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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Europäischen Aktionsplan für den Einzelhandel zum Nutzen aller Beteiligten
(2013/2093(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 31. Januar 2013 mit dem Titel 
„Ein Europäischer Aktionsplan für den Einzelhandel“ (COM(2013)0036),

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 31. Januar 2013 zu dem Thema 
„Unlautere Handelspraktiken in der B2B-Lieferkette für Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel in Europa“ (COM(2013)0037),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 5. Juli 2010 mit dem Titel 
„Überwachung des Handels- und Vertriebsmarktes: Ein effizienterer und fairer 
Binnenmarkt in Handel und Vertrieb bis 2020“ (COM(2010)0355),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 zu mehr Effizienz und Fairness 
auf dem Einzelhandelsmarkt1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2012 mit dem Titel „Eine 
europäische Verbraucheragenda für mehr Vertrauen und mehr Wachstum“ 
(COM(2012)0225,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juni 2013 zu einer neuen Agenda für eine 
europäische Verbraucherpolitik2,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom Mai 2012 mit 
dem Titel „Verbraucherbarometer zeigt, wo die Bedingungen für die Verbraucher am 
besten sind: Überwachung der Integration des Binnenmarkts im Einzelhandel und die 
Verbrauchersituation in den einzelnen Mitgliedstaaten“ (SEC(2012)0165),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. November 2012 mit dem Titel 
„Schutz von Unternehmen vor irreführenden Vermarktungspraktiken und Gewährleistung 
der wirksamen Durchsetzung – Überarbeitung der Richtlinie 2006/114/EG über 
irreführende und vergleichende Werbung“ (COM(2012)0702),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom […] Oktober 2013 zum Schutz von 
Unternehmen vor irreführenden Vermarktungspraktiken und Gewährleistung der 
wirksamen Durchsetzung – Überarbeitung der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende 
und vergleichende Werbung3,

– unter Hinweis auf die Tätigkeit des Hochrangigen Forums für die Verbesserung der 
Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette und der Expertenplattform zu den 
Vertragspraktiken im Geschäftsverkehr der Unternehmen,

                                               
1 ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 9.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0239.
3 Angenommene Texte, …
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– unter Hinweis auf das Konsultationspapier der Kommission vom 4. Juli 2013 mit dem 
Titel „Konsultation der Sozialpartner gemäß Artikel 154 AEUV zur Stärkung der 
Zusammenarbeit in der EU bei der Verhinderung der nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit 
und entsprechenden Abschreckungsmaßnahmen“ (C(2013)4145),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2009 mit dem Titel 
„Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ 
(COM(2009)0591),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zu dem Thema „Gerechte 
Einnahmen für Landwirte: Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in 
Europa verbessern“1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2012 mit dem Titel 
„Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für 
elektronischen Handel und Online-Dienste“ (COM(2011) 0942),

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 11. Dezember 20122 und 4. Juli 20133 zur 
Vollendung des digitalen Binnenmarkts,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 10. Juli 2013 zur Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein 
Europäischer Aktionsplan für den Einzelhandel“4,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 2013 zum Grünbuch der Kommission zu dem Thema 
„Unlautere Handelspraktiken in der B2B-Lieferkette für Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel in Europa“5,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Etikettierung und Aufmachung von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür7 und die 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel8,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung9,

                                               
1 ABl. C 308 E vom 20.10.2011, S. 22.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0468.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0327.
4 ABl. C … vom …, S:  / noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
5 ABl. C … vom …, S.  / noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
6 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64.
7 ABl. L 109 vom 6.5.2000, S. 29.
8 ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18.
9 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr1,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. November 2007 über Zahlungsdienstleistungen im Binnenmarkt2,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie 
der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A7-
0000/2013),

A. in der Erwägung, dass die Bedeutung des Einzelhandelsmarkts kaum überbewertet werden 
kann, da er 11 % des EU-BIP ausmacht und über 15 % aller Arbeitsplätze in Europa dort 
angesiedelt sind, wozu sowohl qualifizierte als auch unqualifizierte Arbeitskräfte gehören, 
und er zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beiträgt;

