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EINLEITUNG  
 
Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V. (BME) hat sich seit 
seiner Gründung im Jahr 1954 als Fachverband für Einkäufer und Logistiker in Deutsch-
land etabliert. Der BME bekennt sich im Interesse seiner Mitgliedsunternehmen und 
seiner eigenen Organisation allgemein zu rechtmäßigem Verhalten und richtet seine 
Verbandsarbeit strikt an der Vereinbarkeit von deutschem und EU-Kartellrecht aus. 

Zu diesem Zweck hat der BME nachfolgende Leitlinie zum Kartellrecht für die Ver-
bandsarbeit aufgestellt, um kartellrechtlich bedenkliches Verhalten von vorherein zu 
vermeiden. 

Diese Leitlinie soll den Verbandsorganen, Mitgliedern und Mitarbeitern Sicherheit und 
Orientierung geben. Zu diesem Zweck enthält sie u.a. Regelungen zu zulässigen und 
unzulässigen Themen von Verbandssitzungen, zu Marktinformationsverfahren, zu Ver-
bandsempfehlungen und zur Durchführung von Verbandssitzungen. Die Einhaltung 
dieser Regeln ist für alle an der BME-Verbandsarbeit Mitwirkenden verbindlich und 
dient damit auch dem Schutz des Verbandes und seiner Mitglieder. 

Jeder sollte sich mit den dargestellten Grundsätzen vertraut machen und sie zur Ver-
meidung von Kartellrechtsrisiken bei der Verbandsarbeit berücksichtigen. Andernfalls 
können auch dem BME als Verband nach den geltenden Vorschriften drastische Geld-
bußen und Schadenersatzansprüche drohen. 

Jeder Einzelne muss sich seiner Verantwortung bewusst sein und sollte bei der Beur-
teilung seines Verhaltens im Zweifelsfällen Kontakt mit der Rechtsabteilung des BME 
aufnehmen. Die Kontaktdaten der Rechtsabteilung des BME finden Sie am Ende dieses 
Dokumentes. 

Diese kartellrechtliche Leitlinie für die Verbandsarbeit wird regelmäßig und auch an-
lassbezogen im Hinblick auf zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen überprüft 
und gegebenenfalls angepasst. Diese Leitlinie kann nicht alle Fragen der komplexen 
Materie des Kartellrechts beantworten. Sie will nur für die relevanten Probleme sensi-
bilisieren. 
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I. VORBEMERKUNGEN  

Das Kartellrecht soll grundsätzlich alle Arten von Beschränkungen des Wettbewerbs 
durch Unternehmen bekämpfen. In Deutschland ergibt sich das Kartellverbot aus § 1 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). Danach sind alle Vereinba-
rungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und auf-
einander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder 
Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, verboten. Zusätzlich gilt das 
EU-Kartellverbot, wenn die in § 1 GWB genannten Praktiken den Handel zwischen Mit-
gliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind (Art. 101 Abs.1 Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV)). 

Danach verbietet das Kartellrecht Vereinbarungen über Preise, Geschäftsbedingungen 
usw. Allerdings setzt dies keine ausdrücklichen, insbesondere keine schriftlichen Erklä-
rungen voraus. Eine Vereinbarung kann auch durch sog. schlüssiges Verhalten getrof-
fen werden. Neben der Vereinbarung verbietet das Kartellrecht aber auch sog. abge-
stimmte Verhaltensweisen der Unternehmen, die zu einem ähnlichen Ergebnis führen. 
Selbst der bloße Austausch bzw. bereits die einseitige Offenlegung von wettbewerblich 
relevanten Daten ist verboten, insbesondere wenn dies eine Koordinierung gegenüber 
der Marktgegenseite ermöglicht. 

Allerdings können diese Leitlinien nicht der gesamten Komplexität des Kartellrechts 
gerecht werden. In Detailfragen kann es daher erforderlich sein, eine weitergehende 
rechtliche Bewertung durch die Rechtsabteilung des BME vorzunehmen. 

