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EINFÜHRUNG

2010 setzte die Kommission eine öffentliche Anhörung über die Zukunft des elektronischen 
Handels im Binnenmarkt und die Umsetzung der Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr (2000/31/EG) in Gang. In der zweiten Hälfte dieses Jahres wird sie nun auf 
der Grundlage der Ergebnisse dieser Konsultation eine Mitteilung über den elektronischen 
Geschäftsverkehr herausgeben und dabei auch die Auswirkungen der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr behandeln. 

Im Ergebnis seines Berichts, der der im September 2010 angenommenen Entschließung des 
Europäischen Parlaments zur „Vollendung des Binnenmarktes für den elektronischen Handel“ 
zugrunde lag, setzte der IMCO-Ausschuss im März 2011 eine Arbeitsgruppe „Elektronischer 
Handel“ ein. 

Diese Arbeitsgruppe hat in ihren Beratungen die aktuelle Lage im Bereich des elektronischen 
Geschäftsverkehrs in Europa und die noch bestehenden Hindernisse untersucht sowie 
potenzielle Lösungen erarbeitet. Des Weiteren wurde über notwendige Maßnahmen zur 
Einführung eines Europäischen Vertrauenssiegels, eine Initiative, die auch vom Europäischen 
Parlament befürwortet wird, beraten.

Der elektronische Geschäftsverkehr ist ein wichtiges Instrument zur Förderung des 
grenzüberschreitenden Handels. Er verschafft den Bürgern Europas eine größere Auswahl an 
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Produkten, erleichtert den Zugang zu hochwertigen Produkten und sorgt für einen stärkeren 
Preiswettbewerb sowohl im Internethandel als auch im konventionellen Handel. Zehn Jahre 
nach der Annahme der Richtlinie über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, der so 
genannten Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, beträgt der Anteil des 
Einzelhandelsumsatzes, der im elektronischen Geschäftsverkehr getätigt wird, immer noch 
weniger als 2 % des gesamten europäischen Einzelhandelsumsatzes. 

Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr

Die Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, die immer noch äußerst aktuell ist, 
zielt darauf ab, Hindernisse für die Niederlassung von Anbietern von Diensten der 
Informationsgesellschaft und für die grenzüberschreitende Erbringung von Online-Diensten 
im Binnenmarkt zu beseitigen und somit sowohl den Unternehmen als auch den Bürgern 
Rechtssicherheit zu geben. Sie ist technologisch neutral und gilt für einen weiten Bereich: 
nicht nur für den elektronischen Geschäftsverkehr (zwischen einzelnen Unternehmen sowie 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern) im engeren Sinne (einschließlich für 
Internetapotheken), sondern auch für Online-Zeitschriften, Online-Finanzdienstleistungen, 
Dienste der reglementierten Berufe usw. Online-Glücksspiele sind jedoch von der Richtlinie 
ausgenommen. 

Die Richtlinie, die ein Höchstmaß an Harmonisierung bezweckt, enthält fünf wesentliche 
Bestimmungen: 

 die Binnenmarktklausel (Artikel 3), von der zwar unter bestimmten Bedingungen 
abgewichen werden kann, die jedoch die Rechtssicherheit schafft, die für die Entwicklung 
grenzüberschreitender Online-Dienste wesentlich ist. Diese Klausel ist auch als 
„Herkunftslandprinzip“ bekannt. Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass die Dienste der 
Informationsgesellschaft, die von einem in seinem Hoheitsgebiet niedergelassenen 
Diensteanbieter erbracht werden, den in diesem Mitgliedstaat geltenden innerstaatlichen 
Vorschriften entsprechen, die in den „koordinierten Bereich“ fallen, auch wenn er die Dienste 
in einem anderen Mitgliedstaat erbringt; 

 Anforderungen, die auf die Förderung der Entwicklung der Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft gerichtet sind und mit denen das Vertrauen der Verbraucher 
gefördert sowie die Rechtssicherheit gestärkt werden soll (Artikel 4): namentlich der 
Grundsatz der Zulassungsfreiheit, die Pflicht zur Information und die Gewährleistung von 
Transparenz, um das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen, sowie die Schaffung eines 
Rahmens für die kommerzielle Kommunikation (Artikel 6 bis 8). Die Richtlinie schafft das 
Verbot der kommerziellen Kommunikation für die reglementierten Berufe ab und ermöglicht 
es diesen, Internetseiten zu eröffnen, wobei sie es den Berufsorganisationen überlässt, die 
neuen Praktiken in ihren Verhaltenskodizes zu regeln; 

 den regulativen Rahmen für elektronische Verträge (Artikel 9 bis 11), einschließlich 
für die Harmonisierung der Bedingungen für den Abschluss solcher Verträge (zum Beispiel 
die Pflicht des Diensteanbieters, den Eingang der Bestellung des Kunden/Nutzers 
unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen). 
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 Vorschriften bezüglich der Verantwortlichkeit der Vermittler (Abschnitt 4 Artikel 12-
15), um einerseits die Erbringung von grundlegenden Vermittlerdiensten zu gewährleisten 
und so den freien Verkehr der Informationen im Netz sicherzustellen, und andererseits einen 
Rechtsrahmen zu schaffen, der die Entwicklung des Internethandels sowie des elektronischen 
Geschäftsverkehrs ermöglicht; 

 administrative Zusammenarbeit (Artikel 19 und 3 Absatz 4), sowohl zwischen den 
Mitgliedstaaten als auch zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission im 
Hinblick auf die Gewährleistung der ordnungsgemäßen Umsetzung der Richtlinie durch 
gegenseitige Unterstützung und die Benennung von Verbindungsstellen. Die Richtlinie 
ermutigt die Mitgliedstaaten zudem dazu, die Europäische Kommission über wesentliche 
behördliche und gerichtliche Entscheidungen, die in ihrem Hoheitsgebiet über Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit Diensten der Informationsgesellschaft ergehen, sowie über die 
Praktiken und Gepflogenheiten des elektronischen Geschäftsverkehrs zu unterrichten. 

