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Ansprechpartnerin: Eva Behling, eva.behling@bevh.org 

 

 

Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) repräsentiert als 

die Interessenvertretung der Branche der in Deutschland aktiven Online- und Versandhändler 

Unternehmen aller Größen und aller denkbaren Handelsformen (Online, Multichannel, Katalog, 

TV-Shopping, Plattformhändler und -betreiber). Die Mitglieder des bevh stehen für mehr als 75% 

des gesamten Branchenumsatzes. Darüber hinaus sind dem Verband mehr als 130 Dienstleister 

aus dem Umfeld der E-Commerce-Branche angeschlossen.  

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Referentenentwurf des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz eines Gesetzes zur Verbesserung der 

Wettbewerbsstrukturen und zur Abschöpfung von Vorteilen aus Wettbewerbsverstößen und 

möchten dabei folgendes anmerken: 

 

 

I. Allgemein 

„Konkurrenz belebt das Geschäft“ – dies ist einer der ureigensten Grundsätze der 
Marktwirtschaft. Wer es schafft, sich bei dem bestehenden Wettbewerb (auf rechtmäßigem 
Weg) durchzusetzen, sollte für sein erfolgreiches Unternehmertum nicht und vor allem nicht in 
unvorhersehbarer Weise sanktioniert werden dürfen. Die Veröffentlichung des 
Referentenentwurfs zum jetzigen Zeitpunkt lässt vermuten, dass die getroffenen Regelungen 
auf einen aktuellen Sachverhalt abzielen. Dennoch sind die Regelungen so weit gefasst, dass sie 
auch auf andere Sachverhalte angewendet werden können, die - aktuell zumindest nicht medial 
- im Fokus der Regulierungsbehörde stehen. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, in dem nicht nur 
die Wirtschaft vor großen Herausforderungen steht und extrem unsicher ist, ist der vorliegenden 
Entwurf ein verunsicherndes Signal aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
an die Wirtschaft. 
  
Mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen nach einer 
Sektoruntersuchung werden die Befugnisse des Bundeskartellamts in unverhältnismäßiger 
Weise ausgeweitet und begegnen verfassungsrechtlichen Bedenken.  
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II. Fehlendes Bestimmtheitsgebot auf Tatbestandseite, § 32f Abs. 3 S. 1 GWB-E 

Verfassungsrechtliche Bedenken sind zum einen auf der Tatbestandseite darin zu sehen, dass 
das Bundeskartellamt nun auch bei erheblichen, andauernden oder wiederholten Störungen des 
Wettbewerbs Maßnahmen treffen kann, unabhängig davon, ob das Wettbewerbsverhalten 
rechtswidrig ist. Dies ist ein unzulässiger Eingriff in die Grundrechte aus Art. 12 und Art. 14 GG 
(Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb). Aufgrund fehlender Regelungen ist 
für die Wirtschaft nicht eindeutig klar, was nach dem Dafürhalten des Bundeskartellamts eine 
„erhebliche, andauernde oder wiederholte Störung des Wettbewerbs“ darstellt. Damit ist es für 
Marktteilnehmer unmöglich, sich vorab darauf einzustellen und entsprechend zu verhalten. Der 
Behörde hingegen steht es durch die neuen Regelungen zu, selbst gestalterisch in die 
Marktwirtschaft einzugreifen, anstatt den Wettbewerb zu schützen, was die eigentliche, 
zentrale und ordnungspolitische Aufgabe des Bundeskartellamts in einer marktwirtschaftlich 
verfassten Wirtschaftsordnung ist. 
 
 

III. Fehlendes Bestimmtheitsgebot auf Rechtsfolgenseite, § 32f Abs. 3 S. 3 GWB-E 

Auch auf der Rechtsfolgenseite sehen wir Verstöße gegen das verfassungsrechtliche 
Bestimmtheitsgebot. Durch den Wortlaut, dass das Bundeskartellamt „insbesondere“ die 
aufgelisteten Maßnahmen treffen kann, ist der Maßnahmenkatalog nicht abschließend. Dem 
verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz zur Folge müssen Unternehmen jedoch vorab 
erkennen können, welche Rechtsfolgen sich eventuell aus ihrem Verhalten ergeben. Die 
staatliche Reaktion auf Handlungen muss voraussehbar sein. Andernfalls besteht die Gefahr, 
dass Unternehmen Behördenwillkür ausgesetzt sein können. 
 
Dabei kommt erschwerend hinzu, dass die vorgeschlagenen Regelungen keinerlei gesonderte 
Rechtsbehelfe für die Unternehmen vorsehen. Demnach sind Unternehmen durch die 
Regelungen zur Sektoruntersuchung zunächst dazu verpflichtet wahrheitsgemäß zu antworten 
und müssen sodann aufgrund der abgegebenen Antworten mit unvorhersehbaren Maßnahmen 
rechnen, gegen die ihnen keinerlei Rechtsbehelfe zustehen. 
 

 
 


