
Rauch Fruchtsäfte
muss Bußgeld zahlen
Wien. Das österreichische Kartell-
gericht hat eine Geldbuße in Höhe
von 1,7 Mio. Euro gegen die Rauch
Fruchtsäfte GmbH & Co. OG und
die Rauch Fruchtsäfte GmbH ver-
hängt. Grund hierfür ist eine verti-
kale Abstimmung der Endver-
kaufspreise mit Abnehmern auf
Einzelhandelsebene in den Pro-
duktbereichen kohlensäurehaltige
Erfrischungsgetränke und nicht-
kohlensäurehaltige Getränke (ohne
Mineralwasser) sowie Fruchtsäfte.
Die Entscheidung des Kartellge-
richts ist rechtskräftig, da die Par-
teien kein Rechtsmittel ergriffen
haben. Die Entscheidung ent-
spricht dem Antrag der Bundes-
wettbewerbsbehörde. lz 24-16

Die Lebensmittellieferkette ist beson-
ders anfällig für unfaire Geschäftsprak-
tiken. Grund dafür sind wirtschaftliche
Ungleichgewichte zwischen den Betei-
ligten und ein starker Preisdruck. Dies
hat auch Auswirkungen auf den inner-
europäischen Handel. Deshalb forderte
die EU-Kommission davon besonders
betroffene KMU schon 2014 auf, sich
aktiver an freiwilligen Brancheninitiati-
ven, wie der europäischen Supply
Chain Initiative (SCI) zu beteiligen. In-
nerhalb der einzelnen EU-Staaten wer-
den bisher unterschiedliche Regulie-
rungsansätze verfolgt: Deutschland
setzt dabei neben den B2B-relevanten
Einzelfallregelungen im Kartell-, Lau-
terkeits- und Zivilrecht vor allem auf
die Umsetzung der SCI-Prinzipien in
der gemeinsam
von BVE, HDE,
DBV und Mar-
kenverband ge-
gründeten „Na-
tionalen Dialog-
plattform (lz 22-
16). Verpflichtende EU-Vorschriften
lehnt man ab. Selbstverpflichtende
Maßnahmen seien effektiver und nach-
haltiger.

Nach dem im Januar veröffentlichten
Kommissionsbericht über unlautere
Handelspraktiken in der Lebensmittel-
kette funktionieren freiwillige Initiativen
aber nicht in allen EU-Staaten. Auch die
SCI wird deshalb ambivalent beurteilt:
Einerseits könne sie die Geschäftskultur
positiv beeinflussen, andererseits fehlten

ihr abschreckende Maßnahmen. Zudem
ermögliche sie bisher weder vertrauliche
Beschwerden potentieller Opfer, noch
Ermittlungen durch eine unabhängige
Stelle. Dies sei vor der erneuten Prüfung
nach EU-weiten Regulierungsmaßnah-
men verbesserungsbedürftig.

Großbritannien ist da schon weiter:
Der 2009 von der britischen Regierung
erlassene Grocery Supply Code of

Practice (GSCOP)
sieht eine Reihe
von Verpflichtun-
gen für die zehn
umsatzstärksten
Einzelhändler,
unter anderem

Lidl, Aldi und Coop, vor. Nur diese
„Benannten Einzelhändler“ müssen die
detaillierten Vorgaben bei jedem Ver-
trag einhalten, den sie in Bezug auf die
Belieferung von „groceries“ mit ihren
direkten Lieferanten (auch aus nicht
UK) abschließen. Keine Anwendung
findet der GSCOP dagegen auf andere
Lieferanten in der Vertriebskette. Eine
Erweiterung des Anwendungsbereichs
wird derzeit diskutiert. Laut GSCOP ge-
hören zu den „groceries“ neben Le-

bensmitteln und Getränken auch Tier-
nahrung, Reinigungsmittel, Hygiene-
und Haushaltsartikel, nicht aber etwa
kosmetische Mittel, Parfüm, Tabakpro-
dukte oder Arzneimittel.

Unter dem GSCOP sind etwa ver-
spätete Zahlungen ebenso ein Tabu wie
von Lieferanten erzwungene Vermark-
tungs-, Listungs- oder Platzierungsge-
bühren. Zusätzlich müssen Benannte
Einzelhändler einen internen Compli-
ance-Beauftragten benennen, ihr Perso-
nal schulen und einen Jahresbericht
verfassen.

