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Vertragsrechtliche Vorschriften für den Online-Erwerb von digitalen 

Inhalten und Sachgütern 

– Teil des digitalen Binnenmarkts – 

 
Wichtigste Instrumente:  

Verbraucherrechterichtlinie 2011/83 und Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/44 

 
Dieses Briefing gehört zu einer Reihe von „Bewertungen der Umsetzung“, die die praktische Umsetzung 

bestehender EU-Rechtsvorschriften zum Gegenstand haben. In jedem dieser Briefings steht eine spezifische 

EU-Rechtsvorschrift im Mittelpunkt, die voraussichtlich gemäß dem jährlichen Arbeitsprogramm der 

Kommission geändert oder überprüft werden soll. In den Bewertungen der Umsetzung sollen die öffentlich 

zugänglichen Dokumente zur bisherigen Umsetzung, Anwendung und Wirksamkeit einer EU-

Rechtsvorschrift kurz zusammengefasst werden; dabei wird auf verfügbare Informationen von den 

Gemeinschaftsorganen und externen Organisationen zurückgegriffen. Die Bewertungen sollen den 

parlamentarischen Ausschüssen dabei helfen, den neuen Vorschlag der Kommission nach seiner Einreichung 

zu prüfen. 
 

 

 

Federführender Ausschuss des EP zum Zeitpunkt der Annahme der EU-Rechtsvorschrift:  

- Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) (Richtlinie 2011/83) und Ausschuss für 

Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) (Richtlinie 1999/44) 

Zeitpunkt der Annahme des ursprünglichen Rechtsakts im Plenum:  

23. Juni 2011 (Richtlinie 2011/83) und 19. April 1999 (Richtlinie 1999/44) 

Frist für die Umsetzung des Rechtsakts:  

- Die Mitgliedstaaten (MS) mussten bis zum 13. Dezember 2013 die erforderlichen Gesetze erlassen und 

veröffentlichen, um der Richtlinie 2011/83 nachzukommen. Diese Maßnahmen waren ab dem 13. Juni 2014 

anzuwenden (Artikel 28 der Richtlinie 2011/83). 

- 1. Januar 2002 (Artikel 11 der Richtlinie 1999/44) 

Vorgesehenes Datum für die Überprüfung des Rechtsakts:  

- Bis 13. Dezember 2016 muss die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Anwendung der Richtlinie 2011/83 vorlegen (Artikel 30 der Richtlinie 2011/83). 

- Die Kommission muss bis spätestens 7. Juli 2006 die Anwendung der Richtlinie 1999/44 überprüfen und dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen (Artikel 12 der Richtlinie 1999/44). 

Zeitplan für neue Änderungsrechtsvorschriften:  

Die Europäische Kommission hat in ihrem Arbeitsprogramm der Kommission 2016 angemerkt, dass sie ihre 

Vorschläge zu den Rechten bei digitalen Verträgen im Dezember 2015 vorlegen werde. Am 9. Dezember 2015 hat 

die Kommission zwei Vorschläge für neue Richtlinien vorgelegt: die erste über bestimmte vertragsrechtliche 

Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und die zweite über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Online-

Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von Waren. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999L0044
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0293+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:51998AP0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999L0044
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/directive_-digital_content.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/directive_-_goods.pdf
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1. Hintergrund 

Der digitale Binnenmarkt ist eine der Prioritäten der Europäischen Kommission. Im Mai 2015 

verabschiedete die Kommission die Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa1, welche den 

digitalen Binnenmarkt als einen Markt definiert, in dem „der freie Verkehr von Waren, Personen, 

Dienstleistungen und Kapital gewährleistet [ist] und […] Privatpersonen und Unternehmen unter fairen 

Wettbewerbsbedingungen und auf der Grundlage hoher Verbraucher- und Datenschutzstandards […] 

Online-Aktivitäten nachgehen“ können.2  

 

Das jetzige System des Verbraucherschutzes in der EU ist aber nicht vollständig harmonisiert. Derzeit 

existieren 28 verschiedene einzelstaatliche Verbraucherschutz- und Vertragsrechte nebeneinander. 

Gleiches gilt für den elektronischen Handel. Im Augenblick gibt es nur in bestimmten Bereichen (wie z. B. 

beim Widerrufsrecht) eine vollständige Harmonisierung des Verbraucher- und Vertragsrechts. In anderen 

Bereichen wie den Rechtsbehelfen sehen die derzeitigen EU-Rechtsvorschriften nur eine minimale 

Harmonisierung vor. Dadurch sind stark voneinander abweichende einzelstaatliche Regelungen möglich. So 

können Barrieren entstehen, die den grenzüberschreitenden elektronischen Handel und das Vertrauen der 

Verbraucher in den grenzüberschreitenden elektronischen Handel beeinträchtigen. Mit der Schaffung eines 

digitalen Binnenmarkts beabsichtigt die Kommission, die vorhandenen Barrieren und die Fragmentierung 

des digitalen Marktes in der EU zu überwinden.3 Nach Aussage der Politischen Leitlinien für die Europäische 

Kommission (Juli 2014) könnte die Schaffung eines vernetzten digitalen Binnenmarkts zusätzliches 

Wachstum erzielen, was die Schaffung neuer Arbeitsplätze und einer lebendigen und aktiven 

Wissensgesellschaft bedeuten würde.4 In der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa kündigte 

die Kommission an, Vorschläge für Rechtsvorschriften vorzulegen „mit harmonisierten EU-Vorschriften für 

den Online-Erwerb digitaler Inhalte“ und „Vorschriften, die es Händlern ermöglichen, anhand eines 

verbindlichen Sockels an wesentlichen vertragsrechtlichen EU-Bestimmungen für den innerstaatlichen und 

grenzüberschreitenden Online-Handel mit Sachgütern auf ihr einzelstaatliches Recht zurückzugreifen“.5 Der 

digitale Binnenmarkt der EU baut auf drei Säulen auf: 

- besserer Zugang zu digitalen Waren und Dienstleistungen, 

- optimale Rahmenbedingungen für digitale Netze und Dienstleistungen und 

- digitale Wirtschaft als Wachstumsmotor. 

 

Ein Teil der ersten Säule (Besserer Zugang zu digitalen Waren und Dienstleistungen) wird als „Erleichterung 

des elektronischen Handels“ beschrieben, mit der die Kommission beabsichtigt, den grenzüberschreitende 

Handel einfacher zu machen, wodurch der grenzüberschreitende elektronische Handel ermutigt und das 

Vertrauen der Verbraucher in den grenzüberschreitenden elektronischen Handel gestärkt werde.  

 

Derzeit gibt es kein Rechtsinstrument, welches sich ausschließlich 

mit Online-Kaufverträgen befasst. Die für diese Verträge 

geltenden Vorschriften sind über verschiedene Rechtsakte 

verstreut, die verschiedene Probleme behandeln (z. B. das Recht 

auf Information, das Recht, von einem Vertrag zurückzutreten, die 

Händlerhaftung und Händlergarantien). Dazu kommt, dass einige 

Teile der bestehenden EU-Rechtsvorschriften bereits vor dem 

starken Anstieg von Bestellungen über das Internet verabschiedet 

wurden und daher nicht immer die neuesten Entwicklungen in 

diesem Bereich berücksichtigen. Das Bestehen verschiedener Rechtsakte und zahlreicher einzelstaatlicher 

                                                           
1 COM(2015) 192 final. 
2 Ebd., S. 3. 
3 Ebd. 
4 Politische Leitlinien für die nächste Europäische Kommission (Juli 2014), S. 10. 
5 COM(2015) 192 final, S. 5. 

