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Wirtschaft

F R A N K F U RT E R A L LG E M E I N E Z E I T U N G

Europäische Finanzminister
einigen sich über Bankenabgabe
Ausnahmen für Sparkassen und Volksbanken

Werden immer unbeliebter bei Fluggästen: Piloten der Lufthansa streiken vor dem Flughafen in Frankfurt am Main.
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Das Bundesarbeitsgericht setzt keine Grenzen mehr
Von Warnstreiks bis
Flashmobs: Inzwischen ist
alles erlaubt. Auf Hilfe der
Gerichte können gebeutelte
Bürger und Arbeitgeber kaum
hoffen. Was nun?
jja. BERLIN, 14. Oktober. Deutschland
gilt als Land mit vergleichsweise wenig
Streiks – doch derzeit wechseln sich Lokführer und Piloten damit ab, die Arbeit
niederzulegen. Die Folge: Privat- und Geschäftsreisende müssen um ihre Verabredungen und Termine bangen, zumal die
dahinter stehenden Mini-Gewerkschaften ihre Ausstände absichtlich erst kurz
vorher ankündigen. Doch auf Hilfe der
Gerichte können gebeutelte Passagiere –
und Arbeitgeber – kaum hoffen.
Denn in drei kargen Sätzen garantiert
das Grundgesetz in Artikel 9 Absatz 3 das
„Recht, zur Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
Vereinigungen zu bilden“. Eine Absage
an die Rechtslage im Kaiserreich, als
Streik noch als strafbare Erpressung galt.
Doch in der Bundesrepublik setzten die
Arbeitsrichter anfangs immerhin noch
ziemlich klare Grenzen, wann die sogenannte Friedenspflicht endet und Gewerkschaften zum Kampf aufrufen durften. Mittlerweile aber hat das Bundesarbeitsgericht die Regeln immer weiter gelockert. Und was der Europäische Gerichtshof noch alles zur Koalitionsfreiheit urteilen mag, seit die EU-Grundrechtecharta
mit einer ähnlichen Formulierung wie in

der deutschen Verfassung in Kraft getreten ist, steht in den Sternen. Über den
deutschen Gerichten steht zudem, was
der Europäische Menschenrechtgerichtshof zu dem Thema sagt. „Wir haben ein
ausgeweitetes Streikrecht“, stellt denn
auch der Kölner Juraprofessor Ulrich
Preis fest: „Da hat sich echt etwas gewandelt.“ Preis zählt auf, wo die Bundesarbeitsrichter die Zügel weiter gelockert haben. Das begann mit den Warnstreiks, die
plötzlich auch gestattet wurden, wenn der
alte Tarifvertrag noch in Kraft ist. Die Arbeitnehmerorganisationen hatten diese
„Mini-Max-Strategie“ der Nadelstiche erfunden, um ihre Streikkassen zu schonen
– von den Gewerkschaftsfunktionären beschönigt als „neue Beweglichkeit“. Auch
Sympathiestreiks sind mittlerweile erlaubt, obwohl der betroffene Arbeitgeber
gar nicht Adressat der umkämpften Forderungen ist und sich deshalb nicht einmal
durch Nachgeben „wehren“ kann. Für einen „Transfersozialplan“ darf ebenfalls
gekämpft werden, obwohl er in die streikfreie Zone der Betriebsräte fällt. Unlängst
haben Bundesarbeits- und Bundesverfassungsgericht sogar „Flashmobs“ gebilligt,
bei denen Kunden und Sympathisanten
im Supermarkt nach einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi die Kassen blockierten.
Vorbei ist es also längst mit dem alten
Verdikt der Bundesrichter, ein Ausstand
sei nur als „Ultima Ratio“ gestattet. Früher versuchten die obersten Arbeitsrichter, mathematisch Ausgewogenheit und
Kampfparität herzustellen. Doch bald
wurde klar, dass die Arbeitgeber ihr einziges Gegenmittel – die Aussperrung – ohnehin kaum je anwenden, weil sie sich da-

