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Markenplanung im Einzelhandel: 
kartellrechtliche Risiken  
beim Category Management
Die Konsumgüterbranche steht im Fokus des Bundeskartellamts. 

Seit mehreren Monaten geht die Behörde dem Verdacht nach,  

es habe Absprachen zwischen Markenherstellern und Handels-

unternehmen über Endverbraucherpreise gegeben. 

 D
ie Ermittlungen konzentrieren sich bislang auf 
die Produktgruppen Kaffee, Süßwaren und 
Tierfutter. Dem Vernehmen nach sollen aber 
weitere folgen. Im Rahmen seiner Ermittlungen 
wird das Kartellamt die Beziehungen zwischen 

Industrie und Handel genau unter die Lupe nehmen. 
Es wäre keine Überraschung, wenn aus diesem Anlass 
bald auch ein weiteres Thema auf die Agenda käme: 
die Kooperation bei der Planung von Sortiment und 
Markenplatzierung, das sogenannte „Category Ma-
nagement“ (CM). Es bietet kartellrechtliche Fallstricke, 
die es in der Praxis zu vermeiden gilt.

Category Management

Unter Category Management versteht man die kunden-
orientierte Bewirtschaftung von Warengruppen, bei der 
Produkte nicht individuell, sondern in Kategorien – et-
wa Backwaren, Fertiggerichte oder Softgetränke – be-
treut werden. Kernziele sind eine bestmögliche Nutzung 
der Regalfläche und eine nachfragegerechte Gestaltung 
des Sortiments. Eigentlich ist das Management von Wa-
rengruppen eine originäre Aufgabe des Einzelhändlers 
– schließlich geht es um die Gestaltung des von ihm 
verantworteten Warenangebots. Allerdings setzt die 
sachgerechte Betreuung einer Warengruppe ein erheb-
liches Know-how über die einzelnen Produkte und ihr 
Marktumfeld voraus. Dieses Know-how ist regelmäßig 
beim Hersteller vorhanden. Er betreibt Marktforschung, 
beobachtet sein Wettbewerbsumfeld, entwickelt neue 
Produkte und kennt die Wirkung von produktspezifi-
schen Marketingmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund 
hat sich seit Mitte der 1990er-Jahre zunächst in den 

USA, später auch in Europa, eine Form der Kooperation 
zwischen Handels- und Herstellerseite entwickelt, bei 
der ein Hersteller als „Manager“ für eine bestimmte 
Produktgruppe agiert. Das Handelsunternehmen wählt 
aus dem Kreis der Lieferanten für eine Kategorie einen 
Hersteller aus, der die Rolle des „Category Captain“ 
übernimmt und den Händler bei der Planung des Sor-
timents, der Einteilung der Regalfläche sowie der Durch-
führung von Werbeaktionen unterstützt.

Das Category Management bietet den Beteiligten ei-
ne Reihe von Vorteilen. Dazu gehören für den Händler 
vor allem der Zugang zu marktspezifischem Know-how, 
die Senkung von Kosten, die Optimierung der Regalflä-
che und des Lagerbestands sowie die nachfragegerech-
te Gestaltung des Sortiments. Dem Hersteller verschafft 
die Rolle als Category Captain eine bessere Integration 
in das Absatzsystem, eine größere Nähe zum „Point of 
Sale“ sowie eine Erweiterung seiner Kenntnisse über 
die Produktkategorie. Auch die Verbraucher profitieren 
von einem auf ihre Bedürfnisse angepassten Angebot 
und einer ansprechenden Produktpräsentation.

Dennoch: Beim Category Management ist Vorsicht 
geboten. Nicht alles, was den Beteiligten sinnvoll und 
zweckmäßig erscheint, ist auch erlaubt. Das Kartell-
recht setzt Grenzen. Werden sie überschritten, drohen 
erhebliche Bußgelder.

Kartellrechtliche Grenzen

Das vor allem im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) und im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) normierte Kartellrecht 
dient bekanntlich dem Schutz des Wettbewerbs zwi-
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DR. RolanD WiRinG,
Rechtsanwalt und Kartellrechtsexperte im 
Hamburger Büro von CMS Hasche Sigle.

schen konkurrierenden Unternehmen. Vereinfacht 
betrachtet, lassen sich drei Schutzrichtungen unter-
scheiden: Das Verbot wettbewerbsbeschränkender 
Vereinbarungen oder abgestimmter Verhaltensweisen 
zwischen zwei oder mehr Unternehmen, das Verbot 
der missbräuchlichen Ausnutzung von Marktmacht 
durch ein oder mehrere Unternehmen sowie die Ver-
hinderung von negativen Marktstrukturveränderun-
gen bei Unternehmenszusammenschlüssen.

