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E-Commerce ist in den letzten Jahren in Deutschland zum Alltag geworden.  

nach Berechnungen des HDE wurden im Jahr 2012 insgesamt 29,3 milliarden Euro  

allein in Deutschland im digitalen Handel umgesetzt. im Jahr 1999 waren es noch 

1,25 milliarden Euro. Für 2013 rechnet der HDE mit einem weiteren Umsatzanstieg 

im online-Handel um zwölf Prozent. Das entspricht rund 3,4 millionen Euro Umsatz 

pro stunde. Gerade auf europäischer Ebene ist das Potential für den digitalen  

Handel noch lange nicht ausgeschöpft.

Um das wirtschaftliche Potential nutzen zu können, müssen jedoch die richtigen 

rahmenbedingungen geschaffen und Hindernisse beseitigt werden. Dabei ist das 

digitale netz aber kein rechtsfreier raum. Jugendschutz ist in der realen wie in der 

virtuellen Welt gleichermaßen zu beachten, um nur ein Beispiel zu nennen.  

Andererseits darf die Wirtschaft nicht mit unnötigen gesetzlichen Anforderungen 

konfrontiert werden, die Chancen und innovationen des internets im Keim ersticken. 

Wichtig ist, die Balance zwischen den interessen aller Beteiligten zu finden.

Der Handelsverband Deutschland sieht eine seiner wichtigsten Aufgaben darin, die 

Unternehmen auf dem Weg in den multichannel-Bereich zu begleiten. Als spitzen- 

verband des deutschen Einzelhandels tritt der HDE auch der Politik gegenüber für 

die interessen des online- und multichannel-Handels ein.

Stefan Genth 
Hauptgeschäftsführer 

Handelsverband Deutschland (HDE)

Stephan Tromp 
stellv. Hauptgeschäftsführer 

Handelsverband Deutschland (HDE)

Josef Sanktjohanser 
Präsident 

Handelsverband Deutschland (HDE)

Vorwort
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„Der E-Commerce hat sich in nur wenigen Jahren von einer Rand- 
erscheinung zum Megatrend entwickelt. Ging man zunächst davon 
aus, dass es sich um ein vorübergehendes Phänomen handelt, so 
wissen wir heute: der E-Commerce wird bleiben, sich immer weiter-
entwickeln und die Handelswelt auf den Kopf stellen. Die traditionellen 
Handelsunternehmen müssen sich auf diesen Wandel einstellen, sie 
müssen am „Handel 4.0“ teilnehmen und sie brauchen dafür die ent-
sprechenden Rahmenbedingungen: Unterstützung statt Regulierung!“ 

Karl-Erivan W. Haub 

Geschäftsführender und persönlich haftender Gesellschafter  
der Unternehmensgruppe tengelmann

 Die Zukunft liegt im Multichannel-Handel 

immer mehr Kunden gehen im internet shoppen, die Umsätze im deutschen 
online-Handel steigen Jahr für Jahr um eine zweistellige Prozentzahl.

newcomer haben diese Chance ergriffen und sind in den Handelsmarkt mit 
online-shops und marktplätzen eingetreten. Die sogenannten „Pure-Player“ 
beginnen mittlerweile auch in den stationären Handel hineinzuwachsen.  
Aber auch für die stationären Einzelhändler eröffnet der online-Handel eine  
neue Dimension. Er ist eine weitere technische revolution im Handel und damit 
eine große Herausforderung. 

Die Zukunft liegt eindeutig in der intelligenten Verknüpfung von online- und  
offline-Handel – dem multichannel-Handel. Die Händler müssen die Kunden  
dort abholen, wo sie gerade shoppen wollen: Egal ob beim Einkaufsbummel  
in der innenstadt, mit dem tablet-PC auf der Couch oder per smartphone.  
Für die stationären Händler birgt das online-Geschäft die Chance auf zusätzliche  
Umsätze. Viele haben das bereits erkannt und sind auch im internet aktiv.  
so setzt rund ein Fünftel der stationären Unternehmen mittlerweile auf ein  
zusätzliches standbein im online-Handel. Und die internet-Umsätze werden  
immer wichtiger: nach einer HDE-Umfrage in diesem Frühjahr machen über  
acht Prozent der multichannel-Händler 50 Prozent oder mehr ihres Umsatzes im  
internet, bei weiteren rund fünf Prozent machen die online-Umsätze immerhin  
zwischen 20 und 50 Prozent am Umsatz aus. Aber der trend zum multichannel  
ist keine Einbahnstraße: immer wieder eröffnen auch bisher reine online-Händler  
stationäre Geschäfte.

Die Zukunft ist die vernetzte Einkaufswelt. Die einzelnen informations- und  
Verkaufskanäle werden miteinander verschmelzen. Die Kunden werden diese  
so kombinieren, wie es gerade ihren jeweiligen Bedürfnissen entspricht.  
Hierauf muss sich jedes Unternehmen vorbereiten. 
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 Keine überzogenen Regelungen im Bereich  

 des Datenschutzes

Der Handel sperrt sich grundsätzlich nicht gegen ein hohes Datenschutzniveau. 
Es gilt aber auch hier, die interessen der verschiedenen Betroffenen auszugleichen. 