mit ins eigene Fleisch schneiden würden.
Mittlerweile erlauben die von Kassel
nach Erfurt umgezogenen Bundesarbeitsrichter den Gewerkschaften einfach, sich
selbst auszusuchen, welches ihrer Kampfmittel sie für „geeignet und erforderlich“
halten dürfen.
Die letzte Auffanglinie der Rechtskontrolle ist nur noch das grobe Raster der
Verhältnismäßigkeit. Doch da gibt es
schon deshalb keine verlässlichen Kriterien, weil Unternehmen im akuten Arbeitskampf die Gerichte nur im Eilverfahren anrufen können. Das endet beim Landesarbeitsgericht. Wenn dann der Tarifstreit aber irgendwann zu Ende ist, hat
meist niemand mehr ein Interesse daran,
dessen Rechtmäßigkeit noch durch drei
Instanzen im Hauptsacheverfahren prüfen zu lassen – zumal zur Einigung üblicherweise gehört, dass der jeweilige Arbeitgeber auf Maßregelungen für womöglich illegale Streikaktivitäten verzichtet.
Arbeitsrechtler Preis will die Bundesrichter für die „streikbegünstigende Tendenz“ ihrer Rechtsprechung jedoch nicht
schelten. Das Gericht habe die Rechtskontrolle zurückgenommen, weil es nicht länger die Aufgabe des Gesetzgebers übernehmen wolle, der sich aus dem Arbeitskampfrecht heraushalte. Damit habe es
wohl auch künftigen Urteilen der europäischen Gerichte vorgegriffen. „In manchen anderen Ländern wird das Streikrecht viel weitergehend gelebt als bei
uns“, sagt er etwa mit Blick auf Frankreich, wo missliebige Manager gelegentlich von der Belegschaft in ihrer eigenen
Fabrik eingesperrt werden. Viele Juristen
sehen denn auch das Gesetz zur Tarifein-

heit, an dem Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) derzeit feilt, mit Skepsis. Einen eigenen Vorschlag haben die
Arbeitsrechtler Gregor Thüsing und Martin Franzen sowie der Verfassungsrechtler Christian Waldhoff ausgetüftelt. Wenigstens für den Bereich der Daseinsvorsorge solle die Politik endlich feste Regeln
beschließen, fordern sie im Namen der
Carl Friedrich von Weizsäcker-Stiftung,
seit das Bundesarbeitsgericht auch noch
das Prinzip „Ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ gekippt und damit den Spartengewerkschaften zur Macht verholfen hat.
Streiks zum Beispiel bei Verkehrsunternehmen, in Krankenhäusern oder bei
Energieversorgern sollen nur noch zulässig sein, wenn sie vier Tage vorher angekündigt werden. Durch Notdienste muss
die Grundversorgung der Bevölkerung sichergestellt werden. Und können sich die
Streithähne nicht einigen, müssen sie einen Schlichter rufen, statt einfach alle Räder stillstehen zu lassen. Eine weitere
Hürde: Nach der Gesetzesinitiative müsste mehr als die Hälfte der Gewerkschaftsmitglieder an einer Urabstimmung teilnehmen und sich für einen Streik aussprechen.
Solche Einschränkungen hält Thüsing
auch mit dem Grundgesetz für vereinbar.
„Arbeitskämpfe im Bereich der Daseinsvorsorge unterscheiden sich erheblich
von anderen“, sagt er: „Hier ist die Allgemeinheit in der Regel unmittelbar nachteilig betroffen.“ Die Unternehmen seien in
diesem Bereich schließlich verpflichtet,
die Leistungen im Interesse der Bürger so
weit wie irgend möglich aufrechtzuerhalten.

wmu. LUXEMBURG, 14. Oktober. Im
seit dem Frühjahr andauernden Streit
über die künftigen Einzahlungen verschiedener Bankentypen in den geplanten EU-Bankenabwicklungsfonds haben
die Finanzminister eine Grundsatzeinigung erzielt. Sie ändert an früheren Entwürfen der EU-Kommission nichts
Grundsätzliches mehr; nach Diplomatenangaben wurden allerdings vor allem
noch Sonderwünsche Deutschlands und
Frankreichs berücksichtigt. Die Bundesregierung setzte durch, dass jene Institute, die – wie die deutschen Sparkassen
und Volksbanken – in ihren Ländern in
Institutssicherungssysteme eingebunden sind, weniger einzahlen müssen als
anderen Banken. Im Gegenzug wurde
der französische Wunsch berücksichtigt,
dass bei der Kalkulation der Beitragshöhe – diese hängt grundsätzlich von der
Bilanzsumme ab – der Bestand an Derivaten nicht überproportional berücksichtigt wird. Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) sagte am
Dienstag nach dem EU-Finanzministertreffen in Luxemburg, einige Einzelheiten müssten noch ausgehandelt werden.
Nun sei aber der Boden bereitet für den
offiziellen Detailvorschlag, den EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier am
kommenden Mittwoch vorlegen will.
Der Abwicklungsfonds war im Frühjahr als letzter Teil der Bankenunion beschlossen worden. Er soll von 2016 an