Wichtigste Rechtsakte zum digitalen 
Vertragsrecht 
- Richtlinie 2011/83 über die Rechte der 

Verbraucher  

- Richtlinie 1999/44 über 
Verbrauchsgüterkauf und Garantien  

- Richtlinie 2000/31 über den 
elektronischen Geschäftsverkehr 

- Richtlinie 93/13 über missbräuchliche 
Klauseln in Verbraucherverträgen 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/better-online-access-digital-goods-and-services_de
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/environment-where-digital-networks-and-services-can-prosper_de
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/digital-driver-growth_de
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/better-online-access-digital-goods-and-services_de
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/better-online-access-digital-goods-and-services_de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
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Umsetzungsvorschriften haben zu einer starken Fragmentierung des Ordnungsrahmens geführt. Die 

Kommission versuchte 2011 mit der Vorlage eines Vorschlags für eine Verordnung über ein Gemeinsames 

Europäisches Kaufrecht6, mit dem verschiedene Aspekte des EU-Vertragsrechts in einem Rechtsakt 

zusammengefasst werden sollten, dieses Problem anzugehen. Mit diesem Vorschlag wollte die Kommission 

einen optionalen Rechtsrahmen schaffen, welcher parallel zum Vertragsrecht der Mitgliedstaaten 

existieren sollte. Das Europäische Parlament verabschiedete dazu eine Entschließung7, in der es umfassende 

Änderungen an dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission empfahl. Der Vorschlag fand aber nicht den 

notwendigen Rückhalt im Rat und die Kommission beschloss 2014 ihn zurückzuziehen.8  

 

Die wichtigsten Vorschriften für das digitale Vertragsrecht sind die folgenden Richtlinien: 

 

 Verbraucherrechterichtlinie 2011/83 

Die Richtlinie 2011/83 gilt für „alle“ Verträge zwischen Händlern und Verbrauchern, auch Online-Verträge. 

Artikel 4 der Richtlinie führte die vollständige Harmonisierung im Bereich der Verbraucherrechte ein, da sie 

den Mitgliedstaaten verbietet, „[s]ofern die[…] Richtlinie nichts anderes bestimmt, […] weder von den 

Bestimmungen dieser Richtlinie abweichende innerstaatliche Rechtsvorschriften aufrecht [zu erhalten] 

noch […] solche ein[zuführen]“. Die Richtlinie harmonisierte verschiedene Vorschriften vollständig, 

insbesondere: 

- die vorvertraglichen Informationspflichten9 für Fernabsatzverträge und andere als 

Fernabsatzverträge.10 Diese Vorschriften fordern, dass der Verbraucher Informationen zu Produkt, 

Preis, Vertragsdauer und Funktionalität des digitalen Inhalts erhält, und 

- der Widerruf eines Fernabsatzvertrags.11 Die Richtlinie legte eine Reihe von Rechten und Pflichten von 

Händlern und Kunden in Verbindung mit dem Widerruf von Verträgen fest, einschließlich der 

Nichtaufklärung über das Widerrufsrecht (Artikel 10), der Wirkungen des Widerrufs (Artikel 12) und 

der Ausnahmen vom Widerrufsrecht (Artikel 16). Eine der Ausnahmen vom Widerrufsrecht betrifft 

Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware, deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde (Artikel 16 Buchstabe i)). Bei Fernabsatzverträgen hat der Verbraucher das Recht, einen Vertrag 

innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. 

 

 Richtlinie 1999/44 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für 
Verbrauchsgüter 

Durch die Richtlinie 1999/4412 wurde das Vertragsrecht bezüglich der gesetzlichen und gewerblichen 

Garantien teilweise harmonisiert. Durch die Richtlinie wurde ein Mindestschutz festgelegt, da den 

Mitgliedstaaten erlaubt wurde, strengere Bestimmungen zu erlassen oder aufrechtzuerhalten, um ein 

höheres Schutzniveau für die Verbraucher sicherzustellen.13 Auch diese Richtlinie gilt für „alle“ Formen des 

Handels einschließlich des digitalen Handels. Die Richtlinie 1999/44 sah eine Hierarchie der den 

Verbrauchern zur Verfügung stehenden Abhilfen und optionale Garantien vor. Bei Vertragswidrigkeit eines 

                                                           
6 2011/0284 (COD). 
7 P7_TA-PROV(2014)0159. 
8 Arbeitsprogramm der Kommission 2015, Anhang II, Nr. 60. Die Kommission erklärte, dass sie den Vorschlag zurückziehe, um einen 
neuen Vorschlag vorzulegen, der „das Potenzial des elektronischen Handels im digitalen Binnenmarkt voll zur Entfaltung […] 
bringen“ würde. 
9 Vgl. Artikel 5 der Richtlinie 2011/183. 
10  Ein Fernabsatzvertrag ist jeder Vertrag, der zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher ohne gleichzeitige körperliche 
Anwesenheit des Unternehmers und des Verbrauchers im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- bzw. 
Dienstleistungssystems geschlossen wird, wobei bis einschließlich zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausschließlich ein oder 
mehrere Fernkommunikationsmittel verwendet wird/werden. Artikel 2 Absatz 7 der Richtlinie 2011/83.  
11 Vgl. Artikel 6 bis 16 der Richtlinie 2011/83.  
12 Anhand der Begründung des Vorschlags für eine Richtlinie zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien 
für Verbrauchsgüter überprüft die Kommission derzeit die Zwecktauglichkeit dieser Richtlinie. Die Daten aus der Analyse dieser 
Eignungsprüfung zur Anwendung der Richtlinie 1999/44 werden wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte 2016 vorliegen. 
13 Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 1999/44. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:de:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31999L0044
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_de.pdf
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Produkts können die Kunden zunächst die unentgeltliche Herstellung des vertragsgemäßen Zustands des 

Produkts fordern, d. h. sie können verlangen, dass das Produkt nachgebessert oder ersetzt wird.14 Zweitens 

kann der Verbraucher, wenn die von der Richtlinie gesetzten Bedingungen erfüllt sind,15 eine angemessene 

Minderung des Preises oder die Auflösung des Vertrags verlangen. Der Kunde kann diese Abhilfen innerhalb 

von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt der Lieferung der Güter in Anspruch nehmen.16 Abgesehen von diesen 

gesetzlichen Garantien zur Vertragswidrigkeit kann der Händler auf der Grundlage der Richtlinie dem 

Kunden optionale (zusätzliche) Garantien gewähren, welche die von der Richtlinie bei Vertragswidrigkeit 

vorgesehenen Abhilfen in keiner Weise beeinträchtigen dürfen.17  

 

 Richtlinie 2000/31 über den elektronischen Geschäftsverkehr 

Nach Artikel 1 leistet die Richtlinie 2000/31 einen Beitrag zum einwandfreien Funktionieren des 

Binnenmarktes, indem sie den freien Verkehr von Diensten der Informationsgesellschaft zwischen den 

Mitgliedstaaten sicherstellt. Sie sieht ein Mindestmaß an Harmonisierung der Regelungen für den 

elektronischen Geschäftsverkehr vor.18 Die Richtlinie enthält eine besondere Bestimmung über auf 

elektronischem Wege abgeschlossene Verträge (elektronische Verträge). Aus dieser Bestimmung19 folgt, 

dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass ihre Rechtssysteme den Abschluss von Verträgen auf 

elektronischem Wege zulassen. Es darf keine Hindernisse für die Verwendung elektronischer Verträge 

geben. Außerdem darf es nicht dazu kommen, dass diese Verträge keine rechtliche Wirksamkeit oder 

Gültigkeit haben. Die Mitgliedstaaten können aber bestimmen, dass manche Verträge nicht auf 

elektronischem Wege abgeschlossen werden dürfen – wie zum Beispiel Verträge, die Rechte an Immobilien 

begründen oder übertragen, oder Verträge im Bereich des Familienrechts. 

