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Grußwort
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
in den kommenden Jahren wird der
EU-Binnenmarkt auf eine neue digitale
Grundlage gestellt. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind die digitalen Grundfreiheiten besonders wichtig.Wenn Deutschland seine führende
Stellung im Handel auch in der digitalen
Wirtschaft behaupten möchte, müssen
die Rahmenbedingungen dazu zügig und
zukunftsfähig umgesetzt werden. Für
einen florierenden und funktionierenden
„Handel 4.0“ sind dies die entscheidenden Faktoren.
Allen voran steht hier der Online-Handel. Er ist Motor der Digitalisierung, Wachstums- und Innovationstreiber und schafft Arbeitsplätze in der Logistik-, Payment- und Softwarebranche. Vor allem in
Deutschland wächst der Anteil des Online-Handels kontinuierlich.
Im Jahr 2016 erwirtschaftete die Branche fast 60 Milliarden Euro
Umsatz. Maßgeblich für den Erfolg sind kleine und mittelständische
Online-Händler, die mit neuen und innovativen Produkten überzeugen. In keinem anderen Land der Europäischen Union gibt es mehr
Online-Shops als in Deutschland. Die Branche ist vielfältig, bunt und
geprägt von kleinen und mittelständischen Unternehmen – sowohl
auf dem Land als auch in der Stadt.
Den Handel im Internet nachhaltig, fair und rechtssicher zu gestalten
– dafür setzen wir uns seit 2008 ein. Als Verband unterstützen wir die
Professionalisierung der Händler und gestalten die gesamte Branche
damit aktiv.
Politisch bedarf es kluger und moderner Regularien, die der Dynamik
der Digitalisierung und dem Online-Handel Rechnung tragen. Da nur
ein informierter Verbraucher ein selbstbestimmter Konsument ist,
sollte die digitale Bildung in den Vordergrund rücken. Das Leitbild der
Verbraucherpolitik sollte sich daher wieder am eigenverantwortlich
handelnden und mündigen Verbraucher orientieren.
Als Verband setzen wir uns zudem für Vertragsfreiheit und freien, fairen Wettbewerb im Handel ein. Missbrauch von wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, Marktplatzverbote und Vertriebsbeschränkungen
von Herstellern bedrohen besonders den kleinen und mittelständischen Online-Handel. Unsere Studien zeigen, dass sich der Streitwert
bei Abmahnungen verdreifacht hat. Die Abschaffung des fliegenden
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Gerichtsstands wäre ein erster und wichtiger Schritt, um faire Wettbewerbsbedingungen wiederherzustellen.
Verbote und strenge gesetzliche Regulierung sind innovationsfeindlich,
kontraproduktiv und schaden sowohl der Handelsbranche als auch
dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Nur bei einem klaren Marktversagen ist eine gesetzliche Regulierung sinnvoll. Deshalb setzen wir
uns gegen ein Verbot von dynamischen Preisen ein.
Deutschland ist Exportweltmeister. Besonders wichtig für Deutschland ist deshalb auch der grenzüberschreitende Handel. Gerade einmal
7,5 Prozent der Händler bieten ihre Waren auf einem anderen europäischen Markt an. Rechtszersplitterung sowie verschiedene datenschutz-,
verbraucherschutz- und wettbewerbsrechtliche Regulierungen sind einige der Handelshemmnisse innerhalb des EU-Binnenmarktes. Der grenzüber schreitende Handel wird somit seinem Potential noch nicht ansatzweise gerecht. Es ist höchste Zeit, den bestehenden Flickenteppich an
rechtlichen Bestimmungen zu überwinden.
Europa braucht einen einheitlichen Rechtsrahmen für den digitalen
Binnenmarkt. Deshalb setzen wir uns – gemeinsam mit dem europäischen Dachverband Ecommerce Europe – dafür ein, wesentliche
Hürden im grenzüberschreitenden Online-Handel zu beseitigen. Einige
Erfolge konnten bereits erzielt werden. Als Verband arbeiten wir mit
unseren Fachkreisen im Beirat praktische Lösungsansätze aus und
sind nachhaltiger und vertrauensvoller Partner in der Gestaltung eines
ordnungspolitischen Rahmens. Ziel dieses Wegweisers ist es, einen
Anstoß zur Entwicklung einer ressortübergreifenden Nachhaltigkeitsstrategie – einer Agenda „Handel 4.0” – zu geben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr
Andreas Arlt
Bundesvorsitzender Händlerbund

Der Händlerbund
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„Die digitale Agenda erfordert einen gesamteuropäischen, rechtskonformen EU-Binnenmarkt,
der durch gesetzliche Anpassungen der Rahmenbedingungen geschaffen wird. Die Marktdaten
zum deutschen und europäischen Online-Handel
zeigen: Deutschland, als wichtigstes Exportland
der Europäischen Union, fiel 2016 gegenüber
Großbritannien und Frankreich zurück. Um seinen
Platz zu behaupten und abzusichern, sind gezielte
infrastrukturelle Neuerungen erforderlich, die den Handel auf eine zeitgemäße, digitale Grundlage stellen. Analoger und digitaler Handel sind
keine Gegensätze, sondern interdisziplinäre Felder eines erfolgreichen
Wirtschaftsstandortes Deutschland.“
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Ebay-Frühjahrs-Update 2017

Warum der Marktplatz jetzt am Scheideweg

stehen könnte (S. 7)

Was passiert mit meiner Retoure?
Von B-Ware bis Recycling – Retourenmanagement
in verschiedenen Branchen (S. 15)
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* OHM – unabhängiges Infoportal

Als größter Onlinehandelsverband Europas ist der Händlerbund Sprachrohr und Partner der E-Commerce-Branche. Der Verband fördert den
Austausch zwischen Händlern und Dienstleistern, um den digitalen als
auch stationären Handel nachhaltig zu unterstützen und zukunftsfähig
auszurichten. Durch die europaweite Interessenvertretung und Bündelung verschiedener Dienstleistungen gestaltet der Händlerbund mit seinen Mitgliedern und Partnern aktiv die Branche. Gegründet wurde der
Händlerbund 2008 in Leipzig und wuchs mit dem Anbieten von professionellen E-commerce-Dienstleistungen in kürzester Zeit zum größten
Onlinehandelsverband Europas. Mit über 70.000 Onlinepräsenzen, die
der Händlerbund betreut, haben wir das Ohr an der Branche. Die Interessen sowie Herausforderungen unserer kleinen und mittelständischen
Unternehmen sind uns ein Herzensanliegen und lassen uns gemeinsam
Trends und Entwicklungen der Branche gestalten.

© Shutterstock.com/Bacho

1 | Abmahnmissbrauch
Wettbewerbsrechtliche Abmahnungen sind ein wirksames Mittel zur
Gewährleistung eines funktionierenden Wettbewerbs. Im Online-Handel wird die wettbewerbsrechtliche Abmahnung jedoch zunehmend
missbraucht und bedroht Online-Händler in ihrer Existenz. Trotz der
Novelle des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb im Jahr 2015
hat sich inzwischen eine regelrechte Abmahnkultur etabliert.
Allein im Jahr 2016 erhielt jeder vierte Online-Händler eine Abmahnung. Der Anteil teurer Abmahnungen mit Kosten bis zu 2.000 Euro hat
sich im letzten Jahr sogar verdreifacht. Ein fairer Handel im Internet
wird damit vor allem für kleine und mittelständische Online-Händler
immer schwieriger.

Eine erneute Reform des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb
(UWG), welche den fliegenden Gerichtsstand abschafft, ist daher
längst überfällig. Der Händlerbund begrüßt den im Weißbuch digitale Plattformen veröffentlichten Vorschlag des Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie (BMWi), den „fliegenden Gerichtsstand” bei
Gerichtsverhandlungen mit Internetbezug abzuschaffen und stattdessen spezialisierte Gerichte oder Spezialkammern bei Landgerichten
einzusetzen, um zu einer konsistenten Rechtsprechung zu gelangen.

Gegen den fliegenden Gerichtsstand
Der „fliegende Gerichtsstand“ ermöglicht es Klägern, bei wettbewerbswidrigen Handlungen mit Internetbezug zu wählen, in welchen
Gerichtsbezirken Wettbewerbsverstöße geltend gemacht werden. Daraus resultiert eine stark divergierende Rechtsprechung.

Antonio Ligato, Geschäftsführer von About Tea & Coffee Shop
„Das Damoklesschwert der Abmahnung hängt zu jederzeit bedrohlich nahe über dem Online-Handel. Umfassende Informationspflichten, die keine oder unzureichende Übergangsfristen haben, ermöglichen es Wettbewerbern aber auch spezialisierten Verbänden bei minimalen Abweichungen eine Abmahnung zu erteilen. Der Abmahnmissbrauch ist zu einer Gefahr
für die gesamte Branche geworden und bedroht zunehmend den fairen Handel im Internet. Heutzutage geht es nicht mehr
um innovative Produkte oder darum den Kunden eine nahtlose positive Kauferfahrung zu ermöglichen, sondern nur noch
darum, wer die meisten Abmahnungen erteilt. Das trifft vor allem den KMU-Online-Handel am härtesten. Die Politik sollte
faire Wettbewerbsbedingungen schaffen, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Die Abschaffung des fliegenden Gerichtsstandes wäre ein erster und wichtiger Schritt.“
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Digitale Plattformen – beispielsweise soziale Netzwerke, Verkaufs-,
Vermittlungs- oder Vergleichsplattformen – haben im Online-Handel
einen besonders hohen Stellenwert. Gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen eröffnen digitale Plattformen Vertriebskanäle in
die gesamte Welt.
Digitale Plattformen haben zum Teil eine marktbeherrschende Stellung erreicht. Ein Ausnutzen dieser Stellung zum Nachteil der anderen
Marktteilnehmer kann die Existenz anderer Unternehmen bedrohen.
Es ist ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Over-the-top-Plattformen (OTT-2 Plattformen) für Unternehmen im Online-Handel zu gewährleisten.

