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mehr Menschenleben durch ihre fortgesetzte Verharmlosung 
des Virus in Kauf genommen, nur um z. B. die Konjunktur 
ihres Landes (vermeintlich!) nicht zu gefährden. Das sei hier 
aber nur am Rande gestreift, denn in unserem heutigen 
 Bericht geht es weder um Covidioten noch um gemeinge-
fährliche Polit-Psychopathen. Im Grunde geht es überhaupt 
nicht um Politik. Es geht natürlich auch nicht 
darum, lebensrettende, zugleich aber für viele 
Unternehmer auch sehr schwerwiegende, zum 
Teil existenzgefährdende Maßnahmen der 
Bundesregierung kritiklos 'schönzu reden'. 
Es geht stattdessen um ein einziges Wort: 
VERANTWORTUNG, politisch, wirtschaft-
lich und moralisch.

Unter Verantwortung versteht man nach einer einschlägigen 
Definition 'die mit einer bestimmten Aufgabe oder Stellung 
verbundene Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass (innerhalb 
eines bestimmten Rahmens) alles einen möglichst guten Ver-
lauf nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige getan wird 
und dass hierdurch anderen möglichst kein Schaden entsteht'. 
Wir alle wissen andererseits, dass diese erstrebte Verhin-
derung von (Kollateral-)Schäden nicht immer gelingt, 
selbst wenn man mit bester Absicht handelt. Auch in 
 diesen Fällen ist sodann erneut von Verantwortung die 
Rede. Gemeint ist dann jedoch die Pflicht, für das einmal 
Geschehene einzustehen und sich zu verantworten. Darüber, 
wann diese Art von Verantwortung greift, befinden in 
 einem Rechtsstaat die dazu berufenen Juristen als Rich-
ter auf Basis geltender Verordnungen und Gesetze bzw. 
in oberster Instanz auch auf Basis der Verfassung – wo-
mit wir denn auch schon beim eigentlichen Top-Thema in 
dieser Woche angelangt wären:

Je weiter sich die Lage an vorderster Front, sprich auf den 
Intensivstationen in Deutschland und dem Rest der Welt ent-
spannt und je mehr Menschen zudem gegen Covid-19 geimpft 

sind, desto mehr rückt diese juris-
tische Bewertung in den Fokus des 
Interesses auch in der Hausgeräte-
branche. Der Handelsverband 

Deutschland (HDE) etwa rechnet bereits mit einer regel-
rechten „Klagewelle“ und ließ erst unlängst im Presse-
dienst des Handels Nr. 20/2021 dazu verlautbaren:

„Nach einer aktuellen HDE-Umfrage unter über 1.000 Mit-
gliedsunternehmen und HDE-Hochrechnungen haben bis zum 
30. April 2021 rund zehntausend vom Lockdown betroffene 
Einzelhändler Unterstützungsleistungen nach den Regeln der 
November- bzw. Dezemberhilfen beantragt, die eigentlich 
nicht für den später von den Schließungen betroffenen Einzel-
handel, sondern unter anderem für die Gastronomie vorge-
sehen sind. Die Anträge wurden gestellt, um nach Abschluss 
des verwaltungsrechtlichen Vorverfahrens entsprechende 
Unterstützungsleistungen wegen eines Verstoßes gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz gerichtlich durchsetzen zu 
können.“

Prinzipiell erheben wir diesbezüglich keine Einwände, möch-
ten aber nicht unerwähnt lassen, dass HDE-Chef Stefan Genth 
hier mit großer Wahrscheinlichkeit auch weitere Millionen 

Euro im Sinn hat, die nicht etwa Mittelständ-
lern wie Ihnen zugute kämen, sondern von 
 MediaSaturn & Co. abgegegriffen würden. 
Aus 'miE'-Sicht ist leicht zu durchschauen, dass 
der HDE durch seine Darstellung in erster  Linie 
versucht, eine politische Drohkulisse aufzu-
bauen. Ziel dürfte es sein, die verantwortlichen 
Politiker möglichst noch vor der ersten richter-
lichen Entscheidung dazu zu bewegen, ihre 

Überbrückungshilfe III auch in Richtung des Einzelhandels 
nachzubessern. Im Prinzip ist auch das eine legitime Stra-
tegie, aber erinnern Sie sich noch an 2020? Bereits im Zuge 
des ersten Lockdowns hatten in erster Linie die Wertever-
nichter aus Ingolstadt versucht, sich mit unser aller Steuergel-
dern gesundzustoßen. Das Geld wäre, differenzierter einge-
setzt, anderweitig sinnvoller investiert gewesen als bei den 
Wertevernichtern.

