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Ende November veröffentlichte Geiz-
hals eine zusammen mit der Wirt-

schaftsuniversität Wien durchgeführte
Händlerbefragung, an der sich 89 von 503
österreichischen Geizhals-Händlern betei-
ligt hatten. Rund 47% der Befragten
gaben dabei an, in den vergangenen sechs
Monaten eine Einflussnahme der Indus-
trie auf die Preisgestaltung verspürt zu
haben – 79% nannten eine mögliche Lie-

ferverzögerung bei Artikeln, 74% eine
mögliche Liefersperre von Artikeln, 51%
die Verschlechterung der Einkaufskondi-
tionen und 48% den möglichen Entzug
der Herstellerbilderlaubnis für die Bewer-
bung von Produkten im eigenen Online-
Shop. Wie Geizhals-Sprecherin Vera
Pesata erklärte, sei aufgrund dieser Ergeb-
nisse die Bundeswettbewerbsbehörde
(BWB) aktiv geworden und an Geizhals

herangetreten. „Viele Händler fühlen sich
vom Einfluss der Industrie unter Druck
gesetzt – und der Handel profitiert nur so-
lange von solchen Maßnahmen, solange
der Kunde nicht in Deutschland oder
sonstwo einkauft.“  

Nur „Postbote“ 

„Wir haben daraufhin die Bitte der
BWB weitergeleitet. Da die Studie ano-
nym war, haben wir die Aufforderung an
alle Fachhändler übermittelt“, führt dazu
Markus Nigl, Leiter der Rechtsabteilung
von Geizhals, aus. „Die Rechtslage ist ja
einfach: Der Handel muss in seiner Preis-
gestaltung völlig frei sein. Wie das im kon-
kreten Fall aussieht, muss dann ohnehin
die BWB entscheiden.“ 

Eher bedeckt hält man sich in dieser
Angelegenheit seitens der BWB. „Wir ste-
hen erst ganz am Anfang unserer Erhebun-
gen. Zum jetzigen Zeitpunkt irgendetwas
dazu zu sagen, wäre Kaffeesudleserei“, hält
BWB-Sprecher Stefan Keznickl fest. Man
prüfe, ob an der Sache überhaupt etwas
dran sei. Näheres könne man voraussicht-
lich in ein bis zwei Monaten bekanntge-
ben. Bemerkenswert erscheint allerdings,

Vertriebskonzepte unter Beschuss

Rechtens versus richtig
Was der Fachhandel als existenzsicherndes Instrument zu schätzen weiß, ist den 
Verfechtern des uneingeschränkten Spiels der Marktkräfte ein gewaltiger Dorn im
Auge: Vertriebskonzepte, die dem Sinkflug der Preise gezielt entgegenwirken und die
Mehrwert-Leistungen des Händlers gebührend honorieren. Es handelt sich um ein 
äußerst heikles Thema, das nun näher beleuchtet wird. Den konkreten Anlass geben 
infolge einer Geizhals-Studie vermutete „Preisbindungen der zweiten Hand.“

Sich selbst ins Knie schießen Mit diesem vom Leiter der Geizhals-Rechtsabteilung Mag. Markus Nigl stammenden Schreiben werden
die Händler aufgefordert, sich direkt an die BWB zu wenden – idealerweise gleich mit entsprechenden Beweisen.

Das Schreiben, das von Geizhals an
die Händler versandt wurde, sorgte für
empfindliche Verstimmungen. Wie ein
Händler (der an dieser Stelle nicht na-
mentlich genannt werden will) gegen-
über E&W meint, handelt es sich sogar
um einen regelrechten Angriff auf das
Konzept des hochwertigen Markenver-
kaufs im EFH: „Da hat einer nicht ver-
standen, wie der Markt funktioniert.
Denn die Überzahl an Händlern, die für
die Marken präsentieren, beraten oder
Service und Reparaturen machen, kön-
nen die meisten Marken so oder so 
führen. Aber sie werden allein aus kauf-

männischen Gründen bestimmte Preis-
punkte nicht unterschreiten. Reine 
Internet-Haie, die Highend-Marken ver-
ramschen wollen, kommen allerdings in
Schwierigkeiten, weil sie die Auflagen
mancher Markenhersteller nicht befol-
gen können oder wollen.“ 

