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EINZELHANDEL QUO VADIS?
Immer wieder wird die Frage gestellt, wie hoch der E-Commerce-Anteil im
Einzelhandel aktuell ist. Die Antwort lautet: „100 Prozent“!
Denn obwohl der Anteil des Online-Umsatzes am gesamten Einzelhandelsumsatz
bei ca. einem Achtel liegt, ist keiner der modernen Handelsprozesse heutzutage
ohne Internet mehr denkbar. Sei es die Beschaffung, der Transport, die Bezahlung,
das Marketing und vieles mehr – in jedem der Schritte spielt das Internet eine
entscheidende Rolle.

Und so wie die Kunden heute schon nicht mehr in Kanälen online oder offline
denken, entwickelt sich der Handel hin zu einem nahtlosen Geschäftsmodell,
in dem das Bestellen und Liefern, sei es über Smartphones, Computer sowie
aus oder in die Läden eine immer wichtigere Rolle spielen.
Bei dieser Entwicklung nimmt der bevh eine Schlüsselstellung ein. Als Verband der
Versandhändler bereits 1947 gegründet, bieten wir eine nachhaltige, spezifische
und wirksame Interessenvertretung auf Basis hervorragender Expertise rund um
alle die Themen, die die Zukunft des Handels prägen.
Unsere Mitglieder, sind sie groß- oder eher mittelständisch geprägte Unternehmen,
sind sie national oder international tätig, liegt ihr Schwerpunkt im B2B oder
B2C-Geschäft, bilden untereinander und im Verbund mit ihren exzellenten Dienstleistern ein starkes Netzwerk unter dem Dach des Bundesverbandes E-Commerce
und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh). Gemeinsam prägen wir die Zukunft
des Handels in Deutschland.
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DIGITALISIERUNG IM SINNE EINES
NACHHALTIGEN WOHLSTANDS GESTALTEN
Grußwort von Dieter Janecek MdB, wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Mitglied der Ausschüsse für Wirtschaft und Energie
und für Digitale Agenda
Die Art, wie wir kommunizieren, uns informieren, arbeiten, produzieren und auch konsumieren, wird längst maßgeblich durch
die Digitalisierung bestimmt. Im Bereich Handel sind diese Einflüsse besonders zu spüren: So gut wie kein Akteur am Markt
hat sich nicht auch online zumindest ein zweites Standbein aufgebaut, fast jeder achte Euro wird mittlerweile im Online- und
Versandhandel ausgegeben, es sind neue Geschäftsmodelle entstanden, neue Wege, mit Kunden in Kontakt zu treten, und
Konsumenten können zu jeder Zeit aus einer großen Produktpalette auch mittels einfacher Informationsbeschaffung und
schnell zugänglichen Vergleichsmöglichkeiten ohne hohen Aufwand Produkte beziehen.
Nicht nur für den Onlinehandel, für alle Wirtschaftsbereiche gilt: Durch die Digitalisierung bieten sich große Chancen gerade
in den Bereichen Kundenfreundlichkeit, individualisierte Serviceangebote, effiziente Organisationabläufe und Ressourcen einsparende Wertschöpfungsketten. Um diese Potentiale voll auszuschöpfen und durch Produktivitätsgewinne auch eine neue
sozial-ökologische Grundlage für unseren Wohlstand zu schaffen, müssen wir Digitalisierung aktiv gestalten und dabei den
Menschen und seine Umwelt in den Mittelpunkt stellen. Wohlstand ist mehr als Wachstum. Längst steht der Begriff Nachhaltigkeit nicht nur mehr für ökologisch, sondern auch für ökonomisch zukunftsweisende Unternehmensentscheidungen. Digitaler Wandel und ökologische Modernisierung der Wirtschaft werden als miteinander verschränkte Prozesse verstanden – und
zwar überall dort, wo deutsche Unternehmen mittel- und langfristig ihre Vorreiterrolle ausbauen wollen. Mit der Initiative und
dem Weißbuch für Nachhaltigkeit zeigt der E-Commerce-Verband bevh, dass er diesem Thema einen hohen Stellenwert zuschreibt. Besondere Herausforderungen für die Branche stellen sicher das erhöhte Lieferverkehrsaufkommen und der Beitrag
des Handels zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung dar.
Aber auch die grundlegenden demokratischen Prinzipien unserer Gesellschaft sollten im Netz ebenso fest verankert sein wie
in der analogen Welt und nicht als Hindernis für digital basierte wirtschaftliche Tätigkeit verstanden werden. Das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung, ein innovativer Daten- und Verbraucherschutz, darunter auch ein effektiver Beschäftigtendatenschutz, eine qualitativ hochwertige IT-Sicherheit und die Gleichbehandlung im Netz sind zentrale Konzepte für eine
funktionierende Gesellschaft im Internetzeitalter. Wenn wir die Chancen der Digitalisierung für alle nutzbar machen wollen,
brauchen wir eine enge Zusammenarbeit von Politik, Zivilgesellschaft und Unternehmen: Für nachhaltiges, innovatives und
erfolgreiches Wirtschaften, eine freie und selbstbestimmte Gesellschaft sowie einen ökologisch und sozial tragfähigen Wohlstand.

DIETER JANECEK MDB

Wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Mitglied der
Ausschüsse für Wirtschaft und Energie und für
Digitale Agenda
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E-Commerce im Wahljahr: antreiben, Chancen zeigen, verbinden

E-COMMERCE IM WAHLJAHR:
ANTREIBEN, CHANCEN ZEIGEN, VERBINDEN
Vorwort von Gero Furchheim, Präsident des bevh und Sprecher des Vorstands der Cairo AG
Im Jahr 2016 hat sich ein Phänomen verstetigt, das wir früher so nicht kannten: Die mangelnde Planbarkeit, man möchte fast
sagen: die Wetterwendigkeit der Kundengunst. Da wurden Monate ermutigender, überplanmäßiger Entwicklungen durch
geradezu vernagelte Wochen jäh gebremst, um dann mit dem nächsten Saisonschwerpunkt alles wieder zu kompensieren.
Und so kommt der Onlinehandel übers Jahr wiederum auf ein solides prozentual zweistelliges Plus, das die tatsächliche Mühe
verschleiert.
Damit erweist sich E-Commerce neuerlich als Motor nicht nur des Distanzhandels. Immer mehr Onlinehändler eröffnen auch
stationäre Läden und beleben damit die Innenstädte. Einzelhändler stabilisieren ihr Geschäft mit Umsätzen im Internet, wie
Modellprojekte in Wuppertal und Mönchengladbach zeigen.
Mehr noch: es gibt Regionen, in denen die Verwaltung Digitalisierung richtig als Chance begreift, die Nahversorgung mit
Waren, Dienstleistungen und sogar Bildung „auf Distanz“ zu sichern. Und die Basis schafft, um Betriebe anzusiedeln, die
gerade wegen ihres digitalen Geschäftsmodells Wachstum auch in strukturschwache Regionen bringen. Der von uns initiierte
und gemeinsam mit anderen Wirtschaftsverbänden entwickelte neue Beruf der „E-Commerce-Kaufleute“ wird es einfacher
machen, gut qualifizierte Fachkräfte auch jenseits der Metropolen aufzubauen und damit einen möglichen Standortnachteil
mehr und mehr ausgleichen.
E-Commerce schafft Arbeitsplätze. E-Commerce ruht heute auf einer belastbaren technischen und logistischen Infrastruktur.
E-Commerce gehört zum Alltag. Aber E-Commerce ist nicht „norm“al, passt nicht in die ordnungspolitischen Raster von
gestern. Daran reiben sich viele Standesvertreter und finden damit auch Gehör, wie der weder inhaltlich noch verfassungsrechtlich begründbare Versuch, den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zu verbieten, im November
2016 gezeigt hat.
Und wo der Gesetzgeber sich fortschrittlich zeigen will, springt er häufig zu kurz. Auch auf europäischer Ebene. Es ist zu
begrüßen, dass es dem Kunden einfacher gemacht werden soll, in der gesamten EU online einzukaufen. Gerade in einer Zeit,
in der wirtschaftlicher Abschottung das populistische Wort geredet wird. Initiativen wie der fiskalische EU-„One Stop Shop“
für die Umsatzsteuermeldung oder das beabsichtigte Verbot des Geo-Blockings orientieren sich am veränderten Kundenverhalten. Doch beide können nicht verhindern, dass weiterhin das in den Ländern geltende Steuer- oder Verbraucherrecht sich
unterscheiden. So wie der Kunde entscheiden kann, ob er international einkaufen will, sollte auch der Händler entscheiden
können, ob er in einen anderen Markt mit seinen jeweiligen Regeln eintreten will oder kann.
Und doch: Handel verbindet. Wer wüsste das besser als die Distanzhändler, die seit je weiter blicken als bis zur Kirchturmspitze. In diesem Wahljahr, von dem weit mehr abhängt als die politische Farbe der nächsten Bundesregierung, wird der bevh
besonders aktiv die Chancen unterstreichen, die in der mutigen Gestaltung des Wandels und der Kooperation liegen. Wir
bedanken uns für die Unterstützung, die Sie uns dabei geben.

GERO FURCHHEIM

Präsident des bevh und Vorstand
der Cairo AG

www.bevh.org
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DIE GESICHTER HINTER DEM BEVH 2016
DAS TEAM
Der bevh steht für die Zukunft des Handels und ist der
wichtigste Ansprechpartner rund um den E-Commerce
für Medien, Politik, Institutionen und Marktteilnehmer.
Wir sind wie die Branche, die wir vertreten:
innovativ, neugierig, gewissenhaft.

Bestehend aus einem Team von Experten, das mit großem
Engagement die Rahmenbedingungen der Branche politisch
mitgestaltet und die Mitglieder zu einem starken Netzwerk
verbindet, bildet der bevh eine starke Stimme im Onlineund Versandhandel.

CHRISTOPH WENK-FISCHER

MARTIN GROSS-ALBENHAUSEN

JOSEPHINE SCHMITT

Hauptgeschäftsführer

Stellvertretender Hauptgeschäftsführer

Referentin Presse- & Öffentlichkeitsarbeit,
Wirtschaftspolitik & Statistik

SEBASTIAN SCHULZ

STEPHANIE CLAUDIA SCHMIDT

CHRISTIAN MILSTER

Leiter Rechtspolitik & Datenschutz

Justiziarin

Referent E-Commerce-Prozessmanagement,

Logistik
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JANA FRANKE

DANA SEIPELT

MONIQUE WUNDERLICH

Referentin Finanzen, Steuern, Controlling

Referentin Mitgliedermanagement &
Verbandsentwicklung

Team- und Projektassistentin

REBEKKA GOLDSTEIN

PHILIPP FEUERHERM

Team- und Projektassistentin

Auszubildender zum Kaufmann für
Büromanagement
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MITGLIEDER
Unsere Mitglieder sind starke, unabhängige und nachhaltig
erfolgreiche Handelsunternehmen - vom Milliardenkonzern
bis zum Mittelständler. Als Verband unterstützen wir sie bei
der erfolgreichen Unternehmensentwicklung, indem wir
operative Exzellenz im E-Commerce vermitteln und den Austausch von Know-How fördern. Zudem bauen wir auf unsere

Fördermitglieder, die die Arbeit des Verbandes unterstützen,
und geben Startups zu besonderen Konditionen die Möglichkeit, von der Arbeit des bevh zu profitieren. Nicht zuletzt ist
dem bevh über das Preferred Business Partner Programm ein
Netzwerk wichtiger und besonders exzellenter Dienstleister
der Branche angeschlossen.

PRÄSIDIUM / VORSTAND
Der bevh-Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, fünf Stellvertretern des Vorsitzenden und aus mindestens fünf weiteren Vorstandsmitgliedern. Der Vorstand leitet den Verband. Er
bestimmt die für die Geschäftsführung verbindlichen Richtlinien der Verbandspolitik. Der Vorsitzende des Vorstands

(Präsident) und seine Stellvertreter bilden das Präsidium. Das
Präsidium bereitet die Beschlüsse des Vorstandes vor und
überwacht deren Ausführung durch den Hauptgeschäftsführer. Amtierende Mitglieder des Präsidiums sind:

GERO FURCHHEIM

DR. WERNER CONRAD

DR. RAINER HILLEBRAND

bevh-Präsident
Sprecher des Vorstands Cairo AG

bevh-Vizepräsident, Vorsitzender des

bevh-Vizepräsident, Stellvertretender

Verwaltungsrates Conrad Electronic SE

Vorstandsvorsitzender Otto (GmbH & Co KG)

DIETER JUNGHANS

DIRK HAUKE

FREDERIK PALM

bevh-Vizepräsident, Geschäftsführender
Gesellschafter Pro-Idee GmbH & Co. KG

bevh-Vizepräsident, Vorsitzender
der Geschäftsführung K-Mail Order GmbH
& Co. KG

bevh-Vizepräsident, Vorstand und COO VNR Verlag
für die Deutsche Wirtschaft AG

WEITERE VORSTANDSMITGLIEDER WAREN IN 2016:
Gudrun Aydt (Hagen Grote GmbH),

Erwin Müller (E.M. Group Holding AG),

Holger Bellmann (Tchibo GmbH),

René Otto (Rock N Shop GmbH),

Ulrich Betzold (Arnulf Betzold GmbH),

Richard Reitzner (HSE 24 Home Shopping Europe GmbH),

Matthias Bork (QVC International Management LLC & Co. KG),

Eva Maria Roer (DT&Shop GmbH), Katy Roewer (Otto GmbH & Co KG),

Christian Busch (Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG),

Jan-Dieter Schaap (Parfümerie Douglas GmbH),

Tilo Degenhardt (Lofty Zweitfrisuren GmbH),

Lars Schade (Mercateo Services GmbH),

Joachim Fauth (Das Beste GmbH),

Ernst Trapp (E.M.P. Merchandising HGmbH),

Dirk Lessing (Kaiser+Kraft GmbH),

Jens Wasel (KW-Commerce GmbH)

www.bevh.org
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KOOPERATIONEN &
MITGLIEDSCHAFTEN
VERBÄNDE-KOOPERATIONEN
Um die Interessenvertretung für die Verbandsmitglieder noch
effektiver zu gestalten, schließt der bevh mit ausgewählten
weiteren Verbänden Kooperationsvereinbarungen. Dadurch
wird das Netzwerk verbreitert und den Mitgliedern das hohe
Innovationspotenzial und die hohen Fachkompetenzen in
den jeweiligen Bereichen der Verbände besser zugänglich

gemacht. Zu den wesentlichen Kooperationsbereichen
gehören die politische Interessenvertretung, NetworkingAktivitäten / Messen / Events und der Austausch zu Marktzahlen. Mit folgenden Verbänden ist der bevh eine Kooperation eingegangen:

BUNDESVERBAND DIGITALE WIRTSCHAFT E.V. (BVDW)

BUNDESVERBAND ONLINEHANDEL E.V. (BVOH)

www.bvdw.org

www.bvoh.de

BUNDESVERBAND DRUCK UND MEDIEN E.V. (BVDM)

BUNDESVERBAND DEUTSCHER VERSANDAPOTHEKEN E.V. (BVDVA)

www.bvdm-online.de

www.bvdva.de

VERBAND INTERNET REISEVERTRIEB E.V. (VIR)

BUNDESVERBAND IT-SICHERHEIT E.V. (TELETRUST)

www.v-i-r.de

www.teletrust.de

MITGLIEDSCHAFTEN
EUROPEAN ECOMMERCE AND OMNI-CHANNEL TRADE

MEDIA.NET BERLIN BRANDENBURG E.V.