 

 Richtlinie 93/13 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen 

Zweck dieser Richtlinie ist die Harmonisierung der Vorschriften zu missbräuchlichen Klauseln in 

Verbraucherverträgen (B2C-Verträge). Das Ziel war, Verbraucher vor missbräuchlichen Klauseln, die in 

solchen Verträgen enthalten sein können, zu schützen. Die Richtlinie forderte zum Beispiel, dass die 

Bedingungen in klarer und verständlicher Sprache abzufassen sind und einem allgemeinen Gebot von Treu 

und Glauben genügen müssen. Die Richtlinie gilt für „alle“ B2C-Verträge und enthält keine besonderen 

Normen für digitale Verträge.20 

 

 Der Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung 
digitaler Inhalte (Vorschlag I) und der Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte 
vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von 
Waren (Vorschlag II) (2015) 

 

                                                           
14 Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 1999/44. 
15 Wenn der Verbraucher weder Anspruch auf Nachbesserung noch Ersatzlieferung hat oder der Verkäufer die Abhilfe nicht in einer 
angemessenen Frist oder ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher leistet (Artikel 3 Absatz 5 der 
Richtlinie 1999/44). 
16 Artikel 5 der Richtlinie 1999/44. 
17 Artikel 6 Absatz 5 der Richtlinie 1999/44. 
18 Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 2000/31. 
19 Artikel 9 Absatz 1 der Richtlinie 2000/31. 
20 Diese Richtlinien sind aber nicht die einzigen Teile der EU-Rechtsvorschriften, die für das Vertragsrecht oder den 
Verbraucherschutz gelten. Vgl. zum Beispiel die Verordnung 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen oder die Verordnung 593/2008 über das auf vertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I). Die Vorschläge zielen aber nur auf eine Änderung der oben genannten Richtlinien 
ab und nicht auf eine Änderung der Verordnungen, die die Rechtsprechung der einzelstaatlichen Gerichte betreffen. Ein Überblick 
über die EU-Rechtsakte zum digitalen Markt findet sich auch in der Studie des EP: Die Kosten von Nicht-Europa im Binnenmarkt. 
Teil III – Digitaler Binnenmarkt (2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32000L0031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31993L0013
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/directive_-digital_content.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/directive_-_goods.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012R1215
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008R0593
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=64331:2
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Bereits in der Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa von 2015 kündigte die 

Kommission eine Gesetzgebungsinitiative zur 

Harmonisierung der Vorschriften für die Bereitstellung 

digitaler Inhalte und den Online-Verkauf von 

Sachgütern an. Im Dezember 2015 legte die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

ihre Vorschläge vor. Ihr übergeordnetes Ziel bestand 

darin, zum rascheren Wachstum des digitalen 

Binnenmarkts zum Nutzen sowohl der Verbraucher als 

auch der Händler (Unternehmen) beizutragen.21 Mit 

den Vorschlägen sollten auch die wichtigsten 

vertragsrechtlichen Hindernisse, die den 

grenzüberschreitenden elektronischen Handel 

bremsen, beseitigt werden. In den Begründungen zu 

beiden Vorschlägen wurde auf einen Mangel an 

Vertrauen in grenzüberschreitende Online-Käufe und auf verschiedene Hemmnisse hingewiesen, welche 

die Bereitschaft der Unternehmen, online grenzüberschreitend zu verkaufen, begrenzen. Im Vergleich zu 

dem weiter oben erwähnten Vorschlag von 2011 für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches 

Kaufrecht enthalten die aktuellen Vorschläge eine „vollständige Harmonisierung ausgewählter 

Vorschriften“.22 Die vorgeschlagenen Regelungen sollen Händler in die Lage versetzen, digitale Inhalte und 

Güter überall in der EU auf der Grundlage ein und derselben Vertragsbestimmungen online zu verkaufen. 

Mit den Vorschlägen soll der grenzüberschreitende elektronische Handel erleichtert werden, indem die 

Rechtssicherheit verbessert und unnötige Kosten für Händler vermieden werden.  

 

Vorschlag I führt harmonisierte Vorschriften zum Schutz von Verbrauchern vor vertragswidrigen digitalen 

Inhalten,23 das Recht auf Änderung langfristiger Verträge und das Recht auf Beendigung langfristiger 

Verträge ein. Zweck von Vorschlag I ist die vollständige Harmonisierung ausgewählter Vorschriften, welche 

Verträge über die Lieferung digitaler Inhalte betreffen. Er ist nur auf B2C-Geschäfte anwendbar und deckt 

die Lieferung aller möglichen Arten digitaler Inhalte ab.24 Im Vorschlag werden auch Haftungsfälle 

diskutiert, in denen Lieferanten vertragswidrige digitale Inhalte liefern oder die Inhalte nicht liefern. 

Außerdem räumt der Vorschlag den Verbrauchern das Recht ein, den Vertrag unverzüglich zu beenden, 

wenn Lieferanten die digitalen Inhalte nicht liefern. Gleichzeitig werden in dem Vorschlag die dem 

Verbraucher zur Verfügung stehenden Abhilfen aufgeführt: (a) Herstellung der Vertragsmäßigkeit der 

digitalen Inhalte und (b) Preisminderung oder Vertragsbeendigung. Den Kunden wird auch ein Recht auf 

Schadensersatz eingeräumt. Schließlich führte der Vorschlag das Recht auf Beendigung von Verträgen, die 

auf unbefristete Zeit oder für mehr als 12 Monate geschlossen werden, ein, um den Verbrauchern einen 

Wechsel des Anbieters zu ermöglichen. 

 

Vorschlag II sieht die vollständige Harmonisierung der Kriterien für die Vertragsmäßigkeit online verkaufter 

Güter vor. Er führt eine Hierarchie der den Verbrauchern zur Verfügung stehenden Abhilfemöglichkeiten 

und gesetzliche Garantien ein. Kunden bekommen das Recht zur Vertragsbeendigung bei geringfügigen 

Mängeln. Eine andere wichtige Änderung ist die Verlängerung der Frist für die Umkehr der Beweislast auf 

zwei Jahre. Der Vorschlag betrifft B2C-Geschäfte und keine Güter, die digitale Inhalte enthalten, wie DVDs 

oder CDs. Ziel des Vorschlags ist die vollständige Harmonisierung der Anforderungen an den Online-Kauf 

von Gütern und die Festlegung von Vertragsmäßigkeitskriterien für diese Güter. Außerdem werden in 

                                                           
21 Vorschlag I, S. 2 und Vorschlag II, S. 2. 
22 Vorschlag II, S. 2. 
23 Scheinbar haben bisher nur die Niederlande und das Vereinigte Königreich besondere, digitale Inhalte betreffende 
Rechtsvorschriften verabschiedet. Vorschlag I, S. 3. 
24 Vorschlag I, S. 11. 

Vorschlag I: 
- vollständige Harmonisierung für die Lieferung digitaler 

Inhalte. 
- Einführung eines Rechts auf Abänderung langfristiger 

Verträge. 
- Einführung eines Rechts auf Beendigung langfristiger 

Verträge. 
- gilt nur für B2C-Geschäfte. 
- gilt für alle digitalen Inhalte. 
 
Vorschlag II: 
- vollständige Harmonisierung der Vorschriften für 

Online-Käufe von Gütern. 
- Einführung eines Rechts auf Beendigung eines Vertrags 

wegen geringfügiger Mängel. 
- Verlängerung der Frist für die Umkehr der Beweislast 

auf zwei Jahre. 
- gilt nur für B2C-Geschäfte. 
- gilt nicht für Güter, die digitale Inhalte enthalten. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/directive_-digital_content.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/directive_-_goods.pdf
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diesem Vorschlag die Anforderungen festgelegt, die erfüllt sein müssen, um den Verkäufer für Nichtleistung 

des Vertrages haftbar zu machen. Ähnlich wie Vorschlag I führt auch Vorschlag II die Abhilfemöglichkeiten 

im Falle der Vertragswidrigkeit auf. Die Kunden haben Anspruch (a) auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung 

und auf Preisminderung oder Vertragsbeendigung, wenn die Vertragswidrigkeit durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung nicht beseitigt worden ist oder nicht beseitigt werden kann. Der Vorschlag stellt auch klar, 

dass der Kunde grundsätzlich zwischen Nachbesserung und Ersatzlieferung wählen kann. Die Frist von zwei 

Jahren, in denen es möglich ist, auf die Abhilfe zurückzugreifen, wird aufrechterhalten.  