Die öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission über die Zukunft des 
elektronischen Handels im Binnenmarkt

Im Rahmen ihrer Konsultation hat sich die Europäische Kommission bemüht, die 
verschiedenen Ursachen für das begrenzte Wachstum des elektronischen Handels, die in 
ihrem Bericht „Überwachung des Handels- und Vertriebsmarktes: Ein effizienterer und fairer 
Binnenmarkt in Handel und Vertrieb bis 2020“ (zu dem der IMCO-Ausschuss gerade erst (am 
25. Mai 2011) einen Bericht angenommen hat) genannt sind, gründlich zu untersuchen und 
die Umsetzung der Richtlinie zu bewerten, wie bereits in der Mitteilung „Eine digitale 
Agenda für Europa“ angekündigt worden war. 

In der Konsultation ging es um folgende Themen:

- Stand der Entwicklung der Dienste der Informationsgesellschaft, sowohl auf nationaler 
Ebene als auch im grenzüberschreitenden Bereich; 

- Fragen betreffend die Anwendung von Artikel 3 Absatz 4 durch die Mitgliedstaaten 
(administrative Zusammenarbeit); 

- vertragliche Einschränkungen bei grenzüberschreitenden Internetverkäufen; 
- grenzüberschreitende kommerzielle Online-Kommunikation, insbesondere durch die 

reglementierten Berufe; 
- Entwicklung von Online-Pressediensten; 
- Auslegung der Bestimmungen betreffend die Verantwortlichkeit von Vermittlern von 

Diensten der Informationsgesellschaft; 
- Entwicklung von Online-Apothekendiensten; 
- Schlichtung von Online-Streitigkeiten. 

Die Antworten sollten bis zum 15. Oktober 2010 eingereicht werden. Die Ergebnisse dieser 
Konsultation werden in die Beratungen der Kommission über die Annahme einer Mitteilung 
über den elektronischen Handel, einschließlich der Auswirkungen der Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr einfließen.
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Das Ergebnis der Arbeit der IMCO-Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“

Am 28. Februar 2011 haben die IMCO-Koordinatoren Pablo Arias Echeverria, den 
Berichterstatter für den Bericht „Vollendung des Binnenmarktes für den elektronischen 
Handel“ mit der Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“ beauftragt. Mit der 
Arbeitsgruppe wurde ein Forum für den Austausch von Meinungen zwischen den politischen 
Entscheidungsträgern in den Organen der EU und den relevanten Interessengruppen 
geschaffen, um herauszufinden, welche Schritte zur Verbesserung des elektronischen Handels 
und zur Stärkung des Vertrauens der Verbraucher nötig sind. Des Weiteren befasste sich die 
Arbeitsgruppe gründlich mit den erforderlichen Maßnahmen zur Einführung eines 
Europäischen Vertrauenssiegels, eine Initiative, die auch vom Europäischen Parlament 
befürwortet worden war. 

Die Protokolle der vier Beratungen1 der Arbeitsgruppe sind in dieser „Mitteilung an die 
Mitglieder“, die in alle Sprachen übersetzt wurde, zusammengefasst. Die wichtigsten 
Schlussfolgerungen sowie die Punkte, über die im Hinblick auf künftige Maßnahmen im 
elektronischen Handel noch weiter beraten werden muss, werden in einem separaten 
„Arbeitsdokument“ aufgeführt. Beide Dokumente werden am 12. Juli vom IMCO-Ausschuss 
vorgestellt. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“ werden auch in die in 
Kürze erscheinende Mitteilung einfließen. Der Online-Markt muss so umgestaltet werden, 
dass er zu einer echten Chance zur Überwindung der Wirtschaftskrise wird. Die Vorschriften 
für den elektronischen Handel in Europa müssen dem Stand der digitalen Gesellschaft im 
21. Jahrhundert angepasst werden. 

                                               
1Die Beratungen der Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“ fanden an den folgenden Tagen statt:
23. März 2011: Erste Beratung der Arbeitsgruppe: Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Hindernisse für den 
grenzübergreifenden elektronischen Handel.
19. April 2011: Zweite Beratung der Arbeitsgruppe: Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens in den 
elektronischen Handel.
3. Mai 2011: Dritte Beratung der Arbeitsgruppe: Auswirkungen auf den Datenschutz, die Rolle von Internet-
Plattformen und Einführung eines EU-Gütesiegels für Nutzer des elektronischen Handels.
31. Mai 2011: Letzte Beratung. 
12. Juli 2011: Schlussfolgerungen. Präsentation der Schlussfolgerungen im IMCO-Ausschuss.
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Erste Beratung der Arbeitsgruppe, 23. März 2011,
8.00 bis 10.30 Uhr, ASP 1E3, Brüssel

Maßnahmen zur Beseitigung bestehender Hindernisse für den grenzübergreifenden 
elektronischen Handel 

1. Der Koordinator, Pablo Arias Echeverría, begrüßte die Mitglieder der Arbeitsgruppe 
und erklärte, dass diese Beratung die erste von vier Zusammenkünften sei. Man wolle 
zunächst feststellen, welches die Hindernisse für den grenzübergreifenden 
elektronischen Handel seien und wie man sie überwinden könne. Das Vertrauen der 
Verbraucher und Unternehmen in den elektronischen Geschäftsverkehr müsse durch 
weitere Innovationen, die Vereinfachung der Verfahren und mehr Sicherheit erhöht 
werden. Ein europäisches Vertrauenssiegel sei eine Möglichkeit, um das Vertrauen der 
Verbraucher in den elektronischen Handel weiter zu erhöhen, eine andere bestehe darin, 
für die Sicherheit von Online-Zahlungen zu sorgen.