Gerade der beratende Fachhandel sei
darauf angewiesen, dass seine Dienstleis-
tung auch entsprechend honoriert werde
– als besonderer Affront wird es deswe-
gen empfunden, dass nun der Handel
die BWB mit Beweisen gegen FH-Pro-
gramme versorgen soll.
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dass es bezüglich lieferantenseitiger Ein-
flussnahme auf Geizhals-Händler bereits
2008 ein Ermittlungsverfahren gab – das
2010 ergebnislos wieder eingestellt wurde.
Ob die aktuellen Recherchen einen ähn-
lich gelagerten Fall darstellen, ließe sich
laut Keznickl momentan ebenfalls noch
nicht sagen.  

Grundfeste erschüttert 

Gerade aus Sicht des Fachhandels ge-
hört der selektive Vertrieb definitiv zu
jenen Themen, die man nur mit Samt-
handschuhen anfassen sollte. Als Sturm
des Elefanten in den Porzellanladen emp-
findet dieser daher den jüngsten Vorstoß
von Geizhals mit der BWB im Schlepp-
tau – oder umgekehrt – gegen so genannte
Preisbindungen der zweiten Hand vorzu-
gehen. Das zeigt die Reaktion eines Händ-
lers im Kasten links.  

Sehr kurz fällt die Reaktion von Bun-
desgremialobmann Wolfgang Krejcik aus:
„Die Geizhals-Aktion ist äußerst kontra-
produktiv. Weiter will ich mich dazu gar
nicht äußern.“ Allerdings merkte Krejcik
an, dass die ganze Angelegenheit überzo-
gen dargestellt werde – denn dieses Thema
„gehört sicher nicht zu den großen Pro-
blemen des österreichischen Elektrohan-
dels.“ 

Auf Crash-Kurs 

Bekanntlich sind es aber weniger die
nationalen als vielmehr die auf europäi-
scher Ebene agierenden Wettbewerbshü-
ter, die beim EFH für Kopfzerbrechen
sorgen (sollten). Für Krejcik sind die ak-
tuellen Vorgänge hier zu Lande nicht
mehr als ein weiterer Anhaltspunkt,
wohin die in Brüssel unternommenen An-
strengungen führen: „Es läuft darauf hin-
aus, dass das Interesse der Konsumenten
an erster Stelle steht. Aber ob das auch un-

sere Interessen sind, stelle ich als Bran-
chenvertreter in Frage.“ Vielfach gehe es
eben nur um das billigste Angebot, wie
sich für Krejcik an der Art der Beschwer-
den zeigt, die ihn erreichen – die kommen
mittlerweile vielfach aus „anderen“ Kanä-
len und nicht mehr direkt aus dem Elek-
trohandel. „Man könnte einfach sagen:
Der Konsument wählt seinen Händler
nicht sorgfältig aus und agiert zum Teil
sehr leichtfertig.“ Genau deshalb ortet
Krejcik durch Amazon eine akute Bedro-
hung für den heimischen Elektrohandel –
denn dieser sei in puncto grenzüberschrei-
tender Handel mit „untragbaren Bedin-
gungen“ konfrontiert, während sich
Amazon mittlerweile zum „handfesten
Mitbewerber des gesamten Handels“ ent-
wickelt habe (siehe Kasten unten.)  

Pro Fachhandel 

Für Krejcik steht die Berechtigung se-
lektiver Vertriebsmodelle und FH-Pro-

gramme außer Frage – sonst würde ja
jeder unqualifizierte Garagentandler auch
alle Spitzen-Geräte bekommen. 