Das Datenschutzniveau in Deutschland ist sehr hoch, eine Anhebung halten wir  
daher zurzeit nicht für erforderlich. insbesondere sollte zunächst gerade im Werbe- 
bereich auf selbstregulierungen gesetzt werden, mit denen gute Erfahrungen gemacht  
wurden. 

neue gesetzliche Datenschutzregelungen könnten die möglichkeiten der Händler, 
mit ihren Kunden z. B. durch gezielte Werbung in Kontakt zu treten, erheblich be-
einträchtigen. Besonders problematisch wären die Einführung eines generellen Ein-
willigungsvorbehalts und die streichung der bestehenden Erlaubnistatbestände des  
BDsG. Diese – im Entwurf der EU-Datenschutzverordnung bereits angelegte –  
Einschränkung der Handlungsspielräume muss verhindert werden. insbesondere  
darf die mit Unterstützung der Politik eingegangene selbstverpflichtung der Werbe-
branche auf einen Verhaltenskodex bzgl. des Einsatzes von Cookies (Deutscher Daten-
schutzrat online-Werbung) nicht durch gesetzliche regelungen wieder konterkariert 
werden.

 Abstellen des Abmahnmissbrauchs

insbesondere im Bereich des online-Handels sind kleine Verstöße wie z. B. eine fehlende 
Angabe im impressum – die angesichts der Vielzahl von regelungen kaum vermeidbar sind 
– für die Abmahnindustrie leicht zu ermitteln. Durch Abmahnungen werden die Händler 
massiv wirtschaftlich geschädigt. Für viele Händler stellt sich damit die Frage, ob der multi-
Channel-Handel für sie wegen der damit verbundenen Kostenrisiken überhaupt wirtschaft-
lich sinnvoll betrieben werden kann. 

Da aus wettbewerbsökonomischen Gründen ein wachsender online-Handel jedoch  
wünschenswert ist, muss der Gesetzgeber dringend maßnahmen ergreifen, um dem Ab-
mahnmissbrauch Grenzen zu setzen. mit dem Gesetzentwurf gegen unseriöse Geschäfts-
praktiken hat sich die Bundesregierung nunmehr dieser Problematik angenommen. Zwar 
gehen die maßnahmen im Gesetzentwurf in die richtige richtung, allerdings wären nach-
justierungen aus Praktikabilitätserwägungen in einigen Bereichen wünschenswert.

 Rechtssicherheit bei Ein- und Ausbaukosten

nach der Entscheidung des EuGH ist der Verkäufer verpflichtet, die Kosten für den Ausbau 
einer mangelhaften sache und den Einbau der Ersatzsache zu tragen oder diese Arbei-
ten selbst vorzunehmen, soweit der Verbraucher den Einbau der Kaufsache gutgläubig 
vor Auftreten des mangels vorgenommen hat. sind die Kosten dafür „unverhältnismäßig“ 
hoch, kann der Einzelhändler den Verbraucher auf die Kostenerstattung in Höhe eines 
„angemessenen“ Betrags verweisen. nur in Höhe dieses angemessenen Betrags kann der 
Verkäufer  dann zum schutz seiner finanziellen interessen rückgriff gegen den Hersteller 
nehmen. Welcher Betrag „angemessen“ ist, ist im Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung 
der Verbraucherrechterichtlinie jedoch nicht geregelt. Aus Gründen der rechtssicher-
heit sollte dort jedoch eine Beschränkung der Kosten im Fall der Unverhältnismäßigkeit  
eingeführt werden, die sich am Verkaufspreis der mangelhaften Ware orientiert. Wird 
auf solch eine prozentuale Beschränkung verzichtet, müsste der Händler jeden Einzel-
fall gerichtlich entscheiden lassen, damit er seine regressansprüche rechtssicher gegen 
seinen Lieferanten durchsetzen kann. Verzichtet er auf eine gerichtliche Entscheidung und 
ermittelt selbständig den „angemessenen“ Erstattungsbetrag, setzt er sich dem risiko 
aus, dass der Lieferant diesen Betrag als unangemessen hoch bewertet und deshalb eine 
vollständige Kostenerstattung ablehnt.

Die Problematik tritt besonders im Versand- und online-Handel auf, da dort häufig Waren 
verkauft werden, die vom Kunden selbst eingebaut werden müssen (z. B. Haushaltsgeräte 
wie Wasch- und spülmaschinen, Elektro- und Elektronikgeräte, möbel).