B. in der Erwägung, dass in einer Gesellschaft, die zunehmend durch virtuelle Kontakte im 
Internet gekennzeichnet ist, Ladengeschäfte immer noch einen Treffpunkt von Menschen 
bilden, und dass insbesondere Haupteinkaufsstraßen und Innenstädte ein Ort für 
gemeinsame Erfahrungen sowie ein Kristallisationspunkt einer lokalen Identität, eines 
Gemeinschaftsgefühls sowie eines gemeinsamen Kulturerbes und gemeinsamer Werte 
sein können;

C. in der Erwägung, dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise dem Einzelhandel und 
insbesondere kleineren unabhängigen Läden schwer zusetzt;

D. in der Erwägung, dass es nach wie vor unlautere Handelspraktiken gibt, die sich 
insbesondere auf Landwirte und kleine Hersteller negativ auswirken;

1. begrüßt den Europäischen Aktionsplan für den Einzelhandel der Kommission;

2. stellt fest, dass man bei dem Aktionsplan größeres Gewicht auf die Auswirkungen der 
gegenwärtigen Wirtschaftskrise auf den Einzelhandel und insbesondere auf kleinere 
unabhängige Läden hätte legen sollen;

3. begrüßt die Absicht der Kommission, eine ständige Gruppe für Wettbewerbsfähigkeit im 
Einzelhandel einzurichten, betont aber, wie wichtig dabei eine ausgewogene Vertretung, 
unter anderem durch große und kleine Einzelhandelsunternehmen, Genossenschaften 
sowie Interessengruppen der Verbraucher, des Umweltschutzes und der Gesellschaft, ist;

4. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, keine Maßnahmen im Rahmen der 
Sparpolitik zu ergreifen, welche das Vertrauen der Verbraucher untergraben und 
unmittelbar die Interessen des Einzelhandels schädigen, wie etwa eine 
Mehrwertsteuererhöhung oder höhere Gebühren für Läden;

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dem Einzelhandelssektor als einer 
                                               
1 ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1.
2 ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1.
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Säule des Binnenmarkts und des digitalen Binnenmarkts den höchsten politischen 
Stellenwert beizumessen sowie praktische Hürden zu entfernen, die es Einzelhändlern 
erschweren, vom Binnenmarkt in vollem Umfang zu profitieren;

6. begrüßt die Absicht der Kommission, Instrumente zu entwickeln, die den Verbrauchern 
den Zugang zu transparenten und verlässlichen Informationen über den Preis, die Qualität 
und die Nachhaltigkeit von Waren und Dienstleistungen ermöglichen; fordert die 
Kommission auf, eine leicht zugängliche Datenbank mit allen 
Kennzeichnungsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten einzurichten; warnt zugleich 
vor allzu vielen Kennzeichen und Kennzeichnungsvorschriften und fordert eine 
Vereinfachung, mit der nach Möglichkeit mehrere Aspekte der sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit in einem Kennzeichen vereint und gleichzeitig die Unterschiede der 
nationalen obligatorischen Kennzeichnungsvorschriften verringert werden;

7. fordert die Kommission auf, ihren Aktionsplan um Maßnahmen zur Unterstützung 
unabhängiger Einzelhändler zu ergänzen, darunter: die Förderung des Modells der 
„Ladenadoption”, wonach größere Einzelhändler als „Mentoren“ von kleineren Läden in 
ihrer unmittelbaren Umgebung fungieren; die Förderung von Gruppen unabhängiger 
Einzelhändler einschließlich Genossenschaften, die sich gegenseitig unterstützen und 
bestimmte Skaleneffekte nutzen, jedoch dabei ihre volle Unabhängigkeit bewahren; die 
Respektierung des Rechts lokaler und regionaler Behörden, Anreize für 
Rahmenbedingungen in bestimmten Einkaufsvierteln (z. B. Haupteinkaufsstraßen) zu 
schaffen, die günstig für kleine unabhängige Läden sind, indem man die Energiepreise 
und Mieten mittels öffentlich-privater Partnerschaften senkt, ermäßigte lokale Gebühren 
für kleine Unternehmen und unabhängige Einzelhändler gewährt sowie die 
Zusammenarbeit zwischen den Läden eines Einkaufsviertels fördert;

