbs-
recht können Anbieter unabhängig von
der Art des Vertriebes (dh, unabhängig
davon, ob es sich um einen Exklusiv- oder
Selektivvertrieb handelt) Qualitätsanforde-
rungen an die Verwendung des Internets
zum Weiterverkauf der Ware stellen. 

Sachlich argumentierbar sind Mindest-
standards bei Präsentation oder Beratung.
Preisbindungen sind nach dem Wettbe-
werbsrecht tabu (siehe Kasten links). Der
Hersteller kann aber sehr wohl von Händ-
lern, die Mitglied seines Vertriebssystems
werden wollen, verlangen, dass sie über
einen stationären Verkaufspunkt verfügen.
Auch auf den Hinblick der Standortwahl
darf der Hersteller mitreden, genauso, wie
über die Anzahl der Händler, die Internet-
handel betreiben können. Dies dient dem
Zweck, Trittbrettfahrer zu vermeiden und
den Wert einer Marke und die Investitio-
nen des Händlers zu schützen. Diese Ar-
gumente sind auch von der Rechts-
sprechung anerkannt. Allerdings lässt der
Internet-Vertrieb einige Grauzonen übrig. 

Was genau Händler laut Online-Kar-
tellrecht dürfen oder erfüllen müssen, dem
geht E&W-Redakteur Wolfgang Schalko
ab Seite 80 auf den Grund.

Text: Dominik Schebach  | Bettina Paur
Fotos: Redaktion
Info: www.elektro.at

Preisbindungen sind nach dem 
Wettbewerbsrecht tabu. Mindeststan-
dards bei Präsentation oder Beratung
können die Hersteller aber verlangen. 

W enn Geizhals-Händler Angebote
auf Nachdruck der Industrie zu-

rückziehen, dann sei es durchaus nach-
vollziehbar, dass die Wettbewerbs-
behörde aktiv wird, bestätigt Theodor
Taurer, Wettbewerbsspezialist der WKO,
gegenüber E&W. Allerdings lässt 
das Wettbewerbsrecht bei Fragen des 
Internet-Vertriebs einigen Interpretati-
onsspielraum. „Preisbindungen bei ver-
tikalen Systemen sind nicht zulässig.
Hier kann die Industrie nur einen UVP
vorgeben. Einzig, wenn die Produkte zu
10% des tatsächlichen Wertes verschleu-
dert werden, schiebt das Wettbewerbs-
recht einen Riegel vor. Wenn ich gewisse

Mindeststandards bei der Präsentation
oder in der Beratung festlege, weil das
Produkt diese für den vollen Kunden-
nutzen benötigt, dann kann man dies
unter Umständen sachlich argumentie-
ren“, so Taurer. 

Schutzrechte, zB die Urheberrechte
von Produktbildern, eignen sich nach
Ansicht von Taurer nicht zur Durchset-
zung von Preispunkten durch die In -
dustrie oder den Großhandel. „Das Ur-
heberrecht gilt nur für den Schutz der
Verwertungsrechte. Aber das Urheber-
recht darf kein Hindernis bei der Preis-
gestaltung durch den Handel sein.“ 

Mindeststandards erlaubt 
Die Preisgestaltung im Internet ist Sache der Händler. Da
ist das Wettbewerbsrecht eindeutig. Allerdings können
die Lieferanten beeinflussen, welche Geräte ins Netz
kommen. 

WETTBEWERBSRECHT
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„Wer zu vernünftigen 
Preisen anbietet, hat 
bald die heimische 

Niederlassung am Telefon.
Aber wir kümmern uns

nicht darum und kaufen in
der EU, wo wir wollen.“ 

Tibor Bittera