 

II. THEMEN UND ORGANISATION VON VERBANDSSITZUNGEN  

Verbandssitzungen dienen zwar vorrangig der Erörterung verbandspolitischer Themen; 
gleichwohl findet das Kartellrecht auf die Verbandsarbeit uneingeschränkt Anwendung. 
Bestimmte Themen können aus kartellrechtlicher Sicht dann kritisch sein, wenn sie 
wettbewerblich relevante Daten betreffen. Wettbewerbliche Relevanz ist gegeben, 
wenn der gegenseitige Austausch entsprechender Informationen, deren einseitige Of-
fenlegung oder Diskussionen der Verbandsmitglieder hierüber die Unsicherheit über 
das gegenwärtige oder künftige Marktverhalten der Wettbewerber verringert oder auf-
hebt und damit den sogenannten Geheimwettbewerb (z.B. bei Ausschreibungen) ver-
letzt. 

Für die tägliche Verbandsarbeit ergeben sich daher konkrete Pflichten für die Vorbe-
reitung und Durchführung jeglicher Zusammenarbeit auf der Ebene des BME. 
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Aus kartellrechtlicher Sicht besteht einerseits die Gefahr, dass Sitzungen von Wettbe-
werbern innerhalb oder außerhalb des Verbandes in einem wettbewerbsbeschränken-
den Verhalten münden. Um erst gar nicht den Eindruck wettbewerbsbeschränkender 
Verhaltensweisen aufkommen zu lassen, ist sorgfältig zu prüfen, welche Themen im 
Rahmen einer Verbandssitzung besprochen werden können. Andererseits ist der Infor-
mationsgewinn für die ehrenamtlichen Verbandsmitarbeiter ein wichtiger Grund für die 
Mitgliedschaft und führt auch vielfach zu kartellrechtlich erwünschten Effizienzgewin-
nen, so dass gerade in diesem Bereich eine generelle Abgrenzung zwischen zulässigem 
und unzulässigem Verhalten schwer zu treffen ist. Der BME wird jedoch jede wettbe-
werbsrelevante Kommunikation seiner Mitglieder während einer Verbandssitzung un-
terbinden und wettbewerbssensible Daten nur aggregiert und hinreichend anonymi-
siert an seine Mitglieder weitergeben. 

Bei allen Verbandssitzungen sind stets folgende kartellrechtlichen Orientierungshilfen 
zu beachten: 

 

1. Erlaubte Themen, Tabuthemen und kritische Themen auf Verbandssitzungen  

Im Folgenden werden für die Verbandssitzungen „Erlaubte Themen“, „Tabuthemen“ 
und „Kritische Themen“ definiert.  

Erlaubte Themen dürfen ohne Rücksprache besprochen werden, Tabuthemen dürfen 
nicht besprochen werden. Kritische Themen dürfen nur nach vorheriger Freigabe durch 
die Rechtsabteilung des BME besprochen werden.  

 

a. Erlaubte Themen 

Es ist darauf zu achten, dass sich Mitglieder im Rahmen von Verbandssitzungen grund-
sätzlich nur allgemein und abstrakt austauschen und keine kartellrechtlich sensiblen 
Informationen besprechen. Grundsätzlich dürfen auf Verbandssitzungen folgende In-
formationen ausgetauscht werden: 

 Allgemeine wirtschaftliche Themen (z.B. die allgemeine Konjunkturentwick-
lung) 

─ Allgemeine technische/wissenschaftliche Themen 

(z.B. Aufbau einer Einkaufsabteilung, Einkaufsorganisation, Warengruppenma-
nagement, Lieferantenmanagement, Kennzahlen des Einkaufs, Einkaufsprozesse, 
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Einkaufscontrolling, Optimierungstools, Lieferantenmanagement, Innovations-
management, Vernetzung der Einkaufsabteilungen, Tools und Werkzeuge, Stadt-
entwicklung, Energieeffizienz, Prozesskostenbetrachtung, Prozessoptimierung, 
Technisierung und Einsatz von Robotern – in abstrakter Form!) 