2. Berichte, Evaluierungen und Studien auf EU-Ebene  

 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission Ein modernes Vertragsrecht für Europa - Das Potenzial 
des elektronischen Handels freisetzen (2015) 

In der Mitteilung25 wird der elektronische Handel als eine der wichtigsten Triebfedern für das 

Wirtschaftswachstum beschrieben. Es wird festgestellt, dass der Wert des elektronischen Einzelhandels 

genauso wie der Umsatz im elektronischen Einzelhandel 2014 im Vergleich zu 2013 gewachsen ist.26 

Gleichzeitig wird gezeigt, dass der Anteil des elektronischen Handels am gesamten Einzelhandelssektor in 

Europa weiterhin bedeutend niedriger als in den USA ist.27 Außerdem, so führt die Kommission aus, müssen 

die Barrieren, die die Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels in der EU hemmen, 

wie Unterschiede im Vertragsrecht innerhalb der EU, entstehende Rechtsfragmentierung und Mangel an 

juristischer Eindeutigkeit und damit verbundene Kosten, überwunden werden. Ein Weg, diese Hemmnisse 

anzugehen, wäre die Modifizierung der bestehenden Gesetzgebung zur Regulierung des elektronischen 

Handels. Die Kommission stellt klar, dass Vorschlag I und Vorschlag II auf folgende Weise zu einem 

Wachstum des digitalen Binnenmarkts beitragen können: 

- Senkung von Kosten, die sich aus Unterschieden im Vertragsrecht ergeben. Dies würde die 

Rechtsfragmentierung verhindern und in allen Mitgliedstaaten würden dieselben Vorschriften gelten. 

- Schaffung von Rechtssicherheit für Unternehmen, da sie heute mit einem komplexen und variierenden 

Rechtsrahmen konfrontiert sind  

- Erschließung der Vorteile des grenzüberschreitenden Online-Handels für Verbraucher in der EU. Dank 

der Vorschläge erhalten die Verbraucher EU-weit klar formulierte, vollständig harmonisierte Rechte 

beim Online-Kauf. 

- Verringerung der Nachteile, die Verbrauchern aufgrund fehlerhafter digitaler Inhalte entstehen. Klar 

formulierte Bestimmungen ermöglichen den Verbrauchern, die Nachteile zu verringern, die ihnen 

bisher aufgrund fehlender Rechtsvorschriften entstehen.  

- insgesamt ausgewogene Berücksichtigung der Interessen von Verbrauchern und Unternehmen. Die 

Kommission gibt in diesem Zusammenhang an, dass durch die Annahme der Vorschläge die 

Bedingungen für einen wirtschaftlichen Gesamtnutzen geschaffen werden. 

 

Nach Auffassung der Kommission bieten die Vorschläge eine ehrgeizige, aber realistische Lösungsoption zur 

Beseitigung von mit dem Vertragsrecht verbundenen Hindernissen und begünstigen somit die Freisetzung 

des mit dem EU-weiten elektronischen Handel verbundenen Potenzials.28 

 

 Folgenabschätzung Begleitunterlage zu den Vorschlägen (2015)  

                                                           
25 COM(2015) 633 final. 
26 Nach Angaben der Kommission stieg der Wert des elektronischen Einzelhandels 2014 auf insgesamt 370 Mrd. EUR und der 
Umsatz, den Unternehmen im elektronischen Einzelhandel als Bestandteil des gesamten Einzelhandelsumsatzes generierten, stieg 
von 2009 bis 2014 um 85 %. Ebd., S. 2. 
27 Die Kommission erklärt, dass der Anteil des elektronischen Handels am gesamten europäischen Einzelhandel im Jahr 2014 7,2 % 
betrug, in den USA waren es 11,6 %. Ebd. 
28 Ebd., S. 6. 

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/communication.pdf
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/impact_assessment_and_annexes.pdf
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Die Folgenabschätzung29 beschreibt ausführlich die mit dem grenzüberschreitenden elektronischen Handel 

verbundenen Probleme und die Notwendigkeit von Maßnahmen auf EU-Ebene. Die Hauptprobleme des 

bestehenden Vertragsrechts in Zusammenhang mit Online-Käufen sind (1) das unterschiedliche 

einzelstaatliche Vertragsrecht, welches die Händler davon abhält, digitale Inhalte und Güter 

grenzüberschreitend online zu verkaufen, und (2) der Mangel an Verbrauchervertrauen bei 

grenzüberschreitenden Online-Käufen von digitalen Inhalten und von Gütern.30 

 

Die Folgenabschätzung stellte fest, dass nach ihren Erkenntnissen vertragsrechtliche Vorschriften für 

grenzüberschreitende Online-Geschäfte im Bereich B2B (business-to-business) kein Hindernis zu sein 

scheinen. Daher müsse der Schwerpunkt der EU-Initiative weiterhin auf den B2C-Beziehungen (business-to-

customer) liegen. Die Ziele, die mit dieser Initiative erreicht werden sollen, bestehen darin, zum rascheren 

Wachstum des digitalen Binnenmarkts zum Nutzen sowohl der Verbraucher als auch der Unternehmen 

beizutragen und die Geschäftskosten, die durch unterschiedliches Vertragsrecht entstehen, zu senken 

beziehungsweise der Unsicherheit der Unternehmen entgegenzuwirken, die durch die Komplexität des 

Rechtsrahmens verursacht wird.31 

 

 Folgenabschätzung in der Anfangsphase zum Vorschlag 
Vertragsrechtliche Vorschriften für den Online-Erwerb von 
digitalen Inhalten und Sachgütern (2015) 

In dieser Folgenabschätzung in der Anfangsphase stellte die 

Europäische Kommission fest, dass es ihre Absicht ist, einen 

kohärenten Rechtsrahmen für den Online- und den Offline-

Handel zu schaffen. Nach Ansicht der Kommission müssen sich 

Verbraucher und Unternehmen auf einen einheitlichen 

Rechtsrahmen für Online- und Offline-Handel verlassen können. 

Zweck der Vorschläge sei es, einfache und zeitgemäße Regelungen für Online-Käufe digitaler Inhalte und 

von Sachgütern aufzustellen, wodurch das Verbrauchervertrauen gestärkt und ein 

unternehmensfreundliches Umfeld geschaffen werde. In der Folgenabschätzung in der Anfangsphase hieß 

es, dass es zwei Hauptprobleme gebe, die angegangen werden müssten: (a) begrenztes Interesse der 

Unternehmen am grenzüberschreitenden Online-Handel und (b) fehlendes Verbrauchervertrauen bei 

grenzüberschreitenden Online-Käufen von Gütern und digitalen Inhalten. 
 

Die Kommission wies auf das Bestehen unterschiedlicher einzelstaatlicher zwingender Vorschriften für 

Verbraucherverträge bezüglich fehlerhafter Produkte hin, was die Unternehmen entmutige, im 

grenzüberschreitenden Online-Handel tätig zu werden. Außerdem sei es möglich, dass Unternehmen auch 

durch die komplexe rechtliche Situation bei Produkten mit digitalen Inhalten abgeschreckt würden. Diese 

beiden Probleme können zu Rechtsunsicherheit und zusätzlichen Kosten führen. Andererseits seien sich die 

Kunden nicht immer sicher, was ihre Rechte beim Online-Kauf von Produkten aus einem anderen 

Mitgliedstaat angehe, und könnten von solchen Käufen durch die komplexe rechtliche Situation 

abgeschreckt werden. In der Folgenabschätzung wird angegeben, dass die Vorschläge zu besseren 

Geschäften für die Verbraucher und wesentlich geringeren Kosten für die Unternehmen führen würden, 

während gleichzeitig die Rechtssicherheit gesteigert und die mit den Lücken und Unklarheiten des 

bestehenden rechtlichen Rahmens verbundenen Kosten gesenkt würden. Dadurch würde das Vertrauen 

der Verbraucher in den digitalen Markt gestärkt und die Unternehmen ermutigt, grenzüberschreitend 

online zu verkaufen. 

