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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. bekräftigt seine Unterstützung für die Kommissionsstrategie „Handel für alle“; regt die 

Kommission dazu an, den Schwerpunkt weiterhin auf neue Ansätze zu legen, durch die 

der Handel mit digitalen Gütern und Dienstleistungen erleichtert wird und digitale 

nichttarifäre Handelshemmnisse beseitigt werden; ist der Ansicht, dass die EU bei der 

Förderung des digitalen Handels auf internationaler Ebene eine führende Rolle spielen 

sollte und dass alle Möglichkeiten für Fortschritte in diesem Bereich geprüft werden 

sollten;  

2. unterstreicht, dass die neuen Herausforderungen des digitalen Handels sich auch in der 

Bildung und der Förderung digitaler Fertigkeiten widerspiegeln müssen, was sowohl für 

die Verbraucher als auch für die Unternehmen wichtig ist, und dass insbesondere in 

ländlichen Gebieten und weniger entwickelten Volkswirtschaften Anstrengungen 

unternommen werden müssen; hält es für dringend geboten, die Wettbewerbsfähigkeit der 

europäischen Unternehmen auf dem Weltmarkt zu stärken, damit das Wirtschaftspotenzial 

der EU voll ausgeschöpft werden kann; 

3. hebt hervor, dass die Maßnahmen, die im Rahmen der Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt geplant sind, darunter Verbesserungen der Verbraucherschutzregelungen, 

die Abschaffung des Geoblockings, die Förderung der Netzneutralität und die Erhöhung 

der Cybersicherheit, sowohl für die EU-Außenhandelspolitik als auch für die Stärkung des 

Binnenmarkts von großer Bedeutung sind und zur Stärkung der Verhandlungsposition der 

EU in diesem Zusammenhang beim Handel mit Drittstaaten beitragen; fordert daher, dass 

generell Hürden im Binnenmarkt für den digitalen Handel aufgezeigt und beseitigt 

werden; 

4. hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Marktzugangs für 

Telekommunikationsgesellschaften in der EU hervor; 

5. nimmt die Anstrengungen zur Kenntnis, die die Welthandelsorganisation (WTO) 

unternommen hat, um ihr Arbeitsprogramm über den elektronischen Geschäftsverkehr (E-

Commerce) voranzubringen; ersucht die Kommission, auf eine Ausweitung des WTO-

Übereinkommens über den Handel mit Waren der Informationstechnologie hinzuarbeiten, 

damit weitere Produkte und weitere WTO-Mitglieder einbezogen werden; weist auf die 

bevorstehende Ministerkonferenz der WTO hin, die im Dezember 2017 in Buenos Aires 

stattfinden soll; ersucht die Kommission, sich schnellstmöglich mit den europäischen 

Unternehmen und den Mitgliedstaaten über ihren Standpunkt zum elektronischen 

Geschäftsverkehr und zu anderen Fragen des digitalen Handels, über die auf der 

Konferenz eine Einigung erzielt werden soll, abzustimmen, damit ein einheitlicher 

europäischer Standpunkt vertreten wird; 

6. bedauert, dass sich in diesem Zusammenhang nur langsam positive Fortschritte einstellen; 

fordert die Kommission auf, sich stärker darum zu bemühen, die Bereiche festzulegen, die 

im Rahmen des Programms behandelt werden sollen; ist der Ansicht, dass besondere 
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Aufmerksamkeit auf die steigende Zahl von Verbrauchern zu richten ist, die sich mit 

Zollverfahren und möglichen Regelverstößen im Zusammenhang mit über das Internet 

erworbenen Waren konfrontiert sehen; vertritt die Auffassung, dass in diesem 

Zusammenhang eine stärkere Nutzung von Instrumenten wie Online-Mechanismen zur 

Beilegung von Streitigkeiten mit Vorteilen für die Verbraucher verbunden sein würde; ist 

der Ansicht, dass im Rahmen von Handelsverhandlungen eine höhere 

Geringfügigkeitsgrenze angestrebt werden sollte, was ferner zu einer weiteren 

Vereinfachung der Regeln für den internationalen Handel führen würde; 

7. hält es in diesem Zusammenhang für geboten, dass mit dem Rechtsrahmen für den 

elektronischen Geschäftsverkehr einerseits sichergestellt wird, dass die Verbraucher beim 

Online-Erwerb von Gütern wirksam vor etwaigen Rechtsverletzungen geschützt und über 

die Merkmale der jeweiligen Produkte informiert sind, damit das Vertrauen in den 

digitalen Handel gestärkt wird, und andererseits der Verwaltungsaufwand für KMU, Start-

ups, Scale-ups und Kleinstunternehmen verringert wird, die den größten Nutzen aus der 

durch den Online-Handel gewährleisteten Sichtbarkeit ziehen und von der Stärkung der 

Digitalisierung und des digitalen Handels profitieren können;  

8. betont, dass wirksame Instrumente wie sichere und verlässliche internationale Online-

Zahlungssysteme und innovative Streitbeilegungsmechanismen wesentlich dazu beitragen, 