Datenschutz national allgemeines Kauf- unD wettbewerbsrecht

„Beim Datenschutz haben wir hier in Deutschland ein sehr  
hohes Niveau. Eine weitere Verschärfung würde insbesondere  
den Kunden die bequeme Nutzung von Online-Angeboten  
erschweren.“

Dr. Timm Homann 
otto Group, HDE-Vizepräsident

„Online ist der neue Showroom! Für Konsumenten stellen Online-
Shops zunehmend die wichtigste Informationsquelle dar – unab-
hängig davon, ob abschließend online oder stationär eingekauft 
wird. Wie unsere Studienergebnisse belegen, ist dies für den  
stationären Einzelhandel eine Gefahr, aber auch eine Chance, 
denn viele Konsumenten suchen online nach Angeboten vor Ort.“

Dr. Kai Hudetz 

iFH institut für Handelsforschung GmbH, Geschäftsführer
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 Neubewertung von Standortfragen

im Zuge von technischen Veränderungsprozessen und Einführung neuer Betriebs-
formen im Handel, kommt es immer zu Anpassungen. Es sei nur an die Einfüh-
rung der selbstbedienung und der Etablierung der sogenannten „Grünen Wiese“ 
erinnert. Die neue „standortkonkurrenz“ durch E-Commerce gibt dem Handel eine 
dritte Dimension, die zukünftig zu berücksichtigen ist. Dieser rasch wachsende 
Vertriebskanal steht einer Politik gegenüber, die die tiefe der Veränderungen nur 
unklar einzuschätzen vermag.

Die Veränderungsprozesse vollziehen sich in einem noch nie dagewesenen tempo. 
Dadurch entsteht auch bei der Gesetzgebung sowie bei der raum- und stadtpla-
nung ein großer Handlungsdruck auf einem bisher unbeschrittenen Arbeitsfeld. Hier-
bei müssen z.B. die Fragen der standortkonkurrenzen bei Verkehrsplanungen auf 
Bundes-, Landes- sowie der kommunalen Ebene in Hinblick auf die verkehrlichen 
Auswirkungen des E-Commerce erstmalig gestellt und beantwortet werden. Auch 
Fragen der fiskalischen reglementierung des innerstädtischen Verkehrs (z.B. Park-
gebühren, City-maut) und die Ladenöffnungszeiten gilt es vor dem Hintergrund der 
neuen standortkonkurrenz sachlich zu diskutieren und den neuen Gegebenheiten 
anzupassen.

Gleichzeitig sind die Folgen des E-Commerce für Logistik und den innerstädtischen 
Verkehr genauso zu beleuchten, wie die Entwicklung von nebenlagen, die durch 
den E-Commerce noch stärker unter Druck geraten als bisher. Auch wird sich die 
nutzung von Einzelhandelsimmobilien verändern. sogenannte showrooms werden 
zum Beispiel genauso entstehen wie Paketstationen am rande von Parkplätzen des 
Handels, um dem Kunden eine Verzahnung 
von online- und offlineshopping zu bieten. 
Auch werden sich bestehende Einkaufszentren, 
insbesondere in mittellagen, der neuen Welt 
anpassen müssen.

stanDort unD logistiK Kapazitätenausbau unD sicherheit

 Ausbau der Breitbandnetze

Für das Wachstum im Bereich des online-Handels ist ein flächendeckendes, hoch-
leistungsfähiges internet unabdingbar – so auch die Europäische Kommission in ihrer  
mitteilung „Ein kohärenter rahmen zur stärkung des Vertrauens in den digitalen  
Binnenmarkt für elektronischen Handel und online-Dienste“ vom 11. Januar 2011. 
Leider gibt es vor allem im ländlichen Bereich auch in Deutschland noch Lücken bei 
der Versorgung mit hohen Bandbreiten. Kunden, die im internet unterwegs sind 
und etwas bestellen wollen, sind ungeduldig. Langsame internetverbindungen sind 
ein Hinderungsgrund für Abschluss von onlineeinkäufen. Aktuelle trends wie 3-D-
Darstellung von Produkten oder zusätzliche Videoanleitungen basieren auf schnellem 
Datendurchsatz. Abhilfe kann hier einerseits der Verkäufer selbst schaffen, indem 
er den Bestellvorgang optimiert. Der schnelle Aufbau der seiten muss dabei jedoch 
gewährleistet sein.

 Nachhaltiger Ausbau schneller mobiler Netze

Ein wichtiger Faktor für die wachsende Bedeutung des online- und des multichannel- 
Handels ist die zunehmende Verbreitung von smartphones und tablet-PCs. Die  
Zunahme eröffnet dem Einzelhandel viele neue Chancen. in den UsA kaufen heute 
schon 70 Prozent der smartphone-nutzer und sogar 80 Prozent der tablet-PC-nutzer 
über ihre Geräte ein (studie des marktforschungsinstituts ABi research). Auch in 
Europa soll die Zahl der Verbraucher, die über ihr Handy einkaufen von heute etwa 
7,6 millionen auf 79 millionen Europäer im Jahr 2017 ansteigen (Us-marktforschungs-
unternehmen Forrester). Die erhöhte nutzung setzt einen verstärkten Zugang zum 
Funkfrequenzspektrum voraus.

