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das Finale im vorerst letzten großen Krimi um das Thema 
Selektivvertrieb und Online-Plattformverbote kurz bevor. 
Die Erwartungen der gesamten deutschen Einzelhandels-
landschaft sind entsprechend hoch: Es geht schließlich – 
ganz nüchtern und ohne Präferenzen betrachtet – um nicht 
weniger als um die Aussicht auf eine sichere Rechtsgrund-
lage für Vertriebsbeschränkungen beim Verkauf über Dritt-
plattformen, bzw. ein Verbot solcher Klauseln in selektiven 
Vertriebsverträgen.

Im Coty-Verfahren wird der Richterspruch zum Spätsom-
mer 2017 erwartet. Nun wurde mit der Veröffentlichung 
der Schlussanträge des Generalanwaltes des Europäischen 
Gerichtshofs Nils Wahl ein wichtiges Kapitel im unmit-
telbaren Vorfeld des Urteils aufgeschlagen. Und der Jurist 
stärkt in seiner abschließenden Stellungnahme dem Lie-
feranten den Rücken! Zunächst zum besseren Verständ-
nis die grundsätzliche Einordnung des Falls: Die deutsche 
Kosmetikkette Parfümerie Akzente/Pfedelbach vertreibt 
Coty-Markenprodukte wie Calvin Klein und Chloé über 
einen eigenen Onlineshop und einen Amazon-Webshop. Dies 
ist Coty im Hinblick auf die sogenannten Depotverträge – die 
bei entsprechendem Markenumfeld Zusatzverträge für den 
Onlineshop, nicht aber für Plattformen vorsehen – ein Dorn 
im Auge. Das Landgericht Frankfurt hatte 2014 allerdings 
eine Coty-Klage abgewiesen. Auf die Berufung von Coty hin 
hat das Oberlandesgericht Frankfurt den Europäischen 
Gerichtshof um eine Vorabentscheidung ersucht.

Ginge es nach dem Generalanwalt, könnte diese im Sinne des 
Lieferanten ausfallen. Laut Mitteilung des EuGH ist dieser 
im Bezug auf das Verbot von Drittplattformen der Auffas-
sung, „dass auch eine solche Klausel nicht von vorneherein 
unter das Kartellverbot fällt, wenn sie erstens durch die Natur 

der Ware bedingt ist, zweitens einheitlich festgelegt und unter-
schiedslos angewandt wird und drittens nicht über das Erfor-
derliche hinausgeht.“ Von besonderer Bedeutung erscheint 
uns dabei die Argumentation pro Qualitätsmerkmale im 
(Online-)Vertrieb: „Was insbesondere die 
Legitimität dieser Klausel betrifft, ist das 
durch sie vorgesehene Verbot geeignet, 
den auf qualitativen Kriterien beruhenden 
Wettbewerb zu verbessern. Dieses Verbot 
ist nämlich geeignet, das Luxusimage der 
betreffenden Waren in verschiedener Hinsicht zu wahren. Es 
gewährleistet nämlich nicht nur, dass diese Waren in einer 
Umgebung verkauft werden, die den von der Spitze des Ver-
triebsnetzes gestellten Qualitätsanforderungen entspricht, 
sondern erlaubt es auch, sich gegen Phänomene des Parasitis-
mus zu wappnen und zu verhindern, dass die vom Anbieter und 
anderen zugelassenen Händlern zur Verbesserung der Quali-
tät und des Ansehens der betreffenden Waren unternommenen 
Investitionen und Anstrengungen anderen Unternehmen zu 
Gute kommen.“ 

'mi'-Zwischenfazit:  Die Spannung wächst, aber ent-
schieden ist noch nichts  Denn die Einschätzung des Gene-
ralanwalts ist für das Gericht nicht bindend und die politi-
sche Dimension eines solchen Urteils darf nicht unterschätzt 
werden  Folgt es allerdings der Argumentation Wahls, 
wären die Folgen für die Branche immens: Lieferanten könn-
ten sich gegen den Verkauf ihrer Produkte über Plattformen 
wehren!  Mit diesem Schritt würde der Grundgedanke des 
selektiven Vertriebs auch im Onlinehandel gestärkt  Je nach 
konkreter Formulierung aber könnte das Urteil andererseits 
auch z. B. von Herstellern zur Legitimation des eigenen 
Onlinevertriebs herangezogen werden  Sobald es Neuigkei-
ten gibt, berichten wir weiter.

Neue Möglichkeiten mit Clarity & Success-Kassensystemen
Hilfe bei der jährlichen Inventur leistet die neue Inventur- 
App aus der Softwareschmiede in Halle/Westfalen. Denn 
sie verwandelt jedes Smartphone oder Tablet – egal ob iOS 
oder Android – in einen voll funk-
tionsfähigen Inventurscanner. So 
können sich alle Mitarbeiter an der 
Inventur beteiligen und mit der Kamera des mobilen End-
gerätes die Schmucketiketten einscannen. Alle erfassten 
Daten fließen automatisch in die Juwelier Management 
Software. Die App setzt die Softwareversion Evolution im 
Leistungsumfang Standard oder höher voraus. Für die ein-
malige Einrichtung entstehen Kosten in Höhe von 99 €.

Sie wollen wissen, wie viele der Personen, die Ihr Geschäft 
betreten, zu zahlenden Kunden werden? Diese sogenannte 
Konversionsrate verrät Ihnen der Besucherzähler, der direkt 
mit dem Warenwirtschaftssystem verbunden ist. Der neue 
Besucherzähler ist ab sofort für 1.700 € inkl. Einrichtungs-
kosten via Fernwartung erhältlich. Für den Datentransfer 
fällt ein monatlicher Beitrag von 10 € pro Geschäft für maxi-
mal drei Geräte an.

Bei der Herstellung von Kundenkarten, Bonuskarten oder 
Ähnlichem kooperiert der Softwarelieferant mit einem 
benachbarten Spezialisten. „Die Kooperation mit einem 
professionellen Dienstleister bietet uns die Möglichkeit, die 
Kundenkarten sowohl im Offset- wie im Digitaldruckverfah-
ren zu bedrucken – so können wir das komplette Farbspek-
trum und edle Beschichtungen anbieten“, erklärt Clarity & 
Success-Geschäftsführer Florian Henkel. Der Gestaltung 
der Karten sind somit keine Grenzen gesetzt. Die vorkonfek-
tionierten Karten können dann direkt im Geschäft mit dem 
Kartendrucker individualisiert werden.

Damit die Entscheidung für ein neues oder erweitertes Waren-
wirtschaftssystem leichter fällt, bietet Clarity & Success  
die Juwelier Management Software jetzt auch zur Miete 
an. Die Konditionen sind sehr flexibel, um auch bei einem 
vorübergehendem Bedarf entsprechend agieren zu können. 
Wollen Sie sich ein persönliches Bild von der Leistungs-
fähigkeit von Clarity & Success machen? Dann besuchen 
Sie den neuen Showroom, der kürzlich in der Alleestraße in 
Halle eröffnet wurde. 