─ Vorstellung von wissenschaftlichen Arbeiten  

(z.B. zur Messung und Darstellung des Einkaufserfolgs, eProcurement, Zukunft 
des Einkaufs, Mobilitätskonzepte, Nachhaltigkeit, globale Einkaufstrends, globale 
Rohstofftrends, Entwicklung der Rohstoffe, Verhandlungsstrategien, Psychologie 
im Einkauf) 

─ Verhandlungstraining 

─ Aktuelle Gesetzesvorhaben/rechtliche Themen  

(z.B. Code of Conduct, Energierecht) 

─ Allgemeine gesellschaftspolitische Themen sowie die gemeinsame Lobby-Tä-
tigkeit zur Beeinflussung der Gesetzgebung oder Verwaltungspraxis  

(z.B. Diversity, Steuererleichterungen, Energiepolitik) 

 

b. Unzulässige Themen 

Tabu für Mitglieder im Rahmen von Verbandssitzungen sind Gespräche, Informations-
austausch oder Absprachen über individuelle wettbewerblich sensible Informatio-
nen/Daten von Unternehmen, insbesondere zu: 

─ Prognosen über die zukünftige Geschäftsentwicklung zwischen Wettbewer-
bern.  

─ Preisen in jeglicher Form (z. B. Einkaufs*- und Wiederverkaufspreise einschließ-
lich Listenpreise, Preisbestandteile, Rabatte, Preisstrategien und –kalkulationen 
sowie geplante Preisänderungen; 

*ausgenommen sind zulässige Einkaufskooperationen und Ausnahmen vom Kar-
tellverbot 

─ Kapazitäten und Quoten (z.B. Produktionsquoten und -mengen, Einkaufsmen-
gen, Kapazitätsverknappungen) 
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─ Vertriebspolitik, Absatzgebieten, Kunden und Marketingplänen (z.B. Kun-
den-, Lieferanten-, Gebiets- und Marktaufteilungen, aktuelle und künftige Auf-
träge) 

─ aktuelle und künftige Aufträge 

─ Einkaufskonditionen, Liefer- und Zahlungskonditionen 

─ Boykott: (Androhung von) Nachteilen gegen Kunden, Lieferanten oder Wettbe-
werber, Liefer-, Bezugssperren 

─ Kosten (z.B. Kosten des Einkaufs/der Einkaufsabteilung, Gehälter, Rohstoffkosten)  

─ Einkaufsvolumina (nicht veröffentlichte Zahlen) 

─ Umsatz- und Absatzzahlen (nicht veröffentlichte Zahlen)  

─ Marktanteilen 

─ Technologien und FuE-Programmen 

─ Qualitätsstandards und Produktneuheiten 

─ Investitionen  

─ Sonstigen sensiblen Unternehmensdaten. 

 

c. Kritische Themen 

Kritisch sind Gespräche und Informationsaustausch in abstrakter, aggregierter Form 
über Tabuthemen, z.B. über Preise. Ein Gespräch über einen in zulässiger Weise erstell-
ten Preisspiegel darf beispielsweise nicht dazu führen, dass über den individuellen Um-
gang mit den Ergebnissen des Preisspiegels diskutiert wird. Genauso wenig dürfen bei 
der Erstellung und Erarbeitung eines Preisspiegels unternehmensindividuelle sensible 
Informationen ausgetauscht werden.  

Auch die gemeinsame Erarbeitung von (technischen) Normen oder Standards ist ein 
kritisches Thema. 

 

 

 

Kritische Themen dürfen nur nach Freigabe der Rechtsabteilung besprochen werden.  
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2. Vorbereitung und Durchführung von Verbandssitzungen  

a. Einladungsschreiben 

Zu jeder BME-Verbandssitzung ist ein offizielles Einladungsschreiben mit Tagesord-
nung zu versenden, in der alle Tagesordnungspunkte so detailliert wie möglich aufge-
führt sein müssen. 