 Förderung der Vermeidung von technischen Ausfällen

Für die Wirtschaft ist das internet von großer Bedeutung. sie nutzt das internet nicht 
nur zur Werbung, zur information potentieller Kunden über die Produkte oder zum 
schnellen und unkomplizierten Vertrieb. Vielmehr ist das internet auch die Verbin-
dung von mitarbeitern zum Firmen-intranet, auf das mitarbeiter auf reisen oder vom 
Heimarbeitsplatz zugreifen können. sicherheit ist daher von entscheidender Bedeu-
tung. Cyberangriffe und technische Ausfälle können sehr schnell die infrastrukturen 
in mitleidenschaft ziehen, was für die Wirtschaft – und auch für die Bürger und die 
Gesellschaft allgemein – mit erheblichen finanziellen und rechtlichen Folgen belastet 
ist. Die möglichkeit solcher Angriffe und Ausfälle muss so weit wie möglich vermieden 
werden.

„Wir haben einen neuen „Standort Internet“, der, obschon er  
gravierende Auswirkungen auf die bestehenden realen inner- 
städtischen Standorte und somit auf das städtische Gefüge  
haben wird, bisher in seinen politischen Auswirkungen in Bezug  
auf Städtebau, Wettbewerbsrecht und Ladenschluss völlig  
unbeachtet bleibt.“ 

Thomas Storck 

Galeria Kaufhof, Geschäftsführer Einkauf, multichannel retailing

„Keiner weiß, wie stark sich der M-Commerce entwickeln wird.  
Der Handel sollte aber in jedem Fall flexibel sein, schnell reagieren  
zu können. Denn eins steht fest: Wenn der Kunde von unterwegs 
einkaufen will, dann müssen wir ihm diese Option auch bieten“.

Wilhelm Josten 

Gründer und Geschäftsführer von BUtLErs
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„Nur mit einem freien Wettbewerb auf dem Paketzustellungs- 
markt kann der Onlinehandel dem Verbraucher die besten  
Kaufbedingungen bieten.“

Frank Iden 

Hermes Logistik Gruppe, Geschäftsführer

„Die Zahlungsabwicklung beim Onlinekauf darf keine unnötigen 
Barrieren aufbauen, Politik und Kreditwirtschaft müssen auf  
praktikable Rahmenbedingungen achten. Dazu gehört ein für alle 
Parteien tragfähiges einfaches Online-Lastschriftverfahren.“

Dr. Joachim Stoll 

Koffer24 GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter

 Paketzustellungsmärkte: 
 freien Wettbewerb gewährleisten 

Zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für den online-Handel gehört unter anderem der 
Aspekt der schnellen und verlässlichen Lieferung der verkauften Waren zu erschwing-
lichen Preisen und mit flexiblen Lieferoptionen. Dies bedeutet, dass der Paketzustellung 
eine schlüsselfunktion auf dem Weg einer positiven Entwicklung des online-Handels 
zukommt.

Aus sicht der online-Händler gibt es hier noch eine reihe ungenutzter Potenziale und 
Verbesserungsmöglichkeiten, sowohl im nationalen Bereich aber insbesondere auch 
bei grenzüberschreitenden Lieferungen. 

Entscheidend ist daher zunächst, einen freien Wettbewerb im Paketzustellungsmarkt 
herzustellen. Hierzu gehört vor allem die Abschaffung unterschiedlicher Umsatzsteuer-
pflichten für Postdienste und neue Dienstleistungsanbieter. nur durch gleiche markt-
zugangsbedingungen können sich optimale Dienstleistungsmodelle neuer marktteil-
nehmer – oftmals kleine und mittlere Unternehmen – zum besten Preis etablieren. 
Dies kommt letztlich auch den Verbrauchern zugute. Weitere gesetzliche informations-
pflichten über die bestehenden regelungen hinaus sollten jedoch vermieden werden. 
sie erhöhen lediglich die Kosten und bieten keinen mehrwert für die Verbraucher. 
sinnvoll sind umfassendere informationen ebenso wie unter anderem auch Gütesiegel 
lediglich auf freiwilliger Basis, wenn diese als Wettbewerbsfaktor eingesetzt werden. 

stanDort unD logistiK 

 Keine unnötigen Informationspflichten 
 von Inkassounternehmen

Es muss sichergestellt werden, dass der bei den Verbrauchern beliebte Kauf auf rechnung auch 
in Zukunft möglich bleibt. Unnötige informationspflichten für inkassounternehmen könnten 
diese wichtige Bezahlmethode in Frage stellen, denn ein funktionierendes inkassosystem ist 
Grundvoraussetzung für den Kauf auf rechnung. Zum Beispiel darf der Händler durch neue 
informationspflichten nicht gezwungen werden, weitere kostspielige und heute unübliche 
Aufzeichnungen über den Bestellprozess vorzunehmen. in der Praxis kaum umsetzbar wäre 
auch eine Pflicht zur Aufschlüsselung der Forderungspakete, weil das inkassounternehmen für 
den Händler in der regel nicht nur eine Bestellung, sondern auch weitere Forderungen wie 
Zinsen oder mahnkosten geltend macht und auch zwischenzeitlich vom Kunden geleistete 
teilzahlungen oder erteilte Gutschriften berücksichtigt werden müssen.