Bis zur Ernennung der Groceries
Code Adjudicator (GCA) 2013 war der
GSCOP praktisch bedeutungslos. Es
fehlte an Durchsetzungsmaßnahmen,
Empfehlungen zur Anwendung der Be-
stimmungen und Anreizen an die Ein-
zelhändler, ihr Geschäftsverhalten zu
ändern. Dies hat sich geändert. Die
GCA hat erste Erfolge zu verzeichnen:
Sei es der Abschluss von Vereinbarun-
gen zum „forensic accounting“, Vor-
schläge zu Zahlungen bei Kundenrekla-
mationen oder zum „drop & drive“ bei
Frischelieferungen.

Besondere mediale Aufmerksamkeit

hat der Untersuchungsbericht zur Ge-
winnmanipulation durch einseitig vor-
genommene Preiskürzungen oder ver-
späteten Zahlungen von Lieferanten bei
Tesco erlangt. Tesco muss der GCA nun
regelmäßig Bericht über hierzu imple-
mentierte Abhilfemaßnahmen erstat-
ten. Dies setzt ein entsprechendes Sig-
nal auch an andere Benannte Einzel-
händler. Seit 2015 darf die GCA sogar
Bußgelder bis zu 1 Prozent des jährli-
chen Umsatzes des Benannten Einzel-
händlers in UK verhängen. Ohne derar-
tige Kontroll- und Sanktionsmöglich-
keiten bliebe der GSCOP ein „Papierti-
ger“, so aber ist er richtungsweisend für
eine europäische Regelung. lz 24-16

Frankfurt. Um unfaire Geschäfts-
praktiken in der Lebensmittelkette
zu verhindern, werden in der EU un-
terschiedliche Ansätze verfolgt.
Großbritannien setzt auf verbindli-
che Regeln, die von einer Schieds-
richterin kontrolliert und sanktio-
niert werden können. Dies könnte
Vorbild für eine EU-Regelung sein.

Lektion: Tesco
hatte seine Liefe-
ranten mit Zah-
lungsaufschüben
gegängelt – und
muss nun der
Groceries Code
Adjudicator regel-
mäßig Bericht über
hierzu implemen-
tierte Abhilfemaß-
nahmen erstatten.FO
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Dr. Ina Gerstberger und David Lowe sind
Rechtsanwälte der Kanzlei Gowling WLG.

Kampf gegen unfaire Geschäftspraktiken in der Lebensmittellieferkette / Von Ina Gerstberger und David Lowe

Britischer Kodex mögliches Vorbild für EU

„Die Schiedsrichterin hat erste
Erfolge zu verzeichnen, etwa
die Vorschläge zu Zahlungen bei
Kundenreklamationen“
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Friedola-Gruppe hat
neuen Eigentümer
Meinhardt-Frieda. Der Fortbestand
der insolventen Unternehmen der
Friedola-Gruppe ist gesichert. In-
solvenzverwalter Lucas F. Flöther
hat den Geschäftsbetrieb der vor-
wiegend im Outdoor-Bereich täti-
gen Firmen an den familiengeführ-
ten ostdeutschen Verbund
„Schloss Neugattersleben“ ver-
kauft. Der Geschäftsübergang er-
folgte zum 1. Juni. Die Standorte in
Meinhardt-Frieda sowie in Ostero-
de und die Arbeitsplätze bleiben
erhalten. Für eine Übergangszeit
von zwei Monaten werden die Ge-
schäfte noch von Insolvenzverwal-
ter Flöther geführt. zim/lz 24-16

„Betriebs-Berater“
feiert 70. Jubiläum
Frankfurt. In dieser Woche beging
eine Institution unter den deutschen
juristischen Fachzeitschriften ihr 70.
Jubiläum: der Betriebs-Berater, der –
wie die LZ – in der dfv Mediengrup-
pe erscheint. Die Zeitschrift hatte
hierfür rund 180 Gäste in das Frank-
furter Literaturhaus geladen. Zu den
Festrednern gehörten die ehemalige
Bundesjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger und der
Anwalt Friedrich Graf von Westpha-
len. Sie hielten Vorträge zum Thema
„70 Jahre BB – mit Gründungsgeist
in das digitale Zeitalter“. lz 24-16

