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Hochwertige Kosmetik im Internetvertrieb

Wir alle kennen die zwei Gesichter des Internetvertriebs von Kosmetikartikeln: auf der einen
Seite lockt die Aussicht auf zusätzliche Umsätze, die mit diesem immer weiter wachsenden 
Absatzkanal erwirtschaftet werden können. Von diesen profitiert nicht nur der die Website 
betreibende Depositär, sondern auch der Lieferant, der so im Idealfall größere Produkt-
mengen bei seinem Netz von Depositären platzieren kann. Auf der anderen Seite besteht aber
die berechtigte Sorge, dass für den selektiven Kosmetikvertrieb im Internet wichtige Kriterien wie
die „Aura des Luxus“ in der Parfümerie, die Fühlbarkeit und vor allem die individuelle Beratung 
verloren gehen.

In vielen Fällen haben sich Lieferanten und Depositäre, die parallel über das Internet und über
die Ladengeschäfte vertreiben, gut arrangiert, indem der Depositär seine Website in 
Abstimmung mit dem Lieferanten gestaltet, die Kosmetikprodukte dort optisch hochwertig 
präsentiert und in einem angemessenen Preisgefüge anbietet.

Doch nicht überall läuft es so glatt! Gehobene Kosmetikartikel, die eigentlich ausschließlich über
selektive Vertriebssysteme vermarktet werden sollen, kann der Kunde heute zu häufig über
nicht autorisierte Auktionsplattformen erwerben oder ebenfalls irregulär als „Schnäppchen“ bei
reinen Internethändlern beziehen. Daher ist es ein elementares Interesse des Lieferanten, den
Internetvertrieb seiner selektiven Depositäre so zu steuern, dass dem mit erheblichen Investi-
tionen aufgebauten Markenimage abträgliche Vertriebsformen ausgeschlossen werden. Bei den
Vorgaben, die der Lieferant dem Depositär im Hinblick auf dessen Internetvertrieb auferlegt,
sind jedoch ganz maßgeblich die Vorschriften des Kartellrechts und insbesondere der Verti-
kal-GVO zu beachten. Nach der Vertikal-GVO darf der Lieferant seinen Händler nicht in dem so
genannten passiven Vertrieb beschränken, während Reglementierungen des aktiven Vertriebs
durchaus zulässig sind. Unter passivem Vertrieb versteht das europäische Kartellrecht hierbei
grundsätzlich solche Vertriebsformen, bei denen der Händler nicht von sich aus z.B. durch 
Werbemaßnahmen und konkrete Kontaktaufnahme auf den Kunden zugeht. Der Internetvertrieb
wird als passiver Vertrieb eingestuft und darf damit von dem Lieferanten im Verhältnis zum 
Depositär grundsätzlich nicht eingeschränkt werden.

Das bedeutet aber nicht, dass es dem Lieferanten untersagt ist, dem Depositär gewisse Vor-
gaben für Inhalte und Formate seiner Website aufzuerlegen. So kann der Lieferant gemäß der
Grundsätze des Selektivvertriebs vertraglich fordern, dass die Kosmetikprodukte optisch hoch-
wertig auf der Website dargestellt werden und er über die optische Darstellung entsprechend
auf dem Laufenden gehalten wird. Ebenso kann von dem Depositär die Einrichtung einer 
Beratungshotline erwartet werden. Ratsam ist auch die Forderung, dass der Depositär die 
Website, über die er die Kosmetikartikel des Lieferanten vertreibt, selbst gestalten oder aber 
(mit)-verantworten kann.

Imageschädigend für die Kosmetikprodukte kann ihr Vertrieb über Auktionsplattformen sein. Bis
heute ist allerdings noch keine einheitliche Linie in der Rechtssprechung festzustellen, inwieweit
der Vertrieb über reine Auktionsplattformen vertraglich wirksam verboten werden kann. Ver-
treten wurde bereits der wohl richtige Ansatz, dass der Ausschluss des Vertrieb über Internet-
plattformen als zulässiges Qualitätskriterium im Selektivvertrieb zu beurteilen ist.

Die Vertikal-GVO in ihrer derzeitigen Fassung läuft am 31.03.2010 aus. Der erste offizielle 
Reformvorschlag liegt auf dem Tisch. Die Ausführungen zum Internetvertrieb werden in den
neuen Leitlinien nicht nennenswert abgeändert. Insbesondere bleibt der Internetvertrieb 
passiver Vertrieb. Die Kommission stellt allerdings jetzt klar, dass der Lieferant seinen Händlern
nicht abverlangen kann, den über das Internet getätigten Teil der Gesamtverkäufe zu be-
grenzen. Den Lieferanten steht es allerdings frei, ihren Händlern vorzuschreiben, dass ein 
bestimmter Wert oder eine bestimmte Menge der Produkte über ein Ladengeschäft abgesetzt
werden muss. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, der der Lieferant seinem Depositär
im selektiven Vertrieb den Betrieb eines Ladenlokals vor Aufnahme des Internetvertriebs vor-
schreiben kann. Der VKE-Kosmetikverband unterstützt diesen Reformvorschlag, weil damit die
Bedeutung des Ladengeschäftes mit Fachberatung im selektiven Vertrieb gestärkt wird.

Dr. Christiane Zedelius
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