2. Jean Bergevin, Leiter des Referats Freier Dienstleistungsverkehr und 
Niederlassungsfreiheit II: Handels- und Informationsdienste, GD Markt, sprach eine 
Reihe von Themen an, die in der Mitteilung über den elektronischen Geschäftsverkehr 
in der Europäischen Union, die im Juni oder Juli 2011 erscheinen soll, behandelt 
werden. Er nannte einige Punkte, zu denen noch weitere Überlegungen angestellt 
werden müssten, da sie die wirksame Umsetzung des grenzübergreifenden 
elektronischen Handels behindern könnten, dies betreffe u. a. Folgendes: 

a. In den EU-Mitgliedstaaten bestehen unterschiedliche Standards im Bereich des 
elektronischen Datenschutzes und des Datenschutzes im Allgemeinen. 

b. In der EU bestehen auch Unterschiede hinsichtlich der Kosten und der 
Verfügbarkeit von Dienstleistungen. Insbesondere müssten die KMU 
berücksichtigt werden, da sie zu den wichtigsten Nutzern des elektronischen 
Geschäftsverkehrs gehörten. 

c. Wichtig sei auch, dafür zu sorgen, dass sich große Hersteller von Waren oder 
wichtige Lieferanten von digitalen Geräten nicht hinter nationalen Gesetzen 
und ihrer Identität „verstecken“ könnten und so den Binnenmarkt zersplittern. 
Das sei eine Verletzung von Artikel 20 der Dienstleistungsrichtlinie, zu der ein 
Leitfaden in Vorbereitung sei. Solche Verhaltensweisen könnten auch als 
unlautere Handelspraktiken angesehen werden, zu denen im Herbst dieses 
Jahres eine Mitteilung erarbeitet wird. 

d. Der Umgang mit Rechten an geistigem Eigentum unterscheidet sich ebenfalls 
zwischen den Mitgliedstaaten und das erklärt auch, warum digitale Güter in 
den Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden oder in 
unterschiedlichem Maße verfügbar sind. In dieser Hinsicht sind 
Modernisierungen des Gemeinschaftsrechts zu erwarten. 

e. Die unterschiedliche mehrwertsteuerliche Behandlung von digitalen und 
physischen Erzeugnissen ist ein weiteres Problem. Beispielsweise wird auf E-
Bücher der normale Mehrwertsteuersatz erhoben, während für konventionelle 
Bücher häufig nur ein niedrigerer Satz gilt. Dieses Problem ist in dem kürzlich 
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erschienenen Grünbuch zur Zukunft der Mehrwertsteuer angesprochen 
worden. 

f. Ein EU-Vertrauenssiegel kann nur wirksam sein, wenn die nationalen 
Unterschiede überwunden werden und ein kohärentes Regelwerk auf EU-
Ebene existiert. Dazu müssen auch die nationalen Gesetzgeber und das 
Europäische Parlament einbezogen werden. 

g. Gegenwärtig herrscht ein Mangel an Transparenz in den Anforderungen des 
Gemeinschaftsrechts. Eine stärkere Transparenz, insbesondere bei den 
Vorschriften über den elektronischen Geschäftsverkehr, würde das Vertrauen 
der Verbraucher fördern, das einen wesentlichen Faktor für den Erfolg des 
elektronischen Handels darstellt.

In der in Kürze erscheinenden Mitteilung ist unter anderem das Potenzial des 
elektronischen Handels in der EU zu bewerten, die Frage zu beantworten, wie die 
Zersplitterung der Regelungen im „Acquis“ überwunden werden kann und zu 
entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, um gegen die dann noch vorhandene 
Fragmentierung vorzugehen. 

3. Elektronischer Handel und Verbraucher, von David Mair, Leiter des Referats Märkte 
für Verbraucher, GD SANCO, Europäische Kommission.

Der elektronische Handel mit seinem sektorübergreifenden Charakter hat die 
Entwicklung des Handels sowohl für Unternehmen als auch für politische 
Entscheidungsträger gehörig durcheinander gebracht. Deshalb ist ein integriertes 
Vorgehen nötig, um die dadurch entstandenen Probleme zu lösen. Das 
Verbraucherbarometer (Internal Market Conditions Scoreboard) vom 21. März 2011 
zeigt den im elektronischen Handel bereits erreichten Fortschritt. Es ergänzt die 
Ergebnisse der Studie1 „Beurteilung des grenzüberschreitenden Internethandels in der 
EU anhand anonymer Testkäufe“, die 2009 von der GD SANCO durchgeführt wurde, 
sowie die Mitteilung und die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über den 
grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr (2009). 

