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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel in Deutschland sind 

weiterhin gut. 

Gesamtwirtschaft 

Die deutsche Wirtschaft zeigt sich im laufenden Jahr in guter Verfassung. Das 

Bruttoinlandsprodukt wird 2015 wohl um 1,8 Prozent steigen. Der Konsum bleibt eine 

wichtige Wachstumsstütze. Auch wenn das Konsumklima zuletzt einen leichten Dämpfer 

erlebte. Die Sorgen um die weitere konjunkturelle Entwicklung nehmen leicht zu. Dennoch 

bleibt die Verbraucherstimmung insgesamt gut. Die Zahl der Erwerbstätigen wird im 

Jahresdurchschnitt einen Rekordwert von fast 43 Millionen erreichen. Die Ausgaben der 

privaten Haushalte werden um annähernd zwei Prozent zulegen. 

In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte der Einzelhandel einen Gesamtumsatz ohne 

Umsatzsteuer von 343,7 Milliarden Euro und lag damit um 3,0 Prozent über dem 

Vorjahresergebnis.  

Die einzelnen Branchen im Handel profitieren von der guten Geschäftslage unterschiedlich: 

So entwickelte sich im bisherigen Jahresverlauf der Einzelhandel mit Kosmetik und 

Körperpflegeprodukten, Uhren und Schmuck, Unterhaltungselektronik und Wohnmöbeln 

überdurchschnittlich. Die starke Entwicklung gerade in diesen Branchen deutet darauf hin, 

dass die Verbraucher in den vergangenen Monaten bereit waren, auch größere 

Anschaffungen zu tätigen und in ihr Wohnumfeld und ihre persönliche Ausstattung zu 

investieren. 
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Die Verbraucherpreise werden 2015 voraussichtlich nur um 0,3 Prozent über dem 

Vorjahresniveau liegen. Wesentlich ist hier der Einfluss sinkender Energiepreise, 

insbesondere für Kraftstoffe. Die Realeinkommen steigen und stützen die Kaufkraft. 

Wir gehen davon aus, dass die hohe Konsumbereitschaft die Entwicklung auch in den 

kommenden Monaten prägen wird. 

Angesichts eines Anstiegs der Reallöhne, hoher Erwerbstätigkeit und geringer Inflation wird 

der private Konsum wohl auch zum Jahresende hin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

wesentlich stützen. 

Neue HDE-Prognose 

Für den Einzelhandel insgesamt rechnen wir für 2015 auf Basis unserer aktuellen Prognose 

mit einem Umsatz von 471,0 Milliarden Euro (ohne Umsatzsteuer). Das entspricht einem 

Anstieg zum Vorjahr von 2,7 Prozent. Preisbereinigt erwarten wir ein Plus von 2,5 Prozent. 

Das ist eine erfreuliche Nachricht, aber kein Grund für Euphorie. Das Wachstum verläuft 

trotz der außerordentlich guten Rahmenbedingungen ohne große Dynamik. Das 

Wachstumspotential im Einzelhandel bleibt überschaubar. 

Weihnachtsgeschäft 2015 

Wir rechnen damit, dass die Branche auch im vierten Quartal den Jahrestrend bestätigen 

wird und ihren Umsatz nennenswert steigert. Dämpfend dürfte der leichte Anstieg der 

Sparquote wirken. 

Nach unserer Prognose wird der Einzelhandel in den beiden letzten Monaten des Jahres 1,7 

Milliarden Euro oder 2,0 Prozent mehr umsetzen, als im Vorjahr. Das Weihnachtsgeschäft 

wird ein Volumen von voraussichtlich 86,7 Milliarden Euro erreichen.  

Die Ergebnisse einer bundesweiten HDE-Trendumfrage bei 500 Unternehmen bestätigen 

diese Erwartung. In allen von uns befragten Branchen wird die Umsatzentwicklung im 

Oktober mehrheitlich positiv bewertet.  

Dabei fällt auf, dass größere Unternehmen die Entwicklung deutlich besser einschätzen, als 

kleinere Unternehmen. Dies konnten wir auch bereits im gesamten bisherigen Jahresverlauf 

beobachten.  

Auch hinsichtlich der Einschätzung zeigt sich hier eine Korrelation zwischen 

Unternehmensgröße und Geschäftserwartung. Filialformate und Großflächen können sich 

derzeit standortübergreifend erfolgreicher positionieren, als kleinere Geschäfte. 
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Über alle Befragten hinweg sind die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft mehrheitlich 

positiv. Damit erwarten die Unternehmen die Fortsetzung der Aufwärtsentwicklung, die 

bereits das Gesamtjahr geprägt hat.  

Die Umsätze liegen in den beiden letzten Monaten des Jahres um rund 15 %, in einzelnen 

Branchen aber auch um bis zu 100 % über dem Durchschnitt der anderen Monate. Dies 

zeigt die Bedeutung  des Weihnachtsgeschäfts für den Einzelhandel.  