Für eine vertikalorientierte Definition von digitalen
Plattformen
Die Bandbreite an digitalen Plattformen ist vielschichtig und eine
präzise, einheitlich anwendbare Definition nicht existent. Digitale
Plattformen müssen in einem weiten Sinne verstanden werden. Digitale Plattformen als „Intermediäre“ zu definieren, ist nur teilweise

zutreffend. Sie sind nicht nur Vermittler, sondern zunehmend gleichzeitig auch Anbieter von Waren und Dienstleistungen unterschiedlichster Art.
Für eine Definition von digitalen Plattformen ist ein vertikaler bzw. sektorspezifischer Ansatz für die E-Commerce-Branche praktikabler. Ein
solcher Ansatz ist technik-neutral und flexibel auf die verschiedenen
Grundtypen von Plattformen anwendbar. Er ermöglicht zudem eine
schnellere Identifizierung temporärer Monopole und trägt damit zur
Beseitigung von Wettbewerbsbeschränkungen bei.

Vertriebsbeschränkungen reduzieren und
Marktüberwachung stärken
Es muss ein „Level-Playing-Field” geschaffen werden, welches für
Online-Plattformen ebenso gilt wie für andere Unternehmen, die auf
dem gleichen Markt tätig sind. Besonders im Online-Handel sind Plattformverbote und Vertriebsbeschränkungen bekannter Hersteller von
Marken- und Luxusartikel gängige Praxis. Vertriebsbeschränkende
Praktiken wirken vor allem für kleine und mittelständische Unterneh-

Andreas Matthes, Vorsitzender „Dialogplattform Marktplätze“,
Inhaber 1-Net-Versand GmbH & Co. KG
„Als moderner Händler setzen wir uns mit dem Händlerbund national als auch europaweit über den Dachverband Ecommerce
Europe nachhaltig für die Interessen der Branchen, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen bzw. Marktplatzteilnehmer ein. Der diskriminierungsfreie Zugang zu Plattformen, die Digitalisierung der Unternehmen und die Förderung
des grenzüberschreitenden Handels in Europa bilden hierbei die Schwerpunkte. Dies geschieht sowohl auf lokaler, nationaler
Ebene als auch in Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.“
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2 | Digitale Plattformen

Tobias Heitmann, Geschäftsführer autobob GmbH, Inhaber Wunschfutter GmbH/
Präsidiumsmitglied Händlerbund
„Als moderner und innovativer Verband ist der Händlerbund direkt in der Branche verankert. Dies lässt ihn zügig Trends und Herausforderungen der Zukunft erkennen. Ein Beispiel ist die junge Branche der Autoteileversender. Diese Unternehmen befinden
sich im Spannungsfeld von Zeitgeist und etablierten Vertriebswegen. Bei der Konstituierung des Fachgremiums Autoteileversandhandel, welches als Sprachrohr die spezifischen Themen gegenüber Politik und Wirtschaft vertritt, wurde deutlich,
dass die direkten Beziehungen zwischen Hersteller und Kunde zunehmen und die Bedeutung der Zwischenstufen im Vertrieb
abnehmen werden. Der Trend in diesem Segment ist im eigenen Shop als auch auf Plattformen erkennbar.“

men existenzbedrohend. Die Märkte müssen für alle Marktteilnehmer
zugänglich sein.

sind einheitliche Bagatellgrenzen wie monatliche Verkäufe oder Umsätze zu schaffen.

Scheinprivate Händler
Im Hinblick auf die Entwicklung von partizipativen Geschäftsmodellen, bei denen über Online-Plattformen
Customer-to-Customer(C2C)-Verkäufe stattfinden, z. B.
eBay Kleinanzeigen, besteht Anpassungsbedarf. Gerade
in diesem Bereich offenbart sich, dass sowohl Wettbewerbsrecht als auch Verbraucherschutz unterlaufen
werden.
Eine Händlerbund Umfrage ergab, dass sogenannte
„scheinprivate“ Händler im gewerblichen Umfang verkaufen und ihren gesetzlichen Verpflichtungen im Hinblick
auf Verbraucherinformationen, gesetzliche Gewährleistung, Widerrufsrecht und Produkthaftung nicht nachkommen und Regelungslücken gezielt ausnutzen. Um dem
zu entgegnen, müssen die gesetzlichen Möglichkeiten
konsequent angewandt und durchgesetzt werden.
Das Unterlaufen von verbraucher- und wettbewerbsrechtlichen Regulierungen bei partizipativen Geschäftsmodellen (C2C) muss vermieden werden. Um private
von gewerblichen Händlern klar abgrenzen zu können,

© Shutterstock.com/Twinsterphoto

Eine Ausweitung der Transparenzverpflichtungen und
AGB-Kontrolle für digitale Plattformen, wie sie im Weißbuch Digitale Plattformen vorgeschlagen wird, ist nach
Ansicht des Händlerbunds kein wirksames Mittel gegen
Plattformverbote und Vertriebsbeschränkungen.

© Shutterstock.com/Khakimullin Aleksandr

Der Händlerbund sieht den Gesetzgeber in der Pflicht,
entsprechend wirkungsvolle Instrumente zur Stärkung
der Marktüberwachungsbehörden zu schaffen, um unlautere Praktiken gesamteuropäisch schneller ahnden zu
können. Fairer Wettbewerb kann nur dann garantiert werden, wenn funktionierende, europäische Regulierungsund Marktüberwachungsbehörden effizient, europaweit
einheitlich und in enger Zusammenarbeit mit nationalen
Wettbewerbsbehörden tätig werden können, sobald erkennbar ist, dass einschlägig gegen marktregulierende
Vorschriften verstoßen wird.
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Die Vertragsfreiheit, freie Preisgestaltung und der freie und faire Wettbewerb sind die Grundsteine einer funktionierenden Marktwirtschaft.
Der Rechtsrahmen, in der diese operiert, wird jedoch zunehmend von
neuen und innovativen Geschäftsmodellen im Handel in Frage gestellt.
Die Grenzen zwischen dem Traditionell-Stationär und dem Online-Handel sind fließend. Geschäftsmodelle wie „Click & Collect“, in dem Verbraucher ihre Waren online kaufen und dann stationär abholen, sind
gängige Praxis.

den Online-Handel zu etablieren, sind eine klare Benachteiligung der
Branche und nicht akzeptabel. Der freie und faire Wettbewerb muss
gestärkt werden und von Verboten, wie z. B. einen Rx-Versandhandelsverbot, abgesehen werden.

Der Gesetzgeber muss einen gesamtheitlichen Regulierungsansatz
anstreben, der weder den stationären noch den Online-Handel – besonders in Fragen zum Wettbewerbsrecht, Verbraucherschutz und
Gewährleistungsrecht – diskriminiert. Für alle Unternehmen, die auf
dem gleichen Markt aktiv sind, müssen faire und gleiche Regeln gelten. Vorschläge, wie einen Referenzpreis oder ein Preismoratorium für

In Zeiten, in denen der Omni-Channel-Vertrieb stetig zunimmt, müssen hybride Geschäftsmodelle, die den stationären und Online-Handel
miteinander verknüpfen, bei derzeitigen und künftigen Gesetzgebungsverfahren stärker berücksichtigt werden. Das erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der On- und Offline-Kanäle verbindet und die bisherige
rechtliche Trennung zwischen beiden Vertriebskanälen aufgibt. Der

Keine Trennung in Gesetzgebung zwischen
„stationär“ und „online“

Michael Wendt, Co-Founder von Locafox
„Der Handel befindet sich im Umbruch. Durch die intelligente und clevere Vernetzung zwischen dem stationären und digitalen
Handel können Kunden ihre Waren online finden und im regionalen Geschäft kaufen. Die Grenzen zwischen beiden Kanälen
sind für die Kunden bereits fließend. Geschäftsmodelle wie Local Commerce oder Click & Collect heben diese starre Grenze
auf. Für uns ist wichtig – egal ob online oder stationär – dass faire Regeln gelten. Das heißt, der Gesetzgeber sollte nicht den
Onlinehandel diskriminieren und muss einen gesamtheitlichen Regulierungsansatz anstreben.“

Christoph Ritschel, Geschäftsführer MöbelFirst
„Das Internet erobert den Alltag spürbar– nicht nur die tägliche Nutzung auf Smartphones zeigt dies, sondern auch das
rasante Wachstum im E-Retail von Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem von Investitionsgütern wie z. B. Möbel.
Die nächste Generation von Online ist die intelligente Vernetzung beider Welten: Stationär und Online. Deshalb gelingt den
Multi-Channel-Anbietern ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum. Multi-Channel-Plattformen schaffen darüber hinaus
makroökonomische Mehrwerte, da sie die Stärken beider Kräfte miteinander verbinden: Tradition und High-Tech.“
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3 | Diskriminierung des
Onlinehandels

ordnungspolitische Rechtsrahmen muss nicht nur modern, flexibel
und auf die technischen Entwicklungen angepasst sein, sondern dem
Verbraucheralltag und dem digitalen Fortschritt Rechnung tragen.

zusätzliche Transparenzpflichten aufzuerlegen, um den Wettbewerb
zu kontrollieren, muss der Fokus auf der Förderung des freien Wettbewerbs liegen.

Rx-Versandhandelsverbot

Sonn- und Feiertagsarbeit

Der Händlerbund lehnt das Gesetz zum Verbot des Rx-Versandhandels
mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln als klare Diskriminierung
einer gesamten Branche ab. Das Verbot stellt einen unverhältnismäßigen Eingriff in die freie Marktwirtschaft dar und ist weder europarechtskonform noch verfassungsmäßig. Derartige Verbote gehen an
der Versorgungsrealität vorbei. Sie entsprechen weder dem Versorgungsbedarf, noch dem Willen der Verbraucher.

Der Online-Handel ermöglicht es Kunden 24/7 Waren zu kaufen und
liefern zu lassen. Dabei sind die umsatzstärksten Wochentage im Online-Handel der Sonn- und Montag. Die Erwartungen der Verbraucher
an den Kundenservice der Unternehmen steigen von Jahr zu Jahr. Eine
24-Stunden-Erreichbarkeit, schnelle Reaktionszeiten sowie ein mehrsprachiges Serviceangebot werden zunehmend zur Selbstverständlichkeit. Dies betrifft den Bereich eingehender Anrufe (sogenannte Inbound Tätigkeit) und sonstiger eingehender Anfragen (z.B. per E-Mail
oder etwa per Webformular). Ein Verbot von Sonn- und Feiertagsarbeit
für den Bereich der Call-Center ist, in Anbetracht des sich ändernden
Konsumverhaltens der Verbraucher, nicht mehr zeitgemäß.

Mit Blick auf die 19. Legislaturperiode und dem einhergehenden Diskontinuitätsprinzip besteht dringender Handlungsbedarf, um die bestehende Rechtsunsicherheit und Inländerdiskriminierung für die Unternehmen zu beseitigen. Um den bestehenden Status quo zu beheben,
ist ein schnelles Eingreifen des Gesetzgebers erforderlich, bspw. indem
die in Deutschland geltende Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente gelockert wird.