Der Umfang des elektronischen Handels innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten wächst 
ständig, nicht jedoch der Umfang des grenzüberschreitenden Handels. Es hat sich
gezeigt, dass Verbraucher, die den grenzüberschreitenden Handel testen, im Großen und 
Ganzen zufrieden sind und diese Möglichkeit erneut in Anspruch nehmen. Andere, die 
keine Erfahrungen damit haben, tendieren weiter zur Zurückhaltung. Das lässt 
vermuten, dass es auf der Nachfrageseite ein großes Vertrauensproblem gibt. Wir 
müssen die Befürchtungen der Verbraucher, dass es beim grenzüberschreitenden Handel 
Probleme geben könnte, ausräumen. Benötigt wird ein zuverlässiges System der 
grenzüberschreitenden Rechtsdurchsetzung sowie der Online-Streitbeilegung zur 

                                               
– 1 „Beurteilung des grenzüberschreitenden Internethandels in der EU anhand anonymer 

Testkäufe“ ist eine Studie, die im Namen der GD SANCO der Europäischen Kommission 
von YouGovPsychonomics durchgeführt und am 20. Oktober 2009 veröffentlicht wurde.

–
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Lösung potenzieller Konflikte. Die Europäischen Verbraucherzentralen können 
ebenfalls einbezogen werden. Wir sollten das tatsächliche Verhalten der Verbraucher 
analysieren und daraus schließen, welche Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens in 
den elektronischen Handel nötig sind.

Auch auf der Verbraucherseite ist eine Zersplitterung zu erkennen. Die Verbraucher 
wissen häufig nicht, welche Produkte sie in anderen Ländern kaufen können. Es gibt 
etwa 300 Websites mit Preisvergleichen, darunter höchstens fünf mit 
grenzüberschreitenden Angeboten. Es besteht ein Bedarf an gesamteuropäischen 
mehrsprachigen Preisvergleichsseiten. Wir sollten, ohne dass wir dabei die Auswahl 
begrenzen, die Möglichkeiten des Internets in einer Weise nutzbar machen, dass die 
Vergleiche von Preisen und Qualität aussagekräftiger und hilfreicher für die 
Verbraucher werden.  

Unser Ziel sollte darin bestehen, den elektronischen Handel zu einer verlässlichen 
Alternative für interessierte Verbraucher und Unternehmen zu machen. Das führt zu 
stärkerem Wettbewerbsdruck, treibt die Märkte an und vertieft den Binnenmarkt. Selbst 
Bürger, die keine Online-Käufe tätigen, werden möglicherweise davon profitieren.

Gegenwärtig wird eine Studie zur Bewertung des noch vorhandenen Potenzials des 
elektronischen Handels in Europa durchgeführt. Deren Ergebnisse werden in die in 
Kürze erscheinende Mitteilung einfließen. 

4. Digitale Agenda für Europa und elektronischer Handel, von Miguel GONZALEZ-
SANCHO, Stellvertretender Referatsleiter, GD Informationsgesellschaft und Medien 
C1: Digitale Agenda: Politikkoordinierung. 

Die Digitale Agenda für Europa ist eines der sieben Leitinitiativen der Strategie 2020, 
deren Ziel darin besteht, einen Rahmen für die europäische IKT-Politik zu schaffen. 
Eines der größten Probleme sei der zersplitterte digitale Markt, der den elektronischen 
Handel behindert. Es sei ein integriertes Herangehen nötig, um diese Situation zu 
verbessern. Nur 8 % der Online-Käufer beziehen Produkte aus dem Ausland. 60 % der 
Online-Bestellungen können aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht 
realisiert werden. Es mangelt immer noch an Vertrauen in den elektronischen 
Datenschutz, was ein grundlegendes Problem ist. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist der 
Schutz der Rechte an geistigem Eigentum innerhalb der EU. Auch bei den 
Transaktionen selbst und den Online-Zahlungen gibt es noch Hindernisse, z. B. 
elektronische Unterschriften, Bankgebühren usw.

Wie können wir Vertrauen in die digitalen Medien aufbauen? Welches sind die Rechte 
der Verbraucher? In welchem Umfang sind sich die Verbraucher ihrer Rechte bewusst? 

Die nächsten angekündigten Schritte in der Digitalen Agenda für Europa sind:

 Überprüfung des EU-Datenschutzrahmens.
 Weitere Prüfung der Verfahren zur Online-Streitschlichtung, die im Rahmen 

möglicher künftiger Kommissionsvorschläge zur alternativen 
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Streitschlichtung sowie als kollektive Rechtshilfen in Angriff genommen 
werden müssen.

 Bis 2012 ist eine Diskussionsplattform für die Interessengruppen im Bereich 
Online-Vertrauenssiegel zu schaffen.

Im Juni 2011 wird die erste Zusammenkunft zur Digitalen Agenda stattfinden.

5. Zum Abschluss der ersten Beratung der Arbeitsgruppe wurden von den Teilnehmern 
die folgenden Punkte genannt, zu denen noch weitere Überlegungen angestellt werden 
müssen:

Es geht nicht nur darum, den elektronischen Handel generell zu intensivieren, sondern auch 
darum, ob Verbraucher und Unternehmen gewillt sind, über die Grenzen hinweg Online-
Käufe und -Verkäufe zu tätigen. Dabei steht nicht nur der Preis im Mittelpunkt, sondern es 
soll auch die Auswahl verbessert, der Wettbewerb verstärkt sowie die Transparenz erhöht 
werden, da dies insgesamt zu höheren Standards und zu mehr Effizienz im gesamten 
Einzelhandelsbereich führen würde. Es könnten in diesem Bereich auch mehr Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Der elektronische Handel muss zu einer zuverlässigen Alternative zum 
konventionellen Handel werden.

