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firmen jahrelange Arbeit und hohe finanzielle Mittel in die Ent-
wicklung ihrer technischen Meisterwerke. Da sollte verhindert 
werden können, dass der Wert der Produkte nach kürzester Zeit 
durch Verramschen im Netz massiv verfällt. Auch hat kein 
Händler einen Vorteil, wenn wegen katastrophaler VKPreise 
einiger weniger Mitbewerber ihre Margen gegen null gehen. 
Deshalb fordert 'markt intern' gesetzliche Bedingungen, die 
unter bestimmten Umständen eine stärkere Möglichkeit der 
Einflussnahme von Lieferanten auf die Vertriebswege und 
auch die VK-Preise ihrer Produkte erlauben. Das hört sich für 
den einen oder anderen erst mal erschreckend an, tatsächlich 
würde es aber dem Einzelhandel sehr zugute kommen. 

Die Einführung einer 'Bagatellschwelle' bei der Verfolgung 
von Absprachen zwischen Lieferant und Händler (diese könnte 
bei einem maximalen Marktanteil von 15 % liegen) könnte 
z. B. eine faire und erfolgreiche Kooperation ermöglichen 
und damit ein Sterben vieler Einzelhändler verhindern und 
gleichzeitig Marken besser schützen. Preis-Ausreißer könn-
ten gestoppt werden und die soliden und vertragstreuen Ver-
käufer wären nicht mehr die 'Dummen' im Spiel der Gewief-
ten. Im 'markt intern'-Positionspapier zum Thema hat unser 
Verlag dargestellt, wie auf diese Weise ermöglicht werden 
kann, dass Händler kleine Lieferanten entsprechend aussu-
chen und aufbauen könnten und im Gegenzug einen bestimm-
ten Mindest-VK garantieren. Insbesondere wenn Artikel 
beratungsintensiv sind, sollte der Verkauf von Ware über 
OnlinePlattformen (wo Preisschlachten vorprogrammiert 
sind), auch die Erlaubnis des Herstellers erfordern. Unser Jus-
tiziar erklärt, wie dies alles zugunsten aller umsetzbar wäre: 
„Das Bundesministerium für Wirtschaft könnte dem Bundes-
kartellamt (BKart) eine Weisung erteilen, wonach vertikale 
(zwischen Lieferant und Händler, Anm. d. Red.) Bagatell- 
Absprachen nicht verfolgt werden. Ausnahmen bestätigen 
natürlich die Regel. Das würde aber konkret bedeuten, dass 
die allermeisten Unternehmen (für sie!) sinnvolle, d. h. maßge-
schneiderte Maßnahmen zur Preis- und Vertriebspflege umset-
zen könnten, ohne Bußgelder im Millionenbereich befürchten 
zu müssen. Und das Gesetz müsste dafür nicht einmal geän-
dert werden. Gegenwärtig leben wir in der paradoxen Situa-
tion, dass das Bundeskartellamt, anstatt einen fairen Wettbe-
werb zu ermöglichen, praxisferne Vorgaben macht, wie z. B. 
die, dass der hohe Beratungs- und Präsentationsaufwand 
stationärer Fachhändler allenfalls durch Fixzuschüsse ausge-
glichen werden darf. Durch solch unausgegorene Ideen, die 
mehr mit planwirtschaftlicher Denke als mit einem liberalen 
Wettbewerbsmodell zu tun haben, wird die Konzentration im 
E-Commerce nun schon seit Jahren befeuert.“

Natürlich könnte man auch die früher erlaubte Preisbindung 
für Markenartikel als Sonderfall wieder einführen, doch wäre 
das sicherlich das falsche Signal. Sinnvoller wäre eine Sensi-
bilität für die Bedürfnisse einer fairen Vertriebspolitik, z. B. 
durch korrektere Auslegung des § 1 GWB, in dem es heißt: 
„Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte 
Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind 
verboten.“ Wenn wir 'Wettbewerb' nicht – wie das BKartA – 
engstirnig als Preiswettbewerb im Sinn des kurzfristigen 
scheinbaren Verbrauchervorteils betrachten, sondern lang-
fristig als nachhaltigen und fairen Wettbewerb, der dem 
Erhalt von Arbeitsplätzen, von Lieferanten, POS und Ange-
botsVielfalt etc. Rechnung trägt, ist vieles gewonnen.