Die Vertragsfreiheit und freie Preisgestaltung sind der Grundstein des
Erfolges im Einzelhandel. Dass Preise für Produkte variieren, ist Ausdruck freier Marktwirtschaft. Der Wettbewerbsdruck im Online-Handel
ist aufgrund zahlreicher digitaler Marktplätze und Vergleichsplattformen enorm. Digitale Plattformen ermöglichen den Verkauf von Waren
weltweit, Vergleichsplattformen bieten Preistransparenz. Der Händlerbund lehnt die Einführung einer staatlich kontrollierten Preisangabe
oder eines Referenzpreises, Transparenzpflichten bei der Preisgestaltung oder ein zeitlich begrenztes Preismoratorium für Online-Händler
mit Nachdruck ab.
Derartige Pläne diskriminieren den Online-Handel, stellen einen unverhältnismäßigen Eingriff in die Vertragsfreiheit dar und schaden letztendlich den Verbrauchern. Statt Online-Händlern per Gesetz weitere

© Shutterstock.com/Elnur

Freie Preisgestaltung im Online-Handel erhalten

Freya Oehle, Gründerin und Inhaberin von vidiventi GmbH/
Präsidiumsmitglied Händlerbund
„Der Wettbewerb im Online-Handel ist durch die geschaffene Transparenz von Preisvergleichsplattformen enorm. Preise vergleichen war noch nie so einfach. Die niedrigen Such- & Transaktionskosten ermöglichen Verbrauchern z. B. über unsere Preisvergleichsplattform, den Preis des gewünschten Produktes in Echtzeit zu verfolgen und zu kaufen. Damit dies auch weiterhin
in Zukunft so bleibt, muss unbedingt der freie & faire Wettbewerb gestärkt und nicht verboten werden. Vom Wettbewerb
profitieren alle – sowohl die Händler als auch die Verbraucher.“

Daniela Henze, Leiterin Politik
Deutscher Dialogmarketing Verband e.V. (DDV)
„Der Händlerbund ist bei uns ein gewichtiges und einflussreiches Mitglied. Diese Mitgliedschaft unterstreicht die Partnerschaft und Zusammenarbeit der Verbände. Themen wie „Telefonwerbung“ oder „Sonn- & Feiertagsarbeit“ sind für beide
Branchen gleichermaßen entscheidend.“
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Der Händlerbund sieht die verbraucherpolitischen Herausforderungen vor denen der Gesetzgeber, der Bund und die Länder im Rahmen
der voranschreitenden Digitalisierung stehen. Die Digitale Agenda in
Deutschland sowie die Schaffung eines gesamteuropäischen, einheitlichen digitalen Binnenmarktes erfordern die Anpassung der gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, die dem eigenverantwortlich handelnden und informierten Verbraucher zugrunde liegen.
Dafür ist ein ständiger und offener Dialog zwischen allen Beteiligten
aus Politik, Wirtschaft und den Fachverbänden dringend erforderlich.

Der moderne und informierte Verbraucher als Leitbild
Um einen modernen Verbraucherschutz gewährleisten zu können, sollte
sich sowohl im europäischen als auch im nationalen Verbraucherschutz
an dem Leitbild des mündigen Verbrauchers orientiert werden. Die Ausweitung von zahlreichen neuen Informations- und Transparenzpflichten
im Online-Handel gegenüber Verbrauchern in der vergangene Legislatur
zeigt aber, dass sich der Staat verstärkt in der Pflicht sieht, Verbraucher
zu schützen und ihre Konsumentscheidungen zu lenken.

Statt Verbraucher zu bevormunden, sollte sich die künftige Verbraucherpolitik wieder verstärkt am eigenverantwortlich handelnden und
mündigen Verbraucher orientieren. Um selbstbestimmte und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen zu können, muss vor allem die Förderung digitaler Kompetenzen in der Verbraucherbildung
bereits mit Beginn der Schulpflicht in den Vordergrund rücken.

Rechtssicherheit im Widerrufsrecht herstellen
Die Vollharmonisierung der Informationspflichten im grenzüberschreitenden Handel hat zur Folge, dass seit Juni 2014 ein einheitliches Widerrufsrecht für Verbraucher im europaweiten Online-Handel gilt. Die
Nutzung der Widerrufsbelehrung nach dem Muster entsprechend der
Anlage 1 zu Artikel 246a § 1 Abs. 2, S. 2 EGBGB ist mit einem nicht
unerheblichen Abmahnrisiko verbunden. Bei Nutzung des Musters
sind bestimmte Bestell- und Liefersituationen in Online-Shops und auf
Plattformen nicht abbildbar. Der Händlerbund fordert den Gesetzgeber
auf, im Rahmen der Evaluierung der VRRL, die Muster-Widerrufsbelehrung bezüglich der Belehrung über den Beginn der Widerrufsfristen,

Mathias Loop, Geschäftsführer Hamm Reno Group GmbH & Co KG (HR Group)/
Präsidiumsmitglied Händlerbund
„Als modernes Handelsunternehmen hat die HR Group täglich mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Die Bezeichnung
Multi-Channel-Unternehmen ist für uns als Handelsgruppe durchaus passend. Wir besitzen aufgrund unseres verbreiteten
Filialnetzes und unserer Online-Handelsaktivitäten verschiedene Verkaufskanäle. Daneben bedienen wir sowohl den Endkunden (B2C) und ebenso mit unserem Systemgeschäft diverse Handelsformate (B2B) mit Schuhen bzw. Schuhsortimenten. Dabei verbinden wir sinnvoll analogen und digitalen Handel sowohl national als auch international. Um hier erfolgreich
sein zu können, bedarf es einer ganzheitliche Betrachtungsweise. Dieser Gesamtansatz muss sich für ein erfolgreiches,
zukunftsorientiertes No-Line-Handelsunternehmen ebenfalls in der Regulierung der Branche wiederfinden.“
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Retourenmissbrauch erschwert fairen Handel

Das B2B-Entwicklungspotenzial, gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, ist ausbaufähig. Die Übertragung
verbraucherschützender Regelungen auf den B2B-Handel ist für den
Ausbau nicht geeignet und führt zur Verwässerung der Grenzen zwischen gewerblichem und Endkunden-Geschäftsverkehr.

Im Rahmen einer Retouren-Studie des Händlerbunds wurden im Jahr
2016 rund 850 Online-Händler zu ihren Erfahrungen im Hinblick auf
das seit dem Inkrafttreten der Verbraucherrechterichtlinie in 2014
geltende Widerrufsrecht von Verbrauchern befragt. Diese ergab, dass
Online-Händler jede fünfte Rücksendung (21 Prozent) mit beschädigter Originalverpackung zurück erhalten und nahezu die Hälfte dieser
zurückgesendeten Waren nicht zum ursprünglichen Preis weiterverkauft werden kann. Besonders im Bereich der Elektronikartikel (36 Prozent) und bei Textilien (21 Prozent) ist der Wertverlust eminent.
Eine rechtliche Handhabe gegen das Problem haben Online-Händler
kaum. Wertersatz zu fordern ist zwar möglich, in der Praxis aber kaum
durchsetzbar. An diesem Punkt muss der Gesetzgeber im Rahmen einer Evaluierung der Verbraucherrechterichtlinie nach Auffassung des
Händlerbunds nachbessern. Online-Händler werden hier im Vergleich
zum stationären Handel in unangemessener Weise benachteiligt.

B2B-Handel vereinfachen
Der Online-Handel und digitale Plattformen eröffnen sowohl Herstellern, Händlern als auch Zulieferern die Möglichkeit, neue Kunden

© Shutterstock.com/William Potter

zu erreichen. Einfache Bestellprozesse und die Beschleunigung von
Beschaffungsprozessen, bedingt durch den hohen Grad an Automatisierung, machen den digitalen Business-to-Business (B2B)-Handel
attraktiver. Vorbild hierfür ist das bereits in Deutschland erfolgreiche
digitale Endkundengeschäft (B2C).

© Shutterstock.com/Rawpixel.com

die Verbraucherdefinition, die Angabe der Rücksendekosten sowie die
Information über die Ausschluss- und Erlöschensgründe anzupassen,
um der Dynamik und Realität des Online-Handels entsprechend Rechnung zu tragen und Rechtssicherheit zu gewährleisten.
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Mit der fortschreitenden Digitalisierung werden immer größere Datenmengen verarbeitet. Damit rücken Fragen zum Umgang mit personenbezogenen Daten und zur Informationssicherheit zunehmend in den Fokus.
Es muss eine angemessene Abwägung zwischen den Anforderungen
der datenverarbeitenden Industrie und dem Schutz der Privatsphäre gefunden werden. Klar ist, dass die Digitalisierung nur mit Datenschutz
und dem Vertrauen der Nutzer in die Sicherheit ihrer Daten funktionieren
kann. Gleichzeitig muss der Datenschutz aber so geregelt werden, dass
er flexibel, technikneutral und offen für neue – bisher unbekannte – Geschäftsmodelle bleibt.

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und ePrivacy
Richtlinie
Im Bereich des Datenschutzes wird es zum 25.05.2018 – mit Wirksamwerden der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem (geplanten) Inkrafttreten der ePrivacy-Verordnung – maßgebliche Veränderungen
geben. Für den Online-Handel ist entscheidend, dass in diesem Bereich so
schnell wie möglich Rechtssicherheit geschaffen wird. Zahlreiche Regelungen der DSGVO sind auslegungsbedürftig. Der nationale Gesetzgeber
muss im Rahmen der Umsetzung in das neue Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), insbesondere im Bereich der Öffnungsklauseln, Klarheit schaffen.

Bei der Neuregelung der ePrivacy-Verordnung ist darauf zu achten, dass
diese klar als lex specialis zur DSGVO ausgestaltet wird. Doppelungen
und Überschneidungen zwischen beiden Verordnungen müssen vermieden werden, um eine klare Abgrenzung zwischen beiden Regelwerken
sicherzustellen.