binnen acht Jahren von den Instituten
auf zuletzt 55 Milliarden Euro gefüllt
werden. Als Prinzip für die Berechnung
der einzelnen Beiträge soll unverändert
gelten, dass kleine und risikoaverse Institute unterdurchschnittlich viel einzahlen sollen. Als Kalkulationsgrundlage
für die Abgabe dient ein Sockelbetrag,
der sich an der Bilanzsumme orientiert.
Ausnahmen davon sollen nur für kleine
Banken mit einer Bilanzsumme von weniger als einer Milliarde Euro gelten, die
einen nicht an der Bilanzsumme orientierten und relativ geringen Pauschalbetrag zahlen sollen.
Der Sockelbetrag soll um einen am Risikoprofil ausgerichteten Risikofaktor ergänzt werden. Dieser soll den Plänen zufolge zwischen 0,8 (für risikoaverse Institute) und bis zu 1,5 (für Banken mit besonders riskanten Geschäften) liegen.
Nach letzten Entwürfen soll die Mitgliedschaft der deutschen Volksbanken
und Sparkassen in ihren Institutssicherungssystemen mit einem Abschlag von
bis zu 9 Prozent in die Berechnung des
Risikofaktors eingehen. Die deutschen
Spitzenverbände hatten diese Gewichtung kürzlich als unangemessen gering
kritisiert. Die deutschen Sparkassen
und Volksbanken machen geltend, dass
sie wegen ihres Risikoprofils und wegen
ihrer Zugehörigkeit zur den Institutssicherungssystemen so gut wie sicher nie
auf den Fonds zugreifen müssen.

Mehr Hartz-Sanktionen
wegen Versäumnissen

Beschäftigte bekommen
mehr Zeit für die Pflege

enn. BERLIN, 14. Oktober. Die Zahl
der Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger ist im ersten Halbjahr leicht gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit
vermerkte in den ersten sechs Monaten
des Jahres 498 000 Strafen. Dies seien
fast 12 000 (2,4 Prozent) mehr als im
selben Vorjahreszeitraum, teilte die
Bundesagentur mit. Wichtigster Grund
für den aktuellen Anstieg waren Meldeversäumnisse. Damit hat sich die Hoffnung der Bundesagentur bislang nicht
erfüllt, die Zahl dieser Verstöße durch
Einführung einer Terminerinnerung
per SMS zu reduzieren. Die rein kommunalen Jobcenter haben jedoch keinen
derartigen SMS-Service. Die Zahl der
Sanktionen wegen der Weigerung, eine
Arbeit aufzunehmen oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, sind nach BAAngaben hingegen im ersten Halbjahr
2014 gesunken. Über die Hartz-IV-Sanktionen gibt es Streit in der großen Koalition. CDU und CSU wenden sich gegen
Pläne der SPD, die Sanktionen zu vereinfachen.

ami. BERLIN, 14. Oktober. Die Koalition kommt mit ihren Plänen für Verbesserungen in der Altenpflege voran: An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett
einen Reformvorschlag für die bessere
Vereinbarkeit von Pflege und Berufstätigkeit verabschieden, am Freitag der
Bundestag in letzter Lesung den ersten
Teil der Pflegereform beschließen, mit
der eine Beitragssatzerhöhung um 0,3
Prozentpunkte und Mehrausgaben von
mehr als 2 Milliarden Euro einhergehen
sollen. Mit dem von Familienministerin
Manuela Schwesig (SPD) vorgelegten
Gesetzentwurf für eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf
will die Regierung Beschäftigten bezahlte zehntätige Auszeiten für die Organisation der Pflege und bis zu zweijährige unbezahlte Auszeiten mit Rückkehrgarantie zugestehen, falls der Betrieb mehr
als 15 Beschäftigte zählt. Zinslose staatliche Kredite sollen helfen, den Einkommensverlust zu kompensieren (F.A.Z.
vom 19. September).