Für Ihre 'miE'-Redaktion hat es, wie man im Südwesten zu 
sagen pflegt, folglich zumindest ein „G'schmäckle“, wenn 
der HDE, wohlgemerkt ohne sich selbst allzu weit aus dem 
Fenster zu lehnen, die 'Infanterie' tausender kleiner und mit-
telgroßer potenzieller Kläger aus dem Schützengraben unter 
anderem deshalb aufs offene Feld des Prozesskostenrisikos 
treibt. Lediglich ein klageerleichterndes Gutachten hat der 
Verband offenbar selbst in Auftrag gegeben, doch nicht ein-
mal dieses überzeugt in Gänze, wie auch 'markt intern'-Jus-
tiziar Dr. Gregor Kuntze-Kaufhold nach einer Sichtung 
der Argumente zu bedenken gibt:

„Die Klageaussichten im engeren Sinn halte ich für gemischt. 
Es ist juristisch knifflig, zu entscheiden, ob Gastronomen und 
sonstige speziell Begünstigte durch die November- und De-
zemberhilfen gegenüber dem Einzelhandel zu Unrecht bevor-
zugt worden sind. Dazu müssten die beiden Gruppen im Hin-
blick auf diese Hilfen gleich unterstützungsbedürftig gewesen 
sein. Für eine größere Unterstützungsbedürftigkeit von Gastro-
nomen, Konzertveranstaltern und Fitness-Studios spricht, dass 
diese Gruppe schon ab Anfang November schließen musste, 
während die nicht privilegierten Handelsgeschäfte sechs 
 Wochen länger geöffnet bleiben konnten.“

Auch eine Beteiligung des HDE an den individuell ent-
stehenden Prozesskosten oder eine Vermittlung eines 
Prozessfinanziers ist laut Genth NICHT vorgesehen, er-
fuhren zudem unsere 'markt intern'-Kolleginnen des 
 Uhren/Schmuck-Ressorts auf ihre explizite Anfrage. So 
viel unsererseits zum HDE. Wir sind gespannt auf den Ver-
lauf und das Ergebnis der Gespräche des Verbandes auf poli-
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tischer Ebene, wenden uns zuvor aber einem anderen, mög-
licherweise ja sogar noch interessanteren Ansatz zu. Im 
 Sinne des Fachhandels aktuell ebenfalls in der Diskussion ist 
eine u. a. von der Bielefelder EK/servicegroup unterstützte 
Verfassungsbeschwerde. Sie ist kein Einzelfall, will im Ge-
gensatz zum Beispiel zum Karlsruher Vorstoß der FDP, je-
doch kein politisches Kapital aus dem Verfahren schlagen, 
sondern hat tatsächlich die Interessen des Handels im Blick:

„Die aktuelle Ankündigung der Bundesregierung, die 'Corona- 
Notbremse' zum 30. Juni 2021 auslaufen zu lassen, wird auch 
von der EK/servicegroup gern gehört. Trotzdem hat die Initia-

tive 'Händler helfen Händ-
lern', die von der Bielefelder 
Verbundgruppe mitgetragen 

wird, am 28. Mai Verfassungsbeschwerde beim BVerfG einge-
reicht“, teilten uns die Ost-Westfalen dazu in dieser Woche 
mit. Weiter heißt es in der Info:

„Die Beschwerdeführer (Anmerkung der Red.: einer davon 
ist EK-Aufsichtsratsmitglied Johannes Lenzschau aus Wil-
deshausen) sehen sich hier durch die inzidenzwert-gesteuerten 
Öffnungsregelungen für den Handel massiv in ihren 
Grundrechten verletzt und fokussieren auf die grundgesetzlich 
fixierten Rechte der Berufsfreiheit, des Eigentumsrechtes und 
der Gleichbehandlung.“ 

„Auch die Ankündigung des Endes der Bundes-Notbremse 
 ändert nichts an der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes, das 
in der gegenwärtigen Form keinen Bestand haben darf. Das 
Gesetz muss grundsätzlich korrigiert werden, um unberech-
tigte Benachteiligungen in der jetzigen Situation, aber auch 
für alle zukünftigen Fälle auszuschließen“, so der EK-Vor-
standsvorsitzende Franz-Josef Hasebrink.