Föderalistische Struktur des Datenschutzes
In Deutschland besteht die Besonderheit, dass Datenschutz sowohl im
Verwaltungsrechtsweg durch die Aufsichtsbehörden als auch im Zivilrechtsweg über das Wettbewerbsrecht durch Mitbewerber aber auch
Verbände justiziabel ist. Hier ist darauf hinzuwirken, dass gleichlautende
Rechtsprechung erfolgt. Bei den Gerichten ist eine Konzentrationszuständigkeit zu etablieren, die gewährleistet, dass kompetente und zügige Entscheidungen gefällt werden können.
Im Rahmen der DSGVO haben die Aufsichtsbehörden deutlich umfangreichere Beratungen zu leisten bzw. sind vorab bei neuen Verfahren von
Gesetzes wegen einzubeziehen. Hier ist sicherzustellen, dass die Behörden in dem Maße ausgestattet sind, dass sie diesen neuen Aufgaben
gerecht werden können und Verzögerungen bei der Bearbeitung von
Anfragen und Prüfungen vermieden werden.

Ludwig von Jagow, Geschäftsführer Bundesverband Abonnements
„Wir als Bundesverband Abonnement schätzen die Zusammenarbeit sehr. Verkäufe über Online-Shops machen einen
erheblichen Anteil des Geschäftes unserer Mitglieder aus. Insofern gibt es viele gemeinsame Themen und Überschneidungen, gerade im Datenschutz. Eine praxisorientierte Umsetzung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
in nationales Recht ist zwingend erforderlich. Dabei die Synergien zu nutzen, ist ein entscheidendes Merkmal des dynamischen und modernen Online-Handels.“
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„privacy by design“ und „privacy by default”

Ziel muss es sein, einen praxisorientierten, entwicklungsunabhängigen
und klaren Rechtsrahmen zu schaffen, in dem geregelt ist, welche Daten,
in welchen Zusammenhängen von wem erhoben werden dürfen. Diese
Regelungen können gesetzlicher Natur sein. Sinnvoller, praxisnäher und
flexibler für neue Entwicklungen sind indes Zertifizierungen, Codes of Conducts oder Selbstverpflichtungen. Bei der Entwicklung dieser Regularien
gilt es alle Stakeholder zu beteiligen, damit eine größtmögliche Akzeptanz
erreicht werden kann.

Die in der Datenschutzgrundverordnung angelegten Prinzipien „privacy by
design“ und „privacy by default” müssen in der Praxis mit Leben gefüllt
werden. Schon im Vorfeld, nämlich bei der Entwicklung von Anwendungen,
muss Datenschutz mitgedacht und implementiert werden. Die Tatsache,
dass ein vertrauensvoller und sicherer Umgang mit personenbezogenen
Daten erfolgt, wird zunehmend kaufentscheidendes und damit wesentliches Merkmal von Produkten und Dienstleistungen und digitalen Inhalten
sein. Im internationalen Wettbewerb wird die Achtung der Privatsphäre
und der sensible Umgang mit personenbezogenen Daten zum Wettbewerbsvorteil für Unternehmen werden.

One-Pager

Big Data

Komprimierte Datenschutzhinweise müssten zudem stets konform und
widerspruchsfrei zur eigentlichen Datenschutzerklärung gehalten werden.
Dies schafft neue Rechtsunsicherheiten, solange nicht eindeutig geklärt
ist, wie und in welcher Form komprimiert informiert werden muss.

Zur rechtlichen Erfassung von Big Data ist der Anknüpfungspunkt im Datenschutz zu erweitern. Neben dem bisher alleinigen Bezugs- und Ausgangspunkt – personenbezogene Daten – sollte ein risikobasierter Ansatz gewählt werden. Angesichts der Vielzahl unterschiedlicher Datenkategorien
und entsprechend verschiedener Verarbeitungsvorgänge ist ein risikoorientiertes Datenschutzrecht erforderlich, bei dem nicht alle Vorgänge der
Datenverarbeitung identisch behandelt und einem grundsätzlichen Verbot
unterworfen werden. Es sollte vielmehr darauf abgestellt werden, welche Gefahren von Big Data für die Betroffenen ausgehen. Die Erfassung,
welches Produkt ein Nutzer im Online-Shop betrachtet hat, ist rechtlich
anders zu bewerten als die Aus-/Bewertung des Lebenswandels einer Person, z. B. durch Fitness-Armbänder. Die DSGVO nimmt das Verbotsprinzip
als Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung aller Datenverarbeitungen.
Risikobasierte Ansätze finden sich in der DSGVO nur vereinzelt. Der Händlerbund sieht in diesem Punkt weiteren Bedarf in der Entwicklung des Datenschutzrechts in den kommenden Jahren.

Einwilligung
Momentan wird der Großteil der Datenverarbeitungen durch die Einwilligung des Nutzers gedeckt. Dabei ist gemeinhin bekannt, dass die „informierte Einwilligung des verständigen Nutzers” in den meisten Fällen
eine Illusion ist. Datenschutzerklärungen sind heute mehrere Seiten lang
und weder für Gewerbetreibende, noch für Verbraucher vollumfänglich
verständlich. Die technischen Vorgänge zur Datenerhebung, -nutzung und
-verarbeitung sind so komplex, dass sie für die Nutzer nicht mehr nachvollziehbar sind und trotzdem lassen viele Programme, Anwendungen und
Dienste deren Nutzung nur nach Abhaken der Datenschutzerklärung zu.
Die DSGVO hält an dem Konzept der „Einwilligung” fest. Sie erhöht die
Anforderungen an die Verständlichkeit und Fülle der Information. Das Dilemma des „Information-overload” bleibt daher weiter bestehen.

Skeptisch zu betrachten sind Vorschläge, wonach Anbieter dazu verpflichtet werden sollen, dem Verbraucher zusätzlich zur bisherigen Datenschutzerklärung komprimierte Datenschutzhinweise, bspw. in Form einer
gesetzlich vorgegebenen Muster-Datenschutzerklärung, zur Verfügung zu
stellen. Ein vereinfachter Datenschutzhinweis in Form eines komprimierten
Überblicks mag auf den ersten Blick eine vielversprechende Idee sein. Da
die gesetzlich vorgeschriebene Datenschutzerklärung auch weiterhin im
vollem Umfang bereitgestellt werden müsste, hätten Verbraucher somit
aber zwei verschiedene Fassungen gleichzeitig zu lesen.

Button-Lösung
Ebenso abzulehnen ist die Idee, künftig eine Einwilligung in die Datennutzung und -weitergabe gesondert und per eindeutig beschriftetem Button
bestätigen zu müssen. Der Großteil der Datenverarbeitungen wird derzeit
durch die Einwilligung des Nutzers gedeckt. Die technischen Vorgänge zur
Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung sind so komplex, dass sie für
die Nutzer nicht mehr nachvollziehbar sind.
Ein weiterer Button oder eine zwingend anzuhakende Check-Box führt nicht
dazu, dass sich Nutzer tatsächlich mit den Datenverarbeitungsvorgängen
auseinandersetzen. Die Praxis zeigt das sehr deutlich bei der vergleichbaren Kenntnisnahme von AGB und Kundeninformationen. Der zusätzliche
Button oder die zusätzliche Check-Box werden als störend empfunden, da
es den Check-Out-Prozess im Online-Handel verlängert und das Einkaufserlebnis des Verbrauchers trübt.
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Mit Geltung eines europaweit einheitlichen Datenschutzrechts muss die
Überschneidung von Kompetenzen zwischen verschiedenen nationalen
Datenschutzbehörden in Deutschland ein Ende haben. Die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder müssen stärker zusammenarbeiten. Es ist dringend erforderlich, dass einheitliche Bewertungen und Vorgaben erfolgen,
an die sich alle Aufsichtsbehörden halten.
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Die Schaffung einer „Digitalagentur“, die die Bundesbehörden sowie
die Marktüberwachungsbehörden in Fragen der Digitalisierung schulen und beraten soll, bewertet der Händlerbund als einen wichtigen
und notwendigen Schritt in die richtige Richtung. Der Schulungs- und
Fortbildungscharakter sowie die Nachwuchsförderung müssen im
Vordergrund stehen, damit die Digitalagentur Mitarbeitern von Bundesbehörden schnell und kostenfrei die neuesten technologischen
Entwicklungen vermitteln kann. Kenntnisse über soziale Netzwerke,
Online-Plattformen und die Dynamik des Online-Handels müssen in
Zusammenarbeit mit Kammern und Verbänden vermittelt werden.
Kompetenzen und Kenntnisse müssen gebündelt werden, um den
Wissenstransfer effektiv zu gestalten. Der Händlerbund fordert in Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern, die Entwicklung einer nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie zur Förderung des Handels – eine Agenda
Handel 4.0.

Zeit für eine langfristige, nachhaltige Agenda – Handel 4.0
Damit Deutschland auch im Handel digitales Wachstumsland Nummer
1 bleiben kann, fordert der Händlerbund den Gesetzgeber und alle Stakeholder aus der Wirtschaft auf, eine Nachhaltigkeitsstrategie – eine
Agenda Handel 4.0 – zu entwickeln. Die Schaffung der Dialogplattform
Einzelhandel war ein wichtiger und nötiger Schritt, greift jedoch zu kurz

da keine langfristigen Ziele beschlossen werden und das Format an das
Ende der 17. Wahlperiode gekoppelt war. Ziel sollte es sein, ordnungspolitische Leitfäden für die Digitalisierung des Handels zu entwickelnund einen zukunftsfähigen Rechtsrahmen zu schaffen, der sowohl den
digitalen als auch den stationären Handel als gesamtheitliches Konzept
sieht. Die Road-map muss der Dynamik des Online-Handels Rechnung
tragen, da die Digitalisierung die gesamte Wertschöpfungskette – von
Online-Payment bis zur Logistik der letzten Meile – im Online-Handel
betrifft. Die Agenda Handel 4.0 sollte den Dialog zwischen allen Stakeholdern – von Händlern über Logistikdienstleister und Kommunen – zur
Bedingung machen, um sinnvolle und intelligente Konzepte im Bereich
Versorgung des ländlichen Raumes zu erarbeiten. Leitlinien zur Industrie
4.0, zum Arbeiten 4.0 und das Weißbuch – Digitale Plattformen sind
aufgestellt. Nun ist es an der Zeit für eine Agenda Handel 4.0.