8. wendet sich gegen den Trend einiger lokaler und regionaler Behörden, nach wie vor 
Großprojekte wie Einkaufszentren vor den Toren der Stadt zu verfolgen, da insbesondere 
angesichts der Wirtschaftskrise der Sättigungspunkt bereits erreicht worden ist; weist 
darauf hin, dass die Mieten in solchen Einkaufszentren gewöhnlich für kleinere 
unabhängige Läden zu hoch sind, und fordert die Kommission auf, zusammen mit den 
Mitgliedstaaten eine Untersuchung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen von Einkaufszentren anzustellen;

9. erkennt das Recht lokaler Behörden an, den Bau neuer Einkaufszentren und 
Verbrauchergroßmärkte nicht zu genehmigen, wenn diese negative Konsequenzen für die 
Gesellschaft oder die Umwelt haben, und fordert die Mitgliedstaaten auf, eigens Regeln 
aufzustellen, mit denen eine Vielfalt von Läden gewährleistet wird, die für die 
Attraktivität von Einkaufsvierteln, insbesondere in den Innenstädten, von wesentlicher 
Bedeutung sind;

10. betont die wichtige Rolle der öffentlich-privaten Partnerschaften zur Sicherstellung von 
sauberen, sicheren und zugänglichen Einkaufsvierteln, indem sie sich unter anderem mit 
den negativen Auswirkungen leerstehender Gebäude in Einkaufsvierteln befassen und 
diese zum Beispiel Unternehmensgründern zu niedrigeren als den üblichen Mieten zur 
Verfügung stellen;

11. stellt fest, dass mit der zunehmenden Bedeutung des Internethandels Läden vor neue 
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Herausforderrungen gestellt werden, weshalb Einzelhandelsstrategien mit verschiedenen 
Absatzwegen so wichtig sind; äußert in diesem Zusammenhang angesichts der 
gesellschaftlichen Rolle des Einzelhandels die Sorge, dass der Internethandel ganze 
Einzelhandelsbereiche übernehmen könnte, wie es derzeit beim Handel mit audiovisuellen 
Inhalten und beim Buchhandel der Fall zu sein scheint; ermutigt Einzelhändler, neue 
Geschäftsmodelle zur Erweiterung des Einkaufserlebnisses in herkömmlichen Läden zu 
entwickeln, indem unter anderem der Leistungsumfang vor und nach dem Kauf erweitert 
wird und indem man die Internetpräsentation mit dem Verkaufspersonal im Laden 
verknüpft;

12. hebt die Verantwortung des Einzelhandels für Nachhaltigkeit hervor; begrüßt es, dass 
Einzelhändler und Lieferanten in vorderster Reihe stehen, wenn es um 
Umweltbewusstsein und speziell um Abfälle, Energieverbrauch, Transport und Senkung 
von CO2-Emissionen geht; erachtet weitere Anstrengungen auf diesem Gebiet für 
notwendig;

13. hebt eine sorgfältige Durchführung des geltenden Sozial- und Arbeitsrechts als wichtig 
hervor; beklagt, dass es sehr viel Schwarzarbeit gibt, die mit Steuerhinterziehung in 
hohem Ausmaß verbunden ist und verhindert, dass für Gewerbetreibende im Binnenmarkt 
gleiche Bedingungen gelten;

14. zeigt sich besorgt angesichts der schwindenden Rechte von Franchisenehmern gegenüber 
dem Franchiseunternehmen und fordert daher transparente und faire Verträge; weist die 
Kommission und die Mitgliedstaaten insbesondere auf die Probleme von 
Franchisenehmern hin, die ihr Geschäft verkaufen oder ihr Geschäftskonzept verändern, 
gleichzeitig aber im selben Sektor tätig bleiben wollen; fordert die Kommission auf, die 
Auswirkungen von langfristigen Wettbewerbsklauseln, Kaufoptionen und dem Multi-
Franchising-Verbot zu untersuchen und dementsprechend die derzeitige Ausnahme von 
den Wettbewerbsregeln für Vertragsparteien mit einem Marktanteil von weniger als 
30 Prozent zu überdenken;