Die Überwindung der momentan noch vorhandenen Zersplitterung im Binnenmarkt für den 
elektronischen Handel und die umfassende Durchsetzung der entsprechenden Vorschriften 
sind von grundlegender Bedeutung. Bei den Online-Zahlungen geht der Trend eher in 
Richtung Mikrozahlungen. Es gibt immer noch Grenzen für Kleinbeträge, deshalb kommt es 
noch vor, dass Verbraucher zu viel bezahlen.

Illegale Praktiken, wie beispielsweise Kinderpornografie-Websites, müssen verhindert 
werden. Wie schnell können sie von Internetplattformen entfernt werden? Gegenwärtig 
konzentriert sich die Kriminalitätsbekämpfung auf die Rechte an geistigem Eigentum, das ist 
jedoch nicht ausreichend. Die Rechtsdurchsetzung muss horizontal betrachtet werden. Welche 
abschreckenden Maßnahmen können eventuell ergriffen werden? Ist die öffentliche 
Anprangerung eine wirksame Abschreckungsmethode? 

Es könnte ein Verhaltenskodex für Online-Nutzer geschaffen werden. Was sollte ein solcher 
Verhaltenskodex beinhalten und für welchen Personenkreis sollte er gelten? Welche Arten 
von Informationen und Dienstleistungen sollten Online-Nutzern angeboten werden?
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Zweite Beratung der Arbeitsgruppe, 19. April 2011,
10.00 bis 12.30 Uhr, ASP 1E1, Brüssel

Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens in den elektronischen Handel

1. Der Koordinator der Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“, Pablo Arias Echeverría, 
begrüßte die Teilnehmer und erklärte, dass diese Beratung die zweite von vier Sitzungen 
und die erste offene Sitzung sei, an der nicht nur politische Entscheidungsträger aus dem 
Europäischen Parlament und der Kommission, sondern auch Vertreter von 
Interessengruppen teilnehmen. In dieser zweiten Beratung der Arbeitsgruppe ging es in 
erster Linie um die Frage, wie Vertrauen in den elektronischen Handel geschaffen 
werden könne.

2. Die Richtlinie über die Verbraucherrechte und der elektronische Handel, von 
Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments. Berichterstatter für die 
Richtlinie über die Verbraucherrechte.

Andreas Schwab betonte die starke Wechselwirkung zwischen elektronischem 
Geschäftsverkehr und der Harmonisierung der Verbrauchergesetze. Die Verbraucher 
möchten über ihre Rechte Bescheid wissen und die Händler wünschen sich einheitliche 
Gesetze und nicht einen ganzen Gesetzeskomplex.

Eine ganze Reihe von Fragen bleibt in der neuen Richtlinie über die Verbraucherrechte 
noch offen. Die Richtlinie ist ein erster Schritt, andere Maßnahmen in diesem Bereich 
werden folgen. Es ist zu prüfen, in welcher Weise die Bestimmungen der Richtlinie den 
elektronischen Handel unterstützen können. Zwei wesentliche Bereiche sind das 
Rücktrittsrecht und die Gewährleistung.

Das Rücktrittsrecht 

Die Ausweitung des Rücktrittsrechts auf alle 27 EU-Mitgliedstaaten sowie seine 
Vereinheitlichung sind von großer Bedeutung. Es muss ein schnelles und einfaches 
Verfahren für den Rücktritt von einem Vertrag geben. Wenn die Verbraucher diese 
Sicherheit haben, wird auch der elektronische Handel Auftrieb erhalten. Gebraucht wird 
ein einheitlicher Satz gemeinschaftlicher Vorschriften pro Vertragsart. Zwar können die 
größten Geschäfte die billigsten Preise bieten, doch auch die größten Filialen schaffen es 
nicht jederzeit, die gesamte EU zu beliefern. Über den elektronischen Handel wird es 
möglich, auch sehr abgelegene Gebiete der EU zu versorgen. 

Der Verbraucherschutz hat jedoch auch seinen Preis und dieser sollte in den 
Kostenprognosen berücksichtigt werden. Artikel 11 der Richtlinie über die 
Verbraucherrechte sieht einen Hinweis an die Verbraucher auf die tatsächlichen Kosten 
der Transaktion vor, da diese Maßnahme nicht viel kostet, jedoch das Vertrauen erhöht.

Die Garantie

Kapitel 4 der Richtlinie hat die Garantie für den Kunden zum Gegenstand. Um alle 
Vorteile einer Garantie zu genießen, sollte nicht nur auf die Garantiedauer, sondern auch 
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auf die Qualität des Produktes geachtet werden. Auf diesem Gebiet muss noch viel getan 
werden.

3. Elektronischer Handel und Verbraucher in Europa, von Ursula Pachl, 
Stellvertretende Direktorin des BEUC (Europäischer Verbraucherverband)

Ursula Pachl informierte zunächst über den aktuellen Stand beim grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel. Eines der größten Probleme sei der zersplitterte digitale Markt, 
der den elektronischen Handel behindere. Es sei ein integriertes Herangehen nötig, um 
diese Situation zu verbessern. Nur 10 % der Online-Käufer beziehen Produkte aus dem 
Ausland. Die Verbraucher, die sich bisher noch nicht am grenzüberschreitenden Handel 
beteiligen, kann man in zwei Gruppen unterteilen: a) Verbraucher, die nicht genug 
Vertrauen haben, um grenzübergreifende Käufe zu tätigen und (b) Verbraucher, die 
grenzübergreifende Online-Käufe tätigen würden, aus verschiedenen Gründen jedoch 
daran gehindert werden, wie zum Beispiel durch Handelsbeschränkungen aufgrund von 
Problemen mit Rechten an geistigem Eigentum, durch selektive 
Vertriebsvereinbarungen usw. 