                                                           
29  SWD(2015) 274; Mehr Informationen zur Folgenabschätzung finden Sie im Briefing des vom Referats Ex-ante-
Folgenabschätzungen des EPRS: Erste Bewertung einer Folgenabschätzung der Kommission: Vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte und vertragsrechtliche Aspekte des Online-Warenhandels und anderer Formen des Fernabsatzes von 
Waren. 
30 Ebd., S. 10-16. 
31 Ebd., S. 22. 

In den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung 
(SWD (2015) 111 final) wird die 
Folgenabschätzung in der Anfangsphase als 
ein Fahrplan für Initiativen, die einer 
Folgenabschätzung unterliegen, beschrieben. 
Sie enthält Einzelheiten zur Beschreibung des 
Problems, Fragen im Zusammenhang mit der 
Subsidiarität, politische Ziele und Optionen 
sowie die voraussichtlichen Folgen jeder 
Option. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)528827
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)528827
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)528827
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
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Die Kommission schlug mehrere Optionen vor, wie diese Probleme angegangen werden könnten, unter 

anderem keine Änderung der EU-Politik, eine vollständige Harmonisierung ausgewählter wichtiger 

zwingender Vorschriften, eine Richtlinie nur zur Harmonisierung der Produkte mit digitalen Inhalten, eine 

Richtlinie nur zur Harmonisierung der Online-Käufe von Sachgütern und ein freiwilliger Modellvertrag der 

Interessenträger.32  

 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission „Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung des Vertrauens 
in den digitalen Binnenmarkt für elektronischen Handel und Online-Dienste“ (2012)33 

Die Europäische Kommission stellte fest, dass sich elektronischer Handel und Online-Dienste in den 

vergangenen Jahrzehnten zum größten Nutzen der europäischen Bürger und Verbraucher entwickelt haben 

und diese ein außergewöhnliches wirtschaftliches und soziales Potenzial bieten. Sie betonte die 

Herausforderung der traditionellen Wirtschaftsaktivitäten und der sie regelnden 

Verwaltungsbestimmungen durch das Internet und die Notwendigkeit, dass sich diese an die neuesten 

Entwicklungen anpassen müssen. In diesem Zusammenhang wies die Kommission darauf hin, dass der 

Anteil der Internetwirtschaft am europäischen BIP gering sei und weniger stark entwickelt als in den 

Vereinigten Staaten oder im asiatisch-pazifischen Raum und weitgehend auf die nationale Ebene 

beschränkt bleibe. Daher setzte die Kommission fünf Prioritäten und zwar: 

-  Ausweitung des legalen und grenzübergreifenden Angebots von Online-Waren und -Dienstleistungen, 

-  Erhöhung des Kenntnisstands der Anbieter und Stärkung des Verbraucherschutzes, 

-  zuverlässige und effiziente Zahlungs- und Liefersysteme, 

-  wirksamere Missbrauchsbekämpfung und bessere Streitbeilegung sowie 

-  weiterer Ausbau der Breitbandnetze und verstärkte Bereitstellung fortgeschrittener technologischer 

Lösungen.34 

 

Hinsichtlich der Erhöhung des Kenntnisstands der Anbieter und der Stärkung des Verbraucherschutzes 

möchte die Kommission: 

- den Kenntnisstand der Internet-Händler über ihre Pflichten und über die Möglichkeiten des digitalen 

Binnenmarkts erhöhen und zu diesem Zweck insbesondere das Enterprise-Europe-Network nutzen, 

-  Verhaltenskodizes, vorbildliche Praktiken und Leitlinien erarbeiten, damit die Verbraucher auf 

transparente, verlässliche Informationen zugreifen können, sowie 

- eine Europäische Verbraucheragenda festlegen, die eine Strategie samt Maßnahmen umfasst, die die 

Verbraucher ins Zentrum des Binnenmarkts rückt.35 

 

 Die Studie der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher zum Funktionieren von 
elektronischem Handel und Internetmarketing und -verkaufstechniken im Einzelhandel („Study on 
the functioning of e-commerce and internet marketing and selling techniques in the retail of goods“) 
(2011) 

Schwerpunkt dieser Studie36 waren die Auswirkungen des elektronischen Handels auf den Wohlstand der 

Verbraucher, sein Potenzial und die wichtigsten Hindernisse und Abhilfemaßnahmen gegen diese. Unter 

diesen Prämissen untersuchte die Studie das Einkaufsverhalten von Verbrauchern, Faktoren, die die 

Einzelhandelserfahrung im Internet beeinflussen, und Maßnahmen zur Stärkung des 

Verbrauchervertrauens. Nach Aussage der Studie ähneln die Probleme der Kunden bei 

grenzüberschreitenden Online-Käufen denen bei Online-Käufen im eigenen Land. In der Studie stellte sich 

heraus, dass die größte Sorge der Verbraucher die Lieferung der Produkte und die Möglichkeit betrifft, ein 

                                                           
32 Ebd., S. 4. 
33 COM(2011) 942. 
34 Ebd., S. 5-16. 
35 Ebd., S. 11. 
36 Die Studie wurde im Namen der Europäischen Kommission von der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher in Auftrag 
gegeben und von Civic Consulting 2010 durchgeführt. 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/consumer_research/market_studies/docs/communication_digital_single_market_ecommerce_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_de.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/consumer_research/market_studies/docs/study_ecommerce_goods_en.pdf
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fehlerhaftes Produkt zurückzusenden oder umzutauschen. Außerdem sind sie besorgt, dass die Angaben 

der zur Zahlung verwendeten Karte und die persönlichen Daten missbraucht werden könnten. In der Studie 

zeigte sich, dass für die Stärkung des Verbrauchervertrauens intensivere Maßnahmen zum Schutz der 

Zahlungsdaten ergriffen werden müssen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, 

einheitliche Verbraucherrechte in der EU zu schaffen und Maßnahmen zum Schutz der persönlichen Daten 

und gegen betrügerische Online-Verkäufer zu ergreifen. Weiterhin wird in der Studie angegeben, dass 

einige Kunden bereit seien, Streitigkeiten mit Online-Verkäufern über eine Online-Schlichtungsstelle zu 

regeln.  

 

Die Studie gab neun Empfehlungen zur Verbesserung des Funktionierens des elektronischen Handels in der 

EU ab. Hinsichtlich der Rechte bei digitalen Verträgen enthielt die Studie unter anderem Empfehlungen 

betreffend folgende Maßnahmen: 

- Bekämpfung der Fragmentierung der Bestimmungen zum Verbraucherschutz und anderer 

ordnungspolitischer Hindernisse auf EU-Ebene, 

- Ermutigung der Einzelhändler, Verbrauchern in anderen Mitgliedstaaten grenzüberschreitend Waren 

anzubieten, 

- Bekämpfung sonstiger Hindernisse für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel, auch 

bezüglich des Vertrauens in die Zahlungssysteme, 

- Förderung schnellerer und verbesserter Bearbeitung von Beschwerden und Kundendienste sowie 

- Schaffung wirksamer Rechtsbehelfsverfahren für den grenzüberschreitenden Handel.37 

 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission über grenzüberschreitenden elektronischen 
Handelsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU (2009)38 

Die Kommission wies darauf hin, dass der Online-Binnenmarkt fragmentiert ist, und zählte die 

verschiedenen Vorteile eines integrierten Online-Binnenmarkts auf, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, 

billigere Angebote und Zugang zu Produkten, die auf dem heimischen Markt nicht erhältlich sind, zu finden. 