RECHT UND STEUERN

Pauschalsteuer verworfen
Der deutsche Fiskus darf Erträge eines
ausländischen Investmentfonds nicht
pauschal besteuern, wenn dieser nicht
die – für inländische Fonds ebenfalls
geltenden – Pflichtangaben gemacht
hat. Nach Ansicht des Europäischen
Gerichtshofs verletzt das die Kapitalverkehrsfreiheit, weil es deutsche Anleger davon abhalten könne, im Ausland
zu investieren. Vielmehr müssten sie
die Möglichkeit erhalten, die Höhe ihrer tatsächlichen Einkünfte nachzuweisen (Az.: C-326/12).
jja.

Richter müssen arbeiten
Wenn ein Finanzgericht erst nach sechs
Jahren damit beginnt, eine Klage zu bearbeiten, dauert dies zu lang – auch
wenn der Fall überdurchschnittlich
kompliziert ist. Das entschied der Bundesfinanzhof. Wiederholte Nachfragen
sowie eine Verfahrensrüge des Klägers
hatten nicht geholfen (Az.: X K 9/13).
Die pikante Vorgeschichte: Ein Ex-Bürgermeister wollte die Anwaltskosten
für ein Strafverfahren gegen ihn beim
Finanzamt absetzen. Er war 1987 wegen umweltgefährdender Abfallbeseitigung angeklagt worden; nach neun Jahren kam er mit einer kleinen Geldbuße
davon. Für die Verfahrensdauer sprach
ihm der Europäische Menschenrechtsgerichtshof eine Entschädigung zu. jja.

Nicht zu früh geklagt
Wem durch eine fehlerhafte Beratung
seines Steuerberaters ein ungünstiger
Steuerbescheid droht, kann sich schon
im Vorfeld von einem Gericht bescheinigen lassen, dass er Anspruch auf Ersatz des Schadens hat. Wie der Bundesgerichtshof feststellte, ist nicht einmal
erforderlich, dass die Frist für eine Verjährung der Regressansprüche schon
begonnen hat. Vielmehr reiche es,
wenn der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich sei (Az.: IX ZR 197/12). Für
die klagende Hotelbetreiberin ein Dilemma: Land- und Oberlandesgericht
hatten andersherum entschieden, als
sie ihren Ex-Steuerberater verklagte.
Daraufhin warf sie dem neuen Rechtsvertreter in einem weiteren Prozess
vor, er habe zu früh geklagt. Weil die
Bundesrichter das verneinten, hat die
Frau nun beide Klagen verloren. jja.

Insolvenzverwalter bangen um ihre Rechte

Preiskampf und Prestige

Regierungskoalition will die Möglichkeit einschränken, Zahlungen anzufechten

Kartellamt schützt den Vertrieb von Markenware

BERLIN, 14. Oktober. Eine geplante Reform der Insolvenzordnung sorgt vor allem unter Insolvenzverwaltern für Aufregung. Was CDU/CSU und SPD im Koalitionsvertrag nur vage als Prüfauftrag verabredet hatten, kommt nun unerwartet
schnell – und geht womöglich viel weiter
als angekündigt. Denn während Unionspolitiker zunächst einmal für kleine
Schritte plädieren (F.A.Z. vom 11. Oktober), kursiert unter Sozialdemokraten ein
internes Eckpunktepapier aus dem Haus
von Bundesjustizminister Heiko Maas
(SPD). Das gemeinsame Anliegen der Regierungspartner: Insolvenzverwalter sollen nicht mehr zehn Jahre lang Geld zurückfordern können, wenn der Empfänger damals offenbar geahnt hat, dass der
Schuldner schon vor der Pleite stand.
Zu den Verfechtern des Vorhabens zählen der Mittelstand, aber auch beispielsweise Energieversorger, die über mangelnde Rechtssicherheit klagen. „Unsere Kunden fallen aus allen Wolken, wenn sie
nach Jahren mit einer Anfechtung durch
einen Insolvenzverwalter konfrontiert
werden“, sagte Thomas Riemann vom
Verband der Vereine Creditreform auf einer Veranstaltung der „Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht“ (ZIP) in Berlin. Das
Problem verschärfe sich dadurch, dass Gerichte und Insolvenzverwalter ein Urteil
des Bundesgerichtshofs zu breit anwendeten: Dieser hatte in der Vereinbarung einer Ratenzahlung schon ein Indiz dafür
gesehen, dass der Empfänger von der Krise seines Schuldners wusste. Ratenzahlungen seien aber, so Riemann, gang und
gäbe – und würden schließlich auch von
Gerichtsvollziehern oft vorgeschlagen.
Der Vorsitzende des Neunten Zivilsenats in Karlsruhe, Godehard Kayser, verteidigte auf der Veranstaltung die eigene
Rechtsprechung. Kayser stellte klar: Wenn
ein Schuldner zahlungsfähig sei und der
Gläubiger das merke, müsse ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden. Dieses diene der Gleichbehandlung aller Forderungsinhaber; ein einzelner dürfe sich
dann nicht mehr an den anderen vorbei
auszahlen lassen. Die obersten Zivilrichter hätten Bedenken aus der Praxis schon
aufgegriffen und ihre Linie „moderat geändert“, sagte Kayser; das müsse nun erst
einmal an den unteren Gerichten ankommen. Gerade beim Thema Ratenzahlung