Fazit:  Unser vierteiliger Uhrenkrimi ist als Warnung zu 
verstehen – eine Warnung, dass derzeit zahlreiche Markt- 
Beteiligte in einer Seifenblase herumpurzeln, die jeder-
zeit platzen kann, und das mit erheblichen Folgen für alle  
 Denn auch wenn die geschilderte Auseinandersetzung von 
uns erfunden sein mag, so könnte sie genauso hier und heute 
stattfinden  Immer wenn Preisabsprachen mit Druck ausge-
übt werden, ist es – sobald nachweisbar – möglich, den Part-
ner zu erpressen. Lieferanten müssen also (nicht nur wegen 
einer möglichen negativen Berichterstattung in 'mi', sondern 
auch) wegen drohender Erpressungsversuche extrem aufpas-
sen, wie sie agieren, und mit ihren Partnern fair umgehen  
 Für letzteres gibt es natürlich noch viel bessere Gründe! Was 
passieren kann, wenn z. B. Amazon und ein Einzelhändler 
ungleich 'behandelt' werden, haben wir im heutigen Bericht 
aufgezeigt  DRINGEND angebracht ist es deshalb, dass 
die Politik hier nachbessert und das BKartA umschwenkt  
 Derzeit ist es für Lieferanten sonst legal kaum möglich, 
ihre Marke zu schützen, während die Händler unter der Preis-
schlacht im Netz leiden, durch die teilweise sogar Neuware 
schon nach wenigen Tagen 'margenlos' wird  Mit Hilfe der 
Initiative Fairer Wettbewerb fordert 'markt intern' bessere 
Bedingungen, unter denen der Fachhandel in Deutschland 
überleben kann, Marken in die Lage versetzt werden, ihren 
Ruf und ihre Identität zu schützen und die Konzentration auf 
wenige Player im Markt endlich gestoppt wird. Wir können 
nur dringend alle Uhren & Schmuck-Marktteilnehmer, vor 
allem Markenhersteller, dazu aufrufen, sich der 'Initiative 
Fairer Wettbewerb' anzuschließen. Das Positionspapier der 
Initiative und weitere Informationen erhalten Sie bei uns in 
der Redaktion unter dem Stichwort 'Fairer Wettbewerb' 
(bitte per EMail an schmuck@markt-intern.de).

Clarity & Success: Software-'Weihnachtspaket' für Juweliere
Mehrfach haben wir in diesem Jahr bereits darüber berich-
tet, dass die Anforderungen an Kassen- und Warenwirt-
schaftssysteme durch die 'Kassenricht linie 2010' des 
Bundes finanzministeriums und die im Januar 2015 in 
Kraft getretenen GoBD ('Grundsätze zur ordnungsmäßi-
gen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum 

Datenzugriff') verschärft wurden und die 'Nichtbeanstan-
dungsfrist' zur Modernisierung älterer Kassensysteme zum  

1. Januar 2017 abläuft (u. a. in 
U 14, U 36 und U 41/2016). In 
Zukunft müssen elektronische 

Kassen den detaillierten Aufzeichnungspflichten entspre-
chen und es wird eine Speicherung der Daten über einen 
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Zeitraum von zehn Jahren verlangt. Einen schönen Über-
blick zu der historischen Entwicklung der gesetzlichen 
Vorgaben seit 1995 gibt der Juwelier-Software-Anbieter  
CLARITY & SUCCESS aktuell seinen Partnern in einem 
Newsletter. Darin befindet sich auch ein Ausblick in die 
Zukunft, in der die Steuerbehörden jegliche Änderungen digi-
taler Daten aufspüren können. Bei 
einem persönlichen Treffen schil-
dert uns Geschäftsführer Dipl.-Ing. 
Florian Henkel, dass viele Juwe-
liere in der aktuellen Situation ver-
unsichert sind: 

„Deshalb klären wir unsere Kunden 
über die aktuellen Fiskalregelun-
gen und den derzeitigen Stand der 
GoBD auf“, meint Henkel. „Aktiv werden müssen vor allem 
solche Händler, die mit einem Kassensystem arbeiten, das 
die neuen Anforderungen nicht erfüllt. Denn in Zukunft wird 
eine lückenlose Speicherung aller Kassendaten gefordert.“ 
Vor diesem Hintergrund möchte Henkel allen Juwelieren, 
die noch nicht mit einem gesetzeskonformen Kassensystem 
arbeiten, ein besonderes Angebot machen, das er passend 
zur Jahreszeit 'Weihnachtspaket' nennt. Hierzu erläutert der 
CLARITY & SUCCESSGründer: „Unser Kassenpaket ist 
konkret für Juweliere zugeschnitten, die ihre nicht-gesetzes-
konforme Registrierkasse gegen eine erweiterbare Compu-

terkasse ersetzen möchten. Das kos-
tengünstige System funktioniert über 
frei definierbare Warengruppentasten, 
die sich wie an der bisherigen Kasse 
bedienen lassen, und kann später 
um eine Warenwirtschaft erweitert 
werden.“ Bis zum 31. Januar 2017 
kann der Juwelier dieses Basic-Modul 
zum Sonderpreis von 2.017 € bestel-
len. Neben der Kassensoftware ist 
im Paket ein vollwertiger Computer 

mit 'Flüster-Touch-Glasbildschirm' enthalten, bei dem ein 
36-monatiger Austauschservice garantiert wird. 