Ein perfektes Beispiel dafür ist Loewe:
„Geräte dürfen online verkauft werden –
aber der Händler muss auch Service an-
bieten können“, so Loewe-Chef Hannes
Lechner. „Wie die EU richtig sagt, muss
der Konsument frei entscheiden dürfen,
was er wo kauft. Wir können die Ver-
kaufspreise  nicht bestimmem – aber bei
Geräten wie unseren wird der mündige
Konsument von sich aus den Experten 
suchen und nicht wegen ein paar Prozent
Ersparnis zum erstbesten Internet-Ange-
bot greifen. Genau darauf ist unser 
Fachhandels-Konzept auch ausgelegt.“
Fortsetzung folgt ...

Text: D. Schebach | W. Schalko 
Fotos: Redaktion
Info: www.elektro.at 

Die vom EHI Retail Institut gemein-
sam mit der Statista durchgeführte 
Studie „Internet-Einzelhandel 2011“
zeichnet ein aktuelles Bild der Online-
Kaufaktivitäten der Österreicher. Als
Basis dienten die Umsatzzahlen des Jah-
res 2010. Der Studie zufolge haben sich
sowohl die Umsätze des heimischen In-
ternethandels auf 1,9 Mrd Euro wie auch
die Online-Shopping-Ausgaben der
Österreicher auf 4,5 Mrd Euro seit 2006
verdreifacht. Was aber zugleich bedeutet,
dass 2,6 Mrd Euro ins Ausland abgeflos-
sen sind. Das bestätigt auch ein Blick auf
die zehn größten Anbieter in Österreich,
die fast ein Drittel des Gesamtumsatzes
generierten. Die Nase hat hier Amazon
mit rund 204 Mio Euro vorn. Mit den
drei Online-Shops von Quelle, Otto und
Universal ist auch die deutsche Unito-
Gruppe in den Top Ten vertreten – zu-
sammen spülten diese über 153 Mio
Euro in die Kassen. Auch wenn Elektro-
geräte von der Bekleidung als größte Wa-
rengruppe abgelöst wurden (840 Mio
Euro), ortet die Obfrau der Bundes-
sparte Handel in der WKÖ, Bettina Lor-
entschitsch, hier besonderen Handlungs-
bedarf: Die unterschiedlichen Regelun-
gen bei Urheberrechts-Abgaben auf Spei-
chermedien und Drucker in den
einzelnen EU-Staaten seien ein Wettbe-
werbsnachteil für die heimischen Shops
und müssten daher europaweit angegli-
chen werden. Massive Nachteile gegen-
über ausländischen Shops entstünden

außerdem durch die unterschiedliche
Umsetzung von EU-Umweltvorgaben,
besonders im Verpackungsbereich. 

Damit unterstreicht die Obfrau all
jene Kritikpunkte, die Bundesgremialob-
mann Wolfgang Krejcik bereits wieder-
holt geäußert hat. Wobei Krejcik hier
besonders Amazon ins Visier nimmt:
Zum einen bezahlt der Online-Händler
keinerlei Urheberrechtsabgaben. Mit der
Frage, ob Amazon dazu verpflichtet ist,
befasst sich der Europäische Gerichts-
hof – ein Urteil erwartet Krejcik im
Herbst, merkt aber an, dass es „nicht gut
ausschaut.“ Zum anderen leistet Amazon
auch keine Abgaben beim Elektro-
schrott – wobei sich der Online-Händler
hier in einer rechtlich abgesicherten Po-
sition befindet. „Amazon bricht kein 
Gesetz, also ist eine UWG-mäßige Vor-
gehensweise nicht möglich. Es bedürfte
hier eines hoheitsrechtlichen Einsatzes –
und der ist in der Praxis nicht durchsetz-
bar.“ Somit dürfte auch verständlich
sein, warum der Lieferstart von großen
Hausgeräten nach Österreich bei Krejcik
die Alarmglocken schrillen lässt. 

KONKURRENZ IM NETZ

Wolfgang Krejcik ortet größere Probleme
im EFH als die „Geizhals-Aktion“.
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