ASSOCIATION (EMOTA)

www.medianet-bb.de

www.emota.eu
HAMBURG@WORK E.V.
AUSSENHANDELSVEREINIGUNG DES DEUTSCHEN

www.medianet.hamburg

EINZELHANDELS E.V. (AVE)

www.ave-international.de

ENGAGEMENT DES BEVH IM BEIRAT DER STIFTUNG DATENSCHUTZ

www.stiftungdatenschutz.org
BEIRAT DES MARKTWÄCHTERS DIGITALE WELT

www.marktwaechter.de
GESELLSCHAFT FÜR STRUKTURPOLITISCHE FRAGEN

www.strukturgesellschaft.de
GUTACHTERAUSSCHUSS FÜR WETTBEWERBSFRAGEN (DIHK)
WETTBEWERBSZENTRALE

www.wettbewerbszentrale.de
DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. (DIN)

www.din.de
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ARBEITSGEMEINSCHAFT GRAPHISCHE PAPIERE (AGRAPA)
GINETEX GERMANY

www.ginetex.de
LENKUNGSKREIS SIZEGERMANY

GS1 GERMANY

www.gs1-germany.de/gs1-solution-provider
TOTAL E-QUALITY E.V.

www.total-e-quality.de
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DIE FACHGEMEINSCHAFTEN,
ARBEITSKREISE, AUSSCHÜSSE
UND NETZWERKE DES BEVH

FORUM LEBENSMITTEL
Der Online- und Versandhandel mit Lebensmitteln zählt zu den wichtigsten Zukunftsbranchen in Deutschland. Um diese steigende Relevanz angemessen begleiten zu
können, wurde der bereits im Jahr 2013 gegründete bevh-Arbeitskreis Lebensmittelversand nach erfolgter Verschmelzung des bevh mit dem Bundesverband des
Lebensmittel-Onlinehandels (bvlo) im August 2015 zur Fachgemeinschaft FORUM
Lebensmittel aufgewertet.
Gerade der Handel mit Lebensmitteln hat unserer Gesellschaft durch neue Konzepte immer wieder die Möglichkeit gegeben,
sich weiter zu entwickeln. E-Food-Commerce wird viele neue Möglichkeiten für breite Gesellschaftsschichten auf ganz neuen
Ebenen bringen. Die Fachgemeinschaft soll gemeinsam mit Konsumenten, Händlern und Industrie die Möglichkeiten und
Potenziale dieses Zukunftsmarktes aktiv fördern und durch eigene Projekte unterstützen.
THEMEN U. A.:
›› Ansprechpartner für Medien zum Thema Lebensmittelversand / E-Food-Commerce
›› Aufnahme der verschiedenen Argumente und Möglichkeiten zur Entwicklung von Gesellschaft
und Wirtschaft durch den Lebensmittelversand
›› Mitentwicklung von Lösungen für ein konstruktives Miteinander der verschiedenen Kräfte
›› Einbringung sachbezogener Positionen und wissenschaftlicher Inhalte in die Diskussion
›› Entwicklung eines breiten Verständnisses für die Chancen und Möglichkeiten dieses Wirtschaftszweiges

Das FORUM Lebensmittel gibt mir
die Gelegenheit, mich mit Kollegen
fachlich auszutauschen und dabei
Ideen für ebrosia zu sammeln.
RÜDIGER KLEINKE

Sommelier und Inhaber ebrosia GmbH + Co. KG

VORSITZENDER DES FORUMS: JENS DRUBEL, ALLYOUNEED GMBH
STELLV. VORSITZENDER DES FORUMS: BENJAMIN JUNGE, LIEFERELLO GMBH & CO. KG
SPRECHER: MAX THINIUS, ALL YOU NEED GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTIAN MILSTER, BEVH

www.bevh.org
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BUSINESS-TO-BUSINESS
Der Online- und Versandhandel mit Firmenkunden steht vor einer tiefgreifenden Veränderung durch die „Consumerization“
der klassischen Einkaufsprozesse. Der Arbeitskreis B2B im bevh beschäftigt sich mit neuen Vertriebskanälen, der Veränderung
des Wettbewerbs durch kapitalstarke, onlinegetriebene, international aktive Anbieter, und mit spezifischen Rechts- und Vertriebsfragen des B2B. Im Jahr 2017 entsteht in einem vom Arbeitskreis B2B initiierten Projekt ein Modell für eine branchenweite E-Commerce-Datenspezifikation, durch den die für E-Commerce-Geschäftsmodelle relevanten Basisdaten möglichst
vollständig von Lieferanten bereitgestellt werden können. Damit werden die Händler von der Ergänzung bzw. Bereinigung
der nicht-differenzierenden Basis-Produktdaten entlastet. Die B2B-Anbieter versprechen sich davon schnellere E-CommerceProzesse und die Möglichkeit, Ressourcen auf die im Wettbewerb differenzierenden, hochwertigen Daten konzentrieren zu
können.

Ich erhalte sehr wertvolle und oftmals auch überraschende
Denkanstöße oder sogar Lösungsansätze durch meine Mitarbeit in
den Arbeitskreisen und den Besuch der vielfältigen Veranstaltungen.
Ich bin in der Lage mein professionelles Netzwerk gezielt aus zu
bauen. Dies macht die Mitgliedschaft im bevh sehr wertvoll für mich.
HARALD SCHÖNFELD

Rajapack GmbH

VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: HARALD SCHÖNFELD, RAJAPACK GMBH
GESCHÄFTSFÜHRER: MARTIN GROSS-ALBENHAUSEN, BEVH

CUSTOMER SERVICE
Der Arbeitskreis Customer Services befasst sich mit dem stetig an Bedeutung gewinnenden Themenbereich Kundenorientierung. Neben Fragen der Organisationsstruktur, Vereinheitlichung der Kundenkommunikation im Multichannel und Wissensmanagement werden auch Themen der Evaluation der Kundenzufriedenheit und die veränderten Anforderungen durch die
Einbindung der Neuen Medien in die Serviceprozesse behandelt.
THEMEN U. A.:
›› Persönlicher Online-Kundenservice
›› Self-Monitoring als Qualitäts-Management-Lösung
›› Sprachanalysetechnologie in der Kundenkommunikation
›› proaktive Kundenkommunikation während des Versands
›› Veränderungen des Kundenservice durch Voice Interfaces und künstliche Intelligenz
›› Rechtliche Themen im Customer Services
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: AXEL GIESEKE, SPORT THIEME GMBH
STELLV. VORSITZENDE: DORIS JAECKLE, VERSANDHAUS WALZ GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG: STEPHANIE SCHMIDT, BEVH
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DATENSCHUTZ
Der 25. Mai 2018 markiert eine harte Zäsur. Mit Wirksamwerden der EU-Datenschutzgrundverordnung sind sämtliche
Datenverarbeitungsprozesse sowie der Umgang mit Kunden-, Mitarbeiter- und Lieferantendaten an den dann gültigen neuen
Vorgaben zu messen. Entsprechend liegt seit Inkrafttreten der EU-DSGVO der Fokus der Arbeit im AK Datenschutz auf der
Interpretation und Implementierung des neuen Rechts. Die hohe Relevanz dieser aber auch anderer datenschutzrechtlicher
Fragestellungen für die Mitglieder des bevh zeigt sich an der deutlich gestiegenen Zahl der Arbeitskreismitglieder. Flankiert
wurde die Arbeit im AK durch eine im Frühjahr 2016 durchgeführte Roadshow zur Datenschutzgrundverordnung, die uns
durch ganz Deutschland geführt hat.
THEMEN U. A.:
›› EU-Datenschutzgrundverordnung
›› Safe Harbor und Privacy Shield
›› Praxis der Aufsichtsbehörden
›› risikobasierte Zahlartensteuerung
›› Betrugsprävention
›› Entwicklung von best practices
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: RA JOACHIM FAUTH, READER’S DIGEST DEUTSCHLAND: VERLAG DAS BESTE GMBH
STELLV. VORSITZENDE: TAMARA GDOWCZOK, DOUGLAS HOLDING AG
GESCHÄFTSFÜHRUNG: RA SEBASTIAN SCHULZ, BEVH

E-COMMERCE-MANAGEMENT
Das Thema E-Commerce bringt unweigerlich eine Vielzahl an weitreichenden Marktveränderungen mit sich, wie es sie lange
nicht gegeben hat. E-Commerce ist heute hochkomplex und extrem kompetitiv. Im Arbeitskreis E-Commerce-Management
können die E-Commerce-Verantwortlichen großer, mittelständischer und kleiner Unternehmen im direkten Dialog intensiv
ihre Erfahrungen austauschen und für bestehende Herausforderungen gemeinsam Lösungen und Strategien erarbeiten.
Bereichert wird die Diskussion um Entwicklungen und Trends im E-Commerce durch Fachvorträge von externen Referenten,
die den Teilnehmern nicht zuletzt auch spannende Einblicke in die Zukunft gewähren.
THEMEN U. A.:
›› Entwicklungen und Trends: u. a. Seamless Commerce und Connected Commerce
›› Shop-Systeme (Auswahl und permanente Optimierung)
›› Wertschöpfungskette im E-Commerce (Beschaffung / Produktion, Produktpräsentation, Online-Marketing, Logistik,
Kundenservice)
›› Conversion-Optimierung, Webanalystics, Business Intelligence, Social Media etc.

Die Sitzungen des Arbeitskreises E-Commerce-Management sind für
mich seit vielen Jahren immer feste Termine im Kalender und auch kleine
Highlights unter den zahlreichen Veranstaltungen im Jahr. Die vielfältigen und
unterschiedlichen Erfahrungen der einzelnen Teilnehmer garantieren einen
sehr guten und offenen Austausch, bei dem jeder Beteiligte garantiert etwas
für seine tägliche Arbeit mitnimmt.
SVEN ROST

Versandhaus Westfalia Werkzeugcompany GmbH & Co. KG
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: ALBRECHT BETZOLD, ARNULF BETZOLD GMBH
SPRECHER: SVEN ROST, VERSANDHAUS WESTFALIA WERKZEUGCOMPANY GMBH & CO. KG
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTIAN MILSTER, BEVH

www.bevh.org
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E-MARKETING
Im Arbeitskreis E-Marketing tauschen sich die für diverse Disziplinen des Onlinemarketings zuständigen Mitarbeiter der
bevh-Mitgliedsunternehmen u. a. über Suchmaschinenmarketing und –optimierung, E-Mail-Kommunikation, Analytics und
Budgetallokation auf Grundlage der Customer Journey aus. Die Sitzungen bestehen in der Regel aus den Elementen Vortrag,
Workshop und Austausch.

Bunte Marketingpräsentationen verschwinden und machen
Platz für die wahren Herausforderungen, denen man sich im
eCommerce täglich stellen muss. Praxisnah und detailliert hat
man dabei die Chance, neue Anreize aufzunehmen, in spannende
Diskussionen einzusteigen, Kontakte zu knüpfen und hinter die
Kulissen anderer eCommerce-Abteilungen zu blicken. Besonders
als Vorsitzender bereitet es mir viel Freude hiervon ein Teil zu sein
und aktiv mitgestalten zu können.
NORMAN PINTHER

Jako-o Möbel und Spielmittel für die junge Familie GmbH

VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: NORMAN PINTHER, JAKO -O MÖBEL UND SPIELMITTEL FÜR DIE JUNGE FAMILIE GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG: MARTIN GROSS-ALBENHAUSEN, BEVH

FINANZEN, STEUERN, CONTROLLING
Der Arbeitskreis bietet Networking und Erfahrungsaustausch für Führungskräfte und leitende Mitarbeiter der Bereiche
Finanzen, Steuern und Controlling unserer Mitgliedsunternehmen zu fachbezogenen, eCommerce- und versandhandelsspezifischen Themen. Als Sparringspartner zwischen Wirtschaft, Politik und Mitgliedsunternehmen, geben die Arbeitskreisteilnehmer unmittelbares Feedback u.a. zu neuen gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen der Bundes- und
Landesfinanzbehörden und nehmen somit aktiven Einfluss auf die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben in die Praxis.
THEMEN U. A.:
›› Zahlungsverkehr und Zahlungssysteme
›› Elektronische Rechnung
›› Betriebsprüfung
›› Steuern im Online- und Versandhandel
›› Mobile und Instant Payment

Der Arbeitskreis bietet einen fachlichen
Austausch zu aktuellen Themen und
ein Netzwerk in der Branche, das jedes
Unternehmen besser macht.
ROBERT HAMMERL

Partner bei TLI Steuerberater PartG mbB

VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: HERMANN SCHLOSSER, CONRAD ELECTRONIC SE
STELLV. VORSITZENDER: ROBERT HAMMERL, TLI STEUERBERATER PARTG MBB
GESCHÄFTSFÜHRUNG: JANA FRANKE, BEVH
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INTERNATIONAL
Der Arbeitskreis International besteht seit dem Jahr 2008. Er setzt sich derzeit aus 18 Geschäftsführern von Unternehmen
zusammen, die mit nachhaltigem Erfolg – mindestens drei Jahre – in zumindest drei ausländischen Versandhandelsmärkten
tätig gewesen sind. Ziel des Arbeitskreises ist es, die praktischen Erfahrungen und Arbeitsweisen in den jeweiligen, meist europäischen, Auslandsmärkten zu teilen und neue kontinentale und interkontinentale Märkte in Bezug auf den Versandhandel
zu durchleuchten, um geeignete Auslandsstrategien leichter entwerfen zu können.

Ich schätze seit vielen Jahren die Möglichkeit des
Networking und des Erfahrungsaustausches. Insbesondere
in den verschiedenen Arbeitskreisen findet im kleinem
Umfeld ein sehr interessanter, offener und zielführender
Austausch statt, bis hin zur bilateralen Unterstützung.
SIEGFRIED HORN

Geschäftsführer, E.M. Group Holding AG

VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: SIEGFRIED HORN, E.M. GROUP HOLDING AG
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTOPH WENK-FISCHER, BEVH

LOGISTIK
Im Arbeitskreis Logistik gibt der bevh den in diesem Bereich leitenden Mitarbeitern der Mitgliedsunternehmen ein Forum zum
gegenseitigen Gedankenaustausch und zum Dialog mit den führenden Dienstleistern. Dabei gehen die Themen deutlich über
den Bereich Brief / Fracht hinaus. Im Teilbereich „externe Logistik“ werden Fragen der In- und Outbound-Transporte behandelt.
Im Teilbereich der „internen Logistik“ befassen sich die Teilnehmer mit der Organisation und Technik von Logistikzentren. Im
Teilbereich „Letzte Meile“ geht es um neue, individuelle Zustellkonzepte, mit denen man den zunehmend komplexer werdenden Zustellwünschen der Empfänger gerecht werden kann.
THEMEN U. A.:
›› Logistik als zentraler Baustein der E-Commerce-Wertschöpfungskette
›› neue bevh Benchmarkstudie bzgl. der wichtigsten KPIs der zentralen Logistikprozesse
›› Diskussion neuer (teilw. disruptiver) Letzte Meile-Konzepte
›› City-Logistik
›› Planung & Diskussion der für 2017 angedachten Logistikreise
VORSITZENDE DES ARBEITSKREISES: SABINE KÖLSCH, READER’S DIGEST DEUTSCHLAND: VERLAG DAS BESTE GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTIAN MILSTER, BEVH

www.bevh.org
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MULTICHANNEL
Kundenansprache über mehrere Kanäle ist für viele Versender der Schlüssel zum Erfolg. Multichannel-Versender nutzen
neben dem Katalog das Internet und expandieren teilweise auch in den Stationärhandel. Nicht zuletzt gibt es heute aber auch
immer mehr stationäre Händler, die eigene Online-Shops eröffnen und somit Versandhandel betreiben. Der Arbeitskreis Multichannel dient den Entscheidern führender Unternehmen als Austauschplattform zu allen Fragen des Mehrkanalvertriebs.
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: SEBASTIAN BÄR, BÄR GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTOPH WENK-FISCHER, BEVH

MARKTPLÄTZE & PLATTFORMEN
Internetplattformen und Marktplätze stellen wichtige Infrastrukturen für den Onlinehandel und bieten vielen Händlern exklusive oder ergänzende Vertriebskanäle. Im Arbeitskreis Marktplätze & Plattformen werden von Plattform- und Marktplatzbetreibern sowie -händlern im Dialog die spezifischen Themen dieses Geschäftszweiges diskutiert.
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: JENS WASEL, KW-COMMERCE GMBH
STELLV. VORSITZENDER: ARNE-BJÖRN JANSON, PC-KABELWELT
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTOPH WENK-FISCHER, BEVH

PERSONAL
Der bevh ist kein Arbeitgeberverband. Dennoch besteht unter den Personalverantwortlichen der Mitgliedsunternehmen
Bedarf, einzelne Themen (betriebliche Altersversorgung, Ausbildung, Arbeitszeitkonten, etc.) im Dialog mit Kollegen oder aber
auch mit externen Experten zu diskutieren.
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: ULF BERGJOHANN, PRO-IDEE GMBH & CO. KG
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTOPH WENK-FISCHER, BEVH

PRINT
Der im Oktober 2014 konstituierte Arbeitskreis Print diskutiert die neue Rolle von Printwerbung als zusätzlichem, wichtigem
Ansprachekanal in wesentlich E-Commerce-getriebenen Multichannel-Handelsunternehmen. Themen der kommenden
Sitzungen sind: Ansätze der Relevanzsteigerung in Printkommunikation, Optimierung der Post-Zustellung, Tracking-Systeme
zur Analyse der Cross-Channel-Effekte, Benchmarks zur Response, Produktionskosten, KUR, Laufzeiten. Aus dem Arbeitskreis
gehen Projekte hervor. Im Jahr 2017 ermittelt der Arbeitskreis Versender-übergreifend den Wirkungsbeitrag von Print-Anstößen in einer Online-Customer-Journey. Ziel ist, einen von Online- und Offline-Marketing geteilten und dadurch in der Werbeplanung im Rahmen der Attribuierung von Werbewirkung und folgender Investition steuerbaren Wert von Offline-„Touches“
zu erhalten.
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: CHRISTIAN STÄDTLER, MDM MÜNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG
GESCHÄFTSFÜHRUNG: MARTIN GROSS-ALBENHAUSEN, BEVH
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YOUNG LEADERSHIP
Der Arbeitskreis Young Leadership des bevh ist das Studium Generale der Distanzhandelsbranche und bündelt Nachwuchskräfte der Mitgliedsunternehmen sowie im Falle eigentümergeführter Versandhäuser die Söhne und Töchter der Inhaber. Ziel
ist es, dem Nachwuchs der Branche eine eigene Plattform zum Austausch und Networking zu geben sowie das Fachwissen
themenübergreifend zu fördern. Außerdem vergibt der Arbeitskreis im Rahmen der NEOCOM den „Young Business Award“ an
den besten Nachwuchs-Versender des Jahres.