 Effiziente Zahlungsabwicklung

Grundlegend für einen Erfolg im onlineshopping ist ein für den Kunden akzeptabler und 
sicherer Kaufabschluss mit einer entsprechenden Zahlungsabwicklung. Ein erfolgreicher 
shop kommt dabei heute nicht mehr nur mit wenigen Zahlungsmitteln aus. nach einer EHi- 
studie existieren inzwischen acht marktbedeutende Zahlungsarten, ohne die ein onlineshop 
kaum noch ankommt. Die umsatzstärkste Zahlungsart ist dabei nach wie vor der Kauf auf 
rechnung, gefolgt von der Kreditkarte und der Lastschrift. Der Einzug per Lastschrift ist dabei 
sowohl für Händler als auch für Kunden einfach und bequem. Gerade dieses Verfahren mit 
einem Anteil von 15,6 Prozent am getätigten Umsatz steht allerdings vor einer ungewissen 
Zukunft. mit der Umsetzung des sEPA-raumes wird die „internetlastschrift“ nach europäischen 
Gesichtspunkten beurteilt. Diese sehen ein 
schriftformerfordernis vor, das im internet nicht 
eingehalten werden kann. Der Gesetzgeber 
sollte daher die Anforderungen sowohl des 
Handels als auch der Verbraucher im Auge 
haben und ein entsprechendes Alternativ- 
verfahren von der Kreditwirtschaft einfordern. 

zahlungsVerKehr
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„Einheitliche und angemessene Datenschutz-Standards in der  
EU  können die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft 
erhöhen, indem bürokratischer Aufwand verringert, Kosten ein-
gespart und Rechtssicherheit für Unternehmen und Verbraucher 
erhöht werden. Dies setzt jedoch voraus, dass Überregulierungen 
vermieden werden.“

Christoph Komor 

expert Handels GmbH, Geschäftsführer

„Um das Potenzial des Binnenmarkts voll ausschöpfen zu können, 
braucht der Handel einheitliche Regelungen, die Verbraucher- und  
Unternehmensinteressen in einen vernünftigen Ausgleich bringen.“

Peter Pullem 

Lufthansa Worldshop GmbH, Geschäftsführer

binnenmarKt

 Vereinheitlichung des Rechts/der Rechtsauslegung,  

 insbesondere im Bereich der Verbraucherrechte

Viele Unternehmen – insbesondere kleine und mittlere Unternehmen – zögern 
angesichts der Kosten und risiken, die mit 27 verschiedenen nationalen rechtlichen 
regelungen verbunden sind, ihre online-Angebote grenzüberschreitend anzubieten. 
Leider wird nach Auffassung des HDE weder die richtlinie über die rechte der Ver-
braucher (2011/83/EU) noch das sich zurzeit im Gesetzgebungsverfahren befindliche 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht die sach- und rechtslage entscheidend ändern, 
da die regelungen eine Vielzahl von Fallkonstellationen gar nicht regeln und/oder 
unbestimmte rechtsbegriffe enthalten, deren interpretation völlig offen ist.

 Kein „Lieferungszwang“ in alle Länder der EU

in Europa gibt es Überlegungen im rahmen des Gebots der nicht-Diskriminierung 
nach der Dienstleistungs-richtlinie, Unternehmen dazu zu verpflichtet, in alle EU- 
Länder zu liefern, damit alle EU-Bürger im gleichen maße grenzüberschreitend 
einkaufen können. Dies widerspricht der unternehmerischen Gestaltungsfreiheit. 
Gerade kleine und mittlere Unternehmen würden mit dem Kosten- und Verwaltungs-
aufwand, den der grenzüberschreitende online-Verkauf in alle EU-Länder bedeu-
ten würde, überfordert und in ihrer Existenz bedroht werden. Daher gilt es einen 
möglichen Zwang für Unternehmen, in alle Länder der EU zu liefern, zu verhindern. 
Gleichzeitig muss der Unternehmer selbstverständlich schon auf seiner internetseite 
darauf hinweisen, in welche Länder er seine Produkte liefert.