Zur Beseitigung rechtlicher Hindernisse für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel empfiehlt die 

Kommission verschiedene Maßnahmen, zum Beispiel: 

-  Maßnahmen gegen die Fragmentierung der Verbraucherschutzbestimmungen, 

-  wirksame Durchsetzung der Richtlinie 2006/123 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, 

-  Verbesserung der Effizienz grenzüberschreitender Durchsetzung, 

-  Förderung alternativer Streitbeilegungsverfahren und des Verfahrens für geringfügige Forderungen, 

-  Vereinfachung der Mehrwertsteuermeldepflichten des Versandhandels und 

-  Verbesserung der Zahlungssysteme und Abbau der technischen Hemmnisse.39 

 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission über die Anwendung der Richtlinie 1999/44 (2007) 

In der Mitteilung40 wurde festgestellt, dass es bei der Umsetzung der Richtlinie 1999/44 mehrere Probleme 

gebe. Diesem Durchführungsbericht nach bestehen, bedingt durch die Inanspruchnahme der 

Mindestklausel und die unterschiedliche Nutzung der in der Richtlinie vorgesehenen 

Regelungsmöglichkeiten, merkliche Unterschiede zwischen den nationalen Rechtsvorschriften.41 Der 

Bericht gibt nicht an, inwieweit sich diese Disparitäten auf das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarkts auswirken. Die Kommission stellt dennoch fest, dass unterschiedliche Regelungen ein 

potenzielles Problem für den Binnenmarkt darstellen. 

 

                                                           
37 Ebd., S. 7. 
38 COM(2009) 557 final. 
39 Ebd., S. 5-11. 
40  COM(2007) 210 final. 
41 Ebd., S. 10. 

http://ec.europa.eu/consumers/archive/consumer_research/market_studies/docs/COM_2009_0557_4_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0210
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3. Standpunkt des Europäischen Parlaments/Anfragen von MdEP 

 Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. September 2015 zum Arbeitsprogramm der 
Kommission für 201642 

Das Parlament begrüßte die Verabschiedung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa 

durch die Europäische Kommission. Es forderte ihre rasche Umsetzung, um eine digitale Wirtschaft zu 

schaffen, in der Unternehmen grenzüberschreitend tätig sein können und die Rechte der Verbraucher 

geschützt sind. Das Parlament erklärte, dass Verbraucherschutz und der Schutz der Grundrechte für das 

Vertrauen der Europäer in den digitalen Binnenmarkt von wesentlicher Bedeutung sind. Außerdem begrüßt 

das Parlament die Entscheidung der Kommission, den Vorschlag für ein Gemeinsames Europäisches 

Kaufrecht zurückzuziehen. In diesem Zusammenhang betonte das Parlament, dass die neuen Vorschläge 

der Kommission auf seinem Standpunkt zum Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht, festgelegt in erster 

Lesung, beruhen müsse.43 In seinem Standpunkt in erster Lesung hatte das Parlament unter anderem 

gefordert, dass die Regelung es Händlern ermöglichen muss, sich bei grenzübergreifenden Geschäften auf 

gemeinsame Vorschriften zu stützen und dieselben Vertragsbestimmungen zu verwenden. Das Parlament 

hatte auch einen Vorschlag vorgelegt, nach dem die Regelung durch das Gemeinsame Europäische 

Kaufrecht nur für Fernabsatzverträge, insbesondere Online-Verträge, gilt.44 In der vorliegenden 

Entschließung würdigte das Parlament das Engagement der Kommission mit ihrem auf drei Säulen 

beruhenden Ansatz, wonach unter anderem ein verbesserter Zugang für Verbraucher und Unternehmen 

angestrebt wird. Gleichzeitig merkte das Parlament an, die Kommission könne stärker zielgerichtete 

Maßnahmen in Betracht ziehen, um ein größeres Vertrauen der Verbraucher beim Erwerb digitaler Waren 

und Dienstleistungen in der gesamten EU aufzubauen und den Datenschutz zu stärken. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs dieses Briefings hat die Europäische Kommission noch nicht mit 
einem Folgedokument auf diese Entschließung reagiert. 
 

 Die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Stärkung der Verbraucherrechte im digitalen 
Binnenmarkt vom 27. November 201445 

Das Parlament wies insbesondere darauf hin, dass die Hindernisse abgebaut werden müssen, mit denen 

Verbraucher und Unternehmen im elektronischen Handel konfrontiert sind, unter anderem auch bei 

Online-Dienstleistungen, beim Zugang zu digitalen Inhalten und Schutzmaßnahmen gegen Betrug. Es 

forderte eine konsequente Durchsetzung der Wettbewerbsregeln im digitalen Binnenmarkt, die für das 

Wachstum des Marktes, den Zugang der Verbraucher, die Auswahlmöglichkeiten und die langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sein wird. Außerdem erachtet es als wichtig, den Verbrauchern im 

Internet den gleichen Schutz wie auf dem herkömmlichen Markt zu bieten. 

In ihrem Folgedokument46 vom Februar 2015 stimmte die Kommission zu, dass ungerechtfertigte 
Beschränkungen bei der grenzüberschreitenden Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen für 
Verbraucher beseitigt werden müssen. Die Kommission stellte fest, dass ungerechtfertigte Hemmnisse für 
die Nutzung von Online-Diensten in einem echten digitalen Binnenmarkt nicht vorkommen dürfen. In 
diesem Zusammenhang versprach sie, die Notwendigkeit einer Überprüfung oder Ergänzung der 
bestehenden Maßnahmen zur Ermöglichung eines funktionierenden digitalen Binnenmarkts zu prüfen. 
 
 

 Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Juli 2013 zur Vollendung des digitalen 
Binnenmarkts47 

                                                           
42 P8_TA-PROV(2015)0323. 
43 Während der ersten Lesung verabschiedete das Parlament eine legislative Entschließung (P7_TA-PROV(2014)0159) mit mehr als 
250 Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission. 
44 Siehe auch die Zusammenfassung des Standpunkts des Parlaments. 
45 P8_TA-PROV(2014)0071. 
46 SP(2015) 64. 
47 P7_TA(2013)0327. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0323+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0159+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0071+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=24979&j=0&l=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0327+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1339866&t=e&l=en
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In dieser Entschließung wies das Parlament unter anderem darauf hin, dass Versanddienste ein 

grundlegendes Element beim Kauf von Waren im Internet sind und am besten durch freien und fairen 

Wettbewerb gefördert werden können. Das Parlament brachte seine Besorgnis in Bezug auf die 

Unsicherheiten der Verbraucher hinsichtlich der endgültigen Lieferung, der Kosten und der Zuverlässigkeit 

zum Ausdruck. Das Parlament begrüßte deshalb die öffentliche Anhörung der Kommission, in deren 

Rahmen mögliche Mängel ermittelt und angemessene Gegenmaßnahmen erörtert wurden, damit 

Unternehmen und Verbraucher Nutzen aus dem digitalen Binnenmarkt ziehen können. Des Weiteren 

betonte das Parlament, dass Netz- und Informationssicherheit auf hohem Niveau von grundlegender 

Bedeutung sind, damit der digitale Binnenmarkt funktioniert und das Vertrauen der Verbraucher gesichert 

wird. Das Parlament erachtete es als äußerst wichtig, die Verbraucherrechte durchzusetzen. 

Die Kommission erklärte in ihrem Folgedokument vom Oktober 2013,48 dass sie Maßnahmen zur Sicherung 
des Verbraucherschutzes, insbesondere online, getroffen habe. In diesem Zusammenhang wies sie auf die 
Annahme der Verordnung 524/2013 über die Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten hin 
und unterrichtete das Parlament über verschiedene weitere Vorschläge, die im Verlauf des Jahres 2013 
angenommen oder vorgelegt worden waren, wie zum Beispiel der Vorschlag für eine Verordnung über die 
Sicherheit von Verbraucherprodukten und die Mitteilung über die Anpassung des EU-Pauschalreiserechts 
ans digitale Zeitalter. 
 

 Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Juni 2013 zu einer neuen europäischen 
Agenda der Verbraucherschutzpolitik49 

Das Parlament räumte ein, dass Unklarheiten bei den Verbraucherrechten im Falle von 

grenzüberschreitenden Einkäufen bestehen. In diesem Zusammenhang äußerte es seine Ansicht, dass die 

Kommission einen Schwerpunkt auf die Vorschriften für den Kauf Erwerb digitaler Inhalte im digitalen 

Umfeld legen sollte. Das Parlament empfahl der Kommission auch, verstärkt daran zu arbeiten, wie die 

Veräußerung von Produkten und Dienstleistungen im digitalen Umfeld und das Vertrauen der Verbraucher 

gefördert werden können. Das Parlament forderte, dass die Verbraucher darüber informiert werden 

müssen, wie sie ihre Rechte wahrnehmen können, wenn sie ein Produkt oder eine Dienstleistung in 

vertragswidrigem Zustand erworben haben. Das Parlament forderte die Kommission auch auf, Maßnahmen 

zu ergreifen, um der Ungleichbehandlung von Verbrauchern aufgrund der im grenzüberschreitenden 

Online-Versandhandel gängigen Restriktionen des grenzüberschreitenden Versandes entgegenzuwirken. 

Im Oktober 2013 veröffentlichte die Kommission ein Folgedokument zu dieser Entschließung.50 Sie erklärte 
darin ihre Absicht, dafür zu sorgen, dass Verbraucher beim Kauf digitaler Produkte die wichtigsten 
Informationen in verständlicher und vergleichbarer Form erhalten. Bis zum Frühling 2014 wollte die 
Kommission ein Muster für die Online-Darstellung der wichtigsten Anforderungen entwickeln, um 
Informationen zu digitalen Produkten klarer und leicht vergleichbar zu formulieren.51 Die Kommission 
wandte auch ein, dass die Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 2006/123) bereits dafür gesorgt habe, dass 
Verbraucher von Händlern nicht nur aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Wohnsitzes diskriminiert 
werden dürfen, es sei denn, dass dies anhand objektiver Kriterien direkt begründet werden kann. In diesem 
Zusammenhang unterrichtete die Kommission das Parlament darüber, dass sie beabsichtige, 2013 einen 
Leitfaden für Verbraucher und Unternehmen zu erarbeiten.52 

                                                           
48 SP(2013) 627. 
49 P7_TA(2013)0239. 
50 SP(2013) 626. 
51 Das Muster für die Darstellung von Verbraucherinformationen zu digitalen Online-Produkten wurde 2014 als Anhang I zum 

Leitfaden zur Richtlinie 2011/83 über die Rechte der Verbraucher der GD Justiz veröffentlicht. 
52 Das Europäische Parlament hat noch weitere Entschließungen angenommen, die den Gegenstand dieses Briefings teilweise 
betrafen, zum Beispiel die Legislative Entschließung vom 27. Januar 2005 zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick 
auf den Erlass der Entscheidung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Mehrjahresprogramm der Gemeinschaft zur 
Erleichterung des Zugangs zu digitalen Inhalten sowie ihrer Nutzung und Verwertung in Europa, die Entschließung vom 4. Juli 2013 
zu den Prioritäten des Europäischen Parlaments für das Arbeitsprogramm der Kommission für 2014, die Entschließung vom 20. 
April 2012 zu der Vorreiterrolle des eGovernment für einen wettbewerbsgeprägten Binnenmarkt für digitale Dienste, die 
Entschließung vom 11. Dezember 2012 zur Vollendung des digitalen Binnenmarkts und die Entschließung vom 11. September 2012 
zu dem Online-Vertrieb von audiovisuellen Werken in der Europäischen Union. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=23268&j=0&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013R0524
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/docs/psmsp-act_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/product_safety_legislation/product_safety_and_market_surveillance_package/docs/psmsp-act_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/com_2013_513_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/com_2013_513_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0239+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=22909&j=0&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0123
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/crd_guidance_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2005-0016+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0332+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0140+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0468+0+DOC+XML+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0324+0+DOC+XML+V0//DE
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Schriftliche Anfrage von Adam Szejnfeld, MdEP, August 2015 

Der Abgeordnete des Europäischen Parlaments stellte eine Anfrage an die Kommission zu den Änderungen 

von Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem digitalen Binnenmarkt. Er fragte, ob es Änderungen 

geben werde, die den grenzüberschreitenden Zugang zu digitalen Inhalten unter Wahrung eines 

angemessenen Schutzes der berechtigten Interessen von Verbrauchern und Autoren ermöglichen. 

Von Herrn Oettinger im Namen der Kommission gegebene Antwort, Oktober 2015 
Die Kommission antwortete, dass in der Strategie für den digitalen Binnenmarkt (Mai 2015) die Ziele der 
Reform der EU-Gesetzgebung zum Urheberrecht festgelegt seien, einschließlich der Portabilität und des 
grenzüberschreitenden Zugriffs auf Online-Dienste zur Bereitstellung von Inhalten durch die Verbraucher. 
Mit diesen Zielen wolle sie die für die Nutzer verfügbaren Angebote maximieren. Die Kommission hat 
angegeben, dass sie plane, in den kommenden Monaten einen Legislativvorschlag zu unterbreiten.  
 

Schriftliche Anfrage von Biljana Borzan, MdEP, Februar 2015 

Die Abgeordnete des Europäischen Parlaments fragte, welche gesetzgeberischen Maßnahmen die 

Kommission plane im Zusammenhang mit den Beschwerden von Händlern über die Schwierigkeiten, mit 

denen sie angesichts der urheberrechtlichen Einschränkungen beim grenzüberschreitenden Verkauf 

digitaler Waren konfrontiert sind, und im Zusammenhang mit den Beschwerden von Kunden über die 

Einschränkungen des Zugriffs auf digitale Inhalte bei Auslandsaufenthalten. 

Von Herrn Oettinger im Namen der Kommission gegebene Antwort, Mai 2015 
Die Kommission hat dazu angemerkt, dass das EU-Urheberrecht sowohl in den politischen Leitlinien wie 
dem Arbeitsprogramm der Kommission für 2015 Priorität genießt. Sie hat auch angegeben, dass sie 
beabsichtige, die Hindernisse für das Funktionieren des digitalen Binnenmarkts anzugehen, und die 
Annahme eines formellen Vorschlags im weiteren Verlauf des Jahres 2015 anstrebe (Vorschläge zur 
Portabilität und zum grenzüberschreitenden Zugang zu Inhalteanbietern sowie zum Urheberrecht).53 

4. Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) und Ausschuss der 
Regionen (AdR) 

Der EWSA begrüßte in seiner Stellungnahme vom Dezember 2015 zur Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt für Europa die Initiative der Kommission, die Vorschriften für grenzüberschreitende Verträge 

zu vereinfachen und für Verbraucher und Unternehmen effektiver zu gestalten. Er stellte fest, dass der 

grenzüberschreitende Handel für KMU und Kunden wegen der sprachlichen und kulturellen Probleme 

immer eine Herausforderung sei. Der EWSA forderte einen einfachen und fairen Standard-Vertragstext in 

allen EU-Sprachen, der einige dieser Hindernisse beseitigen würde. Der EWSA wies aber auch auf Bedenken 

in Bezug auf die Sicherheit des elektronischen Handels hin. Dabei brachte der EWSA seine Hoffnung zum 

Ausdruck, dass die Vorschläge der Kommission in keinem Mitgliedstaat dazu führen würden, dass 

bestehende hohe Verbraucherschutzstandards abgebaut werden. Gleichzeitig stellte der EWSA fest, gebe 

es bei den Sozialpartnern Befürchtungen, dass der grenzüberschreitende elektronische Handel bestehende 

nationale Unternehmen zur Aufgabe zwingen könnte. 