Die Verbraucher haben unterschiedliche Vorbehalte gegenüber dem 
grenzüberschreitenden elektronischen Handel, z. B. haben sie Angst davor, betrogen zu 
werden, sie sind sich nicht sicher, was sie im Falle von Problemen tun können und wie 
sie ihr Geld erstattet bekommen; sie befürchten Probleme mit der Lieferung der Waren 
oder Sprachbarrieren, viele haben keinen Zugang zu Breitbanddiensten oder können 
nicht ausreichend mit digitalen Medien umgehen, es gibt nicht genügend 
Zahlungsoptionen und es besteht Unsicherheit hinsichtlich der damit verbundenen 
Gebühren. Der Schutz der Rechte am geistigen Eigentum, der grenzüberschreitende 
Kundendienst, wettbewerbsbeschränkenden Praktiken und der Schutz 
personenbezogener Daten sind weitere schwierige Aspekte.

Der BEUC ist nicht der Auffassung, dass die Verbraucher vom digitalen Binnenmarkt in 
erster Linie die Einführung der elektronischen Unterschrift erwarten. 

In der letzten Eurobarometer-Umfrage haben die Händler angegeben, dass einheitliche 
Vorschriften in der EU ihrer Ansicht nach keine großen Auswirkungen auf den 
elektronischen Handel haben, so dass der Verband die Auffassung vertritt, dass eine 
neue Initiative im Bereich des Vertragsrechts für Geschäfte zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern nicht nötig ist.

Wenn die Richtlinie über die Verbraucherrechte schließlich angenommen wird, bedeutet 
das einen Fortschritt bei den Vorschriften für den Fernabsatz Der BEUC ist der 
Auffassung, dass das Parlament eine Reihe geeigneter Vorschriften in die Richtlinie 
aufgenommen hat, um den Verbraucherschutz bei Online-Transaktionen zu verbessern 
Zu den folgenden Punkten im Text des Parlaments sollte man jedoch noch 
Überlegungen anstellen: Regelungen zu Kostenfallen im Internet sind zwar enthalten, 
doch die Bestätigung des Verbrauchers, dass er verstanden hat, dass ein bestimmtes 
Angebot kostenpflichtig ist, sollte nicht durch eine einfache Online-Registrierung ersetzt 
werden; gemäß dem Text des Europäischen Parlaments sind die Kosten für die 
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Rücksendung von Waren vom Händler zu tragen, wenn der Warenwert höher ist als 
40 EUR, weniger gut ist es, dass es im Text des Parlaments bisher zu viele Ausnahmen 
beim Rücktrittsrecht gibt; übermäßige Gebühren für die Verwendung von Kreditkarten 
sollen verboten werden; konkretere Schutzvorschriften hinsichtlich des Kaufs von 
digitalen Inhalten sollten eingefügt werden; 

Der Verbraucherverband ist zudem der Ansicht, dass auch die Kompetenzen der 
Unternehmen verbessert werden müssten (der Schwerpunkt scheint bisher nur auf der 
Aufklärung der Verbraucher zu liegen). 

Alternative Verfahren zur Streitbeilegung müssen weiterentwickelt werden. Die 
vernünftige Anwendung der Rom-I-Verordnung sollte dabei helfen, die Anwendung des 
internationalen Privatrechts in diesem Bereich weiter zu klären. 

Der BEUC arbeitet momentan an einem „EU-Modellvertrag“ für Online-Käufe, der mit 
einem Online-System für alternative Verfahren der Streitbeilegung verknüpft werden 
soll. Diese Initiative könnte zur Entwicklung eines EU-Vertrauenssiegels beitragen. Die 
Information der Verbraucher über alle relevanten Angaben zu den Händlern ist eine 
wichtige rechtliche Verpflichtung. Die Erhöhung der Medienkompetenz aller 
Generationen ist eine wesentliche Grundlage für den elektronischen Handel.

4. Postdienste und elektronischer Handel von Werner Stengg, Referatsleiter. GD Markt 
E3 – Online- und Postdienste. Europäische Kommission.

Die Bereiche elektronischer Handel und Postdienste wurden in der neu strukturierten 
GD Markt vereint. Postdienste sind an sich und in sozialer Hinsicht wichtig, da sie den 
sozialen Zusammenhalt fördern und die Versorgung der Bevölkerung in entfernten 
Regionen sichern. Die Postdienste sind erst kürzlich liberalisiert worden, jedenfalls in 
den meisten Mitgliedstaaten, und dieser Prozess ging mit verschiedenen 
Schutzmaßnahmen einher. Die Qualität der Dienste, die Zustellzeiten und die 
Regelmäßigkeit der Zustellung sind dabei wesentliche Punkte. Ebenfalls wichtig sind 
die Rolle der nationalen Aufsichtsbehörden, die Genehmigungs- und 
Lizenzierungssysteme, die Universaldienstverpflichtung, Aspekte im Zusammenhang 
mit der Beschäftigungspolitik usw. Einige Mitgliedstaaten werden diese Liberalisierung 
erst in zwei Jahren erreicht haben.