 Praxisnahe und unbürokratische Regelung  

 des Datenschutzes

Allgemein

Der HDE begrüßt das mit dem Vorschlag der EU-Kommission für eine Datenschutz-Grund-
verordnung verfolgte Ziel, mit der Harmonisierung und modernisierung des Europäischen 
Datenschutzrechts auf die Herausforderungen der zunehmenden Globalisierung und 
Digitalisierung der Wirtschaft zu reagieren. Da online-Händler in fast allen Aktivitäts-
feldern mit Datenschutzregelungen konfrontiert werden, sollte Datenschutz aber so 
praxisnah und unbürokratisch wie möglich reguliert werden. Dieser Prämisse wird der 
vorliegende Vorschlag nicht immer gerecht. Entsprechende modifikationen sind daher 
geboten.

so sollte in Bezug auf die Pflicht zur Angabe der Dauer der speicherung der personen-
bezogenen Daten klar geregelt werden, dass dies nicht zwangsläufig durch Angabe 
eines Datums erfolgen kann. in der Praxis ist bei Beginn der Datenverarbeitung ein Ende 
der Vertragsbeziehung nicht immer klar definierbar. Bei dieser regelung ist Flexibilität 
geboten, da eine weitgehende Beschränkung ungebührend in die internen organi- 
sationsabläufe der online-Händler eingreift.

Profiling

im Zusammenhang mit den neuen regelungen zum „Profiling“ sollte ein größeres maß 
an rechtssicherheit durch eine Begriffsdefinition in der Verordnung hergestellt und  
damit missverständnissen vorgebeugt werden. 
Weiterhin ist unbedingt sicherzustellen, dass 
interne Bonitätsprüfungen und Abschätzungen 
des Kreditausfallrisikos bei rechnungs- und 
ratenkauf („wirtschaftliche situation“) künftig 
möglich bleiben. Gerade dies würde nach dem 
vorliegenden Verordnungstext ausgeschlossen. 
Dies hätte zur Folge, dass dem Kunden nur noch 
sichere, aber beim Verbraucher unbeliebte,  
Zahlungsmittel angeboten werden könnten. 
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Bedenklich ist aus sicht des online-Handels auch die Ermächtigung der Kommission, 
im Wege delegierter rechtsakte weitere Einschränkungen vorzunehmen, weil diese 
möglichkeit zu weiteren rechtlichen Unsicherheiten führen wird.

Datenportabilität

Das im Verordnungsentwurf vorgesehene recht auf Datenportabilität, das Unter- 
nehmen verpflichtet, Kunden die sie betreffenden personenbezogenen Daten aus-
zuhändigen, geht aus Handelssicht zu weit und ist auch nicht mit dem schutz der  
Privatsphäre der betroffenen Personen zu rechtfertigen.

in den verschiedenen Einzelhandelsformaten, sowohl im E-Commerce als auch im statio-
nären Handel, werden informationen über Kunden und deren Kaufverhalten z. B. über 
Kundenkarten gespeichert. Die rechtliche Grundlage bildet die Einwilligung der Person 
oder ein Vertrag. Diese vom Unternehmen über einen gewissen Zeitraum erhobenen 
Daten stellen einen erheblichen mehrwert für die Unternehmen und damit ein wirt-
schaftliches Gut dar. Für den Einkauf des sortiments, die Vorbereitung von maßnahmen 
zur Kundenbindung (z.B. Preisnachlässe) sowie die Planung von Werbekampagnen 
sind diese Daten unerlässlich. Abgesehen vom Wertverlust, der dem Unternehmen 
hieraus entsteht, droht ein beachtlicher Wettbewerbsnachteil, wenn die Daten an  
einen Wettbewerber weitergegeben werden könnten.

 Vereinfachung der Umsatzsteuer bei  

 Versandhandelsgeschäften

Die umsatzsteuerliche Abwicklung von grenzüberschreitenden Lieferungen muss 
vereinfacht werden. Der Lieferant, der an einen Privatkunden im EU-Ausland liefert, 
muss nach geltendem recht den Umsatz im jeweiligen Ansässigkeitsstaat seines 
Kunden versteuern, wenn die Lieferungen in diesen staat einen bestimmten Um-
fang überschreiten. Das bedeutet, er muss sich dort umsatzsteuerlich registrieren und 
Umsatzsteuererklärungen nach ausländischem recht an ein ausländisches Finanzamt 
übermitteln. Dies führt zu erheblichem Aufwand. idealerweise sollte der europäische 
Gesetzgeber die Umsatzversteuerung im staat des Lieferers, bei deutschen Händlern 
also in Deutschland vorsehen. Der Händler könnte dann wie im normalen inlandsfall 
deutsche Umsatzsteuer in rechnung stellen und an das deutsche Finanzamt abführen. 
Wenn eine solche weitreichende Änderung des europäischen mehrwertsteuersystems 
nicht zu erreichen ist, muss zumindest die möglichkeit geschaffen werden, dass der 
Händler die ausländische Umsatzsteuer bei einer zentralen Anlaufstelle in Deutschland 
erklären und entrichten kann. Außerdem sollten die Formulare für Umsatzsteuer- 
Erklärungen europaweit standardisiert und ein zentrales Webportal mit informationen 
zu den nationalen steuersystemen geschaffen werden.