KÖLN, 14. Oktober. Sonderangebote im
Internet stellen die Vertriebsstrategie
von Markenherstellern vor besondere
Herausforderungen. Wenn hochwertige
Schulranzen oder Designerparfüms auf
Auktionsplattformen neben billigen
und gebrauchten Artikeln verramscht
werden, bleibt dies nicht ohne Folgen
für das Image des Produzenten. Aber
das Kartellrecht gestattet jedem Händler, der über sein Ladengeschäft verkauft, auch den Vertrieb im Netz. Immer
mehr Markenartikel werden darum über
die virtuellen Einkaufszentren von
Ebay und Amazon verkauft.
Den Markenherstellern, die sich dagegen wehren, hat das Bundeskartellamt
in jüngster Zeit deutliche Grenzen gesetzt. Die Wettbewerbshüter erreichten
in Verfahren gegen die Sportartikelhersteller Adidas und Asics, dass diese ihren Händlern den Verkauf über OnlinePlattformen ebenso gestatten wie Werbeanzeigen in Suchmaschinen („AdWords“). Die Behörde hält Klauseln in
Vertriebsverträgen für kartellrechtswidrig, die den Vertrieb über Web-Plattformen untersagen.
Solche Verbote beschränken den Wettbewerb, weil Kunden über bekannte
Handelsplattformen leichter auf Sonderangebote aufmerksam werden als über
eine Internetseite des Händlers. Über
Preisvergleichsportale und die virtuellen Einkaufszentren können Verbraucher den günstigsten Anbieter ermitteln. Außerhalb dieser Plattformen würden Händler im Internet oft nur über die
teure Werbung bei Suchmaschinen gefunden. Ohne dort Werbung zu schalten, erscheinen kleinere Anbieter nur
selten im oberen Bereich einer Liste mit
Suchergebnissen, wo meist die herstellereigenen Webshops und die großen
Online-Plattformen dominieren.
Der Wunsch des Herstellers nach
dem Schutz seines Markenimages rechtfertigt es daher nicht, die Nutzung von
Vertriebsplattformen im Netz pauschal
zu untersagen. Dies gilt nach Auffassung des Berliner Kammergerichts jedenfalls dann, wenn der Hersteller seine
Ware – zumindest gelegentlich – auch
über Discounter vertreibt (Az.: 2 U
8/09). Ist das nicht der Fall, kann dem
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sei die Rechtsprechung überdies „noch
nicht am Ende“ und könne vielleicht noch
etwas großzügiger ausfallen.
Der Vorsitzende Richter warnte daher
vor einer schnellen Gesetzesänderung.
Die Rechtspolitiker der Koalitionsfraktionen wollen dagegen ihre Pläne möglichst
noch schnell an eine Reform des Insolvenzrechts für ganze Konzerne dranhängen, die schon lange beraten wird. Kayser
machte allerdings deutlich, dass er auch
inhaltlich von dem ganzen Vorhaben wenig hält. Lediglich eine Reduzierung der
oft hohen Zinsen, die bei späten Anfechtungen noch obendrauf kommen, sei angebracht. Die anderen Punkte, die derzeit erwogen werden, brächten der Wirtschaft
dagegen keineswegs mehr Rechtssicherheit. Auch gegen eine Verkürzung der
Zehn-Jahres-Frist wandte sich Kayser,
weil sonst manche „wirklich üblen Fälle“
nicht mehr aufgegriffen werden könnten.
Eine gesetzliche Bevorzugung von Arbeitnehmern, wie sie das Bundesarbeitsgericht – unter nachdrücklicher Kritik
durch den Bundesgerichtshof – bei der
Anfechtung von Lohnzahlungen neuerdings gewährt, lehnt Kayser ebenfalls ab.
„Andere Gruppen sind genauso schützenswert, etwa der scheinselbständige