Digitale Kompetenzen fördern
Der Händlerbund unterstützt die Idee, digitale Kompetenzen in der
Verbraucherbildung weiter auszubauen. Insbesondere sollte das aktive
Suchverhalten der Verbraucher gefördert werden. Die Förderung von
digitalen Kompetenzen, unter die auch ein aktives Such- und Vergleichsverhalten im Internet fällt, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei
deren Bewältigung der Händlerbund aktiv mitwirkt. Digitale Bildung ist

Alexandra Horn, Leiterin der Mittelstandsallianz,
Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)
„Für uns ist der Händlerbund als langjähriges Mitglied der Mittelstandsallianz ein entscheidender Partner insbesondere für Fragen der Themenkomplexe Handel, Digitalisierung und Wettbewerb. Der „Politische Wegweiser – Handel 4.0“ ist aus unserer
Sicht eine ideale fachliche Vertiefung und Ergänzung unseres 10-Punkte-Plans 2017-2021.“
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Berufsbildung, Aus- & Weiterbildung anpassen
Um im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es
einer spezifischen Ausbildung und einer professionellen Ausrichtung des
Berufszweiges. Die Digitalisierung schafft im Aus- und Weiterbildungsbereich Herausforderungen, denen sich die Gesellschaft stellen und auf
die im Bildungsbereich reagiert werden muss. Geschieht dies in ausreichender Form, ist die Digitalisierung eine große Chance für die Deutsche
Wirtschaft und insbesondere für den Handel 4.0. Eine exzellente, moderne und spezifische Aus- und Weiterbildung ist der Schlüssel zur Zukunft.
Die Bekämpfung des Fachkräftemangels und die Schaffung der Möglichkeit einer effizienten Zusammenarbeit von Mensch und Maschine haben
Priorität. Der Händlerbund tritt gemeinsam mit Branchenteilnehmern für
eine Neuordnung des Berufes „Kaufmann/-frau im E-Commerce” ein.
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der Grundstein zu einem selbstbewussten und sicheren Umgang im Internet. Der Händlerbund steht einem Leit- oder Pilotprojekt zur Förderung
der Verbraucherbildung in Schulen offen gegenüber.

Staatsminister für Digitalisierung im Kanzleramt
Um den Gesetzgebungsprozess zu beschleunigen, zu vereinfachen und
ressortübergreifend besser koordinieren zu können, ist es erforderlich,
einen Digitalisierungsbeauftragten bzw. einen Staatsminister für Digitalisierung innerhalb der Bundesregierung zu etablieren. Dieser muss sich
in Fragen zur Digitalisierung mit den einzelnen Ministerien, Ausschüssen
und Ressorts abstimmen bzw. vermitteln können. Derzeit erstrecken
sich die Kompetenzen für digitale Themen über vier Bundesministerien.
Ein Koordinator innerhalb der Bundesregierung ist weisungsbefugt und in
der Lage Kompetenzfragen zeitnah und effizienter zu klären.
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Der Händlerbund begrüßt die Vorschläge des BMWi zur Schaffung einer
Digitalagentur als obere Bundesbehörde, warnt jedoch vor Zersplitterung von Kompetenzen. Besonders im Verbraucherschutz gilt es diese zu
bündeln, anstatt zu streuen. Zurzeit gibt es mehrere Institutionen – den
Sachverständigenrat des BMJV, die Verbraucherzentrale Bundesverband
und die Marktwächter Digitales, die den Markt aus verbraucherpolitischer Sicht überwachen. Statt einer neuen Eingriffsbehörde sollten die
bereits existierenden Marktüberwachungsbehörden personell aufgestockt werden und Angestellte durch regelmäßige Schulungsangebote
der Agentur unterstützt werden.
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Digitalagentur als Bundesbehörde

Dr. Georg Wittmann, Research Director ibi research an der
Universität Regensburg GmbH/Präsidiumsmitglied Händlerbund
„Die Händlerbund-Akademie hilft den Unternehmern sich zu professionalisieren, ihr Personal spezifisch zu schulen und wettbewerbsfähig zu werden bzw. zu bleiben. Dies fördert die Vielfalt des Marktes und den Wettbewerb. Ein Ansatz, den wir als Institut
unterstützen und mit Wissen und Studien wunderbar ergänzen können.“
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Der grenzüberschreitende Handel wird seinem Potential nicht ansatzweise gerecht. Laut dem „Cross Border E-Commerce Barometer 2016“
kaufen 65 Prozent der europäischen Internetnutzer ihre Waren online.
Nur 7,5 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen bieten ihre Waren grenzüberschreitend zum Verkauf an. Unterschiedliche
nationale verbraucherrechtliche, datenschutzrechtliche, steuerrechtliche und urheberrechtliche Regelungen sind die größten Barrieren beim
grenzüberschreitenden Verkauf. Die Schaffung eines einheitlichen digitalen Binnenmarktes muss vom Gesetzgeber forciert werden, ohne
dabei die Vertrags- und Wahlfreiheit der Händler einzuschränken.

Geoblocking
Am 25.05.2016 veröffentlichte die EU-Kommission den Entwurf für
eine Verordnung über Maßnahmen gegen Geoblocking und andere
Formen der Diskriminierung aufgrund von Staatsangehörigkeit, des
Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb
des Binnenmarkts (COM (2016) 289 final). Die derzeitigen Verhandlungen zur Verordnung müssen mit dem Ziel geführt werden, in- und
ausländische Verbraucher gleichzustellen, die Vertragsfreiheit der Online-Händler zu sichern und der E-commerce-Branche Rechtssicher-

heit zu garantieren. In diesem Zusammenhang muss deutlich zwischen einer Differenzierung und einer Diskriminierung von Kunden unterschieden werden.

Gewährleistungsrechte beim Kauf stärken
Die Forderung, Gewährleistungsrechte zu stärken und europaweit zu
vereinheitlichen, folgt dem am 09.12.2015 veröffentlichten Richtlinienvorschlag über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren (COM
(2015) 635 final). Hinsichtlich der Schaffung eines „Level-Playing-Field”
im grenzüberschreitenden Handel ist die geplante, vollständige Harmonisierung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auf einen festen Zeitraum von zwei Jahren im On- und Offline-Handel zu begrüßen.
Eine sachgemäße Verlängerung der geltenden Gewährleistungsfrist
von zwei Jahren für bestimmte Produktgruppen lehnt der Händlerbund
ab. 95 Prozent aller Gewährleistungsansprüche bei einem defekten
Produkt treten innerhalb von zwei Jahren nach Lieferung der Ware auf.
Die Verlängerung der Gewährleistungsfrist für bestimmte Produktgruppen würde bei Händlern als auch Verbrauchern zu mehr Rechtsunsi-

Oula Järvinen, Chief Globalization Officer at Netflea.com
„Im grenzüberschreitenden Online-Handel bestehen zahlreiche Hürden. Neben den sprachlichen Herausforderungen, den verschiedenen Zahlungsarten in den Märkten sind die Logistik und die Regulierung als Hemmnisse zu nennen. Logistikwege
bedürfen einer globalen Standardisierung, wobei es bei dem Preis des Logistikkilometers nicht entscheidend sein sollte, ob der
grenzüberschreitende Handel innerhalb oder außerhalb der EU getätigt wird. Internationale Versandwege und deren Kosten
brauchen zwingend Alternativen & Transparenz und die Gestaltung eines Level-Playing-Fields sollte Priorität genießen.“
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Marlene ten Ham, Secretary General Ecommerce Europe
„Die Vertragsfreiheit der Händler muss und sollte zu jederzeit auf europäischer Ebene gewahrt werden. Rechtszersplitterung aufgrund von unterschiedlichen datenschutz-, verbraucherschutz- und wettbewerbsrechtlichen Regelungen innerhalb des Binnenmarktes sind enorme Hürden im grenzüberschreitenden Handel. Die Vertragsfreiheit und Freiheit zur Preisgestaltung ermöglichen
es den Händlern, ihre Produkte auch in Ländern mit anderen Marktbedingungen anzubieten.“

cherheit führen. Die Verlängerung der Beweislastumkehr von sechs
Monaten auf zwei Jahre verursacht immense Kosten für Händler und
beeinträchtigt deren Wettbewerbsfähigkeit. Sinnvoll ist eine Meldepflicht von zwei Monaten für Verbraucher gegenüber dem Händler, ab
dem Zeitpunkt, zu dem dieser einen Mangel am Produkt erkennt.
Die Meldepflicht würde Händlern schnelles Handeln ermöglichen, um
das nicht-konforme Produkt zu reparieren bzw. zu ersetzen und eventuell
zusätzliche Schäden zu vermeiden, die durch eine Fehlfunktion verursacht wurden.

Barrierefreiheit
Die voranschreitende Digitalisierung und Wachstumsdynamik im Internet sichern eine breite Teilhabe der Gesellschaft. Der Einsatz innovativer Technologien ermöglicht einen leichteren Zugang zum Handel
im Internet. Der Händlerbund bekennt sich klar zum Grundsatz der
Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderungen und begrüßt deshalb die Zielsetzung der Europäischen Kommission, gesellschaftliche
Inklusion und die Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen zu
fördern.
Die Harmonisierung der Standards durch den European Accessibility
Act (COM (2015) 615 final) in Europa sollte aber mit Augenmaß und
im Hinblick auf die zu erwartenden Kosten für den kleinen und mittelständischen Online-Handel erfolgen sowie im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit umgesetzt werden. Die Harmonisierung
sollte nicht mit einer weiteren Einführung einer umfassenden Meldeund Dokumentationspflicht für den KMU-Online-Handel einhergehen.
Geprüft werden sollten auch Ausnahmen für Kleinstunternehmen mit
weniger als 10 Angestellten. Die Internet Webbrowser müssen verstärkt
in die Pflicht genommen werden, da diese die Schnittstellen für die assistiven Technologien bereitstellen. Um Rechtszersplitterung zu vermeiden, sollten bei der Entwicklung von Standards die Industrie und der
Handel via eines Standardisierungsinstitutes mit einbezogen werden.

eIDAS und Vertrauensdienste fördern – Standards setzen
Die eIDAS-Verordnung bietet seit Ende 2014 eine europaweit einheitliche Grundlage für vertrauenswürdige und dauerhaft nachweisbare
elektronische Geschäftsprozesse. Zu diesen wesentlichen Bausteinen des gesamteuropäischen digitalen Binnenmarktes gehören der
Rechtsrahmen für elektronische Signaturen, elektronische Siegel,
elektronische Zeitstempel, elektronische Dokumente, Dienste für die
Zustellung elektronischer Einschreiben und Zertifizierungsdienste für
die Website-Authentifizierung.
Die gesicherten Identitäten von natürlichen und juristischen Personen
ermöglichen es Verbrauchern, grenzüberschreitend Verträge abzuschließen. Das gesamteuropäische System zur Prüfung der elektronischen Identität bietet neben dem elektronischen Einschreiben oder
den Siegeldiensten eine nachhaltige Infrastruktur gegen Cyber-Kriminalität und damit eine Grundlage für das weitere Wachstum des
grenzüberschreitenden Handels im digitalen Binnenmarkt der EU. Zahlungsausfälle durch Identity-Theft gehören durch ein derartiges System der Vergangenheit an.
Die Entwicklung eines elektronischen Siegels ermöglicht erhebliche
Entlastungen in den internen, compliance-konformen Geschäftsprozessen der Unternehmen. Der Händlerbund sieht enorme Vorteile
in der Einführung und dem weiteren Ausbau von Vertrauensdiensten
und fordert das federführende Ministerium, die Bundesnetzagentur,
als auch den Gesetzgeber auf, die Umsetzung der Verordnung so
schnell wie möglich durch begleitende gesetzliche Maßnahmen im
nationalen Recht zu unterstützen. So können Anwendbarkeit und
Einsatzfähigkeit der Dienste dem Wirtschaftsstandort Deutschland
gerecht werden.