Der Sitzungsleiter trägt Sorge dafür, dass die Tagesordnung keine kartellrechtlich be-
denklichen Punkte enthält. In diesem Zusammenhang ist es erforderlich, auf klare und 
eindeutige Formulierungen zu achten. Insbesondere ist zu vermeiden, dass durch die 
Wortwahl kartellrechtlich neutrale Tagesordnungspunkte den Anschein des Rechtswid-
rigen erhalten. Begriffe wie „Preise“, „Rabatte“, „empfehlen“, „verabreden“, „abstim-
men“ etc. sind daher kritisch zu bewerten. 

Bei Tagesordnungspunkten, bei denen eventuell besonders auf die Einhaltung kartell-
rechtlicher Regeln geachtet werden muss (dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Verhalten 
von Kunden oder Lieferanten mit kartellrechtlich sensiblen Themen diskutiert werden 
soll), ist ggf. der Compliance-Beauftragte zu konsultieren. 

Die Tagesordnung ist allen Teilnehmern und Delegierten rechtzeitig bekanntzugeben. 

In sämtlichen Tagesordnungen und Einladungen der BME- Verbandssitzungen, die ver-
teilt bzw. versandt werden, wird folgender beispielhaft genannter Hinweis aufgenom-
men: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vorschlag:  
Strikte Compliance mit dem Kartellrecht ist zentrale Voraussetzung und Bestandteil 
der BME-Verbandsarbeit. Die Mitglieder des Gremiums werden keine Diskussion, keine 
Aktivitäten und kein Verhalten aufnehmen, dass das jeweils anwendbare Wettbe-
werbsrecht verletzen könnte, weder durch das Forum selbst, noch durch seine Mitglie-
der. Insbesondere werden die Mitglieder d Gremiums keinerlei sensible geschäftlichen 
Informationen besprechen, weitergeben oder austauschen, einschließlich nicht-öffent-
licher Informationen zu Preisen, zu Marketing- und Werbestrategien, Kosten und Ein-
nahmen, Handelskonditionen mit Dritten, einschließlich Einkaufsstrategien, Einkaufs-
bedingungen. Dies erstreckt sich nicht nur auf Diskussionen in formalen Verbandssit-
zungen bzw. Meetings, sondern ebenso auf informelle Diskussionen vor, während oder 
nach einer Sitzung. 
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Zu Beginn jeder Verbandssitzung weist der Vorsitzende des Gremiums auf diese Infor-
mation hin. 

Bereits im Vorfeld von Sitzungen ist zu prüfen, ob es aufgrund der anzusprechenden 
Themen bzw. des Kreises der erwarteten Verbandsmitglieder zu kartellrechtlich be-
denklichen Situationen kommen könnte. 

 

b. Verhalten während der Sitzung 

Zu Beginn jeder Verbandssitzung werden die Teilnehmer auf kartellrechtskonformes 
Verhalten hingewiesen. 

Bei regelmäßig stattfindenden Treffen mit gleichem Teilnehmerkreis (Ausschüsse, Ar-
beitskreise, Projektgruppen) erfolgt diese Belehrung auf kartellrechtskonformes Ver-
halten in angemessenen Abständen.  

 

 

 

 

 

 

Durch das Gremium wird sichergestellt, dass von der Tagesordnung der Verbandssit-
zung nicht abgewichen wird. Sollte dies trotzdem von Teilnehmern gewünscht werden, 
so ist ein förmlicher Beschluss über die Änderung herbeizuführen und zu protokollie-
ren. 

Die Sitzungsteilnehmer sollten neuen Tagesordnungspunkten widersprechen, wenn sie 
meinen, dass diese kartellrechtlich bedenklich sind oder wenn ein förmlicher Ände-
rungsbeschluss unterbleibt. Sie sollten verlangen, dass das Abweichen von der Tages-
ordnung und ihr Widerspruch protokolliert werden. 