Bei der Zusammenarbeit zwischen Herstellern 
und Einzelhandelsunternehmen im Rahmen des Ca-
tegory Management treten verschiedene kartellrecht-
liche Konfliktfelder auf. So erscheint nicht ausge-
schlossen, dass Hersteller, die mit dem Category 
Captain konkurrieren, in ihren Absatzchancen be-
hindert werden könnten. Auch die Preisgestaltungs-
freiheit des Handelsunternehmens kann durch allzu 
starke Einflussnahme des Category Captain beein-
trächtigt werden. Auf horizontaler Ebene ist denkbar, 
dass sich Handelsunternehmen oder Lieferanten je-
weils untereinander koordinieren, etwa über die 
Produktauswahl, das Preisniveau oder die Durch-
führung von Werbeaktionen. Schließlich kann die 
Rolle als Category Captain bei Zusammenschlüssen 
zwischen Herstellern als Indiz für eine marktbeherr-
schende Stellung herangezogen werden.

In den USA werden die kartellrechtlichen Gren-
zen des Category Management bereits seit Jahren 
diskutiert. In einem spektakulären Fall aus dem Jahr 
2002 wurde ein Category Captain wegen einer Reihe 
von Kartellrechtsverstößen zu einer Rekordsumme 
von über einer Milliarde US-Dollar Schadensersatz 
verurteilt. Auch die US-amerikanische Kartellbe-
hörde hat sich wiederholt mit der Materie befasst. 
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Sie veröffentlichte im Februar 2001 einen umfangrei-
chen Bericht und stellte darin fest, dass das Category 
Management unter vier Gesichtspunkten kartellrecht-
liche Bedenken aufwerfe: Es könne zu einem unzuläs-
sigen Informationsaustausch kommen, wenn der Cate-
gory Captain vertrauliche Informationen über das künf-
tige Verhalten und die Strategie von Wettbewerbern 
erhalte. Außerdem bestehe das Risiko der Behinderung 
von Wettbewerbern, wenn der Category Captain Ent-
scheidungen des Händlers in Bezug auf Wettbewerbs-
produkte beeinfl usse. Hinzu komme das Risiko, dass 
ein Hersteller, der bei mehreren Handelsketten eine Wa-
rengruppe betreut, als „Common Point of Reference“ 
konkludente Absprachen oder abgestimmte Verhaltens-
weisen zwischen Händlern erleichtere. Schließlich be-
stehe die Gefahr von Absprachen zwischen Herstellern, 
insbesondere wenn ein Händler mehrere konkurrieren-
de Hersteller als Berater einschalte.

In Europa gewinnt das Thema derzeit an Dynamik. 
So hat die französische Kartellbehörde im März 2010 
eine umfangreiche Untersuchung zu den Auswirkun-
gen des Category Management auf den Wettbewerb 
eingeleitet. Sie wird dazu voraussichtlich im Herbst 
2010 einen ausführlichen Bericht vorlegen. Auch die 
EU-Kommission nimmt in ihren am 20. April 2010 
veröffentlichten neuen Leitlinien zu vertikalen Wett-
bewerbsbeschränkungen näher zu den kartellrechtli-
chen Implikationen des Category Management Stel-

lung. Danach sind CM-Vereinbarungen wegen der 
entstehenden Effi zienzgewinne für sich genom-
men zwar regelmäßig in Ordnung: Wenn die 
Marktanteile des Lieferanten und des Händlers 
den Grenzwert von jeweils 30 Prozent nicht 

überschritten und zwischen ihnen 
keine sogenannten Kernbeschrän-
kungen vereinbart würden, fi elen 
CM-Vereinbarungen unter die ein-

schlägige Gruppenfreistellungsver-
ordnung für vertikale Vereinbarun-

gen und seien vom Kartellverbot freige-
stellt. Bei Überschreitung der Marktan-

teilsgrenzen komme eine Freistellung im 
Einzelfall in Betracht. Zugleich betont die 

EU-Kommission aber, dass CM-Vereinbarun-
gen ein Gefahrenpotenzial bergen. Sie sieht 

das Risiko des wettbewerbswidrigen Markt-
ausschlusses anderer An-

bieter, wenn der Category 
Captain durch seine Ein-
fl ussnahme auf Marke-
tingentscheidungen des 
Händlers den Vertrieb 
von Produkten konkur-

rierender Anbieter beschränken oder erschweren kann. 
Außerdem bestehe die Gefahr einer indirekten Koor-
dination zwischen Händlern, wenn ein Category Cap-
tain für fast alle konkurrierenden Händler eines Mark-
tes tätig sei. Entsprechendes gelte auf Herstellerebene, 
wenn vertrauliche Informationen durch Vermittlung 
des Händlers ausgetauscht werden. Hinzu kommen 
mehrere von der EU-Kommission nicht ausdrücklich 
angesprochene Risikofaktoren, insbesondere das für 
einen marktbeherrschenden Category Captain geltende 
Verbot der missbräuchlichen Ausnutzung seiner expo-
nierten Stellung, das in Deutschland speziell geregelte 
Boykottverbot sowie das Verbot, Absprachen über End-
verkaufspreise zu treffen.