Sofern die Liberalisierung der Postdienste sowohl privaten Kunden als auch 
Geschäftskunden Vorteile bringen soll, muss besonderes Augenmerk darauf gerichtet 
werden, dass neue Unternehmen tatsächlichen Zugang zum Markt erhalten 
(Lizenzierungsanforderungen, Infrastruktur der Zustellung, arbeitsrechtliche 
Auswirkungen, Wettbewerbsrecht zur Verhinderung von Marktverzerrungen usw.).

Der Ersetzung konventioneller Postdienste durch elektronische Dienste und die 
Finanzkrisen haben dazu geführt, dass sich das Postvolumen wesentlich verringert hat, 
jedoch ist im Paketgeschäft dank des verstärkten elektronischen Handels ein 
Aufschwung zu verzeichnen.
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Was die Wechselwirkungen zwischen den Postdiensten und dem elektronischen Handel 
betrifft, bestätigte Werner Stengg die bereits von Ursula Pachel benannten Probleme, 
wonach die Auslieferung der Waren sowohl von den Händlern als auch von den Käufern 
immer noch als Hindernis angesehen wird. Er betonte auch, dass beim 
grenzübergreifenden elektronischen Handel höhere Tarife gelten, als bei 
Inlandslieferungen. Die Preisunterschiede erklären sich durch verschiedene Faktoren: 
Qualität der Dienste, Sendungsverfolgung, Entfernung, Zustellzeit, Seegrenzen 
zwischen Regionen usw.

Im Oktober 2011 wird eine Studie über die Zustellung von Paketen veröffentlicht.

5. Postdienste und elektronischer Handel aus der Sicht des Privatsektors, von Carsten 
Hess, Vizepräsident und Leiter der Unternehmensrepräsentanz in Brüssel. Deutsche 
Post DHL.

Es gibt drei stark wachsende Handelszentren, in denen heute fast die Hälfte des 
Gesamthandelsvolumens der Welt umgesetzt wird und man erwartet, dass das 
Handelsvolumen dort in den kommenden Jahren noch wächst. 

 Keines davon befindet sich in Europa. 

Die drei Zentren sind:

 der innerasiatische Handel (28 %), der Handel zwischen Asien und Lateinamerika 
(5 %) und der Handel zwischen Asien und Afrika (18 %). 

 Ein weiterer Schwerpunkt ist der Handel innerhalb Lateinamerikas (18 % 
Wachstum), dessen Ausgangsniveau jedoch sehr niedrig ist.

Warum ist das für den elektronischen Handel innerhalb der EU von Bedeutung? 

 Viele Konsumgüter, die von Verbrauchern in der EU gekauft werden, werden aus 
Asien importiert (z. B. elektronische Geräte, Mode)

 Die genannten globalen Handelsstraßen werden vorwiegend von europäischen 
Logistikunternehmen genutzt ( e twa  15 von 20 Marktführern auf dem 
innerasiatischen Wachstumsmarkt sind europäische Firmen).

 Das macht den Binnenmarkt so wichtig für europäische Logistikunternehmen. 
Europa braucht das Wachstum des elektronischen Handels und einen voll 
funktionierenden Binnenmarkt ohne kostspielige Hindernisse für die Verbraucher 
und die Logistikfirmen.

Infolge der Wirtschaftskrise ist das Postvolumen im Jahr 2010 weltweit um 3 % bis 5 % 
zurückgegangen.1 Es wird jedoch erwartet, dass das Wachstum des internationalen 

                                               
1 Europäische Union

 TNT:  - 7 %
 La Poste France: - 3.5 %
 Swiss Post: - 2.3 %
 UK Royal Mail: - 5 %
 Posten Norden (DK, SWE): - 10 % (DK: - 50 % letzte 10 Jahre)
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Paketmarkts anhält, da es durch den verstärkten grenzüberschreitenden elektronischen 
Handel angetrieben wird. 

Bestimmte Produkte kann man nur im Rahmen des grenzüberschreitenden 
elektronischen Handels erwerben und oft sind Waren zwar auf dem nationalen Markt 
verfügbar, können jedoch preisgünstiger aus dem Ausland bezogen werden. Der 
Versand ist eine wichtige Triebkraft des elektronischen Handels und des Fernabsatzes. 
Dabei sind unter anderem die folgenden Aspekte zu beachten: Versandrechte, 
Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit der Zustellung, Kundenfreundlichkeit und einfache 
Rücksendemöglichkeiten.

Auf der aufsichtsrechtlichen Ebene sollte eine zentrale Stelle für alle diesbezüglichen 
Angelegenheiten geschaffen werden. Für die weitere Entwicklung des Binnenmarktes ist 
ein Gleichgewicht zwischen dem grenzüberschreitenden Datenverkehr und dem 
Datenschutz erforderlich und somit auch eine baldige Überarbeitung der 
Richtlinie 95/46/EG über den Datenschutz einschließlich der transatlantischen oder 
sogar der globalen Standards. Auch die Mehrwertvorschriften müssen soweit wie 
möglich vereinfacht und vereinheitlicht werden, und es muss geklärt werden, welchen 
nationalen Vorschriften die Lagerdienste unterliegen und welche nationalen 
Umsatzsteuerregelungen für sie gelten. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass 
Ökosteuern, Straßennutzungsgebühren (z. B. EU Euro-Vignette) die Gebühren und die 
Kosten für die Nutzer des elektronischen Handels erhöhen.

Kürzlich haben Mitglieder des Europäischen Parlaments die Schaffung einer 
FRONTEX-Agentur für Waren an den Außengrenzen der EU angeregt, um bestimmte 
Probleme mit Rechten an geistigem Eigentum zu lösen. Das wäre nicht der richtige 
Weg, weil es nicht den Schutz verbessern, sondern die Post- und Expresslieferketten 
wesentlich beeinträchtigen würde.