15. unterstützt die Tätigkeit des Hochrangigen Forums für die Verbesserung der 
Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette und ihrer Expertenplattform zu den 
Vertragspraktiken im Geschäftsverkehr der Unternehmen; ist der Ansicht, dass das 
Parlament die ausstehenden Fragen in Bezug auf seine Beteiligung an der Tätigkeit des 
Forums dringend lösen sollte; betont, dass unlautere Handelspraktiken auch in der 
Lieferkette für Nicht-Lebensmittel auftreten, und fordert die Kommission und die 
Unternehmensverbände auf, Wege zur Einrichtung eines neuen, unbefristeten Forums zu 
erkunden, das sich mit dem Einzelhandel als Ganzes beschäftigt,

16. begrüßt die Grundsätze bewährter Verfahrensweisen und die Liste mit Beispielen von 
unfairen und fairen Praktiken bei vertikalen Handelsbeziehungen in der 
Lebensmittellieferkette sowie den Rahmen für die Umsetzung und Durchsetzung dieser 
Grundsätze; betont, dass sich alle Akteure der Lebensmittellieferkette einschließlich der 
Bauernverbände sowie der Erzeuger- und Großhandelsbranchen daran beteiligen müssen, 
wenn diese Grundsätze eine praktische Wirkung entfalten sollen; fordert die Kommission 
auf, die Wirkung der freiwilligen Initiative innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten 
zu überprüfen und gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen vorzuschlagen;
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17. ist der Ansicht, dass es für schwächere Marktteilnehmer oftmals schwierig ist, sich über 
unlautere Handelspraktiken zu beschweren und hebt die wichtige Rolle von 
Unternehmensverbänden hervor, die in der Lage sein sollten, solche Beschwerden für 
diese schwächeren Marktteilnehmer unter Wahrung der Vertraulichkeit bei einer 
Beschwerde- oder Schiedsstelle einzulegen, die befugt sein sollte, bei Informationen über 
bestimmte beunruhigende Trends von Amts wegen Maßnahmen zu ergreifen;

18. fordert die Kommission auf, EU-Rechtsvorschriften vorzuschlagen, mit denen der 
Verkauf unter Selbstkosten im Lebensmittelsektor verboten und eine Definition von 
„wirtschaftlicher Abhängigkeit“ erstellt wird, damit sowohl die Mitgliedstaaten als auch 
die Wirtschaft künftig wachsamer in Bezug auf unlautere Handelspraktiken sind;

19. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass kleine Zulieferer das Recht 
haben, Erzeugervereinigungen zu gründen, ohne von den nationalen Wettbewerbshütern 
bestraft zu werden, die die Bedeutung dieser Vereinigungen lediglich auf der Grundlage 
der nationalen Produktion beurteilen;

20. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken 
gegen territoriale Lieferbeschränkungen von Markenherstellern vorzugehen;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Bedeutung des Einzelhandels für die Gesellschaft

Dem Einzelhandel kommt mit 11 % des BIP der EU und 15 % der Beschäftigten in der EU 
eine wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zu. In der EU wird auf den Einzelhandel als eine 
der tragenden Säulen des Binnenmarkts viel Wert gelegt. Für die größeren Einzelhändler 
können die Skaleneffekte innerhalb eines gut funktionierenden Binnenmarkts den Unterschied 
ausmachen. Es ist daher bedauerlich, dass vielen Einzelhändlern, die in mehreren oder allen 
Mitgliedstaaten tätig sein wollen, immer noch unnötige Hürden im Weg stehen, wie zum 
Beispiel unterschiedliche Verpackungs- und Kennzeichnungsvorschriften sowie 
unterschiedliche Verwaltungspraktiken.

Der digitale Binnenmarkt kann Einzelhändlern zusätzliche Chancen bieten, wenngleich die 
Verbraucher gegenwärtig selbst bei Internetkäufen immer noch zum größten Teil Anbietern 
den Vorzug geben, die in ihrem Land beheimatet sind. Dies mag damit zusammenhängen, 
dass Verbraucher mit Einzelhändlern aus anderen Mitgliedstaaten einfach nicht allzu sehr 
vertraut sind und sie sich zudem über ihre Rechte nicht im Klaren sind.