Mehrwertsteuer (VAT)
Die unterschiedlichen nationalen steuerrechtlichen Regelungen innerhalb der EU und die damit einhergehenden bürokratischen Hürden und

Walter Trezek, Co-chair e-Logistic Working Committee Ecommerce Europe/Chairman
des Consultative Committees des Weltpostvereins
„Mit der eIDAS Verordnung sorgt die EU für eine schnelle Verbreitung der sicheren und vertrauenswürdigen elektronische Transaktion, Identifizierung und Nachweisführung. Ziel ist es, sicher zu stellen, mit welchem Vertragspartner man korrespondiert
und mit wem rechtsverbindlich auf elektronischem Wege Verträge geschlossen werden können. Das birgt für den grenzüberschreitenden Onlinehandel enorme Vorteile und trägt zur Schaffung eines digitalen Binnenmarktes bei. Hier müssen unbedingt
einheitliche Standards geschaffen und von Insellösungen abgesehen werden.“
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Kosten stellen für Online-Händler derzeit eines der größten Handelshemmnisse im grenzüberschreitenden Verkauf dar. Der Händlerbund
begrüßt den von der Europäischen Kommission am 01.12.2016 vorgelegten Verordnungsentwurf zur Modernisierung der Mehrwertsteuer
für den grenzüberschreitenden elektronischen B2C Geschäftsverkehr
(COM (2016) 757 final).

Der Händlerbund setzt auf eine marktadäquate Lösung. Ziel muss es
sein, die mit dem Vertragsabschluss verbundenen steuerlichen Aspekt
ein Echtzeit abzubilden, bei den zuständigen Behörden anzumelden und
gegebenenfalls abzuführen. Derzeit normieren Stakeholder notwendige
Schnittstellen, die eine gesicherte Datenkommunikation zwischen den
Online-Händlern und den Finanzbehörden – vergleichbar zum stationären Handel und den digitalen Kassensystemen – ermöglichen.
Die Sendung wird mit ihrem Inhalt verbunden, mit dem Empfänger
identifiziert und diesem zugeordnet. Mit der Übergabe der Sendung
vom Händler an den Zusteller ist der Zeitpunkt fixiert und der Mehrwertsteuersatz des Empfängerlandes fällt an. Ziel ist es, Behörden
Daten vorab zur Verfügung zu stellen. Bei grenzüberschreitenden
Transaktionen können diese damit noch vor dem Zeitpunkt, zu dem
die Sendung im Bestimmungsland eintrifft, kontrollieren, ob die Mehrwertsteuer ordnungsgemäß abgeführt wurde.

© Shutterstock.com/Elena Elisseeva

Besonders die geplante Erweiterung des sogenannten Mini-One-StopShop (MOSS)-Verfahren auf sämtliche Waren und Dienstleistungen wird
die aufwendigen umsatzsteuerlichen Registrierungen und Umsatzsteuererklärungen, die beim grenzüberschreitenden Handel von Waren und
Dienstleistungen anfallen, enorm vereinfachen. Dennoch bleiben die
unterschiedlichen Umsatzsteuersätze in den einzelnen Mitgliedstaaten
bestehen. Auch in diesem Bereich ist eine Vereinfachung erforderlich.
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Der Händlerbund unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission, die bestehende MwSt.-Befreiung für Nicht-EU-Händler zu
streichen. Gefordert wird eine Erhöhung der zollfreien Einfuhr von Warensendungen im Fernabsatz mit einem Gesamtwert bis zu 150,- EUR
aus Nicht-EU Ländern. Auch für die Einführung einer vereinfachten
und weltweit gültigen Steuererklärung setzt sich der Händlerbund
ein. Nicht-EU-Händler müssen sich nach der neuen Verordnung zur
Abführung der Mehrwertsteuer in mindestens einem EU-Mitgliedstaat
registrieren.
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8 | Payment
Der Online-Handel sorgt für Wachstum in der digitalen Zahlungslandschaft. FinTechs oder Zahlungsdienstleister, sogenannte Payment-Service-Provider (PSPs), entwickeln täglich neue innovative Zahlungsdienste, die ein flexibles und nahtloses Kauferlebnis im Online-Handel
ermöglichen. Die voranschreitende Digitalisierung der Payment-Branche bietet mit Hilfe von Data Analytics, APIs und Big-Data Anwendungen ein enormes Entwicklungspotential im Bereich Betrugsprävention
und im grenzüberschreitenden Handel. Zudem erwarten Kunden, ihre
Zahlungen und Einkäufe sofort und ohne aufwendige Authentifizierungsmaßnahmen abwickeln zu können. Hier bedarf es eines einheitlichen, paneuropäischen Rechtsrahmens, der Innovation fördert, die
Öffnung der Schnittstellen (APIs) forciert, Harmonisierung und Interoperabilität vorantreibt und die Wahlfreiheit der Händler stärkt.

Nahtlose Kauferfahrung im Checkout-Prozess
Der Händlerbund unterstützt die Pläne der EU-Kommission, Kunden
bei Online-Zahlungen stärker zu schützen und Betrug im Zahlungsverkehr zu bekämpfen. Nur eine sichere und einheitliche europäische
Zahlungslandschaft ermöglicht prosperierenden und grenzüberschreitenden Online-Handel. Der Händlerbund warnt vor einer uneingeschränkten Einführung einer Zwei-Faktor Authentifizierung (2FA) bei

Online-Zahlungen, da dies einen drastischen Eingriff in den Check-outProzess der Online-Händler darstellt. Kunden müssen mehr Zeit aufbringen, um sich zu authentifizieren und brechen infolge dessen den
Kauf ab. Der Händlerbund setzt sich für die Einführung und Beibehaltung der dynamischen Kundenauthentifizierung ein, welche eine hohe
Kundensicherheit und eine nahtlose Kauferfahrung im Online-Handel
ermöglicht.

SEPA Instant Payments vorantreiben
Der European Payments Council (EPC) entwickelt derzeit ein paneuropäisches Instant Payment-System – ein Echtzeit-Bruttozahlungsverkehrssystem nach dem Modell des SEPA Credit Transfer (SCT) Scheme. Da der Clearing- und Settlement-Prozess in unter zehn Sekunden
stattfinden soll, bietet dies sowohl dem Handel als auch dem Verbraucher enorme Vorteile. Der sofortige Zahlungseingang reduziert das Risiko eines Zahlungsausfalls und das Geld ist für den Händler sofort verfügbar. Instant Payments sollen bereits ab November 2017 für Händler
und Kunden in Deutschland nutzbar sein. Der Händlerbund sieht starke
Vorteile in der Einführung eines paneuropäischen Zahlungsdienstes,
welcher sowohl am Point-of-Sale als auch online nutzbar ist und
fordert den Gesetzgeber und alle Stakeholder auf, die Einführung zu

Johannes F. Sutter, Head Sales E-Commerce Germany, SIX Payment Services
„Die PSD2 begrüßen wir, denn sie schafft eine einheitliche, europäische Rechtsgrundlage für alle Anbieter der Wertschöpfungskette im Zahlungsverkehr. Hier geht es vor allem darum, gleiche Voraussetzungen für alle Player im Payment & FinTechBereich zu schaffen. Im Interesse des Marktes plädieren wir bei der Umsetzung in nationales Recht für eine praxisorientierte
Regelung, die sowohl für Rechtssicherheit sorgt wie auch Raum für Innovationen bietet und die Wahlfreiheit der Händler,
Banken und Konsumenten stärkt.“
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Ralf Linden, Director of Sales and Marketing Universum Group
„Zahlungsverfahren im Onlinehandel bedeuten für den Händler immer eine Abwägung zwischen Sicherheit und Einfachheit.
Bonitätsbewertungen und Scoring tragen maßgeblich dazu bei, den Schutz vor Betrug und Zahlungsausfall im Onlinehandel zu
erhöhen. Beide bewährte und streng regulierte Maßnahmen sorgen dafür, dass der Handel im Internet sowohl für den Verbraucher als auch für den Händler sicher betrieben wird.“

Henrik Geschier, Geschäftsführer Haus des Kindes & Babyonlineshop.de
„Die geplante Einführung einer zwei-Faktor Authentifizierung (2FA) im Check-out-Prozess des Online-Handels durch die
PSD2 und die Regulatorischen-Technischen-Standards der EBA sehen wir sehr kritisch. Zu einer nahtlosen Kauferfahrung
gehört vermehrt auch ein reibungsloser und schneller Check-out-Prozess ohne aufwendige Authentifizierung. Ganz besonders im Mobile Payment ist es deshalb ärgerlich, wenn die Kunden erst ihr zweites Passwort oder ein separates Mobilgerät
suchen müssen. Durch die 2FA verlieren wir schon jetzt Kunden, da diese ein echter Conversion-Killer ist. Wir begrüßen
deshalb, dass der Händlerbund sich für mehr Flexibilität im Check-out-Prozess und einheitliche Standards einsetzt.“

fördern. Wichtig ist dabei die Entwicklung gemeinsamer Standards,
z. B. eines einheitlichen Payment Interface, um die Nutzung des neuen
Zahlungsverkehrs zu beschleunigen.

