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D as Bundeskartellamt ver-
sucht, mit dem Verbrau-
cherschutz ein neues „Ge-

schäftsfeld“ zu erschließen. Hier 
hatte es auch bei der jüngsten No-
velle des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen zunächst ei-
ne Reihe von Befürwortern auf sei-
ner Seite. Am Ende kam es dann 
anders – und das, obwohl dem zu-
grunde liegenden Gedanken einiges 
abzugewinnen ist. Gerade im AGB- 
und Datenschutzrecht kommt es 
vermehrt zu Rechtsverstößen. Die-
sen könnte vermeintlich mit mehr 
Schlagkraft als bisher durch den In-
strumentenkasten der Kartellbehör-
den, etwa durch Verhängung von 
Bußgeldern, begegnet werden. 

 Das der Marktwirtschaft zugrun-
de liegende Wettbewerbsprinzip ist 
vor Kartellierung, Konzentration 
und dem Missbrauch wirtschaftli-
cher Macht zu sichern. Verbände, 
auch Verbraucherverbände, und 
Konkurrenten von Unternehmen 
sind bereits durch das Lauterkeits-
recht hinreichend geschützt. Wer 
versucht, sich einen Vorsprung am 
Markt durch Rechtsbruch zu ver-
schaffen, kann schon gegenwärtig 
auf Unterlassung seines wettbe-
werbswidrigen Verhaltens in An-
spruch genommen werden. 

Selbst wenn finanzstarke Rechts-
brecher mit den Mitteln des Kartell-
rechts besser und effizienter ver-
folgt werden könnten, würde man 
letztlich mit dem Bundeskartellamt 
als „Meta-Marktbehörde“ dem Kar-
tellrecht einen Bärendienst erwei-
sen. Letztlich würden auch Kartell-
behörden verbraucherschädigendes 
Verhalten nur in besonderen Fällen 
von Marktbeherrschern oder bei 
der Koordinierung zwischen Unter-
nehmen aufgreifen können.

 Oft sind es auch fehlgeleitete Ent-
scheidungen von Verbrauchern, 
wie bei der (bewussten) Aufgabe 
von Datenschutzrechten, die ein 
rechtliches Einschreiten erforder-
lich erscheinen lassen. Dies steht al-
lerdings in keinem unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Ausübung 
von Marktmacht eines Unterneh-
mens. Das Kartellamt sollte sich zu
schade sein, als Lückenbüßer und
Allzweckwaffe der Rechtsordnung
ins Feld geführt zu werden.

Das Kartellamt sollte nicht zur
Allzweckwaffe für den

Verbraucherschutz ausgebaut 
werden, findet Andreas Lotze.
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