Das Thema anlassbezogener Sonntags-
öffnungen sorgt bundesweit immer
wieder für Streit. Momentan etwa in-
formiert Hessens „Allianz für den freien
Sonntag“ alle hessischen Kommunen
über die wichtigsten Punkte der ein-
schlägigen höchstrichterlichen Recht-
sprechung. Die kirchlich-gewerkschaft-
liche Initiative weist in dem Rund-
schreiben auf die wichtigsten Punkte
des Bundesverwaltungsgerichts-Urteils
von November 2015, sprich: die not-
wendige Dominanz der Anlass-Veran-
staltung gegenüber der sonntäglichen
Ladenöffnung; die Abgrenzung des von
beiden eigenständig ausgelösten Besu-
cherstroms; den notwendigen Vergleich
der räumlichen Ausdehnung von Anlass
und geöffneten Geschäften sowie die
möglicherweise erforderliche Beschrän-
kung eines verkaufsoffenen Sonntags
auf bestimmte Handelszweige.

„Es ist unverständlich und ärgerlich,
wie wenige Verwaltungen scheinbar
dieses Grundsatzurteil kennen, ge-
schweige denn berücksichtigen“, kriti-
siert Bernhard Schiederig von der Ge-
werkschaft Verdi. Er vermutet außer-
dem, dass der Handel immer dann,
wenn tatsächlich ein hinreichender An-
lass für eine Sonntagsöffnung besteht,
bewusst keinen Antrag stellt. Beispiel
sei die Internationale Automobil-Aus-
stellung (IAA) in Frankfurt. „Die Händ-

ler wissen nämlich, dass die IAA-Besu-
cher bei einem so wichtigen Event auf
dem Messegelände bleiben und gerade
nicht in die Läden strömen.“

Ein Vorwurf, den Heribert Jöris
nicht gelten lässt. „Gerade in großen
Städten kann es mehr Anlässe geben als
verkaufsoffene Sonntage zulässig sind“,
so der HDE-Arbeitsrechtsexperte mit
Verweis auf Hessen, dessen Ladenöff-
nungsgesetz maximal vier anlassbezo-
gene Sonntage vorsieht. „Dann aber
sollte es auch dem Handel überlassen
sein, auszusuchen zu welchem Anlass
er eine Öffnung beantragt und zu wel-
chem nicht. Diese Bewegungsfreiheit
steht ihm zu.“

Brandenburgs Händler können der-
weil bei der anstehenden Novelle des
Landesladenöffnungsgesetzes mit einer
Verankerung stadtteilbezogener Öff-
nungszeiten an Sonntagen rechnen. In
diese Richtung weist nun auch ein Gut-
achten zur „gesetzlichen Ausgestaltung

der Ladenöffnung an Sonn- und Feier-
tagen aus besonderem Anlass im Land
Brandenburg“ der Kanzlei Noerr, das
der rot-roten Landesregierung seit An-
fang Mai vorliegt.

Erklärtes Reformziel ist es laut Gut-
achten, „eine örtliche Beschränkung
der Festsetzung verkaufsoffener Sonn-
und Feiertage zu ermöglichen, ohne
dass diese zu einem ‚Verbrauch‘ der
Sonderöffnungsmöglichkeit für das ge-
samte Gemeindegebiet führt.“ Das Pa-
pier untersucht, wie eine Ungleichver-
teilung der Sonderöffnung auf be-
stimmte Gebiete und bestimmte Ein-
zelhändler vermieden werden können.

„Ich gehe davon aus, dass der
Handel in Brandenburg spätestens
zum neuen Jahr nach dem neuen
Recht agieren kann“, sagt Nils Busch-
Petersen vom Handelsverband Ber-
lin-Brandenburg. Sein Verband und
drei IHKs hatten das Gutachten in
Auftrag gegeben. gms/pk/lz 24-16

Infokampagne in Hessen – Reform zu stadtteilbezogenen Ladenöffnungen in Brandenburg

Frankfurt/Potsdam. Während die
„Allianz für den freien Sonntag“
Hessens Kommunen an die stren-
gen Voraussetzungen der einschlä-
gigen höchstrichterlichen Recht-
sprechung erinnert, steuert Bran-
denburg auf mehr Flexibilität in Sa-
chen Sonntagsöffnung zu.