Scoring als Risk-Management erhalten

Dem Online-Handel entsteht durch Zahlungsstörungen ein jährlicher Ausfall von bis zu 2,4 Milliarden Euro. Die Bonitätsprüfung im
Online-Handel ist zur Reduzierung des Risikos von Zahlungsausfällen
unerlässlich. Ein Verbot bspw. zur Nutzung von Anschriftendaten im
Scoring-Verfahren ist, durch die bereits ausgewogene Regelung im
BDSG nach § 28b Nr. 3 und 4 geregelt und somit abzulehnen. Da die
DSGVO diesen Bereich abschließend regelt, bedarf es hier keiner zusätzlichen Transparenzpflichten.

© Shutterstock.com/Maxx Satori

Der Händlerbund sieht die Schaffung einer deutschen Scoring-Regelung als grundsätzlich problematisch an. Bonitätsprüfungen sind
ein wichtiger Bestandteil in den Bereichen Risikomanagement und
Betrugsprävention, um das Risiko von Zahlungsausfällen für OnlineHändler zu minimieren. Gerade bei größeren Bestellungen kann ein
Zahlungsverzug oder -ausfall im kleinen und mittelständischen Online-Handel existenzbedrohend sein. Händler gehen somit ein erheb-

liches Risiko bei der Gewährung eines Zahlungszieles im Rechnungsund Ratenkauf ein, bei dem die Ware erst nach Lieferung bezahlt wird.
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9 | Digitale Infrastruktur
Der Breitbandausbau und vor allem der Glasfaserausbau (Fiber to
the Home – FttH) muss schneller und zügiger vorangetrieben werden, um dem stetig wachsenden Datenfluss gerecht zu werden. Gerade im Online-Handel ist eine verzögerungsfreie Datenübertragung
in Echtzeit elementar. Zahlreiche Studien belegen, dass bereits bei
einer Verzögerung im Seitenaufbau von wenigen Sekunden die Kundenzufriedenheit und somit auch der Umsatz von Online-Plattformen
und Händlern sinkt. Einige Prozessanwendungen, beispielsweise im
Mobile-Payment und SEPA-Instant-Payment Bereich, benötigen beim
Point-of-Sale eine Echtzeit-Übertragungsrate, damit Clearing- und
Settlement Prozess unverzüglich stattfinden können. Ziel sollte es
sein, den Netzausbau durch smarte Innovationsanreize in strukturschwachen und ländlichen Regionen voranzutreiben.

Netzneutralität erhalten
Für den Netzausbau der digitalen Infrastruktur darf die Netzneutralität nicht aufgeweicht werden. Die im Juni 2016 vorgelegten „BEREC
Guidelines on the Implementation by National Regulators of European
Net Neutrality Rules“ der zuständigen europäischen Regulierungsbehörde Body of European Regulators for Electronic Communication
(BEREC) sind zu begrüßen. Die Gefahr, dass sich marktbeherrschende
Unternehmen und digitale Plattformen einen Vorteil gegenüber dem
digitalen Mittelstand erkaufen können, besteht durch die tolerierte
Praxis von „Zero-Rating“ aber weiterhin. Große Unternehmen können
ihre Dienste unter Verwendung entsprechender Verträge (zum Beispiel Handy- oder Tablet- Verträge) bei Netzanbietern vom monatlichen Transfervolumen bzw. Datenvolumen ausnehmen lassen.
Digitale Plattformen, die mehrere Plattform-Typen auf sich vereinen,
hätten durch indirekte Netzwerkeffekte besonders gegenüber kleineren und mittelständischen digitalen Plattformen und Unternehmen

einen besonderen Wettbewerbsvorteil. Marktdominierende digitale
Plattformen werden weiter gestärkt, weil kleine und mittelständische
Unternehmen nicht über dieselben finanziellen Mittel verfügen, um
derartige Verträge mit Netzanbietern zu schließen. Vor allem Verbraucher, die ein monatlich festgelegtes Datenvolumen in Anspruch
nehmen, werden auf Dienste und somit automatisch auf Marktplätze
zurückgreifen, welche vom Transfervolumen ausgenommen sind. Die
tolerierte Praxis von „Zero-Rating” geht somit zu Lasten des digitalen
Mittelstands und der Angebotsvielfalt.

Offene WLAN-Hotspots fördern – Störerhaftung abschaffen
Neben der physischen Infrastruktur bedarf es auch eines gesetzlichen
Ordnungsrahmens, der es stationären Händlern ermöglicht, freien Zugang ins Internet anzubieten – ohne die Gefahr, für Rechtsverletzungen Dritter abgemahnt zu werden. Nach dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofs vom 15. September 2016 können gewerbliche WLAN
Anbieter per gerichtlicher und behördlicher Anordnung zur Einführung
einer Passwortpflicht gezwungen werden.
Das 3. TMÄndG soll nun den Umfang der Haftungsbeschränkungen
klar regeln und für Rechtssicherheit sorgen. Zu begrüßen ist die im
Gesetzesentwurf festgeschriebene Haftungsbefreiung von Abmahnkosten und Unterlassungsansprüchen gewerblicher WLAN-Anbieter
bei Rechtsverstößen Dritter. Es ist positiv zu bewerten, dass der
Haftungsausschluss für Diensteanbieter nun endlich klar geregelt ist.
Damit wird ein großes Risiko für Betreiber von offenen WLANs beseitigt. Rechtsunsicherheit und Unklarheit herrscht jedoch weiterhin
beim neu eingeführten „Rechtsanspruch auf Sperrung der Information”. Hier besteht mangels konkreter Regelung im Gesetz weiterhin die
Gefahr von „Overblocking”.
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Eine offene Unternehmenskultur und ein flexibler Rechtsrahmen, der
die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle in dem Bereich ermöglicht, ist unabdingbar. Zudem muss der Rechtsrahmen ein Level-Playing-Field ermöglichen, bei dem gleiche Wettbewerbsbedingungen im
Bereich Datenschutz und Lauterkeitsrecht sowohl für inländische als
auch ausländische Unternehmen herrschen.

Social- und Chatbots ergänzen den Kundenservice
Der Arbeitsaufwand, den Online-Händler im Laufe einer Arbeitswoche
für den Kundenservice aufwenden, ist massiv. Durchschnittlich verbringen die Shop-Betreiber zwei Drittel ihrer Arbeitszeit mit der Kundenbetreuung. Sogenannte Bots, vorprogrammierte Dialogsysteme,
bieten ein erhebliches Potenzial im Online-Handel. Chatbots können im
Webshop oder auch über soziale Medien den Kundenservice ergänzen
und bieten vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Vorteil.
In Anbetracht des wachsenden Mobile Commerce und dem Bedarf
nach einer schnellen Reaktionszeit, bieten Chatbots eine potentielle
Alternative. Zudem verschaffen vorprogrammierte Bots dem Kunden
ein Kauferlebnis, weil sie den Kunden als „Digitaler Assistent” durch
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den Online-Shop navigieren oder in sozialen Netzwerken als „Berater”
auftreten. Im Rahmen der Debatte zu Fake News und Hate Speech
sollten Social Bots und Chatbots weder verboten, noch einer gesetzlichen Markierungspflicht unterzogen werden.
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Das Internet der Dinge (IOT) birgt erhebliche Potenziale für den Online-Handel. Zum einen führt die intelligente Verwertung von Daten zu
einer besseren Kundenansprache und besserem Kundenservice. Zum
anderen entstehen durch IOT-Anwendungen wie Virtual Reality (VR),
Augmented Reality (AR), Blockchain-Technologie, Mobile-Payment
und Künstliche Intelligenz (KI) neue Geschäftsmodelle im Online-Handel. Von virtuellen „Showrooms” bis hin zum betreuten Einkauf durch
KI – das Internet der Dinge birgt Innovationspotential für den Handel
entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
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10 | Internet of Things (IOT)
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11 | Logistik im Handel/Kurier-,
Express- und Postdienste (KEP)
Der Online-Handel ist Wachstumstreiber und Taktgeber der Logistik und
KEP-Branche. Allein im vergangenen Jahr stieg das Versandvolumen im
Kurier-, Express- und Paketmarkt auf knapp drei Milliarden Euro. Das
Wachstum ist vor allem auf B2C-Zustellungen, also Business to Customer, zurückzuführen.
Faktoren wie Liefergeschwindigkeit, Lieferkonditionen, Retourenbearbeitung und Lieferzeitfenster spielen dabei eine wichtige Rolle. Nur durch
eine clevere, faire und transparente Anbindung an die logistische Infrastruktur, die eine nahtlose Integration von Online-Handel in die Kurier-,
Express- und Postdienste (KEP)-Logistik auf der letzten Meile garantiert,
ist das Wachstum der Branche gesichert. Dies sollte durch die Schaffung
offener Netze in der Paketlogistik, die Normierung von Standards sowie
die bessere Integration von E-Commerce-Dienstleistungen in der Logistik erfolgen (Interoperabilität).
Vor allem auf europäischer Ebene muss der Gesetzgeber für die Wettbewerbsfähigkeit im Digital Single Market eintreten. Zudem ist ein ständiger Dialog zwischen allen Stakeholdern, von den Händlern über Logistik-Dienstleister bis zu den Kommunen unabdingbar, um sinnvolle und
intelligente Konzepte durch Synergien im Bereich Smart City und Smart
Country zu erarbeiten.

Offene Netze in der Paketlogistik
Überholte, analoge und oligopolitische, logistikgetriebene Strukturen,
deren Zweck die Verteilung von Waren und Dienstleistungen war, werden von digitalen, kollektiv vernetzten Anwendungen abgelöst, die vom
individuellen Kundennutzen getrieben werden. 2017 und 2018 werden
Normen für einen fortgeschrittenen, elektronischen Datenaustausch
ermöglichen, sodass Daten im Vorhinein an Zoll und Finanzbehörden
übermittelt werden können. Der Konsument weiß damit beim Kauf den
abschließenden Preis, einschließlich Zoll und Mehrwertsteuer. Sicherheitsrelevante Informationen an Transportdienstleister (Flugtransport,
etc.) werden ebenso vorab versendet. Güter und Waren, die einer gesonderten Behandlung bedürfen, können so entsprechend gesichert
transportiert werden.
Verbraucherrechte wie etwa Gewährleistung und Garantie, aber auch
individuelle Nutzeranweisungen werden gezielt mit der Paketzustellung
(und dem bekannten Inhalt) verbunden. Hierfür muss gewährleistet sein,
die aus der analogen Welt stammenden Hürden, durch vernetzte, offene, für alle zugängliche, digitale Lösungen zu ergänzen oder durch Lösungen transparenter Zusammenarbeit im Kollektiv zu ersetzen. Ziel der
technischen Spezifikation ist es, durchgehende, vom Zustelldienst unabhängige Kennzeichnungen, zusätzlich zu den proprietären Barcodes auf

Bernd Kratz, Geschäftsführer EMA GmbH/Vorsitzender „Logistic Natives”
„Der Zugang, die Mitwirkung an und Entwicklung von offenen Netzen und Systemen in der digitalen Realität, in der alles mit allem
vernetzt ist, wird zunehmend zu einem Kriterium, das über die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland in
der Welt entscheidet. Proprietäre Strukturen lassen sich nicht mehr aufrechterhalten. Konsumenten werden zunehmend auch zu
Produzenten. Die Grenzen zwischen Produktionsmitteln, Regionen und Arbeitskräften heben sich auf. Politik, Gesetzgebung und
Betroffene sind zur Kollaboration und nachhaltiger Mitgestaltung aufgerufen.“
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Etiketten, bereits von den Versendern aufbringen zu lassen. Die Verbindung zwischen dem Inhalt und der Paketkennzeichnung bietet weitere
Synergien, die in der Zukunft helfen können, notwendige Schnittstellen
zu Behörden und weiteren Dienstleistern entlang der Wertschöpfungskette zu definieren.