Der AK Young Leadership steht für einen interdisziplinären und vor
allem offenen Austausch junger Führungskräfte. In dem fast schon
familiären Miteinander zwischen den Teilnehmern fühlt man sich
als „Neuling“ sofort willkommen. Einen schnelleren und besseren
Zugang zu einem Expertennetzwerk des Versandhandels kann ich
mir nicht vorstellen.
MATTHIAS KONIETZKO

GAKO International GmbH
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: MATTHIAS KONIETZKO, GAKO INTERNATIONAL GMBH
STELLV. VORSITZENDER: ROBERT SIEBEL, THE BRITISH SHOP
GESCHÄFTSFÜHRUNG: JOSEPHINE SCHMITT

RECHTSAUSSCHUSS
Der Rechtsausschuss des bevh ist das Verbandsorgan, das für alle, den Online- und Versandhandel betreffenden, Rechtsfragen zuständig ist. Er dient im weitesten Sinne dem Erfahrungs- und Meinungsaustausch zu rechtlichen Fragen.
Hierbei stehen Themen wie etwa Aspekte des Fernabsatzes und Verbraucherschutzes, des Werbe- und Lauterkeitsrechts sowie des Datenschutzrechtes, Verpackungsrechtes als auch weiterer Rechtsgebiete im Mittelpunkt. Von zentraler Bedeutung
sind dabei stets neue Entwicklungstendenzen im Bereich der Gesetzgebung, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene, der staatlichen Verwaltung und der Rechtsprechung. Der Rechtsausschuss dient auch der Festlegung gemeinsamer
branchenweiter Positionen zu neuen Gesetzgebungsvorhaben sowie der Entwicklung von Strategien bei Änderungen in der
Verwaltungs- und Rechtspraxis.
THEMEN U. A.:
›› aktuelle Rechtsprechung
›› aktuelle Gesetzgebungsverfahren in Deutschland und Europa, z.B. Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der
kaufrechtlichen Mängelgewährleistung, Richtlinienvorschläge der EU-Kommission zum Kaufrecht, Verordnungsvorschlag
der EU-Kommission zum Geoblocking
›› Erfahrungsaustausch zu aktuellen Rechtsthemen, z.B. Erfahrungen mit der Sektoruntersuchung der EU-Kommission
›› Rechtsfragen im Cross-Border-Trade
›› Update zum Wettbewerbsrecht: UWG-Novelle und aktuelle Entwicklungen
›› Verbraucherschlichtung im Online- und Versandhandel und neue Informationspflichten nach dem
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
VORSITZENDER DES ARBEITSKREISES: MARTIN OTTO MILDNER, OTTO GROUP
GESCHÄFTSFÜHRUNG: STEPHANIE SCHMIDT, BEVH

www.bevh.org
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ROUNDTABLE WISSENSCHAFT UND LEHRE
Das Gremium setzt sich aus Hochschullehrern, die durch ihre Institute und ihre Themenschwerpunkte die gesamte
Wertschöpfungskette der Interaktiven Händler repräsentieren, und bevh-Mitgliedern zusammen. Der Mix aus Vertretern
aus Wissenschaft und Wirtschaft bildet eine wichtige Schnittstelle für die Verbandsarbeit.
GESCHÄFTSFÜHRUNG: MARTIN GROSS-ALBENHAUSEN, BEVH

NETZWERK NACHHALTIGKEIT
Im Netzwerk Nachhaltigkeit des bevh sind alle jene Mitgliedsunternehmen vertreten, die ihre Geschäftsprozesse bereits jetzt
oder perspektivisch nachhaltig ausrichten wollen.
Die Themen sind vielfältig und betrachten sowohl die ökologischen wie auch die sozio-politischen Aspekte der Nachhaltigkeit
betreffend die gesamte Wertschöpfungskette des Handels. In seiner Arbeit steht das Netzwerk im ständigen Austausch mit
Politik, Gesetzgebung und Zertifizierung aber auch anderen (Umwelt-) Verbänden, NGOs und Stiftungen, die sich mit dem
Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Ein wesentliches Ziel des Netzwerkes ist es, neben der Optimierung von Prozessen, Produkten und dem Aufsetzen nachhaltiger Projekte, die Geschäftsmodelle des Online- und Versandhandels nachhaltig und integral zu gestalten. Integral heißt dabei, dass möglichst alle Geschäftstätigkeiten einen positiven Nutzwert für die Gesellschaft
erzielen. Denn je gesünder und integrierter die Gesellschaft ist, desto besser für alle die darin leben, arbeiten und wirken.
THEMEN U. A.:
›› Open-Source-Studie “Weißbuch Nachhaltigkeit im Interaktiven Handel”
›› Integration von Nachhaltigkeit in Geschäftsmodelle
›› Nachhaltiger Unternehmens- / Handelsalltag
›› politische Vertretung und Beobachtung von Entwicklungen in der Nachhaltigkeit
VORSITZENDER DES NETZWERKS: MAX THINIUS, UNTERNEHMER UND EXPERTE FÜR DISRUPTIVE GESCHÄFTSMODELLE
STELLV. VORSITZENDER DES NETZWERKS: SEBASTIAN HEINRICH, CANYON BICYCLES GMBH
GESCHÄFTSFÜHRUNG: CHRISTOPH WENK-FISCHER, BEVH

In den Arbeitskreisen
und auf den Netzwerkveranstaltungen des
bevh tauschen sich die
Mitglieder über Best
Practices aus.
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WAS DIE BRANCHE IM
JAHR 2016 BEWEGT HAT

RX-VERSANDHANDEL UND DER STRUKTURWANDEL IM HANDEL
2016 wird man rückblickend vielleicht
einmal als einen Wendepunkt in der Diskussion um die Rolle des Internets im
Einzelhandel betrachten. Über den beliebtesten Einkaufsort stimmen die Kunden
nicht mehr mit den Füßen, sondern mit
den Fingern ab: so sehr, dass der „Lauf“
im Einzelhandel vielerorts nicht mehr für
ein überkommenes Einzelhandelsmodell
reicht. Wo immer Läden schließen, wird
die Schuld wenigstens anteilig dem Onlinehandel zugeschoben, tatsächlich nur die
Angebots- und Servicelücke schließt, die
sich durch Strukturveränderungen ergibt.
E-Commerce findet auf die Nachfrage der Kunden und die
Verteilung des Bedarfs in Raum und Zeit eine Antwort, die
strukturell und prozessual anders geartet ist als der klassische Einzelhandel: Disruption, durch die E-Commerce den
Einzelhandel herausfordert. Aber beide erfüllen den gleichen
Zweck: die möglichst kurzfristige Versorgung des Verbrauchers mit möglichst genau dem Produkt, das er wünscht
oder benötigt, zum möglichst attraktiven Preis.
Die Bestellung im Onlinehandel und die Nutzung von Geschäftsmodellen ohne Ladengeschäft funktioniert deshalb so
gut, weil E-Commerce-Unternehmen dem Kundenverhalten
in der digital geprägten Informationsgesellschaft mit einem
besser passenden Versorgungsangebot begegnen:
›› überall
›› jederzeit

www.bevh.org

›› nahezu ohne Sortimentsbeschränkung
›› mit einer verlässlichen bequemen, kurzfristigen Lieferung
Dieses Leistungsversprechen liegt Kunden in immer mehr
Lebenssituationen näher als der Weg in die Einkaufsstraße. E-Commerce ist eben nicht Einzelhandel mit digitalem
Schaufenster und Regalsystem, sondern durch und durch
neuer Handel.
Unter Verweis auf Schlagworte wie „Multichannel“ oder
„Click&Collect“ wurde in den letzten Jahren die Auseinandersetzung mit diesem Strukturwandel vermieden – und
der holt den deutschen Einzelhandel und künftig auch den
Großhandel mit seinen dreistufigen Vertriebsmodellen mit
aller Macht wieder ein. Die alte Handelsstruktur passt immer
schlechter zu dem, was Kunden als „digital normal“ erfahren.
E-Commerce is the new black.
Ausgerechnet in dem Land, das seit Jahren weltweit die
höchste Distanzhandels-Quote im Einzelhandel hat, wurde
im Jahr 2016 ein Gesetzesvorschlag angedacht, der genau
diesen Vertriebsweg für verschreibungspflichtige Arzneimittel in Deutschland verbieten soll. Und das, obwohl er
nachweislich für den Verbraucher unbedenklich, bequem
und auch preislich attraktiv ist. Hintergrund ist keineswegs
Gefahr für Leib und Leben, sondern die Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs, dass die deutsche Arzneimittelpreisbindung für EU-ausländische Versandapotheken nicht
gilt. Statt dies als Anlass zu nehmen, die staatlich verordneten und schon sprichwörtlich teuren „Apothekenpreise“
zu überdenken, soll zum Erhalt des bisherigen Systems der
Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, der sogenannte „Rx-Versand“, verboten werden.
Das von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU)
betriebene Rx-Versandhandelsverbot ignoriert den oben
beschriebenen Strukturwandel, der längst innovative Nahversorgungsstrukturen im Segment e-Health vorweist. In der
Argumentation wird maßgeblich die Gefahr angeführt, vor
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allem im ländlichen Raum keinen Zugang mehr zu dringend
benötigten Medikamenten zu haben. Logisch funktioniert
diese Argumentation aber nur unter der Annahme, dass
Nahversorgung zwingend fußläufige oder zumindest mit
geringem Aufwand per Nahverkehr gesicherte Erreichbarkeit voraussetzt. Eher kann dem Nutzer ein Fußmarsch
zugemutet werden als zu garantieren, dass er sich auf die
digitale Infrastruktur und die in Deutschland hervorragende
Lieferqualität verlassen kann. Die wahren Ursachen, die auf
strukturpolitischen Fehlentscheidungen beruhen, werden
unter den Tisch gekehrt. So funktioniert die früher übliche
„Symbiose“ zwischen ländlichen Apotheken und Landärzten
heute schon infolge des Ärztemangels vor Ort nicht mehr.
Der Rückgang der Bevölkerung im ländlichen Raum macht
jedoch vielfach den Betrieb von stationären Präsenzen unrentabel – wenn der Betreiber keine alternativen Einnahmequellen hat. Daraus ergibt sich gerade durch den E-Commerce eine neue Chance: Wenn nicht mehr der Kundenlauf
– im Fall der Apotheken die Nähe zu weiteren medizinischen
Versorgungseinrichtungen – für den Erfolg ausschlaggebend
ist, sondern der Unternehmer auch überregional agieren
kann und darf, überwiegen möglicherweise sogar Vorteile der
Dezentralität etwa in Form von günstigeren Gewerbemieten
oder schnellerer Anbindung an überregionale Verkehrsknoten. Davon könnten strukturschwache Regionen profitieren.
Da Kunden nicht mehr nur am Ort bedient werden müssen,
lohnt sich der Aufbau einer belastbaren, auch kurzzeitigen
Lieferdienstleistung in entlegene Gegenden.
Am Beispiel des Rx-Versandhandels führt die Branche derzeit
eine Diskussion, die sich auf den Lebensmittelhandel genau
so ausdehnen lässt wie auf Handwerk und Bildung: Denken
und regulieren wir E-Commerce im Bezugsrahmen einer
vorausgesetzten stationären Handelsstruktur, oder machen
wir ernst mit der Digitalen Wertschöpfung?
Der bevh wird sich in diese Diskussion entschieden als Stimme des Online- und Versandhandels einbringen.

HERAUSFORDERUNG
„LETZTE MEILE“
Vor allem das B2C-Segment im E-Commerce ist und bleibt der wichtigste Wachstumstreiber für Paketdienste. 2015 wurden in Deutschland ca. 2,3 Mrd. Pakete
transportiert. 1995 waren das noch knapp
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1 Mrd. Pakete. Dies entspricht einer Steigerung von über 120 %. Diese rasant steigenden Paketvolumina erfordern zwingend
Kapazitätsanpassungen bei den KEPbzw. Transportdienstleistern.
Hinzu kommt, dass sich das Konsumverhalten sowie die
Bedürfnisse der Endverbraucher hinsichtlich der Zustellung häufig ändern und damit deutlich komplexer werden.
Kunden kaufen heute sehr viel mehr und wesentlich häufiger
online ein und wünschen sich zudem eine individualisierte
Zustellung ihrer Bestellung(en). Hierbei geht es vornehmlich um die Zustellung zum Wunschtermin innerhalb eines
bestimmten Zeitfensters (Time Window Delivery).
Denn insbesondere die Lieferbedingungen sind einer der
wichtigsten Gründe für die finale Kaufentscheidung. Laut
einer MetaPack Studie von 2016 brechen 45 % der Kunden
ihren Onlineeinkauf ab, wenn die Lieferoptionen nicht ihren
Bedürfnissen entsprechen. Für 49 % gilt dies auch für die
Retourenoptionen. 61 % haben schon mindestens einmal
einem anderen Händler auf Grund besserer Lieferoptionen
den Vorzug gegeben. (Quelle: Studie MetaPack 2016, State
of eCommerce Delivery).
Gleichzeitig erhöhen 37 % der Onlinebesteller ihr Bestellvolumen durch zusätzliche Lieferservices – teilweise sogar
erheblich. Und auch die Bestellhäufigkeit steigt bei entsprechenden Lieferoptionen. (Quelle: repräsentative
Umfrage der MRU GmbH, 2015)
Mit ihren Kaufentscheidungen determinieren die Empfänger
somit bereits heute die gesamte logistische Prozesskette – von der Kommissionierung bis hin zur Lieferung. Und
dies macht neben den oben angesprochenen Kapazitätsanpassungen grundlegende Veränderungen der logistischen
(Zustell)Prozesse erforderlich – weg von der Prozessorientierung hin zu einer endkundenorientierten Dienstleistung.
Dabei geht es sowohl um die Zustellgeschwindigkeit als auch
um eine auf Empfängerwünsche ausgerichtete Zustellung.
Insofern verwundert es nicht, dass heute neben die „klassische“ Distribution der online gekauften Waren durch
Paketdienste eine Vielzahl von Liefer- bzw. Abholkonzepten
getreten sind. Und das Spektrum an neuen Liefer- und
Zustellservices für die letzte Meile reicht von vergleichsweise
einfachen Serviceerweiterungen bis hin zu Science-Fictionähnlichen Konzepten.
Diese neuen technologischen Lösungen könnten in Zukunft
disruptive Effekte auf die Lieferlogistik haben. Denn trotz
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ihres teilweise noch experimentellen Charakters, können sie
in ihrer Bedeutung nicht mehr vernachlässigt werden, auch
wenn viele dieser Projekte ihre dauerhafte Tragfähigkeit, ihre
Akzeptanz beim Kunden sowie ihre Wirtschaftlichkeit und
Nachhaltigkeit noch unter Beweis stellen müssen.
Logistikdienstleister müssen bei Logistik 4.0 vorangehen,
sonst besteht die Gefahr, dass sie durch Technologiekonzerne verdrängt werden. Und Onlinehändler sollten sich
Logistikpartner suchen, die Innovationen aktiv aufgreifen
und damit verlässliche Partner sind, um auch morgen noch
die Kundenerwartungen zu erfüllen.

