
 

 

 

 

 

 

Unsere Impulse zielen u.a. auf den Schutz der Umwelt, eine Verbesserung der Nahversorgung auf dem Land mit 

regionalen Produkten.  

 Erleichterung und Optimierung der Nahversorgung:  

Der Bedarf nach einer flächendeckenden Versorgung kann nicht allein durch Läden realisiert werden. Beispiele 

sind hier zum einen Dörfer, bei denen die Qualität der Infrastruktur abnimmt und die Waren des täglichen Bedarfs 

nicht mehr direkt vor Ort zu finden sind („Angleichung der Lebensqualität Stadt/Land“). Das stellt gerade auch 

ältere Mitbürger vor Herausforderungen. Hier kann durch automatische Verkaufs- und 

Warenabgabeeinrichtungen wie z.B. Abholstationen ein sinnvolles Angebot geschaffen werden, das zudem den 

umweltbelastenden Lieferverkehr erheblich reduzieren würde („die letzte Meile“) und den geänderten 

Einkaufsgewohnheiten der Bevölkerung („rund-um-die-Uhr“) Rechnung trägt. Eine Verfügbarkeit von Waren nach 

Ladenschluss – neben Lebensmitteln auch beispielsweise von rezeptfreien Medikamenten – wäre damit 

gewährleistet.  

Verkaufsautomaten von landwirtschaftlichen Betrieben oder Kooperativen bieten die Möglichkeit, regionale 

Waren, mit wenig Aufwand, direkt den Konsumenten zur Verfügung zu stellen – quasi als Erweiterung des 

Konzepts „Wochenmarkt“. Das sich hier bietende unternehmerische Potential und die Förderung regionaler 

Versorgungsstrukturen ist sicherlich auch ein relevanter Faktor („Buy Local“).  

Vor allem in ländlichen Gebieten werden unsere Dienstleister immer vor sehr große Herausforderungen gestellt. 

Insbesondere § 4 Abs. 2 Ziff. 2 BauNVO erschwert das Aufstellen von Verkaufsautomaten. Die Regelung kann so 

ausgelegt werden, dass Automaten anders als der Einzelhandel zu behandeln sind. Würde an der Stelle „Läden“ 

z.B. durch „Verkaufsstellen“ ersetzt werden (mit der Maßgabe, dass darunter auch Verkaufsautomaten, 

Warenabgabeeinrichtungen und automatische Kioske zu verstehen sind), wäre das hilfreich für die Umsetzung 

von Projekten, die sonst an dieser bürokratischen Hürde scheitern würden.  

 

 

Zu uns: der BDV ist die führende Wirtschaftsvereinigung der Hersteller von Getränke- und 

Verpflegungsautomaten und der in diesem Bereich tätigen Automaten-Dienstleister, Lebensmittelhersteller und 

Servicepartner. Viele unserer Mitgliedsunternehmen sind dabei regional tätige Mittelständler. Allein unsere 

Dienstleister beschäftigen rund 15.000 Mitarbeiter, die gesamte Branche ist sogar noch um einiges größer.  

Unsere Automaten finden Sie überwiegenden als Teil der Mitarbeiterverpflegung in Betrieben, aber 

beispielsweise auch in Universitäten, Krankenhäuser, an Raststätten und Bahnhöfen.  