Sollte das Thema offensichtlich kartellrechtlich bedenklich sein, lassen Wettbewerbs-
behörden – in Bezug auf beteiligte Unternehmen – einen erklärten Widerspruch in der 
Regel nicht genügen, sondern verlangen, dass der widersprechende Teilnehmer den 
Raum verlässt, um zu dokumentieren, dass man keinesfalls irgendwie mitgewirkt oder 
auch nur etwas entgegengenommen hat. 

Textvorschlag:  
„Wir machen Sie auf das europäische und nationale Kartellrecht aufmerksam, das untersagt, 
im Rahmen von Verbandstreffen wettbewerbsrelevante Themen wie Preise oder Rabatte zu 
diskutieren oder sonstige sensible Unternehmensdaten auszutauschen. Ebenso ist es unter-
sagt, branchenbezogene Verhaltensweisen abzustimmen bzw. entsprechende Beschlüsse   
oder Vereinbarungen zu treffen. Ein derartiges Vorgehen kann mit hohen Bußgeldern ge-
ahndet werden, die der Verband und seine Mitgliedsunternehmen zu tragen haben.“ 
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Kommt es aufgrund spontaner Äußerungen, die oft eine gewisse Eigendynamik entwi-
ckeln können, dennoch zu einer wettbewerbsrechtlich bedenklichen Situation, ist der 
Sitzungsleiter gehalten, sofort einzugreifen. Folgende Reaktionen sind denkbar: 

 Der Sitzungsleiter weist gemeinsam mit dem hauptamtlichen Mitarbeiter die Sit-
zungsteilnehmer, die sich nicht kartellrechtskonform verhalten, unverzüglich auf 
ihr Fehlverhalten hin. 

 Der Sitzungsleiter kann die Diskussion zunächst auch aussetzen und auf einen 
späteren Zeitpunkt vertagen. Dies gilt insbesondere, wenn Unsicherheit über die 
kartellrechtliche Zulässigkeit eines bestimmten Verhaltens besteht. Zudem sollte 
der Sitzungsleiter kommunizieren, dass er bis zur nächsten Sitzung die problema-
tischen Aspekte des Sachverhaltes mit der Geschäftsführung des Verbandes ab-
klärt. 

 Sollte es zu einem spontanen Austausch sensibler Unternehmensdaten, z.B. von 
Preisen oder Preisbestandteilen kommen, so hat der Sitzungsleiter auf die ein-
schlägigen Marktinformationsverfahren des Verbandes (Konjunkturperspektiven, 
Rundschreibendienst, Statistik) zu verweisen. Gegenüber den Anwesenden sollte 
er erörtern, welche Möglichkeiten bestehen, Daten zukünftig anonym zu erheben 
und in aggregierter Form an die Unternehmen weiterzugeben, ohne in Konflikt 
mit dem Kartellrecht zu geraten. 

 Sitzungsteilnehmer sollten bei Fortsetzung einer kartellrechtlich bedenklichen 
Diskussion die Sitzung verlassen. Das Verlassen eines Sitzungsteilnehmers ist mit 
Name und Zeitangabe zu protokollieren. 

 Als letztes Mittel empfiehlt sich die vorläufige Unterbrechung bzw. das vollstän-
dige Abbrechen der betreffenden Verbandssitzung. 

 

b. Umgang mit Tischvorlagen 

Beim Informationsaustausch im Rahmen einer Verbandssitzung wird vielfach mit 
„Tischvorlagen“ oder auch „Präsentationen“ gearbeitet. 