Sonntagsöffnung weiter strittig

Aktuell: Das Münchner Stadtgründungsfest am Sonntag dieser Woche ist laut dem
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof kein hinreichender Anlass für eine Ladenöffnung.
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Brüssel. Der EU-Kommission hat kom-
mende Woche zwei Sitzungstage für
die Entscheidung über eine Verlänge-
rung der Glyphosat-Zulassung ange-
setzt. Beobachter vermuten, dass der
Berufungsausschuss am 23. Juni über
neue Vorschläge diskutiert, um nach
einer Rückkopplung mit den Ministe-
rien der EU-Staaten am 24. Juni abzu-
stimmen. Der EU-Gesundskommissar
Vytenis Andriukaitis warnte die Mit-
gliedsländer, sich nicht hinter der
Kommission zu verstecken. Die Regie-
rungen von Deutschland, Frankreich
und Italien hatten sich nach einem Be-
richt von „Politico“ informell an den
Kommissar gewandt, um die Verant-
wortung für die Zulassung auf Brüssel
abzuwälzen. Unterdessen wehrt sich
der grüne Bundestagsabgeordnete Ha-
rald Ebner gegen die Kritik des Bun-
desinstituts für Risikobewertung
(BfR). Die Grünen hatten eigene Stu-
dien zu angeblichen Glyphosat-Rück-
ständen in Muttermilch veröffentlicht,
die vom BfR als „pseudowissenschaft-
lich“ abgekanzelt wurden (lz 23-16).
„Wir hatten Anlass, die Bewertung des
Instituts zu hinterfragen, nachdem es
die Einstufung von Glyphosat durch
die WHO-Forschungsagentur IARC als
'wahrscheinlich krebserregend' nicht
ernst genommen hat“, erläutert Ebner.
„Zu keinem Zeitpunkt haben wir be-
hauptet, dass Stillen gefährlich ist. Zu-
dem sehen wir unsere kleine Testreihe
nicht als widerlegt an, denn deren Er-
gebnisse liegen allesamt unter der
Nachweisgrenze des BfR-Verfahrens.“
Eine Verlängerung der Genehmigung
für 18 Monate – wie sie derzeit zur Ab-
stimmung gestellt werden soll – dürfe
es ohne Auflagen zu einer deutlichen
Reduzierung des Glyphosat-Einsatzes
nicht geben, fordert Ebner. be/lz 24-16

Zwei Tage für
Glyphosat-Entscheid

BGH weist Rüge von
Fressnapf zurück
Karlsruhe. Der Bundesgerichtshof
(BGH) hat diese Woche eine Anhö-
rungsrüge im „Fressnapf“-Fall zu-
rückgewiesen. Damit ist in dem Ver-
fahren, das für Franchisegeber und
Verbundgruppen gleichermaßen
wichtig ist, nur noch der Weg vors
Bundesverfassungsgericht möglich.
Wenn in einem Prospekt des Fran-
chisegebers Angebote des Fran-
chisenehmers beworben werden
und dabei nicht klar wird, in wel-
chen Geschäften die Angebote er-
hältlich sind, liegt eine Irreführung
vor – so hatten die Karlsruher Rich-
ter im Februar entschieden (lz 10-
16). Fressnapf scheiterte nun mit der
Rüge, er sei mit folgendem Einwand
nicht gehört worden: Die Nennung
nur all jener Märkte, die tatsächlich
an der Aktion teilnehmen, kann kar-
tellrechtlich problematisch sein. Im-
merhin dürfen Franchisegeber auf
Franchisenehmer keinen Druck aus-
übe. Darunter kann aber bereits die
Frage fallen, ob die Franchiseneh-
mer bei einer Preisaktion teilneh-
men. Die Sichtweise der Vorinstanz,
Fressnapf müsse dann eben die Wer-
bung den Franchisenehmern über-
lassen, benachteiligt aus Sicht des
Händlers Franchise-Systeme gegen-
über Filialketten. gms/lz 24-16