Sub-Sub-Unternehmer am Bau oder der
kleine Lieferant mit eigenem Handwerksbetrieb.“ Würde das Anfechtungsrecht
massiv entschärft, so Kayser, könnte das
ganze System in eine Schieflage geraten.
Andrej Wroblewski von der IG Metall sah
das ganz anders: Ein echtes Privileg für
Beschäftigte im Insolvenzrecht sei schon
durch das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes gerechtfertigt.
Christoph Niering, Vorsitzender des
Verbands der Insolvenzverwalter Deutschlands, unterstrich, Aufgabe seiner Branche sei es, „im Interesse aller Gläubiger anfechtbare Sachverhalte aufzudecken“. Niering räumte jedoch ein, manche Kollegen
hätten bei Anfechtungen „mit der Schrotflinte“ um sich geschossen. Ein Massenphänomen sei das aber nicht. Nierings
Befürchtung: „Wenn der Gesetzgeber die
Tür zur Privilegierung einen Spalt breit
öffnet, gehen bald auch andere durch.“
Diesen Wettlauf würden Sozialversicherer, Banken und Fiskus gewinnen, nicht
Arbeitnehmer und Mittelständler. Denn
dann bleibe in vielen Fällen nicht mehr genug Insolvenzmasse für sie übrig, um überhaupt noch ein Insolvenzverfahren zu eröffnen – und das Unternehmen gar sanieJOACHIM JAHN
ren zu können.

Vertragshändler nach Auffassung des
Oberlandesgerichts Karlsruhe der Vertrieb durch Internet-Auktionen vertraglich untersagt werden (Az.: 6 U 47/08).
In jedem Fall kann der Hersteller qualitative Anforderungen vorgeben, um
eine ansprechende Produktpräsentation
und eine sachgerechte Beratung der Verbraucher zu gewährleisten. Ob diese jedoch im Ladengeschäft erfolgt oder
über einen Video-Chat, bleibt dem
Händler überlassen. Der Hersteller
kann dabei den stationären Vertrieb
durch Pauschalzahlungen oder die Ausstattung von Verkaufsflächen unterstützen. Er kann aber dem Handel nur unverbindlich empfehlen, zu welchem
Preis Markenware an den Verbraucher
verkauft wird. Unzulässig ist die Vorgabe an Vertriebspartner, im Internet höhere Weiterverkaufspreise zu verlangen.
Der Händler darf keine Anreize bieten, auf den Internetvertrieb zu verzichten – etwa durch höhere Einkaufspreise
für den Händler für Ware, die online vertrieben wird. Auch sieht es das Bundeskartellamt als unzulässige Wettbewerbsbeschränkung an, wenn ein Markenhersteller seinen Vertriebspartnern die Unterstützung von Preisvergleichsportalen
verbietet. Vielmehr müsse der Händler
die Möglichkeit haben, seine Angebote
wirksam zu bewerben.
Der Schutz des markeninternen Wettbewerbs durch das Bundeskartellamt
wird von manchen als ordnungspolitisch unnötig kritisiert: Ein Hersteller,
der seine Vertriebspartner durch Preisvorgaben oder Online-Verbote entmündigt, würde langfristig ohnehin aus
dem Wettbewerb gedrängt – und zwar
durch jene Konkurrenten, deren Vertriebssystem kundenfreundlicher aufgestellt sei. Der markenübergreifende
Wettbewerb sei ein hinreichendes Korrektiv, das staatliches Eingreifen im
markeninternen Wettbewerb meist überflüssig mache. Die Kritiker verweisen
auf die Vereinigten Staaten: Dort genießen Markenhersteller bei der Gestaltung ihrer Vertriebssysteme größere
Freiheiten.
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