Da die Software vorinstalliert wird, kann der Händler die 
Kasse gleich in Betrieb nehmen. Er lernt in einer zweistün-

digen Telefonschulung (diese ist ebenso im Preis enthalten) 
direkt zu Beginn die Grundlagen der Software kennen. Ab 
nur 25 € monatlich sind die Kunden mit kompetentem Sup-
port und ständigen Updates auch für die Zukunft gewappnet. 
Beim Verkaufsvorgang werden – nach Auswahl der Waren-
gruppe und Eingabe des Preises – die Daten gesetzeskonform 

gespeichert. Auch eine Mitarbeiter-
verwaltung ist inbegriffen, bei der 
alle relevanten Mitarbeiterdaten 
erfasst und die Programmberei-
che bestimmt werden können, die 
bedient und eingesehen werden 
dürfen. Für den Belegdruck können 
vorhandene Windows®-kompatible 
Laser oder Tintenstrahldrucker 
verwendet oder aber ein Thermo-

bondrucker und eine Kassenschublade hinzu bestellt werden. 
Wenn der Kunde an weiteren Funktionen interessiert ist, kann 
er das BasicModul später aufrüsten. Oder er wählt sogleich 
eines der 'höheren' Module, die alle gegen einen geringen 
Aufpreis dazu gebucht werden können. Für nur 350 € mehr 
erhalten Juweliere bereits eine vollwertige Warenwirtschaft 
bis hin zur professionellen Juwelier-Management-Software. 

Wir fassen zusammen:  Die Deadline 1. Januar 2017 
naht. So sollten Juweliere mit elektronischen Kassen 
prüfen, ob diese den neuen Richtlinien für Kassensysteme 
entsprechen. Bei Nichteinhalten drohen erhebliche Buß-
gelder  Verschiedene Anbieter bieten entsprechend upge-
datete Software an  CLARITY & SUCCESS hat ein pas-
sendes Kassenpaket zusammengestellt. Der Vorteil: Wenn 
ein Händler nicht gleich so tief in die Tasche greifen will, 
kann er später sein System erweitern. Neben einer Arbeits-
erleichterung und der Ermöglichung einer besseren Über-
sicht über die Vorgänge am POS erhöhen einige Features 
sicherlich auch den Spaßfaktor beim Arbeiten  Ein Rabatt 
zum Zeitraum des Ablaufs der NichtBeanstandungsfrist 
am 1. Januar 2017 (s. o.) macht es Juwelieren schmackhaft, 
ihre Kasse zu modernisieren  Wenn Sie an dem Newslet-
ter interessiert sind und/oder weitere Infos zu den Modu-
len des Software-Anbieters wünschen, kontaktieren Sie ihn 
bitte telefonisch unter 05201 6627-7200 oder per E-Mail an 
sales@clarity-success.com.

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren & Schmuck-Mikroskop
Thomas Sabo — Weihnachtsflyer gestreut, aber nicht 
alle Ware erhalten: Von dieser Konstellation berichtet uns 
ein Juwelier, der den Lieferanten nachdrücklich darauf hin-
weist, dass dies bei seinen Kunden schon zu heftigem Unmut 
geführt hat. Was Sie unter solchen Bedingungen unterneh-
men können, klären aktuell die 'markt intern'Juristen. Mehr 
dazu im Januar! 

Wiedereinführung der Meisterpflicht: Die CDU hat 
sich bei ihrem Parteitag in der vergangenen Woche für die 
Wiedereinführung der Meisterpflicht für neu gegründete 
Betriebe in den 53 Berufen ausgesprochen, in denen diese 

im Rahmen der Reform der Handwerksordnung abgeschafft 
wurde. Damit könnte auch für Goldschmiede und Uhrma-
cher der Meisterbrief wieder die Bedeutung zurückerhalten, 
die er bis 2004 hatte.

Hinweis auf 'altes Modell'? „Müssen wir beim Verkauf 
sagen, dass eine Uhr schon länger bei uns im Lager liegt 
und inzwischen nicht mehr lieferbar ist?“ Diese Frage eines 
Lesers geben wir an 'mi'Justiziar Dr. Gregor Kuntze- 
Kaufhold weiter, der erläutert: „Es gibt keine Verpflichtung 
des Verkäufers mitzuteilen, wie alt eine Uhr ist, die er ver-
kauft. Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Käufer 
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