 Strenge Missbrauchsaufsicht im Online-Bereich

Der HDE setzt sich für Wettbewerbsfreiheit im internet ein und unterstützt die 
Bestrebungen der Kartellaufsichtsbehörden, marktmächtige Anbieter im internet in 
die kartellrechtlichen schranken zu weisen.

Bestimmte Angebote im internet sind besonders anfällig für Konzentrationen und 
marktmachtbildung. Die im GWB vorgesehene missbrauchsaufsicht muss daher 
auch in diesem Bereich uneingeschränkt ausgeübt werden. nur dies sichert auch im 
internet günstige Preise und einen fairen Wettbewerb.

Der HDE unterstützt daher die gegen Amazon gerichtete Untersuchung des Bundes-
kartellamts, in deren rahmen ermittelt werden soll, welche Auswirkungen die gegen-
über marketplace-Händlern verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf 
den Wettbewerb haben. Es besteht nämlich der begründete Verdacht, dass die von 
Amazon verwendeten Klauseln die Preissetzungsfreiheit der Händler einschränken, 
tendenziell zu höheren Endverbraucherpreisen führen und Verbraucher und Händler 
gleichermaßen belasten.

im Hinblick auf die Freiheit des Wettbewerbs betrachtet der HDE auch die Praktiken 
des markbeherrschenden suchmaschinenbetreibers Google kritisch. manipulationen 
der Ergebnisliste von suchmaschinen aus sachfremden Erwägungen mit dem Ziel, 
bestimmte Angebote und Dienstleistungen bevorzugt darzustellen, sind ebenfalls 
ein deutliches indiz für einen marktmachtmissbrauch. Die Plätze in der rangfolge 
der suchergebnisse sind entscheidend für das Geschäftsergebnis der online-Händler. 
Wenn hier willkürlich vom Betreiber eingegriffen wird, führt dies zwangsläufig zu 
unerwünschten Wettbewerbsverzerrungen.

wettbewerbsrecht

„Internationale Unternehmen wie z. B. Google und Amazon haben 
im Online-Bereich eine starke, wenn nicht marktbeherrschende 
Stellung erlangt. Damit der Wettbewerb auch im E-Commerce 
funktioniert, muss auch im Internet der Missbrauch von Marktmacht 
unterbunden werden.“

Stephan Tromp 

Handelsverband Deutschland (HDE), stellv. Hauptgeschäftsführer 
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 Berufsausbildung für E-Commerce weiterentwickeln

Der Einsatz von informations- und telekommunikationstechnik (it) hat für den Einzel-
handel zentrale Bedeutung. Daher ist es für den Handelsverband Deutschland (HDE), 
der die Berufsbildungspolitik für den Einzelhandel gestaltet, eine sehr wichtige Auf- 
gabe, bei der Entwicklung und modernisierung von Aus- und Fortbildungsberufen  
darauf hinzuwirken, dass den Handelsunternehmen gut geeignete Ausbildungsberufe 
und Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, damit diese für ihren Qualifi- 
kationsbedarf aus- und weiterbilden können. 

onlinehandel wächst, multichannel-Konzepte wachsen ebenfalls sehr stark. Die damit 
verbundenen Veränderungen in den tätigkeitsanforderungen des Einzelhandels müs-
sen bei der anstehenden neuordnung der Einzelhandelsberufe, bei der Weiterentwick-
lung anderer handelsrelevanter Berufe wie zum Beispiel Kaufmann/frau für Dialog- 
marketing, Kaufmann/frau für marketingkommunikation, it-Berufe und Logistikberufe  
ihren niederschlag finden. Zudem wird vom HDE geprüft, ob ein neuer Ausbildungsberuf 
mit dem Arbeitstitel E-Commerce-Kaufmann geschaffen werden kann. im rahmen der 
laufenden neuordnung der beiden zentralen Aufstiegsberufe des Einzelhandels –  
Handelsfachwirt/ in und Handelsassistent-Einzelhandel – wird die dynamische Entwick-
lung des E-Commerce aufgegriffen. 

 Zurverfügungstellung eines breiten Angebots an  

 Medienbildung im Onlinebereich

Jeder Bürger sollte die Fähigkeit besitzen, das internet mit allen seinen möglich- 
keiten zu nutzen. Dafür muss er neben dem sachgerechten technischen Umgang mit 
modernen Kommunikationsmitteln auch das inhaltliche Verständnis der Angebote, ihre  
sach- und interessengerechte Bewertung sowie die Fähigkeit, selbst in angemessener  
Form zu interagieren, erlernen. nur so lässt sich das (wirtschaftliche) Potenzial des  
internets und damit auch das Potenzial für den digitalen Handel ausschöpfen. Diese 
Fähigkeiten zu erlernen und zu fördern – möglichst schon in der schule – ist nicht allein 
eine Aufgabe der Politik sondern eine gesamtgesellschaftliche. 

aus- unD weiterbilDung für e-commerce netzsicherheit

 Cybercrime als reale Bedrohung begreifen

Cyberangriffe und technische Ausfälle sind Hindernisse für das Ausschöpfen des 
wirtschaftlichen Potenzials, das im elektronischen Handel steckt. Ausfälle belasten 
Wirtschaft und Verbraucher gleichermaßen mit erheblichen finanziellen und rechtlichen 
Folgen. Darüber hinaus beeinträchtigen sie das Vertrauen in das internet insgesamt.