Ebenso bedeutend wie der wirtschaftliche Wert des Einzelhandels ist auch sein 
gesellschaftlicher Wert. Vor allem angesichts der immer größeren Bedeutung des Internets im 
Alltag und der Computerisierung unserer Gesellschaften im Allgemeinen nimmt die Zahl der 
Gelegenheiten für soziale Kontakte im realen Leben rapide ab. Die Menschen verbringen 
immer mehr Zeit mit ihren PCs, Laptops oder Mobiltelefonen, und es besteht die Gefahr, dass 
unsere Gesellschaften zunehmend virtuell werden. Läden sind indes immer noch Orte, in 
denen Menschen im wirklichen Leben miteinander in Kontakt treten. Es ist wichtig, dass es 
sie auch in Zukunft geben wird und sie am besten in einen größeren sozialen Kontext 
eingebettet sind, wobei sie ebenso wie Büchereien und andere kulturelle und öffentliche 
Gebäude Zusatzdienste anbieten.

Viele Leute beklagen, dass Einkaufszentren schnell an Attraktivität einbüßen, da es überall 
dieselben Geschäfte nationaler oder internationaler Ketten gibt. Dies könnte dazu führen, dass 
die Verbraucher immer weniger Lust verspüren, solche Einkaufszentren aufzusuchen, 
insbesondere dann, wenn sie dieselben Produkte auch über das Internet bekommen können. 
Um ihre Attraktivität zu bewahren, müssen Einkaufszentren ständig umgestaltet und 
verbessert werden, und darüber hinaus sollte es Anreize für eine größere Vielfalt an Läden 
geben. Der unabhängige Einzelhändler kann den Unterschied ausmachen, da unabhängige 
Läden die Neugierde des Verbrauchers wecken. Einkaufszentren mit einem vielfältigen 
Angebot an lokal verankerten Läden können das Leben einer Gemeinde beflügeln und sogar 
die lokale Identität stärken, nach der viele Menschen trotz oder gerade wegen der 
Globalisierung Ausschau halten.

Der Einzelhandel in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise

In den meisten Mitgliedstaaten hat das Verbrauchervertrauen einen Tiefpunkt erreicht. 
Verbraucher schieben ihre Einkäufe auf, oder sie sind extrem darauf bedacht, möglichst 
wenig auszugeben. In einigen Mitgliedstaaten wurde die Mehrwertsteuer erhöht, sodass es für 
die Verbraucher umso schwerer ist, etwas einzukaufen, und für die Einzelhändler zu 
überleben. Von Ausnahmen abgesehen ist der allgemeine Zustand des Einzelhandelssektors in 
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der EU besorgniserregend.

Die jüngsten Zahlen von Eurostat deuten auf eine leichte Verbesserung im Mai 2013 
gegenüber dem Vormonat hin1. Im Euro-Währungsgebiet hinkt der Einzelhandel jedoch 
immer noch im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres hinterher. Nicht-Lebensmittel sind 
stärker betroffen, und unabhängige Einzelhändler trifft es am schwersten.

Der Aktionsplan für den Einzelhandel der Kommission beschäftigt sich nicht direkt mit den 
Konsequenzen der Krise und der Sparmaßnahmen der Mitgliedstaaten für den Einzelhandel. 
Insofern befasst man sich weder mit dem Zugang zu Finanzmitteln für kleine Unternehmen 
noch mit der Verhinderung von Konkursen oder dem immer dringlicheren Problem 
leerstehender Ladenlokale in Einkaufsvierteln. Was den Zugang zur Finanzierung angeht, so 
hat das Parlament andere Berichte dazu angenommen, sodass der Berichterstatter auf diesen 
Punkt in seinem Bericht nicht eingeht. Jedoch bleibt festzuhalten, dass ein verbesserter 
Zugang zu Finanzmitteln insbesondere für KMU von grundlegender Bedeutung ist.