VERBOT REGIONALER
ANGEBOTE: „GEOBLOCKING“ –
ADIEU VERTRAGSFREIHEIT
Schon seit Jahren fördert die Europäische
Kommission intensiv den grenzüberschreitenden Handel im Digitalen Binnenmarkt.
Mit zahlreichen Gesetzesinitiativen der
letzten Jahre will die Kommission erreichen, dass aus den rechtlich und praktisch
noch sehr unterschiedlichen nationalen
Märkten ein einheitlicher Digitaler Binnenmarkt entsteht, in dem – nach den Aussagen der Kommission – Hunderttausende
neue Arbeitsplätze geschaffen werden
sollen. Ganz besonders hat es der Kommission der Onlinehandel angetan. Hier – so
beklagt die Kommission – würden nur 8 %
der europäischen Unternehmen grenzüberschreitend verkaufen.
Waren die bisherigen Initiativen der Kommission zur Förderung des grenzüberschreitenden Onlinehandels aus der Sicht
der E-Commerce-Branche oft sehr zu begrüßen, so ist sie mit
ihrem Verordnungsvorschlag gegen sogenanntes „Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund
der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der
Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts“ vom
25. Mai 2016 stark über das Ziel hinausgeschossen: Bislang
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ging es nur darum, Unternehmen durch eine zunehmende
Harmonisierung der Marktbedingungen Anreize für eine
Ausdehnung der Geschäfte in andere Mitgliedsstaaten zu
bieten. Mit dem neuen Verordnungsvorschlag sollen die
Unternehmen nunmehr erstmalig dazu verpflichtet werden,
auch grenzüberschreitend Geschäfte zu betreiben. Onlinehändler müssen danach EU-weit an alle Kunden verkaufen
(aber nicht liefern), die dem Händler in seinem Heimatland
oder in einem anderen Land, in das dieser bereits liefert, eine
Lieferadresse nennen können. Diese Verpflichtung soll nicht
nur den Verkauf an Verbraucher betreffen, sondern auch den
Verkauf an Unternehmen und weitere Gewerbetreibende.
Mit diesem „Zwang zum Vertragsschluss“, der zukünftig
besonders den Onlinehandel betreffen soll, rüttelt die Kommission an den Grundfesten der grundrechtlich garantierten
Vertragsfreiheit. Onlinehändler könnten dann nicht mehr frei
entscheiden, mit wem sie Verträge schließen wollen. Einzig
zulässige Ausnahme bislang: Waren, die im Heimatland des
Kunden nicht verkauft werden dürfen.
Für die auf diese Weise „erzwungenen“ Verträge sollen die
Händler keine anderen AGB verwenden dürfen als für ihre
nationalen Kunden. Damit schaffen die von der Kommission
vorgeschlagenen Vorschriften für Onlinehändler eine erhebliche Rechtsunsicherheit und neue rechtliche Risiken und
Hindernisse. Ein Beispiel: Ein deutscher Onlinehändler übernimmt durch eine Regelung in seinen AGB gewöhnlich freiwillig die Rücksendekosten beim Widerruf des Kaufs durch
den Kunden. Nach dem Gesetzgebungsvorschlag der Kommission müsste er seine Waren auch an Kunden aus Litauen
oder Malta verkaufen, die eine Lieferadresse in Deutschland
benennen können. Erklärt der Kunde fristgemäß den Widerruf, so dürften für ihn nach dem Verordnungsvorschlag keine
abweichenden AGB gelten. Schlimmstenfalls müsste der
Onlinehändler dann auch für die erzwungenen Verträge die
Retourenkosten tragen.
Eine weitere rechtliche Unsicherheit für Onlinehändler
aus dem Gesetzgebungsvorschlag besteht darin, dass sie
damit rechnen müssen, mit den Verbraucherrechten aller 27
Mitgliedsstaaten konfrontiert zu werden. Hintergrund: Aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
kann auf grenzüberschreitende Verträge mit Verbrauchern
sehr schnell das zwingende Verbraucherschutzrecht des
jeweiligen Käuferstaats Anwendung finden, wenn bestimmte
Kriterien erfüllt sind (z.B. Verwendung einer internationalen Vorwahl, anderer Sprachen oder einer abweichenden
Währung). Noch kann ein Händler derartige Fälle vermeiden,
indem er den Verkauf auf einige Länder beschränkt. Künftig
könnte er aber durch den geplanten Verkaufszwang nicht
mehr kontrollieren, zu welchen Kunden aus welchen Ländern
er vertragliche Bindungen eingeht.
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Darüber hinaus sollen Onlinehändlern nach der Planung der
Europäischen Kommission noch weitere Zwänge auferlegt
werden: So soll es im Hinblick auf elektronische Transaktionen durch Überweisung, Lastschrift oder Kartenzahlung
künftig unzulässig sein, den Kunden je nach Staatsangehörigkeit, Wohnsitz bzw. Niederlassung in der EU oder Standort des Kontos unterschiedliche Zahlungsbedingungen
anzubieten.
Eine gezielte Weiterleitung eines Kunden auf Online-Shops
im Heimatland des Kunden (Re-Routing) soll nach dem
Vorschlag der Kommission nur noch zulässig sein, wenn
der Kunde hierin eingewilligt hat oder die Beschränkung
aufgrund von Rechtsvorschriften im Heimatland des Kunden
erforderlich ist.
Der Weg, den die Kommission einschlägt, um den grenzüberschreitenden Onlinehandel voranzutreiben, ist falsch. Anstatt
die Marktbedingungen in der EU weiter anzugleichen und
damit für Onlinehändler den Anreiz zu schaffen, mehr über
die Grenze zu verkaufen, soll mit der Keule des Gesetzgebers
der Cross-Border-E-Commerce erzwungen werden.
Der bevh hat 2016 in zahlreichen Äußerungen in den Medien,
gegenüber der Europäischen Kommission und gegenüber
dem Bundeswirtschaftsministerium vehemente Kritik an
diesem europäischen Gesetzgebungsvorhaben geäußert,
dessen Konsequenzen eine fehlende Rechtssicherheit und
bedeutenden Schwierigkeiten für Onlinehändler wären.
Erste Erfolge unserer Tätigkeit zeigen sich in dem vom
Ministerrat verabschiedeten Vorschlag über den Entwurf
der Geoblocking-Verordnung, der viele wichtige Kritikpunkte
aus der E-Commerce-Branche aufgegriffen hat. Im weiteren
Gesetzgebungsverfahren zwischen EU-Kommission, Rat und
Europäischem Parlament wird der bevh weiter gemeinsam
mit dem europäischen Dachverband EMOTA die Gefahren
des Gesetzgebungsvorschlags für den Onlinehandel hervorheben und sich für eine deutliche Änderung der geplanten
Vorschriften einsetzen.

RECHTLICHE ERSTBERATUNG
Das Interesse der bevh-Mitglieder an der
rechtlichen Erstberatung durch die
bevh-Rechtsabteilung war 2016 unverändert groß. Ob per E-Mail oder telefonisch,
die Volljuristen des bevh informierten und
berieten die Verbandsmitglieder regelmäßig in konkreten Rechtsangelegenheiten.
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Zahlreiche Anfragen der Mitglieder betrafen Themen aus
dem Bereich des Wettbewerbs- oder Datenschutzrechts.
Auch Rückfragen zur Werbung für Lebensmittel, zum
Abfallrecht oder zu den Neuregelungen des Elektro- und
Elektronikgerätegesetzes wurden oft gestellt.
Sehr viele Mitglieder baten die bevh-Rechtsabteilung um
eine Kontrolle oder eine Kürzung der AGB oder um eine
Prüfung der Datenschutzerklärung. Darüber hinaus stellte
die bevh-Rechtsabteilung über Informationsseiten oder
FAQ-Papiere aktuelle Informationen zu rechtlichen Neuerungen zur Verfügung, unterstützte die bevh-Mitglieder
bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen mit rechtlichen
Einschätzungen und konkreten Handlungsempfehlungen.

ARBEITSMARKTPOLITIK
Der bevh hat seine Satzung im Frühjahr
2016 angepasst und ergänzt. Dies war eine
Konsequenz aus der zunehmenden Wichtigkeit des Themas Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik für unsere Mitglieder und unsere
Branche insgesamt. Es heißt dort jetzt:
„Der Verband hat die Aufgabe, die gemeinsamen ideellen,
rechtlichen, wirtschaftlichen, arbeitsmarkt- sowie sozialpolitischen Interessen seiner Mitglieder, auch in ihrer Eigenschaft
als Arbeitgeber, national und international zu wahren und zu
fördern.“
Damit kommen uns nun Anhörungs- oder Mitwirkungsrechte im formaljuristischen, aber auch im gesellschaftlichpolitischen Dialog in dieser wichtigen Frage zu. Der bevh
ist damit aber kein sogenannter „Arbeitgeberverband“.
Das wird und sollte auch mit der Satzungsänderung nicht
angestrebt werden. Die überwiegende Mehrheit unserer
Mitglieder ist nicht tarifgebunden. Die Gründe dafür sind
vielschichtig: Bestehende Tarifverträge passen nicht für
unsere Branche, Flexibilität soll gewahrt werden, Dialog soll
innerhalb der Unternehmen und nicht mit Dritten stattfinden
u.v.m. Die Entscheidung für oder gegen eine Tarifbindung
sind individuell und für jedes Unternehmen als dessen
Entscheidung zu respektieren. Sie ist über Artikel 9 Absatz
3 des Grundgesetzes sowie Artikel 11 der Europäischen
Menschenrechtskonvention grund- und verfassungsrechtlich
gesichert. Gewerkschaften und auch immer wieder Teilen der
Politik ist dies ein „Dorn im Auge“. Es wird polemisiert und
pauschal von „Lohndumping“ und „Tarifflucht“ gesprochen,
um Stimmung gegen nicht tarifgebundene Unternehmen zu
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machen und völlig unangemessen Druck hin zu allgemeinverbindlichen Tarifregelungen auszuüben. Dem wollen wir in
der politischen und öffentlichen Diskussion entgegenwirken
– undogmatisch mit Fakten und Argumenten.
Der „1. bevh-Fachkräftetag“ im April in Berlin war für uns
eine wichtige Gelegenheit dazu. Mit Vorträgen zu den
Veränderungen der Arbeitswelt, den rechtlichen Rahmenbedingungen und ihren Grenzen für innovative Regelungen
von Arbeitsbeziehungen, Daten über die Beschäftigung
und Vergütung im Online- und Versandhandel und vielen
Gesprächen am „Runden Tisch“ haben wir zum einen viel
dazugelernt, aber auch nach außen Zeichen setzen können.
Dies ist uns auch durch unsere Mitwirkung am Prozess der
Erstellung des „Grünbuch Arbeiten 4.0“ gelungen. In der
Diskussion darum ist aufgefallen, dass der Schwerpunkt
der Überlegungen sich auf Beschäftigung in Produktion und
Industrie bezieht. Mit einer ausführlichen Stellungnahme
haben wir die Besonderheiten des Arbeitens im und für
den Interaktiven Handel in die Diskussion eingebracht. Mit
unserer Aussage:
„Die grundsätzlich positive, mittelständisch geprägte innerbetriebliche Ausgleichskultur im Online- und Versandhandel
führt seit je zu deutlich weniger Friktionen in den Betrieben.
Unternehmer wie Mitarbeiter schätzen den direkten Dialog,
der ohne Rekurs auf Verbände oder Gewerkschaften unmittelbar wesentliche Fragen regeln kann.“
findet sich dort ausdrücklich eines unserer Kernargumente.
Der Dialog mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales über dessen Annahmen und regulatorische Schlussfolgerungen aus dem Ergebnis des Weißbuchprozesses geht nun
für uns weiter.
Auch in unserer sogenannten politischen „eCommerceAgenda“, die als unser strategisches Basisdokument besonders in Hinblick auf das Wahljahr 2017 vom bevh-Vorstand
im April 2016 verabschiedet wurde, hat das Thema „Arbeitspolitik“ einen wichtigen Platz. Dort heißt es:
„Online- und Versandhandelsunternehmen erwirtschaften
hohe Umsätze auch außerhalb klassischer Arbeits- oder Ladenöffnungszeiten und bieten in ihren Service-Centern dabei
selbstverständlich die gewünschte Beratung. Der Maßstab
der Kundenerwartungen für Verfügbarkeit und Erreichbarkeit
in unserer Branche ist „24 / 7“ - und das unabhängig von
beispielsweise lediglich nationalen Feiertagen, die schon im
Wettbewerb mit deutschsprachigen Nachbarländern oder
deutschsprachigen Kundenservices aus dem weiteren Ausland
den Wettbewerb verzerren. Erfolgreich international agierende Unternehmen passen die Servicezeiten und die Steuerung
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ihrer Werbeaktivitäten dem Zielland an. Nachfrage entwickelt
sich dabei kurzfristig und mit extremen Spitzen. Damit sind
Normarbeitszeiten nicht mehr durchgängig für alle Arbeitnehmer zu definieren. Darüber hinaus ermöglichen und erfordern
immer kurzläufigere und sprunghaftere Innovationszyklen
Anpassungen von Geschäftsmodellen und korrespondierender
Arbeitsorganisation. Die stark mittelständisch geprägte Branche des Distanzhandels kann in Deutschland dem Wettbewerbsdruck durch ihre Flexibilität standhalten und schafft und
erhält damit sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Die
Unternehmer bedienen sich dabei zum weit überwiegenden
Teil der Instrumentarien von einzelvertraglichen oder Betriebsvereinbarungen, ohne dass dadurch Standards im Hinblick auf
Löhne und Gehälter oder Rahmenbedingungen unterschritten
würden. Diese Flexibilität darf nicht durch eine zu restriktive
Handhabung des Arbeitszeitrechts, insbes. von
§ 13 Abs. 3 ArbZG, torpediert werden.“
DARAUS WERDEN FOLGENDE GANZ KONKRETE
POLITISCHE HANDLUNGSFELDER ABGELEITET:
›› Die verfassungsrechtlich garantierte Koalitionsfreiheit
darf nicht unterhöhlt werden. Wir wenden uns gegen
die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen für
unsere Branche. Hierfür besteht von vornherein schon kein
Bedürfnis.
›› Einer weiteren Beschränkung flexibler Arbeitsverhältnisse
durch Verschärfungen in den Bereichen Zeitarbeit,
Leiharbeit und Werkverträge ist dringend vorzubeugen.
Speziell im höher qualifizierten Bereich profitieren
Arbeitgeber und Arbeitnehmer angesichts eklatanten
Fachkräftemangels gleichermaßen davon, dass sie
projektbezogen Vakanzen füllen können.
›› Die Zulässigkeit der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen insbesondere
in Callcentern der Distanzhandelsbranche muss dringend
beibehalten werden, um die Wettbewerbsfähigkeit
deutscher Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern.
Die Kann-Vorschrift des § 13 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a) Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ist durch eine Soll-Vorschrift zu ersetzen.
Nur so kann die reflexartige Ablehnungspraxis der Behörden
abgestellt werden und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nach einem angemessenen Ausgleich zwischen den Belangen der gewerblichen Wirtschaft und den
Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung getragen werden.
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AUSBILDUNGSBERUF DER
E-COMMERCE-KAUFLEUTE
KOMMT
Im September 2016 hat der bevh das
Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesministerium für Bildung und Forschung
sowie die Kultusministerien der Länder
überzeugt, mit dem neuen Ausbildungsberuf „Kaufmann / Kauffrau im E-Commerce“
zum ersten Mal seit langem wieder einen
neuen Beruf zu schaffen. Der bevh hat sich
seit 2012 intensiv für die Schaffung eines
eigenen, durchlässigen kaufmännischen
Erstausbildungsberufes für E-Commerce
eingesetzt. Für dieses Ziel konnte der bevh
in den vergangenen 18 Monaten die Unterstützung des Bundesverbandes des
Groß- und Außenhandels BGA, des Einzelhandelsverbandes HDE sowie des Tourismusverbandes DRV als Träger der bestehenden wesentlichen Ausbildungsberufe
im Handel gewinnen.
Seit Anfang November 2016 erarbeitet nun beim Bundesinstitut für Berufsbildung BIBB eine Sachverständigen-Kommission unter Beteiligung des bevh und zahlreicher
bevh-Mitgliedsunternehmen wie OTTO, BAUR, ORION,
IKEA und H&M die Ausbildungsverordnung. Weitere Onlineund Versandhändler aus dem Mitgliederkreis prüfen und
kommentieren die jeweils erarbeiteten Inhalte in der vom
Kuratorium der deutschen Wirtschaft für Berufsbildung
KWB installierten Begleitkommission.
Vorgesehen ist, den neuen Beruf bis zum Sommer 2017
auszuarbeiten und nach Prüfung im Bundesministerium
für Justiz und Verbraucherschutz zum Jahreswechsel 2018
im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Damit können
die ersten Auszubildenden im Sommer 2018 die E-Commerce-Lehre beginnen.