Betrug im Internet zu reduzieren, gegen unlautere Praktiken vorzugehen und den Zugang 

zu Informationen über Verbraucherrechte zu verbessern, wodurch der Rechtsschutz der 

Verbraucher verbessert wird; ersucht die Kommission, sich angesichts der Zunahme des 

internationalen Handels aktiv für derartige Verbesserungen einzusetzen; 

9. ersucht die Kommission, Zoll- und Besteuerungsabkommen zu prüfen, damit der digitale 

Handel nicht durch Regeln beeinträchtigt wird, die so ausgearbeitet wurden, dass sie sich 

lediglich auf materielle Güter beziehen, und erforderlichenfalls auf Reformen 

hinzuarbeiten; 

10. vertritt die Auffassung, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um den digitalen 

Handel im Bereich der Auftragsvergabe weiter zu fördern, indem zum Beispiel 

Möglichkeiten zur Erbringung von Ferndienstleistungen genutzt werden und dafür gesorgt 

wird, dass europäische Unternehmen, insbesondere KMU, Zugang zur öffentlichen und 

privaten Auftragsvergabe erhalten; 

11. hebt hervor, dass der digitale Handel am besten durch einen offenen Datenaustausch ohne 

geografische Einschränkungen gefördert werden kann; ist der Ansicht, dass die 

Aufhebung der Auflagen für die Datenlokalisierung oberste Priorität haben sollte, und 

hebt dabei hervor, dass die einschlägigen Datenschutzbestimmungen einzuhalten sind; 

bedauert, dass versucht wird, diese Auflagen als eine Form von nichttarifären 

Handelshemmnissen sowie des digitalen Protektionismus zu nutzen; ist der Ansicht, dass 

der erste Schritt hin zu einem weltweiten Verbot von Auflagen für die Datenlokalisierung 

darin bestehen sollte, ein EU-weites Verbot innerhalb des Binnenmarkts einzuführen und 

den freien Datenfluss zur fünften Freiheit in Europa zu machen; unterstützt alle 

Bemühungen der Kommission in diesem Zusammenhang; 

12. ersucht die Kommission, den digitalen Handel und Datenflüsse als feste Bestandteile in 

alle künftigen Mandate für Handelsverhandlungen aufzunehmen; fordert die Kommission 

ferner auf, sich dafür einzusetzen, dass geltenden Abkommen – nach Möglichkeit – 
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Anhänge zum digitalen Handel und zu Datenflüssen beigefügt werden; fordert, dass neben 

bilateralen Abkommen auch ein internationales Übereinkommen über den freien 

Datenfluss geschaffen wird, und hebt dabei hervor, dass die geltenden Auflagen für den 

Schutz des geistigen Eigentums unbedingt einzuhalten sind und dass sichergestellt werden 

muss, insbesondere durch Angemessenheitsbeschlüsse, dass der grenzüberschreitende 

Transfer personenbezogener Daten mit dem aktuellen und dem künftigen EU-

Rechtsrahmen vereinbar ist;  

13. hebt hervor, dass beim Austausch von offenen Daten die Grundsätze betreffend den 

Schutz des geistigen Eigentums zu achten sind; 

14. weist darauf hin, dass die multilateralen internationalen Gespräche über den digitalen 

Handel im Vergleich zu ähnlichen Debatten über den digitalen Binnenmarkt weniger weit 

fortgeschritten sind; empfiehlt, dass die Kommission zumindest auf bilateraler Ebene 

Position zu den voraussichtlichen Entwicklungen im Bereich des digitalen Handels 

bezieht, darunter zu der angemessenen Anpassung des Verbraucherschutzes, dem Handel 

mit Gütern, bei denen die Grenze zwischen Waren und Dienstleistungen nicht klar 

festgelegt ist (z. B. 3D-Druck), und Gütern, die zu großen Teilen aus digitalen 

Komponenten bestehen (z. B. vernetzte Fahrzeuge); 

15. befürwortet, dass das aktuelle Moratorium der WTO für Abgaben für die elektronische 

Datenübermittlung dauerhaften Charakter erhält; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

europäischen Interessen vor den Versuchen von Drittländern zu schützen, Einnahmen aus 

diesen Abgaben zu erzielen; 

16. hebt den Wert der kollaborativen Wirtschaft hervor, und zwar sowohl im Binnenmarkt als 

auch zwischen EU-Unternehmen und Verbrauchern und Unternehmen außerhalb der EU; 

ist der Ansicht, dass der weltweite Anstieg dieser Geschäftsverkehrsart als positiv für die 

Zukunft des Handels erachtet werden sollte; 

17. hebt die Bedeutung internationaler Standards für digitale Ausrüstung und digitale 

Dienstleistungen hervor, insbesondere im Bereich der Cybersicherheit; ersucht die 

Kommission, dafür zu sorgen, dass Produkte aus dem Bereich „Internet der Dinge“ sowie 

cloudbasierte Dienste mit grundlegenden Cybersicherheitsvorrichtungen ausgestattet 

werden. 
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