Die beiden letzten Monate des Jahres sind in gleichem Maße für den stationären wie für den 

Online-Handel mit hohen Erwartungen verbunden. Der stationäre Handel erzielt knapp 19 

Prozent, der Internethandel gut 25 Prozent seines Jahresumsatzes in November und 

Dezember. 

Online-Handel 

Der Online-Handel bleibt der Wachstumstreiber im Einzelhandel. Die Erlöse werden im 

laufenden Jahr voraussichtlich 41,7 Milliarden Euro (ohne Umsatzsteuer) betragen. Das 

entspricht einem Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Online-Marktanteil 

am Einzelhandel liegt aktuell bei rund neun Prozent und könnte bis 2020 auf 15-20 Prozent 

steigen, im Nonfood-Handel deutlich darüber hinaus. 

Das Weihnachtsgeschäft im Online-Handel wird ein Volumen von 11,2 Milliarden Euro 

erreichen und damit gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent steigen. Im Non-Food-Bereich 

wird dabei bereits jeder fünfte Euro über das Internet umgesetzt. 

Was sagen die Verbraucher? 

Die Unternehmen erwarten also ein gutes Weihnachtsgeschäft. Doch wie planen die 

Verbraucher in diesem Jahr? Welche und wieviele Geschenke wollen die Kunden dieses 

Jahr unter den Christbaum legen? Das beleuchtet eine breit angelegte 

Verbraucherbefragung zum Einkaufsverhalten im Weihnachtsgeschäft, die vom ifes Institut 

der FOM Hochschule mit Unterstützung des HDE durchgeführt wurde. 

Demnach wollen knapp über 23 Prozent der Verbraucher 2015 mehr Geld als im Vorjahr für 

Weihnachtsgeschenke ausgeben. Fast 60 Prozent planen mit konstanten Ausgaben, wenig 

mehr als 17 Prozent wollen im Vergleich zu 2014 sparen. Im Ergebnis heißt das, dass jeder 

von uns knapp 460 Euro für Weihnachtsgeschenke investieren wird. Damit steigt die 

Summe, die für Geschenke zu Heilig Abend ausgegeben wird, das fünfte Jahr in Folge. 

Besonders gefragt sind wie auch schon in den vergangenen Jahren dabei 

Geschenkgutscheine und Produkte aus den Bereichen Bücher, Schreibwaren sowie 
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Kosmetik und Körperpflege. Aber auch Uhren, Schmuck, Juwelen, Gold und Silberwaren 

stehen auf vielen Einkaufslisten ganz oben. 

Die meisten Kunden kaufen ihre Weihnachtsgeschenke in den Städten. Dabei liegen die 

innerstädtischen Einkaufszentren oder Fachgeschäfte und Warenhäuser in der Gunst der 

Verbraucher vorne. Viele greifen aber auch gerne im Online-Handel zu. 

Umtausch und Gewährleistung 

Die Kunden wissen also schon ziemlich genau, was sie wo für Weihnachten kaufen wollen. 

Und doch trifft am Ende mit seinem Geschenk nicht jeder den Geschmack der Familie und 

der Freunde. Dann stehen die Händler bereit und tauschen meist unkompliziert ungeliebte 

Geschenke um. Eine aktuelle, vom HDE beauftragte Umfrage des Instituts für Demoskopie 

Allensbach zeigt, dass fast 90 Prozent der Verbraucher mit den Rückgabemöglichkeiten und 

der Abwicklung in den Geschäften zufrieden oder sehr zufrieden sind. 

Besonders oft werden übrigens Artikel aus den Bereichen Bekleidung, Mode und Schuhe 

sowie Elektroartikel zurückgegeben. Häufig nehmen die Händler Ware freiwillig aus Kulanz 

zurück, natürlich aber auch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung, 

was jedoch wesentlich seltener vorkommt. Die Allensbach-Studie macht deutlich, dass die 

Kunden um ihre Rechte wissen und sie auch in Anspruch nehmen. Demnach kennen 86 

Prozent der Befragten das Gewährleistungsrecht. 

„Never change a running system“ müsste also die Devise beim Gewährleistungsrecht lauten. 

Denn der gute Informationsstand und die hohen Zufriedenheit der Verbraucher machen 

deutlich, dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Politik 

derzeit immer wieder Änderungen im Bereich der Gewährleistung diskutiert und ins Spiel 

bringt. Die derzeitigen Regelungen sind gut und funktionieren zum Nutzen aller Beteiligter. 

Das System ist eingespielt und bei Kunden und Händlern Teil der täglichen Routine. Diese 

effektive Regelung sollte nicht leichtfertig und ohne Not aufs Spiel gesetzt werden. 

Mir bleibt, uns allen eine schöne Weihnachtszeit und einen gelungenen Jahresausklang zu 

wünschen. 