„Fachwirt / in für E-Commerce“ eingeführt werden. Dieser
auf Niveau 6 des deutschen Qualifikationsrahmens (DQR)
angesiedelte Beruf bietet erstmals eine bundesweit einheitliche Ausbildung, die einem Bachelor vergleichbar ist.
Als weitere Initiative erarbeitet der bevh gemeinsam mit seinem Roundtable „Forschung und Lehre“ in einem Sonderprojekt einen „Hochschulatlas E-Commerce“. Ziel ist eine nach
Studieninhalten und Schwerpunkten gegliederte Übersicht
der Hochschul-Studiengänge und Weiterbildungswege mit
Fokus „E-Commerce“ und „Digitale Geschäftsmodelle /
Digital Business“. Damit strebt der Verband einen vierfachen
Nutzen an:
FÜR ANGEHENDE STUDIERENDE:
Auswahl des besten Studiengangs für die individuelle oder
betriebsbezogene Karriereplanung.
FÜR BERUFSBERATER:
Umfassender Blick auf Bildungswege in das Wachstumsfeld
#1 des Handels.
FÜR DOZENTEN:
Vernetzung mit Fachkollegen, Beratung von Studierenden
vor möglichen Wechseln z.B. nach Bachelor-Abschluss (einschließlich Anerkennung erworbener Leistungspunkte / Credit Points gemäß Bologna-Prozess).
FÜR HÄNDLER:
Beurteilung der fachlichen Ausbildung von Absolventen,
Auswahl von Partnern für Weiterbildungsangebote
bzw. duale Studienmodelle zur Mitarbeiter-Bindung.
Der Hochschulatlas E-Commerce soll ebenfalls bis zum
Sommer 2018 erstellt werden, so dass gemeinsam mit den
staatlichen Aus- und Fortbildungswegen auch eine systematische Auswahl hochschulischer Qualifikationswege im
E-Commerce geschaffen wird.
Neben diesen maßgeblichen Initiativen hat der bevh auch
im Jahr 2016 wieder die Fortbildung zum „Zertifizierten
E-Commerce-Manager“ zertifiziert, die von der bayerischen
Rid-Stiftung gemeinsam mit der Unternehmensberatung
elaboratum angeboten wird. Zweimal im Jahr hat der bevh
zudem die Seminare zu „E-Commerce-Strategien“ und
„Online-Recht“ innerhalb der Fortbildung zum „E-Commerce-Manager“ an der Digital Business School der Steinbeis Hochschule Berlin durchgeführt. Zusätzlich unterstützt
der bevh die Ausbildung zum „Zertifizierten Cross-Channel-Manager“ am Institut für Internationales Handels- und
Distributionsmanagement (IIHD) der Hochschule Worms.

Parallel soll unter Führung des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung BMBF ein Fortbildungsberuf zur
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B2B: VOM HERSTELLER BIS
ZUM ENDKUNDEN – NEUE
WERTSCHÖPFUNG IM
„END-TO-END-COMMERCE“
Immer mehr Unternehmen der herstellenden Industrie und des Großhandels
erkennen, dass ihre bestehenden Strukturen und Prozesse nicht mehr genügen,
wenn gewerbliche Endkunden ihr privates
Einkaufsverhalten auf die geschäftliche Beschaffung übertragen. Umgekehrt stellen
viele fest, dass ein einfacher Onlineshop
mit vom B2C-Geschäft abgelernten Regeln
für die Herausforderungen einer komplexen
Entscheidungsstruktur im Buying Center
eines Unternehmens nicht genügen.
Dabei sind viele der Industrie-Unternehmen längst im elektronischen Handel aktiv: Sie liefern nicht nur Waren, sondern
auch die zugehörigen Datensätze mit einer ganzen Reihe von
Attributen, die in Klassifikationssystemen wie e-Class oder
Proficlass festgelegt wurden. Die elektronische Beschaffung
im B2B-Sektor ist um ein vielfaches größer als der B2C-ECommerce.
Das haben auch die dominierenden Marktplätze des
B2C-Onlinehandels erkannt. In den USA betreibt eBay bereits
eine große Plattform für Business Supplies. In Deutschland
ist zum Jahresende 2016 AmazonBusiness offiziell an den
Start gegangen, nachdem seit einem Jahr schon sukzessive
Produkte für gewerbliche Endkunden – zuletzt Sicherheitsprodukte und Lagerlogistik-Artikel – im Sortiment aufgenommen wurden.
2017 könnte durch den Eintritt dieses Amazon-Geschäftszweiges, der in Amerika innerhalb eines Jahres auf mehr als
1 Mrd. Dollar Umsatz gewachsen ist, ein Sog in Richtung
E-Commerce und ein Druck auf die Industrie entstehen, die
bislang aufgrund der komplexeren Beschaffungsprozesse
von keinen wesentlichen neuen E-Commerce-Wettbewerbern attackiert worden ist.
Einer raschen Entwicklung des Onlinegeschäfts im B2B
stehen zwei wesentliche Faktoren entgegen: Zum einen die
ungleich komplexeren Beschaffungsstrukturen, aufgrund
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deren ein Shop allein noch keinen Nutzenvorteil für die einkaufenden Unternehmen bringt. Zum anderen die etablierten
B2B-Datenstandards, die eben nicht dem entsprechen,
was sich für erfolgreichen E-Commerce als wesentliche
Informationen oder Datenstrukturen herausgestellt hat.
Dadurch fließen Daten nicht schnell vom Hersteller über die
Wertschöpfungsstufen bis in die Shops.
Stattdessen mühen sich die „Stakeholder“ dieses Prozesses
allenthalben, die deutlich variantenreicheren Produkte in
ein harmonisches, verkaufsfähiges Format zu bringen. Erst
dadurch werden Online-Anwendungen möglich, die den
B2B-Kunden ein besseres Einkaufserlebnis bieten – und den
Anbietern eine „Digitalisierungsdividende“.
DER BEVH HAT IM JAHR 2016 ZWEI BEDEUTENDE
INITIATIVEN IM B2B-SEKTOR GESTARTET:
›› Zum einen haben wir mit unserem langjährigen Partner
Creditreform durch ein neues Erhebungsverfahren
erstmals eine Vollerhebung der in Deutschland aktiven, auf
Firmenkunden ausgerichteten Onlineshops durchgeführt.
Damit konnten wir erstmals nachweisen, dass heute
schon fast 6000 im Handelsregister erfasste Firmen
shopbasiert ausschließlich oder zusätzlich an gewerbliche
Kunden verkaufen. Hinzu kommen die ohne eigenen Shop
auf Beschaffungsmarktplätzen wie mercateo und künftig
Amazon (beides bevh-Mitglieder) aktiven Anbieter. Im Jahr
2017 können wir auf dieser Grundlage eine umfassende
Analyse des B2B-Onlinemarktes vorlegen. Ergänzt wird
diese durch eine mit unserer Unterstützung durchgeführte
Erhebung des ibi research, das die Online-Einkaufsprozesse
im B2B-Handel beleuchtet.
›› Zum anderen erarbeiten seit dem Herbst 2016 bevh-Mitgliedsunternehmen an drei exemplarischen Produktkategorien im Sortimentsbereich „Betriebsausstattung“ einen
E-Commerce-Produktdatenstandard. Dieser bildet die
Basis ab, mit der Produkte online „verkaufsfähig“ werden.
Teilnehmende Händler gewinnen durch eine geteilte Datenbasis an Geschwindigkeit, ohne dabei die Möglichkeit der
Differenzierung durch proprietäre Daten zu verlieren. Ziel
ist es, diesen neuen Quasi-Standard in der Industrie zu
etablieren und sukzessive auf weitere B2B-Produktgruppen
auszuweiten.
Der bevh verfolgt als einziger Handelsverband einen Wertschöpfungsstufen-übergreifenden, prozessorientierten
Ansatz. Aus diesem Grund sind wir Gesprächspartner für
die herstellende Industrie, Markenartikel-Produzenten und
Großhändler sowie deren spezifische Berufsverbände. So
unterstützen wir diese bei der Entwicklung moderner, effizienter Handelsprozesse, die ihnen helfen, neue Kundengruppen und Märkte zu erschließen.
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EMOTA ENJOYING SUPPORT
OF BEVH IN 2016
The headlines in newspapers in 2016
have been dominated by large issues,
like immigration, US elections, BREXIT
or Schweinsteiger withdrawing from the
national team. We would almost forget
that the development of the Digital Single
Market is one of the top priorities on the
EU agenda and has led to a flow of new
proposal for our sector. Some of these
issues are below.
GEO-BLOCKING EMOTA has strongly opposed the proposal
by the European Commission, which introduces an obligation
to sell. As one German Member of European Parliament
(MEP) suggested, this could well be against German constitutional law! EMOTA has judged that it would be politically
impossible to get rid of the proposal, so has focused on proposing amendments. The draft European Parliament opinion
has adopted a few of EMOTA’s amendments, so that is a
positive result of our work. We must continue our advocacy
in the year to come until a final decision is made.
COMPETITION INQUIRY EMOTA has organized an event on
the outcome of the competition inquiry for the e-commerce
sector. It has done so under the auspices of the European
Parliament ecommerce interest group, an organization of
friendly MEPs, set up and managed by EMOTA. EMOTA will
continue to promote the interest of web shops in particularly
helping free and fair trade throughout the EU.
PRODUCT SAFETY In 2016, EMOTA set up an industry
group on product safety, very much along the lines of the
bevh group. With the presence of all major platforms,
several web shops, logistics companies and associations,
EMOTA adopted key principles, which it presented at a
European Commission conference in the autumn. Prior to
that, EMOTA Secretary General and bevh Chairman Gero
Furchheim presented our work in Beijing, at a EU-US-China
conference on product safety. EMOTA intends to further
develop best practices in this area, in close cooperation with
bevh members.
PARCEL DELIVERY EMOTA now has several postal companies as supplier member, including Deutsche Post/DHL. It is
our intention to keep a constructive dialogue with them to
achieve improved delivery services at better conditions. The
EU proposal on transparency in the postal sector is a catalyst
for our discussions.
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The European eCommerce
& Omni-Channel Trade
Association

PAYMENTS To EMOTA’s surprise, the European banks introduced new ideas to combat fraud through e-commerce that
would have a detrimental effect on the business. EMOTA
leads an active campaign against any obligation that would
force consumers to use a card reader for purchases as small
as €10.
CONSUMER LEGISLATION The EU programme to promote
the Digital Single Market contains some strange proposals
that do little less than making life difficult for web shops.
EMOTA has actively campaigned to avoid measures like the
one that would oblige a web shop selling tennis rackets to
prove after two years - that when the racket is broken, he
has delivered it in good condition two years earlier!
Under Chairman Martin Schulz, the European Parliament had
discussions on each of these topics. EMOTA has met many
Members of European Parliament to propose the necessary
amendment to the proposed laws affecting ecommerce. In
its efforts, it was occasionally supported by web shops, who
joined EMOTA delegations to explain the issues from a “real-life perspective”. bevh-Chairman Gero Furchheim was one
of our supporters, advocating the case of web shops during a
European Parliament plenary session in Strasbourg.
To face the challenges of e-commerce and omni-channel in
Brussels, EMOTA has further strengthened its organization.
A team of experts is now ensuring that our interests are
well represented. The activities of our Secretary-General are
supported by a Director for Government Affairs, a Director
for Membership and an Association Manager.
Our increased activities in 2016 have gone together with the
increased revenues due to new members. EMOTA has considerably grown its membership and has adjusted its statutes
to define the 3 distinct member categories: associations,
corporations and suppliers. Only associations have voting
rights. Highlights on membership are off-course the joining
of first Amazon, then Alibaba.
The basis is solid and we have a clear vision to promote
e-commerce and omni-channel at the EU. More needs to
be done and we will now focus on increasing our corporate
membership base. Other new priorities for the year include
the development of key industry data on both markets and
regulations. As market research shows, the fastest growing
web shops are those trading cross-border. EMOTA has an
opportunity to assist web shops with guidance on conditions
and regulations in other EU markets.
MAURITS BRUGGINK, SECRETARY GENERAL, EUROPEAN E-COMMERCE
AND OMNICHANNEL TRADE ASSOCIATION (EMOTA)
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WAS DER BEVH IM
JAHR 2016 BEWEGT HAT

POLITIKFELDER / AKTIVITÄTEN
E-Commerce ist der Wachstumsmotor in
der Handelslandschaft. Die Branche der Interaktiven (d. h. der Online- und Versand-)
Händler schafft und sichert Wirtschaftswachstum und Beschäftigung für über
200.000 Menschen in Deutschland.
Sie bewirkt Innovation und dient Verbraucherinteressen.
Sie ist europäisch und international orientiert und steht für
weltweiten Wettbewerb. Die Spezifika des Handels mit
Waren und Gütern über den Vertriebsweg Internet, sowohl
in rechtlicher, aber auch in prozessualer, logistischer und
technologischer Hinsicht, haben die E-Commerce-Branche
zu einem Pionier der Digitalisierung werden lassen. Um
diese beispiellose Dynamik deutscher Unternehmen auch
auf einem globalisierten Markt zu erhalten und dadurch
Wachstum und Arbeitsplätze zu sichern, bedarf es eines
klaren politischen Bekenntnisses zum E-Commerce-Standort

Deutschland. Stagnation und politische Fehlanreize müssen
vermieden werden, wenn deutsche Unternehmen in einem
überaus wettbewerbsintensiven, international ausgerichteten Markt weiterhin erfolgreich sein sollen.
Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel
Deutschland e.V. (bevh) repräsentiert als die Interessenvertretung der Branche der in Deutschland aktiven Online- und
Versandhändler Unternehmen aller Größen und aller an
dieser Entwicklung beteiligten Handelsformen (Online,
Multichannel, Katalog, TV-Shopping, Plattformhändler und
-betreiber). Bei Unterschieden im Detail verfolgt die Branche
der Interaktiven Händler gemeinsam das zentrale Ziel, gegen
eine Ungleichbehandlung der einzelnen Vertriebswege
einzutreten. Echter und gerechter Wettbewerb kann nur
dort entstehen, wo Fernabsatzgeschäfte nicht gegenüber
allein stationären Vertriebsformen diskriminiert werden.
Der Einsatz für faire und wirtschaftlich attraktive Rahmenbedingungen in Deutschland wie auch in Europa zählt zu
den Kernaufgaben des bevh.

bevh-Präsidient Furchheim mit EMOTAGeneralsekretär Bruggink bei den deutsch/
amerikanisch/chinesischen Wirtschaftsgesprächen in Beijing

www.bevh.org
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IN DEN NACHFOLGEND AUFGELISTETEN POLITIKFELDERN WAR DER
BEVH IM JAHR 2016 SCHWERPUNKTMÄSSIG AKTIV:

THEMA

PROBLEMSTELLUNG

POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND ERFOLGE

EUDatenschutzGrundverordnung
(DS-GVO) und
nationales
Anpassungsgesetz
(DSAnpUG)

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist
nach einem mehr als vier Jahre andauernden Gesetzgebungsprozess im Mai 2016 in Kraft getreten. Die
Wirtschaft muss sich bis zu ihrem Wirksamwerden im
Mai 2018 auf die neuen Vorgaben einstellen. Zahlreiche
Forderungen, die wir im Laufe des Gesetzgebungsprozesses erhoben hatten, finden sich im finalen Text
wieder, so etwa die Möglichkeit der Datenverarbeitung
im Drittinteresse, die Zulässigkeit der zweckändernden Weiterverarbeitung oder die positive Haltung
der DS-GVO im Hinblick auf Datenverarbeitungen zu
Werbezwecken. Die DS-GVO enthält daneben eine
Vielzahl sog. Öffnungsklauseln, über die der nationale
Gesetzgeber ausgewählte Vorgaben konkretisieren oder
weiterhin mitgliedstaatlich souverän ausgestalten kann.
Zur Ausfüllung dieser Öffnungsklauseln hat das Bundesinnenministerium (BMI) im Dezember 2016 den Entwurf
für ein Anpassungs- und Umsetzungsgesetz (DSAnpUG)
vorgestellt. Der Entwurf enthält überwiegend positive
Vorschläge.

Neben den zahlreichen Informationsangeboten für seine
Mitglieder zur Umsetzung der DS-GVO hat der bevh
mit ausgewählten Datenschutzaufsichtsbehörden den
Kontakt aufgenommen, um frühzeitig ein möglichst
einheitliches Verständnis für die neuen Vorgaben zu
entwickeln. Zum Entwurf des BMI haben wir uns im
Wege einer schriftlichen Stellungnahme geäußert und
unter anderem angemahnt, dass über vorgeschlagene
Konkretisierungen keine Wettbewerbsverzerrungen zulasten der deutschen E-Commerce-Branche entstehen
dürfen. Die durch den bevh als offensichtlich europarechtswidrig dargestellten Aspekte des DSAnpUG wurden zwischenzeitlich aus dem Entwurf gestrichen. Die
Reform muss noch in der laufenden Legislaturperiode
abgeschlossen sein, um pünktlich mit Wirksamwerden
der DS-GVO in Kraft treten zu können. Der bevh wird
sich hier weiterhin direkt einbringen.