Unter anderem explizit angesprochen wird aus diesem Grund 
auch, „dass Inzidenzwerte für sich alleine genommen, die 
 Realität der pandemischen Lage nicht richtig abbilden“. Wie 
'miE' bereits vor Monaten, so verweist auch der eingereichte 
Schriftsatz darauf, dass Studien des RKI belegen, ein et-
waiges Ansteckungsrisiko durch die bestehenden Hygie-
nekonzepte im Handel sei gering. Des Weiteren, und spezi-
ell das wäre etwa einem Menschen wie Genth vom HDE 
ganz sicher nie über die Lippen gekommen, da er auch die 
Interessen der (privilegierten) Verbrauchermärkte und Dis-
counter vertritt, spricht die vom EK unterstützte Händler- 
Helfen-Händlern'-Verfassungsbeschwerde auch noch an ganz 
anderer Stelle erfreulichen Klartext:

„In diesem Gesetz werden vergleichbare Geschäfte (privile gierte 
und nicht privilegierte) offensichtlich unterschiedlich behandelt, 
ohne dass aus einer Gesetzesbegründung ein Sachgrund für die-
se Ungleichbehandlung ersichtlich ist. Es ist völlig unverständ-
lich, warum ein Gartencenter unabhängig vom Inzidenzwert 
öffnen darf, und der daneben liegende Baumarkt schließen 
muss.“ Darauf, wie unsere Verfassungsrichter sich diesbezüg-
lich positionieren, ist 'miE' ganz besonders gespannt. 

Unser (vorläufiges) Fazit:  Hätte diese Verfassungs-
beschwerde Erfolg, so würde dies unter Umständen auch sol-
chen Unternehmen den Weg zu Schadensersatzforderungen 
gegenüber der Bundesregierung eröffnen, die bislang vor 
 einem juristischen Verfahren zurückschreckten  In jedem 
Fall drücken wir allen Beschwerdeführern deshalb von Her-
zen die Daumen  Wir teilen jedes einzelne ihrer Argu-
mente und  finden auch das Engagement der EK/service-
group insofern ausgesprochen bemerkenswert!  Selbstver-
ständlich wird 'miE' auch den weiteren Verlauf für all 
seine Leser aufmerksam weiterverfolgen und berichten! 

Aktuelle Streiflichter aus Wirtschaft und Branche
Premiere für einen weiter verbesserten Miele Saug-
roboter „Die neue Generation des Saugroboters überzeugt 
durch innovative Funktionen, herausragende Bedienfreund-
lichkeit – und deutlich weiter verbesserte Saugkraft. In 
Deutschland ist der Scout RX3 ab sofort erhältlich. Alle übri-
gen Länder folgen schrittweise in 
den kommenden Monaten“, kündigt 
das Unternehmen Miele in diesen 
Tagen die jüngste Generation sei-
ner autonom operierenden Haushaltshelfer an. Den Einsatz 
des Scout RX3 planen, seinen Status abfragen und einiges 
mehr kann der Besitzer des Geräts komplett über eine neu 
entwickelte Scout App auf seinem Mobiltelefon. Dort kom-
men auch die Bilder an, die das Modell Scout RX3 Home 
Vision HD dank einer eingebauten HD-Kamera überträgt, 
z. B. wenn man im Urlaub überprüfen will, ob daheim alles in 
Ordnung ist. Möglich sind auch Sprachbefehle über Ama-
zons Sprachassistenten Alexa. „Ein »Alexa, sage Miele, sau-
ge die Küche« genügt, und der Scout reinigt in zuvor definier-
ten Bereichen“, versichern die Gütersloher. Beim Scout RX3 
handelt es sich bereits um die dritte Generation der Miele-

Saugroboter-Range. Optimiert hat der Hersteller auch die 
Navigation der Geräte. So nimmt es etwa dank eines Stereo-
Kamera-Systems Räume und Objekte nunmehr tatsächlich 
dreidimensional wahr und berechnet Größe und Entfernun-
gen. Der 5.200 mAh starke Li-Ionen-Akku reicht für bis 
zu 120 Minuten Laufzeit, was einer Reichweite von bis zu 
120 Quadratmetern entspricht. Das Basis- und Spitzen-
modell sind ab sofort im Handel; der Scout RX3 Runner 
folgt im Oktober 2021.

gfu-Aufsichtsrat formiert sich neu Nachdem Kai Hil-
lebrandt zum 31. Mai 2021 als Managing Director Pana-
sonic DACH+NL ausschied, um eine neue Aufgabe außer-
halb der Branche zu übernehmen, 
mussten auch innerhalb des drei-
köpfigen gfu-Aufsichtsrats der 
hierdurch frei gewordene Posten sowie insbesondere der 
Stuhl des Vorsitzenden neu besetzt werden. Neu ins Gremium 
aufgenommen wurde dazu Mario Vogl, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Beko Grundig Deutschland GmbH. 
Volker Klodwig, Executive Vice President Sales BSH Home 