Da von Insolvenzen vor allem unabhängige Einzelhändler betroffen sind und ihr Marktanteil 
beständig zurückgeht, muss man besondere Aufmerksamkeit auf ihre Bedürfnisse richten. 
Wenn wir es nicht soweit kommen lassen wollen, dass unsere Städte und Gemeinden im 
Hinblick auf den Einzelhandel wie geklont aussehen, müssen die Kommission und die 
Mitgliedstaaten jetzt handeln. Größere Läden können kleineren Läden helfen, da es auch in 
ihrem Interesse ist, eine Vielfalt von Einkaufsmöglichkeiten in ihrem Viertel zu bewahren, 
um dadurch mehr Verbraucher anzulocken. Ein großes Einzelhandelsunternehmen hat die 
Bereitschaft bekundet, das Modell der „Ladenadoption“ einzuführen. Im Rahmen dieser 
Vorkehrung könnten kleine Geschäfte zum Beispiel bei Verwaltungs- oder Finanzfragen bei 
ihren Mentoren Rat einholen ohne dabei ihre Unabhängigkeit einzubüßen. Läden könnten in 
enger Zusammenarbeit mit den Kommunalbehörden kooperieren und sich auf lokaler Ebene 
zusammenschließen, sodass die Entwicklung des Einkaufsviertels ihr gemeinsames Anliegen 
wird. Die Mieten und Energiepreise könnten gesenkt werden, um bestimmte Einkaufsviertel 
wiederzubeleben, und die lokalen Behörden könnten die Kommunalgebühren staffeln, um die 
Kosten für Läden in bestimmten Vierteln zu senken.

Die Kommission weist zu Recht darauf hin, dass es bei der Raumplanung keine 
Diskriminierung aus wirtschaftlichen Gründen geben darf. Es kann aber Grauzonen geben, 
wenn Kommunalbehörden sich entschließen, Haupteinkaufsstraßen in Stadtzentren zu 
fördern. Es gibt eine merkliche Tendenz der Übernahme von Haupteinkaufsstraßen durch 
bestimmte Arten des Einzelhandels. In solchen Fällen sollte es für die Kommunalbehörden 
möglich sein, besondere Regeln einzuführen, die für eine Ladenvielfalt sorgen, was für die 
Erhaltung der Attraktivität eines Einkaufsviertels unerlässlich ist.

Der Internethandel kann eine einmalige Gelegenheit für Einzelhändler sein, er kann aber auch 
zu einer Bedrohung werden, wenn man dieses Phänomen einfach ignoriert. Von vielen 
Einzelhändlern ist die Klage zu hören, dass sich Kunden in einem Laden über ein Produkt 
beraten lassen, um es anschließend im Internet günstiger zu kaufen. Einige Einzelhändler 
haben sogar vorgeschlagen, eine Eintrittsgebühr zu erheben. Dies ist natürlich keine 
brauchbare Lösung und würde nur den Niedergang dieser Läden beschleunigen, der 
Vorschlag verdeutlicht aber die Nöte dieser Einzelhändler.
                                               
1 Eurostat-Pressemitteilung Euroindikatoren 104/2013.
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Einzelhändler müssen sich mit dem Internethandel abfinden. Es ist daher für viele Läden 
ratsam, eine Verkaufspolitik mit mehreren Absatzwegen zu verfolgen, darunter herkömmliche 
Vertriebskanäle und solche über das Internet. Der Kundendienst ist der größte komparative 
Vorteil eines Ladengeschäfts. Bei elektronischen Geräten ist es für Verbraucher oftmals 
wichtig, gut beraten zu werden, und das Internet ist nicht immer kundenfreundlich. Es ist 
nicht immer ersichtlich, welchen Internetseiten man trauen kann. Eine gute Lösung könnte 
darin bestehen, den Internetshop mit herkömmlichen Läden zu verbinden, sodass der 
Verbraucher sich von einem Verkäufer aus Fleisch und Blut in der am nächsten gelegenen 
Filiale über das Internet beraten lassen kann. Eine andere Möglichkeit der Förderung von 
herkömmlichen Läden könnte darin bestehen, in dem Ladenlokal ein „Erlebnis“ anzubieten. 
Es muss eine zusätzliche Leistung angeboten werden. Buchläden können Autoren zu 
Lesungen einladen, Musikgeschäfte können ein Konzert veranstalten oder Kleidergeschäfte 
eine Modenschau. Der Kundendienst und derartige Veranstaltungen sind unerlässlich, damit 
Läden überleben können.