Normierungen von Standards vorantreiben
Gemeinsame Normen und Standards, die Anpassung analoger Lösungen an den digitalen Stand der Technik und die Erbringung spezieller
Dienstleistungen helfen, die Herausforderung der digitalen Marktwirtschaft zu beantworten, indem sie den Wettbewerb fördern. Gesetzesänderungen allein greifen oft zu kurz. Europäische Standards ergänzen
gesetzliche Regelungen und machen z. B. die Dienstqualität aller Paketdienste über die Sendungsverfolgung messbar. Die Qualität der Beschwerdebearbeitung von Paketdiensten wurde bereits normiert und ist
zudem in den Verbraucherschutz der meisten EU Staaten eingeflossen.
Hier fehlt es an marktgerechten Preisen für die Zustellung, verbindlicher
und zwischen den Zustelldiensten vergleichbarer Sendungsqualität,
Standards für eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Netze oder Systemen, die den Vorgaben eines europaweiten digitalen Binnenmarktes
gerecht werden.

Harmonisierung fordern, Interoperabilität fördern
Die vier Grundfreiheiten der Europäischen Union – freier Verkehr von
Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital – werden zunehmend
in die digitalen Grundfreiheiten überführt. Der grenzüberschreitende Online-Handel agiert dabei als Impulsgeber in der Logistik, denn durch die
steigenden Versandvolumina wachsen auch die Anforderungen an die
Handelslogistik. Der Gesetzgeber ist gefordert, auf europäischer Ebene
für die Harmonisierung des Zollrechts und die Abgabe der Mehrwertsteuer einzutreten.
Das Wachstum der Paketmengen erfordert auch eine Steigerung der
Effizienz. Begrenzte Ressourcen erlauben es nicht, dass bis zu 15 verschiedene Zustelldienste parallel zueinander in Städte oder entlegene
Gebiete fahren. Das Optimierungspotential bei Transport und Logistik sowie effiziente Zustelllösungen auf der letzten Meile müssen allen, die danach suchen, zugänglich gemacht werden. Besondere Aufmerksamkeit
verdienen kooperative Lösungen auf der ersten und letzten Meile. Hier
können Sendungsmengen auf neue Art und Weise konsolidiert werden.
Vertrauensdienste, die Kommunikation, Inhalt und die Identität schützen,
heben Logistik, Transport und Zustellung von Waren und Dienstleistungen auf eine neue, nie dagewesene Effizienz.

Die Interessen der Konsumenten führen zur Verfolgbarkeit der Sendungen, die eine Zustellung (in die Paketbox, hinterlegt in der Filiale der
Wahl, etc.) nach individuellen Bedürfnissen ermöglicht. Diese Interoperabilität muss zukünftig allen regulatorischen Eingriffen zugrunde liegen.

Freien Zugang zu Empfängern sicherstellen –
Offene Paketboxlösungen
Der freie Zugang zu Empfängern bei der Zustellung von Warensendungen ist das Rückgrat für Wettbewerb im Handel und auf der letzten Meile. Politik und Gesetzgeber sind aufgefordert, den Zugang zu
Empfängern für möglichst viele Marktteilnehmer offen zu halten. Dazu
sollten Initiativen zur Standardisierung und Öffnung des Zugangs für
Logistikdienstleister zum Empfänger mit dem Deutschen Institut für
Normung (DIN) und auf europäischer Ebene mit dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) unterstützt werden. Neben dem Zugang zu
Paketboxen oder Paketshops sollte auch der Zugang zu Empfängerverfügungen geregelt werden. Empfängerverfügungen sind Informationen
dazu, wie Empfänger die Sendungen z. B. bei Abwesenheit zugestellt
bekommen wollen. Der Zugang zu diesen Informationen hat ähnliche
Bedeutung wie die früheren öffentlichen Telefonbücher, deren Inhalte
gesetzlich geregelt sind. Aufgabe der gesetzlichen Regulierung und
politischen Initiativen sollte sein, dem Entstehen einzelner marktbeherrschender Unternehmen entgegenzuwirken und diese, wenn vorhanden, zu regulieren.

Mittelstandsfreundliche Smart City- &
Smart Country-Lösungen etablieren
Smart City/ Country Konzepte zielen darauf ab, Regionen effizienter,
technologisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver zu gestalten. Über das stark steigende Handelsvolumen und daraus folgende
Sendungsmengen werden diese Konzepte stark vom Online-Handel
geprägt. Die Digitalisierung von Serviceangeboten und Arbeitsabläufen
ist wesentlicher Bestandteil dieser smarten Konzepte. Sie ermöglicht
neue Formen der Zusammenarbeit von Kunden und Dienstleistern und
kann die Arbeitsabläufe und Serviceangebote traditioneller, oft regional
aktiver, mittelständischer Kurier-, Express- und Postunternehmen (KEP)
verändern.
Aufgabe der Politik und Gesetzgebung sollte es sein, kleinen und
mittelständischen KEP-Unternehmen und Händlern einen diskriminierungsfreien Zugang zu diesen neuen Geschäftsmodellen zu ermöglichen. Deshalb sollten offene Standards wie für den Austausch von
Sendungsinformationen oder die Sendungsnummern selbst von Politik

Toralf Schneider, Gründer & Geschäftsführer saftoo UG
„Wir als Saftoo achten darauf, dass die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Handel gegeben sind. Für die Wettbewerbsfähigkeit ist (De-)Regulierung entscheidend. Insbesondere im E-Food-Bereich könnte dies helfen, das riesige Wachstumspotential umzusetzen. Anerkannte Standards und etablierte Abläufe sind entscheidend. Deshalb ist die Aktivität des Händlerbundes
auf dem Feld der Normierung und ‚Side Regulations’ wichtig. Als Beispiel ist hier die Erarbeitung von Standards für Verpackungen und Versandwege gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN) e. V. und anderen Marktteilnehmern im
Lebensmittelonline-Segment zu nennen.“
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Andreas Schumann, Vorstandsvorsitzender Bundesverband der
Kurier-Express- Post-Dienste e.V. (BdKEP)

Die Entwicklungen rund um alternative Antriebsformen wie Elektromotoren und erdgasbetriebene Fahrzeuge, Fahrassistenzsysteme und
automatisches Fahren sowie digital vernetzte Fahrzeuge verändern
die Mobilitätskonzepte in der Kurier-, Express- und Postbranche. Diese neuen Lösungen sind mit erheblichen Anfangsinvestitionen zur Anschaffung bzw. Entwicklung von Fahrzeugen, Softwarelösungen und
Betriebsmitteln verbunden. Zusätzlich sind umfangreiche Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen in den Unternehmen notwendig. Gleichzeitig ist die Ertragslage im KEP-Markt durch extremen Kostendruck
und minimale Deckungsbeiträge gekennzeichnet. Besonders den mittelständischen, am Markt etablierten Unternehmen steht wenig Investitionskapital für neue Betriebsmittel sowie Aus- und Weiterbildung zur
Verfügung.
Politik und Gesetzgeber sind aufgefordert, die Förderinstrumente weiterzuentwickeln. Der Zugang für kleine und mittelständische Unternehmen
sollte erleichtert werden. „De-minimis” Förderungen auf Nutzfahrzeuge
sollte auf Fahrzeuge bis 3,5 t ausgeweitet werden. Ziel dieser Maßnahmen ist, dass traditionelle KEP-Unternehmen den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt nutzen können und durch ihn nicht vom
Markt gedrängt werden. Ein stabiler Mittelstand ist Voraussetzung für
funktionierenden Wettbewerb, Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen und Wertschöpfung in den Regionen.
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Wettbewerb um und Zugang zu neuen
Mobilitätskonzepten in der Logistik fördern
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und Gesetzgebern unterstützt und eingefordert werden. Sie helfen dabei, die Markteintrittsschranken möglichst gering zu halten, fördern
regionale und überregionale Kooperationen und sind die Grundlage
für Vielfalt und Wettbewerb. Händlern steht so eine Vielfalt an Logistikservices zur Verfügung. Die Wertschöpfung kann in der Region
verbleiben. Sofern es einzelnen Unternehmen oder Plattformen gelingen sollte, auch in diesem Segment ihre proprietären Standards
durchzusetzen, wächst das Risiko, dass der Wettbewerb behindert
wird, KEP-Netzwerke aus wenigen großen Unternehmen entstehen
sowie die Wertschöpfung in andere Regionen oder Länder verlagert
wird. Es besteht die Gefahr, dass regionale KEP-Unternehmen aus den
Regionen dann zu reinen Erfüllungsgehilfen ohne unternehmerische
Freiheiten werden.
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„Politik, Gesetzgeber und Gesellschaft sind aufgefordert, sich für Vielfalt und Wettbewerb auf der ersten und letzten Meile
einzusetzen. In der Logistik haben wir dazu noch Gestaltungsspielraum, der uns in anderen Branchen bereits verloren gegangen ist. Offene Standards für Sendungsnummern und Datenaustauschformate sind ein wichtiges Werkzeug dabei und sollten
aktiv gefordert und gefördert werden. So kann es gelingen einen lebendigen Mittelstand in Logistik und Handel zu bewahren
und weiterzuentwickeln: Die Wertschöpfung bleibt so vor Ort und fließt nicht an global agierende Plattformen ab.”
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