
Verbraucherunfreundliche Tricks bei
Vergleichsportalen

Das Bundeskartellamt informiert über den Verdacht von Verbraucherrechtsverstößen bei 
Vergleichsportalen. Die Pressemitteilung des Bundeskartellamt (BkartA) wurde am 
11.04.2019 veröffentlicht und umfasst den Abschlussbericht im Rahmen einer 
Untersuchung zu Vergleichsportalen im Internet.

Sowohl der vollständige Untersuchungsbericht, als auch die dazugehörige 
Pressemitteilung können unter folgendem Link abgerufen werden:

www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/
2019/11_04_2019_Vergleichsportale_Bericht.html

Rund 36 Online-Portale mit Gegenüberstellungen unterschiedlicher Branchen wurden 
durch das Bundeskartellamt (BkartA) untersucht. Lediglich ein Teil davon arbeitet 
demnach transparent und neutral.

Das gilt auch für zahlreiche Rankings im Bereich Energie. Hier werden bestimmte 
Angebote oft ausgeblendet oder aber optisch hervorgehoben. Letztere landen auf der 
sogenannten Position Null, leisten im Gegenzug dazu Zahlungen an das jeweilige Online-
Portal. Der Kunde aber wird nicht informiert, dass es sich dabei nicht um eine neutrale 
Wertung, sondern schlichtweg um Werbung handelt. Zudem gäbe es Kooperationen 
zwischen einzelnen Portalen, was den Verbraucher dazu animieren könnte, mehrfach 
gelistete Topsieger bei der Auswahl des Energieversorgers zu bevorzugen.

Das Bundeskartellamt (BkartA) hat zwar das Recht Verbraucherschutz-Untersuchungen 
durchzuführen, die Befugnis eventuell aufgedeckte Rechtsverstöße per behördlicher 
Verfügung abzustellen obliegt ihm nicht.

Wortwörtliches Zitat des Präsidenten des BkartA, Herr Andreas Mundt:

„Zivilklagen  und  Regulierung  allein  bieten  für  derartige  Probleme  keine  effektive
Lösung. Die Möglichkeiten der zivilrechtlichen Durchsetzung des Verbraucherschutzes
sind durch Nachweisprobleme und mangelnde Breitenwirkung begrenzt. Regulierung ist
hingegen statisch und oft nicht geeignet alle Fallkonstellationen richtig zu erfassen. Mit
punktuell erweiterten Kompetenzen könnte das Bundeskartellamt das bereits geltende
allgemeine  Verbraucherrecht  in  konkreten  Einzelfällen  zügig  und  zielgerichtet
durchsetzen.“

Neben der Feststellung, dass wichtige Anbieter überhaupt nicht aufgeführt werden, 
mussten in jüngster Vergangenheit zahlreiche Discount-Anbieter von Strom und Gas 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. Betroffen davon waren unter 
anderem die BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH mit knapp 250.000 
Kunden , die e:veen Energie EG mit 85.000 Kunden, die DEG mit ca. 50.000 Kunden und 
rund 40.000 Kunden der energycoop eG. (Die jeweiligen Kundenzahlen stammen aus 
Angaben der jeweiligen Anbieter)
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Tangiert davon sind eine ganze Reihe von Kunden. Durch besagte Insolvenzen fielen 
diese nicht nur in eine teure Ersatzversorgung. Auch auf den bereits geleisteten 
Vorauszahlungen werden die Geschädigten in den meisten Fällen wohl sitzen bleiben.

Der Präsident des BkartA Andreas Mundt mahnt daher Verbraucher zu besonderer 
Achtsamkeit im Umgang mit Vergleichsportalen. Eine Vorabkontrolle wie ein Ranking 
zustande gekommen ist und ob möglich viele Anbieter aufgeführt werden lohnt sich.

Es zeigt sich also, nicht alleine der Preis sollte die Wahl des Energielieferanten 
bestimmen. Altbewährte Kriterien wie die örtliche Nähe und langjährige Erfahrungswerte 
sind und bleiben gerade im Energiesektor unverzichtbar.

Ihre Stromversorgung Ismaning
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