Vor diesem Hintergrund sind Unternehmen sowohl 
auf Hersteller- als auch auf Handelsseite gut beraten, bei 
der Gestaltung von CM-Verträgen und deren Durchfüh-
rung stets die kartellrechtlichen Grenzen im Auge zu 
behalten. Durch geeignete Vorkehrungen lässt sich das 
Kartellrechtsrisiko in der Praxis effektiv reduzieren.

Risiko-Minimierung in der Praxis

Die Erfahrung lehrt, dass die praktischen Hauptrisiken 
beim Category Management im unzulässigen Aus-
tausch von wettbewerbsrelevanten Informationen und 
in der unbilligen Behinderung von Wettbewerbern lie-
gen. Das Bundeskartellamt dürfte aufgrund seiner ak-
tuellen Schwerpunktsetzung auch mögliche Ein-
schränkungen der Preissetzungsfreiheit des Handels 
in den Fokus nehmen.

Zur Reduzierung der kartellrechtlichen Risiken 
empfi ehlt es sich für Handelsunternehmen, nur einen 
Hersteller pro Produktkategorie als Category Captain 
auszuwählen und CM-Vereinbarungen nur im Vertikal-
verhältnis mit diesem Hersteller abzuschließen. Eine 
solche Struktur beugt der Gefahr eines unzulässigen 
Informationsfl usses zwischen konkurrierenden Anbie-
tern vor. Aus demselben Grund sollte der Category Cap-
tain vom Handelsunternehmen keine wettbewerbsre-
levanten Informationen über dessen Geschäftsbezie-
hungen zu konkurrierenden Herstellern erhalten. Ent-
sprechendes gilt für die wettbewerbliche Positionierung 
und Preisgestaltung der Eigenmarken des Händlers. 
Insoweit besteht die Besonderheit, dass der Händler 
gleichzeitig als Anbieter agiert und damit in direkten 
Wettbewerb zum Markenhersteller tritt. Wenn wettbe-
werbsrelevante Informationen über Konkurrenzpro-
dukte weitergegeben werden, weil diese für die Erfül-
lung der CM-Aufgabe unerlässlich sind, sollte nach 
Möglichkeit durch geeignete Vorkehrungen sicherge-
stellt werden, dass die Informationen vom Category 
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Captain ausschließlich projektbezogen für die Zwecke 
des Category Management verwendet und nicht an an-
dere Unternehmensbereiche weitergegeben werden. In 
Betracht kommen dafür beispielsweise die Bildung von 
sogenannten „Clean Teams“, also Teams aus Mitarbei-
tern, die nur im Category Management tätig sind und 
die Informationen nicht für das operative Geschäft nut-
zen, oder die Einrichtung von unternehmensinternen 
„Chinese Walls“, also Vorkehrungen, die einen entspre-
chenden Informationsfluss verhindern.

Um den Vorwurf einer unzulässigen Einflussnah-
me auf das Handelsunternehmen von vornherein zu 
vermeiden, sollte der Category Captain dem Händler 
nur rechtlich und faktisch unverbindliche Vorschlä-
ge unterbreiten. In besonderem Maß gilt dies für alle 
preisrelevanten Faktoren, insbesondere die Festset-
zung der Endverbraucherpreise. Das Bundeskartell-
amt hat zuletzt wiederholt betont, dass der Händler 
vor allem in diesem Punkt absolut frei sein müsse. 
Der möglichen Beanstandung einer unzulässigen Ein-
flussnahme auf das Produktsortiment lässt sich da-
durch entgegenwirken, dass der Category Captain 
nicht den gesamten Regalplatz für die betreute Wa-

rengruppe verplant, sondern einen gewissen Anteil 
von vornherein allein dem Händler überlässt. Schließ-
lich sollte der Category Captain seine Empfehlungen 
stets auf sachlich richtige Daten und objektiv über-
prüfbare Kriterien stützen, um keinen Raum für den 
Vorwurf einer manipulativen Ausnutzung seiner Po-
sition zu lassen.

Fazit – Kartellrecht setzt Grenzen

Als Fazit bleibt festzuhalten: Trotz seiner effizienz-
steigernden Wirkung ist das Category Management aus 
rechtlicher Sicht nicht unbedenklich. Das Kartellrecht 
setzt der Kooperation zwischen Hersteller- und Han-
delsseite Grenzen. Dieser Schranken sollten sich die 
Akteure stets bewusst sein. Dabei ist die Grenzzie-
hung leider oft nicht eindeutig, der Teufel steckt häu-
fig im Detail. Daher gilt es, sowohl bei der vertragli-
chen Gestaltung der Zusammenarbeit als auch bei 
ihrer praktischen Durchführung sorgfältig zu prüfen, 
wie kartellrechtskonformes Handeln sichergestellt 
werden kann.  von Dr. Roland Wiring
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