Franchiseverträge werden immer rigoroser. Daher ist es bedauerlich, dass der Entwurf der 
Kommission keine Empfehlung enthält, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, denn 
dadurch wird das ganze Konzept des Franchising ausgehöhlt. Folglich wird es immer 
unattraktiver, wobei das Franchising eigentlich geeignet wäre, die Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise zu lindern.

Nachhaltigkeit

Aufgrund des begrenzten Umfangs des Berichts war es nicht möglich, die Rolle des 
Einzelhandels bei sozial- und umweltpolitischen Maßnahmen ausführlich zu behandeln. Der 
Einzelhandel ist jedoch ein Pfund, wenn es um Fragen der Nachhaltigkeit geht. Läden können 
beeinflussen, welche Art von Produkten gekauft wird und dadurch den fairen Handel 
befördern. Läden können die Verwendung umweltfreundlicher Verpackungen fördern und 
dadurch zur Abfallreduzierung beitragen. Sie können auch Einfluss auf die Verhaltensmuster 
von Verbrauchern bei der Ernährung nehmen, damit nur die Mengen gekauft werden, die man 
tatsächlich braucht und Lebensmittel nicht verschwendet werden, oder um zu erreichen, dass 
mehr Bioprodukte gekauft werden.

Das Gleiche gilt für die Sozialpolitik. Bedauerlicherweise kommt es im Einzelhandel 
durchaus vor, dass gegen Sozial- und Einwanderungsgesetze verstoßen wird. Auch gibt es 
dort die Tendenz, junge Mitarbeiter zu geringem Lohn einzustellen und sie durch noch 
Jüngere zu ersetzen, sobald sie älter werden und mehr kosten. Vor allem, wenn man bedenkt, 
dass der Kundendienst und „Erlebnisse“ immer wichtiger für Läden werden, um überleben zu 
können, ist es wichtig, dass man in das Personal investiert. Der Einzelhandel eignet sich 
besonders gut, um jungen Menschen Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten, aber die Branche 
sollte auch auf ein erfahrenes Personal setzen, um die gewünschte Qualität bieten zu können. 
Die Durchsetzung von Arbeitsgesetzen sollte für die Mitgliedstaaten Vorrang haben. Daher 
sollte eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Einzelhandel und den 
Strafverfolgungsbehörden gefördert werden, damit jegliche Verstöße sofort und wirksam 
geahndet werden.

Unlautere Handelspraktiken

Landwirte und Kleinerzeuger haben oft das Gefühl, dass es für sie keine Vertragsfreiheit gibt, 
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da sie ihre Produkte nur einer begrenzten Zahl von Supermärkten anbieten können. In der 
Realität ist es jedoch noch komplizierter. Nicht alle Erzeuger sind kleine Unternehmen. So 
wird die Zuckerproduktion durch eine begrenzte Zahl von Unternehmen kontrolliert, die so 
mächtig sind, dass sie in einigen Mitgliedstaaten fast eine Monopolstellung einnehmen. Hinzu 
kommt, dass Supermärkte es häufig nicht mit den Erzeugern, sondern mit Großhändlern zu 
tun haben. Dabei kann es sich um große multinationale Unternehmen handeln. Die 
Gewinnmargen dieser Handelsunternehmen sind oft viel größer als die der Supermärkte. Es 
ist daher notwendig, sich der Komplexität der Lebensmittellieferkette bewusst zu sein, wenn 
weitere Maßnahmen erwogen werden.

Viele Supermärkte betrachten das Grünbuch als ersten Schritt in Richtung einer EU-
Rechtsvorschrift in diesem Bereich. Zwar kann es sinnvoll sein, bestimmte Konzepte wie 
„wirtschaftliche Abhängigkeit“ durch Rechtsvorschriften oder Leitlinien der EU zu klären, 
aber der Berichterstatter ist nicht von der Wirksamkeit eines rein legislativen Ansatzes 
überzeugt. Für kleinere Erzeuger wird es oftmals schwierig sein, Prozesse gegen Supermärkte 
(oder Handelsunternehmen) vor Gericht anzustrengen. Allzu häufig müssen sie mit 
Vergeltungsmaßnahmen rechnen; sie mögen zwar bestimmte unlautere Handelspraktiken 
aufgedeckt haben, aber zahlen dafür den Preis, ihre Geschäftsbeziehung mit dem jeweiligen 
Supermarkt oder Handelsunternehmen einzubüßen.