Bewusstsein für Cybercrime und entsprechende Abwehrmaßnahmen müssen deshalb 
Bestandteil der Unternehmenskultur werden. noch sind viele im internet tätige Unter-
nehmen für die Gefahren von Hackerangriffen und Ähnlichem nicht ausreichend sensi-
bilisiert. Hier gilt es in den kommenden Jahren besonderes Augenmerk darauf zu legen.

Der Handel unterstützt das Ziel, Deutschland besser vor Cyberangriffen zu schützen. 
Ein einheitlich hohes sicherheitsniveau bei den unterschiedlichen Betreibern kritischer 
infrastrukturen ist dabei notwendig. Kritische infrastrukturen sind per Definition 
organisationen und Einrichtungen, deren Ausfall „nachhaltig wirkende Versorgungs- 
engpässe“ oder „erhebliche störungen der öffentlichen sicherheit“ zur Folge hat. Diese 
Gefahr besteht aus sicht des Handels nur bei einer begrenzten Anzahl von Unterneh-
men. Die Einbeziehung beispielsweise von online-shops, Cloud service Providern oder 
sozialen netzwerken, wie es die EU-Kommission plant, lehnt der HDE als unverhältnis-
mäßig ab.

Bei den von der Bundesregierung vorgesehenen meldepflichten von it-sicherheits-
vorfällen muss klar gestellt werden, welche Unternehmen betroffen sind und welche 
Ereignisse meldepflichtig sind. Eine überzogene Ausweitung von meldepflichten ist  
abzulehnen, weil sie hohen bürokratischen Aufwand und eine Flut kaum relevanter 
meldungen verursachen würde.

Der HDE unterstützt die initiative der it-Branche zur freiwilligen meldung von it-sicher-
heitsvorfällen. Ein entsprechendes meldesystem hat die itK-Branche in Zusammen- 
arbeit mit dem Bundesamt für sicherheit in der informationstechnik unter  
www.allianz-fuer-cybersicherheit.de bereits etabliert. Das system muss jetzt in der 
Fläche bekannt gemacht werden, damit vor allem kleine und mittelständische Unter-
nehmen sensibilisiert werden. Gerade auf regionaler Ebene ist noch viel zu tun, um  
die Wirtschaft im Kampf gegen Cyberkriminalität zu unterstützen.
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sonstiges

 Praktikable und rechtssichere Möglichkeit von  

 Onlinemarketing durch Newsletter 

Der Versand von newslettern ist ein fester Bestandteil der online-Werbung. Bevor 
jedoch Empfänger von newslettern angeschrieben werden dürfen, muss eine Ein-
willigung in den Erhalt dieser Art der Werbung vorliegen. Hier hatte sich bisher das 
Double-opt-in-Verfahren als geeignetes mittel diese Einwilligung nachzuweisen, 
etabliert. Das oLG münchen hat mit Urteil vom 27.09.2012 (Az. 29 U 1682/12) 
jedoch entschieden, dass die sogenannte „Bestätigungsmail“, also die E-mail, die beim 
Double-opt-in-Verfahren versendet wird, um die Urheberschaft eines newsletter- 
Eintrages zu überprüfen, als unerlaubte Werbemail zu beurteilen ist. solange das  
oLG-Urteil Bestand hat, ist nunmehr jeder, der das Doppel-opt-in-Verfahren anbietet, 
in ständiger Gefahr, abgemahnt zu werden. Hier ist der Gesetzgeber gefragt,  
einen praktikablen und rechtssicheren Weg zu eröffnen, damit onlinemarketing durch  
newsletter weiterhin möglich bleibt.

 Jugendschutz ohne Wenn und Aber auch im Internet

Jugendschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, bei dem ein Zusammenwirken 
von Eltern, schulen, Politik und Wirtschaft unabdingbar ist. Der Handel bekennt sich 
ausdrücklich zum Jugendschutz und dessen Einhaltung in allen Vertriebsformen und  
-kanälen. Kinder und Jugendliche müssen auch im internet vor Gefahren geschützt  
werden – Unternehmer müssen sicherstellen, dass Alkohol, tabak und jugend- 
gefährdete medien nur an die gesetzliche erlaubte Altersstufe ausgehändigt werden. 
Der HDE unterstützt daher technische Verfahren wie das Post-ident-Verfahren zur 
Altersverifizierung.
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