Grünbuch
Digitale
Plattformen

Marktplätze und Plattformen gehören heute sowohl im
Onlinehandel zwischen Händlern und Verbraucherinnen
und Verbrauchern als auch zwischen Händlern und Firmenkunden zum Alltag. Die sich hierüber immer stärker
herausbildende „Plattformökonomie“ lässt zunehmend
Rufe nach spezifischen rechtlichen Regelungen laut
werden. Mit dem Grünbuch „Digitale Plattformen“ hat
das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) im Mai
2016 den aktuellen Diskussionsstand über Regeln und
Rahmenbedingungen für digitale Plattformen zusammengefasst. Der Grünbuchprozess wird in ein Weißbuch
münden, das im Frühjahr 2017 vorgelegt werden soll
und konkrete Vorschläge für konkrete Regulierungen
unterbreiten wird. Das Grünbuch stellt zahlreiche
berechtigte Fragen. Zugleich vermittelt das Dokument
den unzutreffenden Eindruck, dass in der Praxis aufgetretene Schwierigkeiten im Umgang mit Plattformen
diesen exklusiv sind. Die darüber drohende Ungleichbehandlung einzelner Vertriebskanäle muss im Ansatz
unterbunden werden.

Der bevh hat in einem Positionspapier zum Grünbuch
des BMWi Stellung bezogen und im Wesentlichen gleiche gesetzliche Rahmenbedingungen für alle Vertriebskanäle angemahnt. Wir haben den Gesetzgeber daran
erinnert, dass zur Erreichung dieses Ziels nicht allein
mehr gesetzliche Vorgaben, sondern bestenfalls eine
Deregulierung das Mittel der Wahl ist. In dem Positionspapier werden des Weiteren sowohl datenschutz- und
wettbewerbsrechtliche Aspekte angesprochen als auch
Ausführungen zu den Themen Informationspflichten
und Selbstregulierung gemacht. Der bevh wird den
weiteren Prozess, insbesondere nach Vorlage des Weißbuchs, weiter intensiv begleiten.

28

Jahresbericht 2016

Was der bevh im Jahr 2016 bewegt hat

THEMA

PROBLEMSTELLUNG

POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND ERFOLGE

Umsetzung
der Zweiten
Zahlungsdiensterichtlinie
(PSD2)

In der überarbeiteten europäischen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) hat die EU-Kommission der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) die Erarbeitung technischer
Standards (RTS) für die Kunden-Authentifizierung
bei Bezahlverfahren im Internet übertragen. Die RTS
der EBA sollen im Februar 2017 der EU-Kommission
vorgelegt werden. Der veröffentlichte Entwurf birgt an
einer zentralen Stelle erheblich negatives Potential. So
soll nach Vorstellung der EBA im Rahmen der Auslösung
von Bezahlungsvorgängen im Internet prinzipiell eine
sog. starke Kundenauthentifizierung (SCA) erforderlich
sein. In der Praxis bedeutet dies, dass im Check-OutProzess auch bei hinterlegten Bezahlverfahren, auch bei
Bestandskunden, stets eine sog. Zwei-Faktor-Authentifizierung, d.h. eine Freigabe des Bezahlvorgangs mittels
PIN und bspw. TAN, erforderlich wäre. Die damit verbundene Verkomplizierung des Bestellprozesses hätte
erheblich negative Auswirkungen auf die Convenience
im E-Commerce.

Der bevh hat an einer öffentlichen Konsultation teilgenommen und sich in dieser Sache an die BaFin, die Bundesbank und die EBA gewandt. Zudem haben wir als
Teil einer Verbändekoalition den Vize-Präsidenten der
EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, angeschrieben
und auf unsere Bedenken hingewiesen. Die EBA wird im
Januar 2017 ihren finalen Entwurf an die EU-Kommission leiten. Sowie diese nächste Phase eingeleitet sein
wird, wird der bevh in Berlin und Brüssel gegen diese
völlig unverhältnismäßige Beschränkung des E-Commerce weiter vorgehen.

Überlegungen
für ein Verbot
des Versandhandels mit
verschreibungspflichtigen
Medikamenten

Im Oktober 2016 hat der Europäische Gerichtshof
(EuGH) die in Deutschland nach dem Arzneimittelgesetz
(AMG) und der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV)
für Humanmedizin geltende Preisbindung als unanwendbar auf Versandapotheken mit Sitz im Ausland
erklärt. Ausländische Versandapotheken haben anders
als die deutsche Branche damit Rechtssicherheit und
dürfen danach auch deren deutschen Kunden auf verschreibungspflichtige (Rx-) Arzneimittel Preisnachlässe
und Boni gewähren. Unmittelbar nach Verkündung des
Urteils wurde die Befürchtung geäußert, damit sei ein
Preiswettbewerb eingeleitet, der den Bestand der traditionellen, stationären Apotheken gefährde. Dagegen
helfe nur, den Fernabsatz von Rx-Arznei in Deutschland
vollständig zu verbieten. Das Bundesgesundheitsministerium knickte daraufhin unter dem hohen Druck der
Apothekerlobby ein und legte im Dezember 2016 einen
Gesetzentwurf vor, mit dem Ziel, den Versandhandel mit
Rx-Medikamenten prinzipiell zu untersagen.

Der bevh hat unmittelbar nach Verkündung des Urteils
ein Argumentationspapier erarbeitet und an die politischen Entscheidungsträger, darunter Bundesgesundheitsminister Gröhe, weitere Bundes- und Landesministerien sowie Abgeordnete in Deutschen Bundestag,
versandt. Die zunächst auf breiter Front reflexartig
geäußerten Forderungen nach einem Rx-Versandhandelsverbot treten seither nur noch vereinzelt auf. Selbst
in den Reihen der CDU / CSU sieht man ein solches Verbot, dass eine über zwölf Jahre gelebte Praxis beenden
würde, zunehmend kritisch. Auch in 2017 werden wir
uns dieser Debatte, die allein eine Diskriminierung des
Fernabsatzes zur Folge hätte, stellen. Unsere rechtliche
Einschätzung wird vom Vorsitzenden der Monopolkommission, Wirtschaftsprofessor Achim Wambach, geteilt.

www.bevh.org
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THEMA

PROBLEMSTELLUNG

POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND ERFOLGE

Arbeitszeitgesetz (ArbZG)

Seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) vom November 2014 schwebt über der
Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Callcentern des Online- und Versandhandels
an Sonn- und Feiertagen das Damoklesschwert der
Rechtswidrigkeit. Der gelebten und seit Jahren unwidersprochenen Praxis der ausnahmsweisen Zulässigkeit von Callcenter-Serviceleistungen an Sonn- und
Feiertagen droht das generelle Aus. Die Konferenz der
Arbeits- und Sozialministerinnen und -minister (ASMK)
hatte, auch auf Betreiben des bevh, per Beschluss
vom November 2015 das Bundesarbeitsministerium
auffordert, Sonn- und Feiertagsarbeit in Callcentern im
vor dem Urteil zulässigen Umfang weiterhin zuzulassen.
Eine grundsätzlich denkbare sog. Gemeinwohlverordnung erfordert jedoch eine belastbare Datenbasis,
insbes. zur Anzahl gefährdeter Arbeitsplätze.

Gemeinsam mit anderen Verbänden haben wir uns
erfolgreich gegenüber dem BMAS für die Beauftragung
und Durchführung einer Studie zur Beschäftigungssituation in der Callcenterbranche eingesetzt. Allein
auf Grundlage valider Daten ist es dem Gesetzgeber
möglich, die bisherige Rechtslage im Arbeitszeitrecht
fortzuführen. Darüber hinaus haben wir den Kontakt
zwischen einzelnen Landesministerien und Mitgliedsunternehmen des bevh hergestellt, um auch über diese
Schiene unsere Belange in die Entscheidungsfindung
einzubringen. Die Landesgesetzgeber haben sich darauf
hin verständigt, bis zur Vorlage der Studie (nicht vor
Mitte 2018) keine eigenen Gesetzesinitiativen auf den
Weg zu bringen.

Umsetzung des
Elektro- und
Elektrogerätegesetzes

Bereits im September 2015 war das novellierte
Elektrogerätegesetz in Kraft getreten. Die in diesem
Zusammenhang für den Online- und Versandhandel
größte Herausforderung, die Pflicht zur Rücknahme von
Elektroaltgeräten, gilt seit Juli 2016. Spätestens seit
diesem Zeitpunkt müssen von der Rücknahmeverpflichtung betroffene Händler eine komplexe Rücknahmeinfrastruktur vorhalten. Im Falle grenzüberschreitenden
Handels müssen neue Registrierungspflichten beachtet
und ein Bevollmächtigter bestellt werden.

Der bevh hat sich nach Inkrafttreten des neuen ElektroG
auf verschiedenen Ebenen für eine sinnstiftende Auslegung und Anwendung der neuen Vorgaben eingesetzt.
Es wurde sowohl ein eigenes Whitepaper erstellt
(bevh-basics) als auch an Infomaterialien Dritter (z.B.
der Stiftung elektro-altgeräte-register, ear) mitgewirkt.
Zusammengefasst finden sich alle für den Interaktiven
Handel relevanten Informationen auf der durch den
bevh eingerichteten Website www.elektro-g.info. Als
Reaktion auf den Entwurf für eine neue Umsetzungsrichtlinie der Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall
(LAGA) sind wir deutlich gegen die darin vollzogene
Auslegung über den Gesetzeswortlaut hinaus eingetreten.

30

Jahresbericht 2016

Was der bevh im Jahr 2016 bewegt hat

THEMA

PROBLEMSTELLUNG

POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND ERFOLGE

Vectoring

Die Beschleunigung des Glasfaserausbaus ist eine der
größten Investitionsherausforderungen für unser Land.
Für eine schnelle flächendeckende Versorgung ist dabei
auch der Ausbau mit Hilfe der Vectoring-Technologie in
vielen Fällen als notwendiger Zwischenschritt erforderlich. Highspeed-Netze ermöglichen neue, innovative
Handelsstrukturen und eröffnen dem Verbraucher
über die Einbindung medialer Inhalte ein interaktives
Einkaufserlebnis. Ein diskriminierungsfreier Zugang zum
Internet ist für die Funktionsfähigkeit des E-Commerce
und seine Anbietervielfalt daher von vitaler Bedeutung.
Die seitens der Bundesnetzagentur im Mai 2016 der
EU-Kommission zugeleitete Entscheidung sah eine
vollständige Re-Monopolisierung des Netzausbaus
zugunsten der Deutschen Telekom vor.

Wir haben uns, in Teilen auch gemeinsam mit anderen
Verbänden, gegen die in dem Regulierungsentwurf
angelegte Monopolstellung der Deutschen Telekom
stark gemacht. In zahlreichen Schreiben, u.a. an den
Vize-Präsidenten der EU-Kommission Andrus Ansip
oder EU-Kommissar Günther Oettinger, haben wir auf
die drohenden weitreichenden Folgen einer solchen
Richtungsentscheidung hingewiesen. Die im September 2016 veröffentlichte finale Entscheidung enthält
Verbesserungen in ausgewählten Teilbereichen. Ihrer
gleichwohl weiterhin bestehenden faktischen Monopolstellung muss die Deutsche Telekom durch eine
unverzügliche Umsetzung der angekündigten Investitionszusagen gerecht werden. Über die Mitzeichnung
einer Breitbandinitiative halten wir das Thema auf der
Tagesordnung.

Umsatzsteuer:
One-Stop-Shop
für physische
Güter

Seit Jahren setzt sich der bevh für eine Reform des
europäischen Umsatzsteuersystems ein. Das aktuelle System führt v.a. aufgrund der unterschiedlichen
Steuersätze zu Wettbewerbsverzerrungen und wird den
Anforderungen eines harmonisierten Binnenmarktes
nicht gerecht. Zudem unterliegt im Rahmen der sog.
„Versandhandelsregel“ die Lieferung von Waren an
Privatpersonen ab einer bestimmten Umsatzhöhe nicht
der Umsatzsteuer im Ursprungsland sondern der im Bestimmungsland. Unternehmen müssen sich in solchen
Fällen kostenintensiv und mit hohem bürokratischem
Aufwand auch im Bestimmungsland umsatzsteuerlich
registrieren.

Nachdem wir im Rahmen zahlreicher Gespräche und
Schreiben auf das Erfordernis einer Vereinfachung
der umsatzsteuerlichen Regelungen im Binnenmarkt
hingewiesen haben, hat die EU-Kommission mit
ihren Vorschlägen zur Ausweitung der europäischen
Umsatzsteuerregelung „One Stop Shop“ auf physische
Waren einen längst überfälligen Schritt in die richtige
Richtung gemacht. Wir werden unter Einbindung des
bevh-Finanzen / AK Steuern / Controlling gegenüber der
ab Januar 2017 amtierenden maltesischen EU-Ratspräsidentschaft Vorschläge zur weiteren Verbesserung des
angedachten Verfahrens unterbreiten.

www.bevh.org
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PROBLEMSTELLUNG

POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND ERFOLGE

Barrierefreiheit

Schon im Dezember 2015 hat die EU-Kommission einen
Richtlinienentwurf für eine verbesserte Barrierefreiheit
von Produkten und Dienstleistungen vorgelegt. Nach
dem Vorschlag müssen professionelle Betreiber von
E-Commerce-Websites ihre Erreichbarkeit für körperlich
beeinträchtigte Verbraucher sicherstellen, indem die Informationen z.B. in Textformaten bereitgestellt werden,
die sich zum Generieren alternativer assistiver Formate
verwenden lassen.

Wir lehnen den Vorschlag ab – nicht, weil wir gegen
Barrierefreiheit wären. Vielmehr ist der Distanzhandel
gerade für in der Mobilität eingeschränkte Menschen ein
ganz wichtiger Faktor, deren Autonomie zu stärken. Wir
plädieren aber gegen Zwang und dafür, Schnittstellen zu
schaffen, die jedem es ermöglicht, sich mit seinen speziellen Anforderungen und eigenen Hilfsmitteln Zugang
und Informationen zu verschaffen. Der bevh befindet
sich zu dem Entwurf seit Anfang 2016 im Austausch mit
dem Bundeswirtschaftsministerium und konnte dem
Ministerium aus Rückmeldungen aus dem Mitgliederkreis Informationen zu den zu erwartenden erheblichen
Kostenfolgen für den E-Commerce liefern. Zudem hat
der bevh gemeinsam mit vier weiteren Verbänden dem
Ministerium konkrete Änderungsvorschläge für den
Entwurf vorgelegt, mit denen eine deutlich geringere
Belastung des E-Commerce erreicht werden könnte.
Das Wirtschaftsministerium zeigt sich den Positionen der
E-Commerce-Branche gegenüber sehr aufgeschlossen,
da es die deutliche Belastung durch die voraussichtlichen
Kosten des Vorschlags erkennt. Auf EU-Ebene setzt sich
Emota ebenfalls intensiv für die Belange der E-Commerce-Branche ein.

Reform der
kaufrechtlichen
Mängelhaftung

Nach dem Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums vom September 2015 befindet sich der von
der Bundesregierung leicht überarbeitete Regierungsentwurf zur Reform des Bauvertragsrechts und zur
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung noch
immer im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren.
Der Entwurf dient unter anderem der Umsetzung des
Urteils des Europäischen Gerichtshofs vom 16.06.2011
(C65 / 09 und C87 / 09) betreffend die Haftung des
Verkäufers für die Ein- und Ausbaukosten, die im
Rahmen der Nachbesserung aus Gewährleistungsrecht
anfallen. Durch die Neuregelung sollen die Grundregeln
der Entscheidung des EuGH auf alle Kaufverträge, und
damit auch auf Kaufverträge zwischen Unternehmen
angewendet werden, um Handwerker und Händler nicht
mit den Folgekosten von Produktmängeln zu belasten,
die Lieferanten oder Hersteller zu verantworten haben.
Diese Kosten sollen dann innerhalb der Lieferkette
weitergereicht werden.

Wie vom bevh gefordert, wurde die im Referentenentwurf vorgeschlagene Ausdehnung der Rechtslage auf
die Verarbeitung einer gekauften Sache im Regierungsentwurf nicht mehr vorgelegt. Dies hätte zu unüberschaubaren Risiken für die Verkäufer geführt. Da das
Gesetzgebungsverfahren ins Stocken geraten ist wird
aktuell diskutiert, das sehr komplexe Bauvertragsrecht
abzukoppeln, um für die anderen beiden Elemente den
Zeitplan der geplanten Reform einhalten zu können. Der
bevh wird dieses Thema auch 2017 weiterverfolgen.
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Geoblocking

Ende Mai 2016 hat die EU-Kommission im Rahmen
ihrer digitalen Binnenmarktstrategie einen Verordnungsvorschlag gegen sogenanntes „Geoblocking und
andere Formen der Diskriminierung“ vorgelegt. Dieser
Vorschlag beinhaltet unter anderem ein Verbot von
Zugangsbeschränkungen und rerouting, das Verbot
unterschiedlicher Zahlungsbedingungen für EU-Bürger
bei Überweisung, Lastschrift und Kreditkartenzahlung,
sowie das Verbot der „Diskriminierung“ von Kunden
aus anderen EU-Ländern, die eine Lieferadresse im
Heimatland des Händlers nennen können. Problematisch ist insbesondere das letztere Verbot, das zu einer
Verkaufspflicht für alle Kunden (Verbraucher und Unternehmer) aus EU-Mitgliedsländern führt. Aufgrund der
geltenden Regelungen der Rom I-Verordnung müssen
die betroffenen B2C-Händler dann damit rechnen, mit
den Verbraucherrechten aus allen EU-Mitgliedsstaaten
konfrontiert zu werden.