Daneben kann es angemessen sein, Medien, die einen kartellrechtlich zulässigen Infor-
mationsaustausch begleiten, mit einem verpflichtenden Hinweis zum Informationsaus-
tausch auf dem jeweiligen Dokument (z.B. der Seite/Folie) zu versehen. Wichtig ist, dass 
dieser Hinweis tatsächlich beim Betrachten/Ausdrucken/Aufbewahren der konkreten 
Seite zu sehen ist.  
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c. Anforderungen an das Protokoll 

Auf der Verbandssitzung gefasste Beschlüsse sind zu protokollieren, damit die erfolg-
ten Diskussionen nachvollziehbar sind. Zum einen wird der Eindruck vermieden, dass 
es sich bei der Verbandssitzung quasi um ein „konspiratives Treffen“ handelte. Zum 
anderen kann ein detailliertes Protokoll bei einem eingeleiteten Ermittlungsverfahren 
als Nachweis dienen, was tatsächlich Gegenstand der Sitzung war. Dies hilft dem Ver-
band, sich von dem Vorwurf eines kartellrechtswidrigen Verhaltens zu entlasten. Auch 
hier ist, analog zum Einladungsschreiben, auf klare und eindeutige Formulierungen zu 
achten. Der Sitzungsverlauf ist inhaltlich korrekt wiederzugeben. 

Die Sitzungsteilnehmer sollten Widerspruch erheben, wenn ihnen auffällt, dass kein 
Protokoll mitgeschrieben wird. Auch sollten sie das Protokoll im Hinblick auf die kor-
rekte Wiedergabe des Sitzungsverlaufs und der Beschlüsse prüfen. 

Die Protokolle der Verbandssitzungen sind inklusive einer Teilnehmerliste elektronisch 
zu archivieren. 

 

d. Am Rande der Sitzung 

Achten Sie darauf, dass die kartellrechtlichen Grundsätze selbstverständlich auch für 
alle Gespräche am Rande der Sitzung gelten. Das gilt auch für sog. Vorabendtreffen. 

Über eventuell kartellrechtlich sensitive Vorfälle im Rahmen der Verbands- und Gremi-
enarbeit ist der Compliance-Beauftragte des BME unverzüglich zu informieren. 

  

(Textvorschlag:  
„Der BME setzt sich für den freien und fairen Wettbewerb ein. Deshalb hat sich der BME 
verpflichtet, allen Anforderungen des Kartellrechts zu entsprechen. Verstöße gegen das Kar-
tellrecht können zu erheblichen Sanktionen gegen beteiligte Unternehmen, Mitarbeiter und 
Verbände führen. In Ihrem persönlichen Interesse und zum Schutz Ihres Unternehmens und 
der BME-Verbandsarbeit ist die Befolgung des Kartellrechts daher von äußerster Wichtig-
keit. Der individuelle Informationsaustausch zwischen im Wettbewerb stehenden Unterneh-
men unterliegt dabei besonders strengen kartellrechtlichen Anforderungen. Ein Austausch 
im Hinblick auf die hier aufgeführten Daten für einzelne Produkte oder Märkte ist nicht 
zulässig. Die Informationen müssen sich insoweit auf das gesamte Unternehmen bzw. eine 
breite Produktpalette beziehen. Ein Austausch wettbewerbsrelevanter unternehmensspezi-
fischer Daten darüber hinaus ist nicht möglich.“) 
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e. „Boykottaufruf“ 

Nach deutschem Kartellrecht ist es Unternehmen und Verbänden grundsätzlich verbo-
ten, andere Unternehmen dazu aufzufordern, bestimmte dritte Unternehmen nicht 
mehr zu beliefern bzw. von diesen dritten Unternehmen nicht mehr zu beziehen (Boy-
kottaufruf). Ein unzulässiger Boykottaufruf kann in jeder Form erfolgen (z. B. auch durch 
entsprechende Aussagen in Verbandssitzungen). 

 

III. VERBANDSVERANSTALTUNGEN  

Aus kartellrechtlicher Sicht besteht auch die Gefahr, dass Verbandsveranstaltungen von 
Wettbewerbern innerhalb oder außerhalb des Verbandes in einem wettbewerbsbe-
schränkenden Verhalten münden. Um erst gar nicht den Eindruck wettbewerbsbe-
schränkender Verhaltensweisen aufkommen zu lassen, ist bei Verbandsveranstaltun-
gen sorgfältig zu prüfen, welche Themen in deren Rahmen besprochen werden kön-
nen. Vor diesem Hintergrund gelten die Regelungen dieser Leitlinie unter II. 1 sinnge-
mäß auch für Verbandsveranstaltungen. 