Der Berichterstatter plädiert daher für eine vorsichtige Herangehensweise. Auch wenn es 
sinnvoll sein mag, eine Einigung auf EU-Ebene anzustreben, um den Verkauf unter 
Selbstkosten im Lebensmittelsektor zu verbieten, aber im Allgemeinen sollte man nicht allzu 
sehr auf legislative Lösungen setzen.

Freiwillige Initiativen, die es bereits in einigen Mitgliedstaaten gibt und die derzeit vom 
Hochrangigen Forum für die Verbesserung der Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette ausgearbeitet werden, sind sehr zu begrüßen. Sie können die 
Grundlage dafür bereiten, dass gemeinsam Verantwortung übernommen wird. Einige 
Erzeuger bemängeln indes, dass diese freiwilligen Initiativen ohne eine richtige Durchsetzung 
an der Lage nichts ändern werden. Um den Druck aufrechtzuerhalten, ist es daher wichtig, für 
eine unabhängige Beschwerde- oder Schiedsstelle zu sorgen, die „von Amts wegen“ 
Entscheidungen treffen kann. Supermärkte lehnen anonyme Beschwerdemechanismen ab. Sie 
machen geltend, dass sie sich nicht angemessen gegen solche Beschwerden wehren können 
und Opfer von Verleumdung werden könnten. Um eine Lösung zu finden, mit der die 
Interessen der Erzeuger als auch der Supermärkte gewahrt werden, bevorzugt der 
Berichterstatter ein System, in dem Unternehmensverbände bestimmte Praktiken der 
Beschwerde- oder Schiedsstelle melden können, wobei jedoch Vertraulichkeit in Bezug auf 
ihre Informationsquelle gewahrt wird. Zusammen mit der Möglichkeit, dass die Beschwerde-
bzw. Schiedsstelle „von Amtes wegen“ handelt, könnte dies eine faire Lösung darstellen.

Der Berichterstatter befürwortet zwar einen freiwilligen Mechanismus, aber dieser kann nur 
dann wirksam sein, wenn sich alle betreffenden Akteure daran beteiligen. Dies bedeutet, dass 
sich Erzeuger, Händler und Supermärkte gleichermaßen an der Initiative beteiligen müssen. 
Bislang haben die Erzeuger dies nicht getan, und es wird sich zeigen, wie viele 
Handelsunternehmen sich daran beteiligen werden. Wenn hauptsächlich nur Supermärkte 
mitmachen werden, wird die Initiative nicht funktionieren.
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Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass bei der freiwilligen Initiative die Einrichtung einer
unabhängigen Beschwerde- oder Schiedsstelle nicht vorgesehen ist. Stattdessen stützt sie sich 
auf ein Lenkungsgremium, das sich aus Vertretern aller Interessengruppen zusammensetzt. 
Der Berichterstatter lehnt diese Lösung nicht ab, fragt sich aber, ob sie so zweckmäßig sein 
wird wie der Ansatz mit einer unabhängigen Beschwerde- oder Schiedsstelle.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die freiwillige Initiative sowohl auf dem Prinzip des 
öffentlichen Anprangerns der schwarzen Schafe als auch des Lobs für die Musterknaben 
beruht. Andere Sanktionen sind hingegen nicht vorgesehen. Genau aus diesem Grund wollen 
die Erzeuger sich dieser Initiative nicht anschließen. Damit diese Initiative erfolgreich sein 
kann, sollte man daher zusätzliche Sanktionen wie Geldbußen und Entschädigungszahlungen 
im Falle von Verstößen gegen die Grundsätze bewährter Verfahrensweisen in Erwägung 
ziehen.

Legislativer Fußabdruck

Folgende Organisationen haben dem Berichterstatter ihren Standpunkt zu dem Thema 
dargelegt:

Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop European Booksellers Association
ERRT IKEA Jumbo 
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