Der bevh hat gemeinsam mit seinem Dachverband
Emota schon in Diskussionen mit der EU-Kommission
auf die erheblichen Risiken des Verordnungsvorschlags
für die E-Commerce-Branche hingewiesen und bei der
Veröffentlichung am 25. Mai 2016 den Verordnungsvorschlag in einer Pressemeldung schaft kritisiert. Auch in
zahlreichen Gesprächen mit Vertretern des Bundeswirtschaftsministeriums und zwei Schreiben an Minister
Sigmar Gabriel hat der bevh dem Vorschlag vehement
widersprochen und darauf verwiesen, dass dieser die
Aufhebung der Vertragsfreiheit im Onlinehandel bedeutet und die Händler mit den praktischen Folgen der
erzwungenen Verträge nach diesem Vorschlag allein gelassen würden. Einzelne Punkte wie etwa die Frage der
Rücksendekosten bei Widerruf oder der zusätzlichen
Kosten bei grenzüberschreitenden Gewährleistungsfällen, wurden in den leicht veränderten Vorschlägen in der
EU-Ratsarbeitsgruppe bereits aufgegriffen. Auch der
Berichtsentwurf der Berichterstatterin des EU-Parlaments Roza Thun hat gegenüber dem Kommissionsentwurf zahlreiche Verbesserungen vorgeschlagen. Der
bevh wird sich weiterhin gemeinsam mit der Emota
dafür einsetzen, dass auch im grenzüberschreitenden
E-Commerce die Vertragsfreiheit erhalten bleibt.

www.bevh.org
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THEMA

PROBLEMSTELLUNG

POLITISCHE AKTIVITÄTEN UND ERFOLGE

Richtlinienvorschläge der
EU-Kommission
zur Schaffung
eines Kaufrechts
für den OnlineWarenhandel
und Fernabsatz
von Waren,
sowie für
Verträge über
digitale Inhalte
ce

Die von der Europäischen Kommission im Dezember
2015 vorgelegten Richtlinienvorschläge zum Kaufrecht,
von denen einer das Vertragsrecht im Online- und
Versandhandel neu regeln und der andere ein neues
Vertragsrecht für die Bereitstellung digitaler Inhalte
schaffen soll, wurden 2016 intensiv diskutiert. Der
Richtlinienentwurf betreffend den Verkauf von Waren
im Online- und Versandhandel wurde durchweg von
zahlreichen nationalen und europäischen Interessenverbänden und sogar von Seiten der Ministerien stark kritisiert. Hintergrund: Er sieht einerseits eine Erhöhung der
Beweislastumkehr von 6 auf 24 Monate vor. Andererseits schlägt er ein besonderes Gewährleistungsrechts
nur für den Fernabsatz vor und würde damit zu einer
realitätsfremden Aufspaltung der Geschäftsprozesse
führen. Dies gilt umso mehr, da kurzfristig auch die
Ergebnisse der Überprüfung der geltenden Verbrauchsgüterkaufrichtlinie durch die Europäische Kommission
(im Rahmen des Refit) veröffentlicht werden sollen.
Daher wurde der Richtlinienvorschlag zum Kaufrecht im
Fernabsatz auch im europäischen Gesetzgebungsverfahren zunächst zurückgestellt, während vorrangig über
den Vorschlag zu digitalen Inhalten diskutiert wird.Der
bevh hatte bereits in der öffentlichen Konsultation der

Kommission zu vertragsrechtlichen Vorschriften und in
Gesprächen mit Vertretern der Kommission gefordert,
dass ein zukünftiges europäisches Regelungsinstrument zum Kaufrecht technikneutral sein und in ihm
die Vertriebswege gleich behandelt werden müssen.
In mehreren Gesprächen mit dem Bundesministerium
der Justiz hat der bevh diese Forderungen wiederholt
und sich außerdem in einem Positionspapier mit dem
zweiten vertragsrechtlichen Vorschlag betreffend
digitale Inhalte kritisch auseinandergesetzt. Gemeinsam
mit der Emota wird der bevh sich auch 2017 intensiv
dafür einsetzen, dass es bei einheitlichen kaufrechtlichen Regelungen für den Online- und Offlinebereich
bleibt und dass der Verbraucherschutz im Rahmen der
Neuregelungen verhältnismäßig und für die Branche
umsetzbar bleibt.

REFIT / FitnessCheck von EUVerbraucherrecht

Im Jahr 2016 hat die EU-Kommission einen sogenannten „Fitness-Check“ von insgesamt sechs verbraucherrechtlichen Richtlinien durchgeführt. Dabei wurden
diese auf einen eventuellen Bedarf der Weiterentwicklung und Überarbeitung überprüft.

Der bevh hat 2016 Frau Professor Augenhofer von der
Humboldt Universität Berlin für ein Experteninterview
zu diesen sechs Richtlinien zur Verfügung gestanden. Zudem ist der bevh in der Stakeholder Group der
EU-Kommission zum „Fitness-Check“ des EU-Verbraucherrechts vertreten und hat sich an einer öffentlichen
Konsultation zum REFIT beteiligt.
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VERANSTALTUNGEN

Mit eigenen Veranstaltungen vermittelt der bevh seinen Mitgliedern operatives Fachwissen, gibt Orientierung und trägt zur Entwicklung einer fundierten Unternehmensstrategie
bei. Praxis-Konferenzen, Themen- und Ländertage, der führende Branchenkongress des
Interaktiven Handels NEOCOM sowie die Fachseminare in der bevh-Academy decken alle
Themen des E-Commerce und Versandhandels ab.

.EXE-KONFERENZ

NEOCOM

Seit 2012 veranstaltet der bevh in Hamburg eine Workshop-Konferenz, die die operativ Verantwortlichen aus
Onlinemarketing, IT, Shopmanagment und Business
Development zusammenbringt.

Seit 2015 kooperiert der bevh mit der NEOCOM, die aus dem
vom Verband jahrelang begleiteten Deutschen Versandhandelskongress hervorgegangen ist. Der bevh gestaltet das
Programm mit und nimmt durch Jury und Beirat wesentlichen Einfluss auf die dort diskutierten strategischen Fragen.
Die Kooperation mit dem HDE erlaubt es, Multichannel-Handel auf der NEOCOM aus der Perspektive des Distanzhandels
und des stationären Handels zu reflektieren und damit den
gesamten Handel in allen Formen und Wertschöpfungsstufen in die Diskussion einzubinden.

Ihre besonderen Formate, die inhaltlich auf die in Arbeitskreisen diskutierten Herausforderungen eingehen, haben
der zweitägigen Konferenz eine unique Stellung unter den
vielen Angeboten im Markt verliehen:
›› Masterclasses fassen den aktuellen Wissensstand eines
übergreifenden Themas wie Conversion-Optimierung,
Suchmaschinen-Marketing, E-Mail oder Targeting
zusammen. In einstündigen Fachvorträgen geben
ausgewiesene Fachleute mit Handelsexpertise ihr
Knowhow weiter.
›› An die Vorträge schließen sich Workshops mit interaktiven
Arbeitsphasen an, in denen das Detailwissen zu unterschiedlichsten Themen wie Produktdatenmarketing,
Marktplatz-Steuerung, Pricing oder CommunityManagement geschärft wird.
›› Um maximale Umsetzbarkeit zu ermöglichen, gehen die
Referenten in sog. Clinics auf die Projekte, Webshops
oder Kampagnen der Teilnehmer ein. Hier geht es z.B. um
Facebook-Kampagnen, Suchmaschinen-Marketing oder
Analytics.
Die .EXE-Konferenz bietet stets auch Einführungen in
Methoden und Verfahren des Business Development,
z.B. Business Canvas, Customer Journey Mapping oder
Design Thinking.

www.bevh.org

Die NEOCOM ist dadurch der Branchentreff, auf dem
sich die Händler und ihre Businesspartner begegnen. Die
parallel stattfindende Fachmesse bietet den Tagesbesuchern auf eigenen Bühnen Praxis-Wissen im E-Commerce
und Versandhandel. Im Rahmen der NEOCOM werden die
wesentlichen Preise für Nachwuchs-Unternehmen, Händler
und Persönlichkeiten der Branche verliehen. Damit wird die
Konferenz ihrer Rolle als Leuchtturm-Event für den gesamten Interaktiven Handel gerecht.

STRATEGIEGIPFEL
B2B E-COMMERCE- &
OMNICHANNEL
Im Jahr 2016 haben wir unseren seit mehr als 10 Jahren
veranstalteten B2B-Tag in den „Strategiegipfel B2B E-Commerce- & Omnichannel“ überführt, der zweimal im Jahr von
unserem Partner project-networks in Berlin durchgeführt
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wird. Wie keine zweite B2B-Konferenz bietet diese Fachkonferenz damit die Chance, durch im voraus direkt vereinbarte
Fachgespräche mit anderen B2B-Unternehmen über Ansätze
im E-Commerce und Multichannel-Vertrieb an Firmenkunden zu sprechen. bevh-Mitglieder erhalten nicht nur einen
Preisvorteil, sondern können weit über den engeren Kreis
der B2B-Versender hinaus neue Wertschöpfungsketten mit
Industriepartnern diskutieren.

ROADSHOW ZUR
EU-DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG
UND BEVH-DATENSCHUTZTAG
Nach Abschluss eines mehr als vier Jahre andauernden Reformprozesses ist die
EU-Datenschutzgrundverordnung im Mai
2016 in Kraft getreten. Bis zum 25. Mai
2018 müssen die neuen Vorgaben in die
Praxis umgesetzt sein.
Von einem allzu sorglosen Umgang mit den neuen Anforderungen ist bereits angesichts des drakonischen Bußgeldrahmens und zusätzlich drohenden Reputationsschäden abzuraten. Der Schwerpunkt der Verbandstätigkeit hat sich nicht
zuletzt deshalb seither auf die Information seiner Mitglieder
und die Erarbeitung von konkreten Hilfestellungen verlagert.
Einen Aspekt bildete hierbei eine im ersten Halbjahr 2016
durchgeführte Roadshow durch mehrere Städte Deutschlands. Im Rahmen dieser Informationsveranstaltungen
konnten sich die Mitglieder des bevh einen ersten objektiven
Blick auf die neuen Vorgaben verschaffen. Die Roadshow
wird in 2017 fortgesetzt.
Wenig überraschend war die EU-Datenschutzgrundverordnung auch das zentrale Thema des im Oktober 2016
durchgeführten bevh-Datenschutztages. Der mittlerweile
vierte, erneut in Kooperation mit HÄRTING Rechtsanwälte
ausgerichtete Datenschutztag weckte das Interesse von über
70 Teilnehmern und lud die Vertreter der bevh-Mitgliedsunternehmen zum Austausch mit Datenschutzexperten u. a.
aus anderen EU-Mitgliedstaaten sowie der Datenschutzaufsicht ein.
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG ZUM NEUEN
ELEKTROG
Als Follow-Up zu der im September 2015
durchgeführten Informationsveranstaltung
zum neuen Elektrogerätegesetz stand
im April 2016 das Thema erneut auf der
Agenda.
Anlässlich einer weiteren Infoveranstaltung informierten am
Rande der Hamburger Konferenz .EXE Referenten aus dem
Dienstleistungsbereich sowie Rechtsexperten und Vertreter
des Vollzugs über die neuen Anforderungen an die Produktlizensierung beim grenzüberschreitenden Handel und
über Details der durch das ElektroG nunmehr verpflichtend
vorgegebenen Handelsrücknahme von Elektroaltgeräten.
Diese im Juli 2016 wirksam gewordene Verpflichtung stellt
die Branche der Online- und Versandhändler weiterhin vor
in Teilen unlösbare Aufgaben. Um die Unwägbarkeiten des
handwerklich schlecht gemachten Gesetzes zumindest
abzumildern, hat der bevh ein Q&A zum Thema erstellt und
dieses mit dem Bundesumweltministerium abgestimmt.
Die darin getroffenen Aussagen finden sich gemeinsam mit
weiteren nützlichen Hinweisen und Empfehlungen auf der
bevh-Website www.elektro-g.info.

ROUNDTABLE
BETRUGSPRÄVENTION
IM DISTANZHANDEL
Nach einer Pause im Jahr 2015 fand sich im September
2016 erneut der bevh-Roundtable Betrugsprävention im
Distanzhandel in den Räumen der Creditreform Neuss
zusammen. Nach einem Impuls zur polizeilichen Lage durch
einen Vertreter des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen nutzten die gut 30 Teilnehmer das Forum, um sich
über aktuelle Betrugsmethoden sowie Angriffsszenarien im
Bereich der IT-Sicherheit auszutauschen. Unterstützt wurde
die Diskussion durch Referenten aus der Auskunfteienbranche sowie der IT-Sicherheitsberatung.
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COMPLIANCE UND
UMSATZSTEUER IM
ONLINE- UND VERSANDHANDEL
Auch im Jahr 2016 haben wir unsere Seminarreihe zu Steuer- und Betriebsprüfungen
mit dem Fachseminar „Compliance und
Umsatzsteuer im Online- und Versandhandel“ fortgesetzt.
Das nationale und internationale Umsatzsteuerrecht zwingt
die Online- und Versandhändler zum permanenten analysieren der Umsatzsteuerfindung und prüfen der Umsatzsteuersachverhalte. Den Seminar-Teilnehmern wurden inhaltlich
Themen wie Abgrenzung zw. Lieferungen und Dienstleistungen, zwischen Unternehmer und Privatperson, Lieferschwellen, Rechnungspflichtangaben im Onlinehandel sowie
Compliance-Richtlinien im EU-Ausland vermittelt. Zahlreiche
Beispiele aus der Praxis sowie ein Ausblick in die Zukunft
haben die theoretischen Seminarinhalte effektiv ergänzt.

PARLAMENTARISCHER ABEND
ZUM ABMAHNWESEN
Das Damoklesschwert der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung, das schon seit
vielen Jahren den Onlinehandel belastet,
war Thema des parlamentarischen Abends
des bevh am 05. Juli 2016.
Zu diesem Thema hatte der bevh hochkarätige Experten
geladen, die gemeinsam über mögliche und notwendige
Änderungen des aktuellen Abmahnwesens diskutierten.
Podiumsgäste waren u.a. der Staatsekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Ulrich
Kelber, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen Dieter
Janecek, der Geschäftsführer der Wettbewerbszentrale
Dr. Reiner Münker und Prof. Dr. Paul Hertin vom Deutschen
Anwaltverein.
Nach der Eröffnung durch Prof. Dr. Helmut Köhler von der
Ludwigs-Maximilians-Universität in München, dem wohl
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bedeutendsten Experten für Wettbewerbsrecht in Deutschland, stellte Dr. Carsten Föhlisch, Bereichsleiter Recht und
Justiziar von Trusted Shops, die Abmahnstudie des Gütesiegelbetreibers vor und zeigte damit, dass der Abmahnmissbrauch insbesondere für kleine und mittelständische Händler
oft existenzbedrohende Ausmaße annimmt. bevh-Hauptgeschäftsführer Christoph Wenk-Fischer stellte dann das
Forderungspapier des bevh zum Thema wettbewerbsrechtliche Abmahnungen vor, über dessen Lösungsansätze in der
darauffolgenden Podiumsdiskussion unter Moderation von
Hildegard Reppelmund (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) debattiert wurde.
Im Gespräch zeigte sich deutlich, dass es bereits jetzt genügend Lösungsansätze gibt, um dem gängigen Missbrauch
der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung abzuhelfen. Der
bevh wird das Thema auch im kommenden Jahr intensiv
vorantreiben.