 

IV. HANDLUNGSANWEISUNGEN AN DIE MITARBEITER DER BME-GESCHÄFTSSTELLE 

Obwohl ein Schwerpunkt der Aufmerksamkeit im Rahmen kartellrechtskonformen Ver-
haltens dort liegt, wo Wettbewerber unmittelbar (etwa im Rahmen der Gremienarbeit) 
miteinander in Kontakt treten, ist auch bei der sonstigen internen und äußeren Kom-
munikation des Verbandes sicherzustellen, dass diese stets kartellrechtskonform ver-
läuft. 

Bei allen Formen der Kommunikation ist deshalb - unabhängig vom verwendeten Me-
dium oder dem Adressatenkreis - darauf zu achten, dass kartellrechtliche Grenzen be-
achtet und eingehalten werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch die externe 
Kommunikation des Verbandes regelmäßig auch die Mitgliedsunternehmen erreicht. 
Weitere Details sind unter Ziff. V und VI erläutert. 

 

V. VERBANDSEMPFEHLUNGEN 

Eine Verbandsempfehlung ist eine Erklärung, durch die ein Verband seinen Mitgliedern 
gegenüber etwas ausdrücklich oder konkludent als für sie gut oder vorteilhaft bezeich-



 

Seite 12 von 12 
Stand: 30.04.2022 

net und deshalb vorschlägt, nahelegt oder anrät. Solche Empfehlungen sind kartell-
rechtlich verboten, wenn sie ein abgestimmtes Verhalten zu marktrelevanten Themen 
bewirken oder bewirken sollen. 

Verbandsempfehlungen sind insbesondere dann unzulässig, wenn sie den Mitgliedern 
ein bestimmtes Verhalten im Wettbewerb nahelegen, das – wäre es Gegenstand einer 
direkten Vereinbarung zwischen diesen – gegen das Kartellverbot verstoßen würde. 

Unerheblich ist, ob die Empfehlung als unverbindlich bezeichnet wird, ob zu ihrer 
Durchsetzung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger Druck angewendet 
wird oder ob die Mitgliedsunter-nehmen sie auch tatsächlich befolgen. 

Generell muss es jedem Mitglied freistehen, z.B. seine Preise und Konditionen selbst 
festzusetzen. Der BME wird keine Empfehlungen aussprechen, die dazu führen, dass 
sich alle Mitglieder hieran orientieren und somit dasselbe Ergebnis wie bei einer Ab-
sprache zwischen den Unternehmen erreicht wird. Schließlich stellt der BME sicher, dass 
ein Positionspapier die tatsächliche Marktlage umfassend reflektiert und sich nicht nur 
auf die Daten einiger Mitgliedsunternehmen beschränkt, die regelmäßig an den Ver-
bandssitzungen teilnehmen. 

 

VI. ABLEHNUNG DER AUFNAHME NEUER MITGLIEDER  

Die Mitgliedschaft in Verbänden und Wirtschaftsvereinigungen ist für Unternehmen 
durchweg von großer Bedeutung. 

Die Verweigerung der Aufnahme eines Unternehmens in einem Verband darf kartell-
rechtlich nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen, und zwar:  

 bei Nichtvorliegen der satzungsgemäßen Aufnahmekriterien 

 soweit die Aufnahmekriterien transparent und diskriminierungsfrei in der Satzung 
geregelt sind und in der Aufnahmepraxis entsprechend angewandt werden.  

  

VII. INKRAFTTRETEN  

Diese kartellrechtliche Leitlinie wurde vom geschäftsführenden Bundesvorstand des 
BME in der Sitzung vom 21. Juni 2016 verabschiedet und trat am 22. Juni 2016 in Kraft. 

 

Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e. V.  