In seiner Stellungnahme vom Oktober 2015 zum digitalen Binnenmarkt gab der AdR seine Empfehlungen 

zum digitalen Binnenmarkt ab. In dieser Stellungnahme stellte der AdR fest, dass es notwendig sei, den 

Online-Zugang für Verbraucher und Unternehmer in Europa zu verbessern. In diesem Zusammenhang 

betonte der AdR, dass die Modernisierung der Vorschriften für grenzüberschreitende digitale und Online-

Käufe einerseits die Händler zum grenzüberschreitenden Verkauf ihrer Waren ermutigen werde und 

andererseits das Vertrauen der Verbraucher in den grenzüberschreitenden elektronischen Handel stärken 

werde. Der AdR gab außerdem zu bedenken, dass die grenzüberschreitenden Konzepte zu digitalen Medien 

so gestaltet sein müssen, dass sie den Schutz derjenigen Unionsbürger ermöglichen, die eine regionale 

Minderheitensprache oder eine weniger verbreitete Sprache sprechen. Der AdR räumte auch ein, dass der 

                                                           
53 Andere Fragen von MdEP, welche zumindest teilweise das Problem der digitalen Rechte betreffen, sind in E-000025-15, E-
006591-15 und E-008292-15 enthalten. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-012119%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012119&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-003048%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-003048&language=EN
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?action=display&doc_id=12524
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-03604-00-01-ac-tra-de.docx
https://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/COR-2015-02646-00-00-AC-TRA-DE.docx/content
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-000025%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-006591%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-006591%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-008292%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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Binnenmarkt nur dann gestärkt werde, wenn der verbraucherschutzrechtliche Rahmen weiterentwickelt 

wird. In diesem Zusammenhang betonte er die Rolle der lokalen und regionalen Behörden.54 

5. Öffentliche Konsultation  

Zwischen dem 12. Juni 2015 und dem 3. September 2015 führte die Europäische Kommission eine 

öffentliche Konsultation zu vertragsrechtlichen Vorschriften für den Online-Erwerb von digitalen Inhalten 

und Sachgütern durch. Ziel war es, „die Ansichten der interessierten Parteien zu möglichen Wegen zum 

Abbau der vertragsrechtlichen Hindernisse beim Online-Erwerb von digitalen Inhalten und Sachgütern zu 

erfassen.“55  

 

In Bezug auf Produkte mit digitalen Inhalten bevorzugte die Mehrheit der Verbraucherverbände die 

vollständige Harmonisierung, vorausgesetzt dass ein hohes Schutzniveau sichergestellt ist. Die Verbände 

unterstützten auch eine weitgefasste Definition des Begriffs „digitale Inhalte“ und merkten an, dass die auf 

digitale Inhalte und Sachgüter anwendbaren Abhilfemöglichkeiten konsistent sein müssen. Die Mehrheit 

der Verbraucherverbände befürwortete eine gesetzliche Garantiefrist von mindestens zwei Jahren. Die 

befragten Unternehmen gaben an, dass einige Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig seien, da der Markt 

sonst fragmentiert werden könnte. Die Unternehmen befürworteten grundsätzlich eine vollständige, 

zielgerichtete Harmonisierung. Nach den Aussagen der wichtigsten Vertreter der KMU könnte eine 

harmonisierte EU-Gesetzgebung den Schutz der Verbraucher beim Kauf digitaler Inhalte erhöhen. Sie 

unterstützten auch die Ausweitung der Regelungen für digitale Inhalte auf B2B-Geschäfte. Hinsichtlich der 

Abhilfemaßnahmen betonten die Unternehmen, dass die Anbieter von digitalen Inhalten die Möglichkeit 

haben sollten, den vertragsgemäßen Zustand des Produkts herzustellen, bevor der Verbraucher den 

Vertrag beenden kann. Allgemein gab es starke Unterschiede bei den Antworten der Unternehmen. In 

Bezug auf den Online-Kauf von Sachgütern bestand bei den Verbraucherverbänden allgemein die 

Überzeugung, dass die Harmonisierung den grenzüberschreitenden elektronischen Handel verbessern 

kann, da sie Klarheit bei Verbrauchern und Händlern schafft. Die Verbraucherverbände sprachen sich 

ausdrücklich gegen die Anwendung des Heimatrechts des Anbieters in jedweder Form aus. Die Mehrzahl 

der Verbraucherverbände unterstützte die freie Wahl der Abhilfe. Die Verbände befürworteten eine 

längere Garantiezeit, insbesondere für Gebrauchsgüter. Die Unternehmen befürworteten Maßnahmen auf 

EU-Ebene, insbesondere die vollständige Harmonisierung des europäischen Vertragsrechts im Hinblick auf 

den B2C-Verkauf von Sachgütern. Ebenso sprachen sie sich für eine EU-weite Hierarchie der Rechtsbehelfe 

für Verbraucher aus. Die befragten Unternehmen unterstützten außerdem die vollständige Harmonisierung 

der zweijährigen gesetzlichen Garantiezeit. Sie befürworteten aber nicht einheitliche EU-Vorschriften zu 

Inhalt und Form der gewerblichen Garantien. 

 

Außer der öffentlichen Konsultation führte die Kommission auch einige gezielte Konsultationen, Workshops 

sowie Befragungen von Verbrauchern und Unternehmen zu den genannten Vorschlägen durch.56 

 

 

                                                           
54 Weitere Stellungnahmen des EWSA und des AdR zum Thema digitaler Binnenmarkt sind zum Beispiel die Stellungnahme des 

AdR vom Mai 2010 zu einer digitalen Agenda für Europa, die Stellungnahme des EWSA vom Januar 2011 im Grünbuch der 

Kommission – Optionen für die Einführung eines Europäischen Vertragsrechts und die Stellungnahme des EWSA vom April 2013 
zum Grünbuch – Ein integrierter Paketzustellungsmarkt für das Wachstum des elektronischen Handels in der EU. 
55 Zusammenfassung der öffentlichen Konsultation. 
56 Entsprechend den Ausführungen in der Begründung führte die Kommission zusätzlich zur öffentlichen Konsultation gezielte 
Konsultationen mit der Konsultationsgruppe der Interessenträger für Vorschriften für digitale und Online-Käufe von Verbrauchern 
(Sachverständigengruppe der Kommission), eine „Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the Digital Single 
Market and where they matter most“ (Verbraucherbefragung zur Ermittlung der wichtigsten Hindernisse bei 
grenzüberschreitenden Geschäften im digitalen Binnenmarkt und wo diese am stärksten ins Gewicht fallen) (2015) und eine 
„Business survey on companies engaged in online activities“ (Befragung von online tätigen Unternehmen) (2015). Vorschlag I, S. 7. 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_de.htm
https://toad.cor.europa.eu/corwipdetail.aspx?folderpath=EDUC-V%2f003&id=20662
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.int-opinions.14017
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/ces1121-2013_00_00_tra_ac_de.doc
http://ec.europa.eu/justice/contract/files/summary_of_results.docx
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3295&Lang=DE
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3295&Lang=DE
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/obstacles_dsm/docs/21.09_dsm_final_report.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_413_en.pdf
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6. Schlussfolgerung 

Die Vorschläge der Kommission von 2015 zu vertragsrechtlichen Vorschriften für den Online-Erwerb von 
digitalen Inhalten und Sachgütern zielen auf eine Vereinfachung und Harmonisierung der 
vertragsrechtlichen Vorschriften für grenzüberschreitende Online-Käufe in Europa. Die Vorschläge führen 
verschiedene Regelungen ein, um die für Online-Käufe geltenden Vorschriften vollständig zu 
harmonisieren. Diese Vorschläge sind ein Versuch, durch eine Überbearbeitung der bestehenden 
europäischen Rechtsakte auf die jüngsten Entwicklungen der digitalen Gesellschaft zu reagieren. Die 
vollständige Harmonisierung kann die Rechtssicherheit bezüglich der geltenden Regelungen und das 
Interesse der Verbraucher an grenzüberschreitenden Käufen stärken. Da in den Mitgliedstaaten 
gegenwärtig verschiedene einzelstaatliche vertragsrechtliche Vorschriften gelten, würde die vollständige 
Harmonisierung EU-weit geltende Vorschriften einführen. Diese Harmonisierung wird allgemein den 
Verbraucherschutz in online und grenzüberschreitend eingegangenen Vertragsbeziehungen stärken. Die 
vollständige Harmonisierung könnte aber negative Auswirkungen auf diejenigen Mitgliedstaaten haben, in 
denen bereits nationale Rechtsvorschriften bestehen, die über die Vorschläge hinausgehen. 
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(2015) 
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