WEBINAR-REIHE
Die erfolgreiche gemeinsame WebinarReihe in Zusammenarbeit mit HÄRTING
Rechtsanwälte wurde auch 2016 wieder
angeboten. In den regelmäßigen OnlineSeminaren stellte ein Kollege von
HÄRTING Rechtsanwälte wieder jeweils
ein aktuelles rechtliches Thema vor, zu dem
es am Ende des Webinars jeweils Gelegenheit für Rückfragen zum Vortrag gab.
Oft entstand hierdurch auch ein Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern. Zielgruppe der Webinare sind nicht
nur die Mitarbeiter der Rechtsabteilungen, sondern auch die
Geschäftsleitung oder die Marketingverantwortlichen der
bevh-Mitglieder.
Die meist monatlichen Webinare finden freitags um 10 Uhr
statt, sind kostenfrei und dauern in der Regel eine Stunde.
bevh-Mitglieder werden hierzu vorab per E-Mail eingeladen.
Die Themen waren 2016 ebenfalls wieder sehr abwechslungsreich: von den Fragen der Fotoverwendung im Onlineshop über Beispiele für aktuelle Abmahnfälle, einer kurzen
Einführung in die neue Datenschutz-Grundverordnung
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bis hin zu einem englischsprachigen Webinar zur Internationalisierung in die USA wurde schon im ersten Halbjahr
2016 thematisch ein großer Bogen geschlagen. Im zweiten
Halbjahr ging es dann u.a. um typische Rechtsfehler im Onlineshop, Lebensmittelwerbung, Designschutz und aktuelle
Entwicklungen der EU-Gesetzgebung für den Onlinehandel.
Besonders beliebt war – wie im Vorjahr – ein Webinar zur
AGB-Gestaltung, für das aufgrund des großen Interesses sogar eine Dauer von mehr als einer Stunde vorgesehen wurde.

NEXT-GENERATION-FOOD
Erneut kam bei der diesjährigen Next-Generation-Food das Who is Who der
E-Food-Branche zusammen. Gesprochen
wurde aber nicht nur über Lebensmittel,
sondern vor allem auch über die Zukunft
der Gesellschaft.
So wurden Instore-Farming, Roof-Top-Farming oder
Insekten-Burger thematisiert, aber auch überraschend
neue Erkenntnisse über Zielgruppen geteilt. Experten der
Szene präsentierten integrative Kommunikationstechnologien in Kochgeräten und neue Logistik-Lösungen die bis
in die heimischen Kühl- und Vorratsschränke reichen. Die
Next-Generation-Food zeigte einmal mehr, wie sich unsere
Alltagsgestaltung im Zeitalter der digitalen Revolution verändern kann. Der bevh ist offizieller Partner der NGF und in
die Entwicklung des Programms eingebunden sowie auf der
Bühne präsent.

BEVH-ACADEMY
Um den Mitgliedern sehr spezielle Aspekte des Online- und
Versandhandels in Seminaren näher zu bringen, hat der Verband die „bevh-Academy“ gegründet. Im Rahmen dieser hat
im Jahr 2016 mit Erfolg das Fachseminar „Compliance und
Umsatzsteuer im Online- und Versandhandel“ stattgefunden.
Ein weiterer Schwerpunkt war eine Roadshow zu Veränderungen aufgrund der EU-Datenschutzgrundverordnung.
Für 2017 plant die bevh-Academy eine Seminarreihe zu den
folgenden Themen: „Umsatzsteuerprozesse und Betriebsprüfung“, „Controlling“ sowie „Unternehmensbewertung im
E-Commerce-Sektor“.
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BEVH INTERNATIONAL:
LÄNDERTAGE UND
STUDIENREISEN
Unsere Mitgliedsstruktur, aber auch unser
Verbandssitz in Berlin, der sich gerne selbst
so bezeichnenden E-Commerce- und
auch Startup-Hauptstadt Deutschlands,
garantieren uns und unseren Mitgliedern,
eng am Puls der Zeit in Sachen Trends und
Entwicklungen unserer Branche zu sein.
Aber das reicht uns nicht, so dass der regelmäßige Blick über
den Tellerrand Pflicht, aber auch Vergnügen für den bevh und
seine Mitglieder ist. Dazu empfangen wir einerseits regelmäßig zum Austausch untereinander ausländische Delegationen
aus Wirtschaft und Politik - im letzten Jahr ganz verstärkt
aus dem asiatischen Raum, wie China und Indonesien. Andererseits reisen die Mitarbeiter des bevh selbst sehr viel und
oft auch in Begleitung unserer Mitglieder und Partner.
Im Jahr 2016 haben wir mit mehr als 70 Kolleginnen und
Kollegen auf dem „Ländertag Frankreich“ einen vertieften Blick auf die neuen Möglichkeiten der Expansion über
Online-Marktplätze, aber auch auf die weiter bestehenden
Chancen im klassischen Multichannel-Distanzhandel geworfen. Nicht zuletzt steuer-, zoll- und verbraucherrechtliche
Besonderheiten sowie die Möglichkeit der schnellen Zustellung crossborder wurden von den Fachreferenten erläutert.
Für das Jahr 2017 planen wir einen „Ländertag Polen“,
werden eine Logistikreise durch Deutschland veranstalten
und voraussichtlich im späten Herbst in einem weiteren
Ländertag die E-Commerce Region Skandinavien in den Blick
nehmen.
Auf europäischer Ebene ist der Verband ganz hervorragend
vernetzt und eingebunden über seinen Brüsseler Dachverband EMOTA. Regelmäßiger Austausch unter dessen
Mitgliedsverbänden, spezifisches Monitoring, konstruktive
Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen und hochkarätigen
Gremien sowie regelmäßiges Networking ermöglichen auf
europäischer Ebene die sachgerechte Vertretung und Beratung des Interaktiven Handels im politischen Bereich
der Europäischen Union.

Jahresbericht 2016

Die Branche in Zahlen

05

DIE BRANCHE IN ZAHLEN

Eine zentrale Aufgabe des bevh ist die Bereitstellung verschiedenster Marktdaten für
die Distanzhandelsbranche. Ziel ist es dabei, ein differenziertes und umfassendes Bild
der Branche zu zeichnen und auf möglichst viele Fragen zahlenbasierte Antworten zu
liefern – sowohl aus Unternehmens- als auch aus Konsumentenperspektive. Um diesem
Anspruch gerecht zu werden, hat der Verband im Jahr 2016 u. a. gemeinsam mit seinen
Partnern und verschiedenen Marktforschungsinstituten zahlreiche Studien durchgeführt.
Diese größeren und kleineren Studien bilden sowohl die Konsumenten- als auch Händlersicht ab und werden von Forschung, Lehre und Wirtschaft gleichermaßen geschätzt.

MILLIARDEN

57,1 €

BETRÄGT DER UMSATZ
(BRUTTO) DES INTERAKTIVEN
HANDELS 2016

VERBRAUCHERSTUDIEN
Die ganzjährig laufende Verbraucherstudie Interaktiver
Handel in Deutschland 2016 ist die aufwendigste und umfassendste Studie des bevh. Über das gesamte Jahr werden
40.000 Privatpersonen in Deutschland zu ihrem Einkaufsund Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel befragt. In der seit 2006 laufenden Studie werden so nicht nur
Branchenumsätze ermittelt, sondern auch das Endkundengeschäft in verschiedenen Dimensionen dargestellt. Der bevh
beauftragt für diese Studie die Marktforschungsexperten
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von der GIM – Gesellschaft für Innovative Marktforschung.
Die Erhebung ermöglicht eine Darstellung aller relevanten Größen entlang des Kaufprozesses: bestellte Waren,
genutzte Informationsquellen, Bestellweg, Bestellhäufigkeit,
genutzte Anbieter und Zahlweisen. Die Daten werden nicht
nur ausschließlich für den Handel mit physischen Gütern
erfasst, sondern auch für digitale Güter und Dienstleistungen
wie beispielsweise Ticketbuchungen. Des Weiteren ermöglicht die Differenzierung der verschiedenen Messgrößen nach
soziodemografischen Variablen eine umfassende Analyse der
Kundenpräferenzen. Die Studie ist inklusive aller Tabellenbände für bevh-Mitglieder zum Preis von 500 Euro zzgl.
Mehrwertsteuer zu beziehen. Für Nicht-Mitglieder beträgt
der Preis 2.500 Euro zzgl. Mehrwertsteuer.

92,3 %

BETRÄGT DER ANTEIL DES
E-COMMERCE AM GESAMTUMSATZ DES INTERAKTIVEN
HANDELS 2016
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51++O3214210
VOLUMINA IM DISTANZHANDEL 2016
VERTEILUNG DES GESAMTVOLUMENS VON
57,1 MRD. EURO AUF DIE VERSENDERTYPEN
0,6

2,3

14,4

50,7

31,5

Angaben in Prozent

Multichannel-Versender

Shopping Clubs

Internet-Pure-Player

Hersteller-Versender

Online-Marktplätze
(Ebay, Amazon, etc.)

Sonstige

Auf Grundlage der erhobenen Zahlen aus der Verbraucherbefragung, untersuchen der bevh und die MRU GmbH aktuelle
Entwicklungen und Veränderungen im Hinblick auf Lieferkonzepte und -services. Das Wachstum des Interaktiven
Handels stellt Paketdienste, insbesondere im B2C-Sektor, vor
neue Herausforderungen. Die bislang durch die Prozesse des
jeweiligen Anbieters bestimmte Logistik muss sich deshalb
verändern. Die Studie „Die Individualisierung der Lieferung
– Wie neue Kundenkonzepte den E-Commerce verändern“
zeigt aktuelle und zukünftige Innovationen im Paketmarkt
auf, die heute durch den Kunden und seine Kaufentscheidungen bestimmt werden. Ergänzt werden diese Aussagen
durch aktuelle Informationen über den Markt der Kurier-,
Express- und Paketdienste in Deutschland sowie spezifische
Ergebnisse zum B2C-Sendungsvolumen – gegliedert nach
Waren und Regionen.

€€€€
JEDER ZWEITE EURO IM
E-COMMERCE WIRD AUF
ONLINE-MARKTPLÄTZEN
AUSGEGEBEN
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Gemeinsam mit der Boniversum GmbH führt der bevh seit
mehreren Jahren vier Mal im Jahr Verbraucherbefragungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch. Diese
Kontinuität ermöglicht eine Zeitreihenbetrachtung und bildet
die Basis aussagefähiger Entwicklungen sowie Zielgruppenanalysen. Die Berichtsbände zu den Umfragen „Genutzte
Bezahlverfahren“, „Mobiler Einkauf“, „Einkaufspräferenzen“
und „Weihnachtseinkäufe“ stehen im Downloadbereich auf
www.bevh.org kostenfrei zur Verfügung.

4 VON 10 VERSANDHANDELSKUNDEN BESTELLEN ALLE
14 TAGE – DIE HÄLFTE DAVON
SOGAR WÖCHENTLICH!
HÄNDLERSTUDIEN
Neben den quartalsweisen Verbraucherbefragungen führt
der bevh gemeinsam mit der Boniversum eine Händlerstudie
zur Wirtschaftslage im deutschen Interaktiven Handel B2C
durch. Diese spiegelt die aktuelle Geschäftslage und –erwartungen wieder und setzt verschiedene Schwerpunktthemen.
2016 wurde zum wiederholten Mal die Social Media Nutzung
und erstmalig die Bedeutung des Instruments der dynamischen Preisgestaltung beleuchtet. Die Studie ist in elektronischer Form zum Preis von 99 Euro für Mitglieder und Preferred Business Partner des bevh erhältlich. Nicht-Mitglieder
können die Publikation für 249 Euro beziehen.
Der B2B-Markt im Interaktiven Handel steht im Zentrum
einer gemeinsamen Untersuchung von bevh und der Creditreform AG. Im Jahr 2016 wurde die Studie auf eine neue
methodische Grundlage gestellt: Über eine Auswertung einer
von Creditreform Boniversum erstellten Vollerhebung der
deutschsprachigen Onlineshops wurde erstmals überhaupt eine Zahl der in Deutschland im B2B-Handel aktiven
Online-Anbieter ermittelt. Die Analyse des so auf ca. 5800
Onlineshops taxierten B2B-Versandhandels wird im Jahr
2017 erstmals eine detaillierte Darstellung der E-Commerce-Penetration im Vertrieb an gewerbliche Kunden in
verschiedenen Branchen ermöglichen.
Ein Stimmungsbild der Interaktiven Branche zeichnet auch
der monatliche bevh-Index. In diesem werden die Mitgliedsunternehmen und Preferred Business Partner des bevh seit
2013 zu den kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklungen
der Branche befragt.
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AUSBLICK: WAS 2017
AKTUELL WIRD UND BLEIBT

Ungebrochen dynamisch hat sich 2016 der Interaktive Handel allgemein, und mit einem
Wachstum von um die 15 % besonders der E-Commerce gezeigt. So robust, dass der bevh
seine schon ehrgeizige Prognose unterjährig sogar nach oben korrigieren konnte. Die gute
Wirtschaftslage allgemein unterstützt diese Entwicklung, und die spürbare Entwicklung
der Löhne und Gehälter lässt darauf hoffen, dass die Nachfrage auch 2017 anhält. In einem
Jahr, in dem viele Wahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern stattfinden,
wird der bevh die Politik auffordern, das Verbindende zu suchen. Handel lässt sich heute
nicht mehr national denken, geschweige denn erfolgreich entwickeln.

MEINUNGSBILDUNG
Die Vorstellung, die Politik und Öffentlichkeit von der
Branche des Interaktiven Handels haben, wird immer wieder
von Negativ-Szenarien geprägt: Plakative Bilder von zugehängten Schaufenstern, Lieferwagen in der zweiten Spur,
Verpackungsmüll oder unterstellter „Tarifflucht“.

bevh besonderen Wert auf enge Kooperation mit anderen
Institutionen, die digitale Transformationsprozesse als
Chance für ihre Branche betrachten. Unsere Kooperationen
und Mitgliedschaften finden Sie auf den ersten Seiten dieses
Jahresberichts.

AUSBILDUNG

INTERESSENBÜNDELUNG

Bis Mitte 2017 erarbeitet eine Sachverständigen-Kommission, in die der Stv. bevhHauptgeschäftsführer sowie leitende
Mitarbeiter verschiedener bevh-Mitgliedsbetriebe auf persönlicher Basis berufen
worden sind, den Rahmenplan für den
betrieblichen Teil der Ausbildung zum neuen Beruf „Kauffrau / Kaufmann im E-Commerce“.

Im Jahr 2016 hat der bevh die Fusion mit dem ehemaligen
Bundesverband der Versandbuchhändler e.V. vollzogen,
die nun als Fachgemeinschaft buch.netz lebendiger Teil
des E-Commerce-Verbandes sind. Darüber hinaus legt der

Weitere bevh-Mitglieder nehmen an der Begleitkommission teil, die das Kuratorium der deutschen Wirtschaft für
Bildungsfragen (KWB) gebildet hat. Nach Abschluss der

Hier wird es für den Verband und seine Mitglieder eine
besondere Aufgabe sein, die Rolle von digitalem Handel als
Motor für die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu
präsentieren. E-Commerce ist überall: In fast jedem zweistelligen Postleitzahlengebiet sitzen mehrere Unternehmen, die
Millionen-Umsätze als Onlinehändler erzielen. Die Arbeitsplätze schaffen und mit ihrem Erfolg die regionale Infrastruktur mit erhalten. E-Commerce ist nicht „Evil-Commerce“
sondern eine Wirtschaftskraft in der Nachbarschaft.
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Sachverständigen-Arbeit nimmt der bevh an der Formulierung der Umsetzungshilfen für die Ausbildungsbetriebe teil.
Der Arbeitskreis Personal und der Roundtable „Forschung
und Lehre“ im bevh arbeiten weiter daran, die diversen Zertifizierungen und Hochschul-Lehrgänge mit einem Anforderungsprofil für Absolventen im E-Commerce abzugleichen.
Mit dem resultierenden „Hochschulatlas E-Commerce“ sollen die Mitglieder besser in der Lage sein, eigene Mitarbeiter
gezielt fortzubilden und die Qualifikation von Bewerbern aus
entsprechenden Lehrgängen zu beurteilen.

ARBEITSPOLITIK
Im Wahljahr 2017 muss unser besonderes
Augenmerk auf die arbeits- und sozialpolitischen Weichenstellungen gerichtet sein.
Hier gilt es, die Besonderheiten unserer
Branche berücksichtigt zu wissen und die
sozial verantwortliche unternehmerische
Freiheit in unserer Wirtschaftsordnung zu
wahren.
2017 ist auch wieder ein Jahr der Tarifverhandlungen im
Handel. Hier gilt es, die Attraktivität des tarifgebundenen
Interaktiven Handels für seine Beschäftigten und gleichzeitig
die Zukunftsfähigkeit unserer Branche im auch internationalen Wettbewerb zu sichern. Eine über die Köpfe der nicht
tarifgebundenen Unternehmen verordnete Allgemeinverbindlichkeit darf nicht das Ergebnis der Tarifverhandlungen
oder politischer Entscheidungen sein.
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