Im Weißbuch Transport ist festgelegt, dass bis zum Jahr 2030 30 % des Warenversands 
auf die Schiene oder auf inländische Wasserstraßen zu verlegen sind. Das würde 
wahrscheinlich bestimmte Geschäftsmodelle des elektronischen Handels, wie zum 
Beispiel „Lieferung am Folgetag“, zerstören.

6. Zum Abschluss der zweiten Beratung der Arbeitsgruppe wurden von den Teilnehmern 
die folgenden Themen genannt, die auf die Tagesordnung der nächsten Treffen gesetzt 
werden sollten.

Die gegenwärtige Zersplitterung des Binnenmarktes unter den 27 Mitgliedstaaten sowie die 
unterschiedlichen Mehrwertsteuervorschriften müssen überwunden und das Vertrauen von 
Verbrauchern und Händlern in den elektronischen Handel erhöht werden. Vielleicht sollte der 
                                                                                                                                                  
Ausland

 USPS: - 3.5 % (-25 % letzte 5 Jahre)
 China Post: - 2,8 % in den ersten 5 Monaten 2010
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elektronische Handel der 28. Mitgliedstaat werden, um die noch bestehenden Hindernisse zu 
beseitigen.

Man müsse sich zudem eingehend mit der Rolle der KMU befassen, da die KMU die 
Triebkraft der europäischen Wirtschaft seien. Auf Google gibt es eine Seite mit der 
Bezeichnung „Connecting Businesses“. Dort können Verbindungen zwischen KMU 
hergestellt werden, was auch die Einbeziehung der KMU in den elektronischen Handel 
fördert.

Die Maßnahmen zur Verbesserung des elektronischen Handels müssen ganzheitlich betrachtet 
werden. Die in Kürze erscheinende Mitteilung über den elektronischen Handel wird 
wahrscheinlich weiter gehen als das, was in der neuen Richtlinie über die Verbraucherrechte 
vorgeschlagen wurde.

Parallel zu einem neuen Gesetz über den Binnenmarkt sollte ein Gesetz über den 
elektronischen Handel im Binnenmarkt erarbeitet werden. 
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Dritte Beratung der Arbeitsgruppe, 3. Mai 2011
10.00 Uhr bis 12.30 Uhr, ASP 1G 1, Brüssel

Auswirkungen auf den Datenschutz, die Rolle von Internet-Plattformen und die 
Einführung eines EU-Vertrauenssiegels für Nutzer des elektronischen Handels?

1. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“, Antonio Correia De 
Campos, begrüßte die Teilnehmer zur dritten Beratung und teilte mit, dass er an 
diesem Tag Pablo Arias Echeverria, Koordinator, vertreten werde. Es sei die zweite 
offene Beratung, an welcher nicht nur politische Entscheidungsträger aus dem 
Europäischen Parlament und der Kommission, sondern auch Vertreter von 
Interessengruppen teilnehmen. 

Antonio Correia De Campos erläuterte, dass man sich auf der ersten (geschlossenen) 
Beratung mit der aktuellen Lage des elektronischen Handels in Europa, mit den noch 
bestehenden Hindernissen sowie mit den wichtigsten Initiativen der Organen der EU 
zur Überwindung dieser Hindernisse befasst habe. 

In der zweiten Beratung, zu der erstmalig auch Vertreter von Interessengruppen 
eingeladen waren, ging es vorwiegend um den Aufbau von Vertrauen in den 
elektronischen Handel. Es fand eine interessante Debatte über zwei Bereiche statt, die 
verbessert werden müssen, um den elektronischen Handel zu intensivieren: die 
Verbraucherrechte und die Postdienste in Europa. 

In dieser Beratung sollen nun im Rahmen der fünf Redebeiträge und der darauf 
folgenden Aussprache drei wichtige Themen beleuchtet werden: a) Elektronischer 
Handel und Datenschutz; b) die Rolle von Internet-Plattformen und c) Maßnahmen zur 
Einführung eines Vertrauenssiegels mit genauen Informationen für Verbraucher und 
Anwender.

2. Datenschutz im elektronischen Handel, von Marie Hélène Boulanger, 
Referatsleiterin, Referat C3, GD JUSTIZ. Europäische Kommission.

Die beiden grundlegenden Ziele der Richtlinie 95/46/EG sind a) der Schutz von 
persönlichen Rechten und Freiheiten im Rahmen des Datenschutzes sowie b) der freie 
Fluss von Informationen im Binnenmarkt. Im Hinblick auf den elektronischen Handel 
sind diese beiden Aspekte der Datenschutzrichtlinie zwei Seiten ein und derselben 
Medaille: einerseits die Entwicklung von Online-Plattformen für den elektronischen 
Handel und andererseits der Verbraucherschutz und der Datenschutz. Die oben 
genannte Richtlinie ist nun 16 Jahre alt und immer noch relevant. Jedoch sieht man am 
Ergebnis der zahlreichen Konsultationen, die im vorigen Jahr von der 
Generaldirektion durchgeführt wurden, dass es notwendig geworden ist, das Konzept 
des Datenschutzes im heutigen Kontext neu zu bewerten und das rechtliche 
Rahmenwerk des Binnenmarktes zu verstärken.



PE467.179v03-00 16/36 CM\872357DE.doc

DE

Die Richtlinie in der derzeit gültigen Fassung ist von allen Mitgliedstaaten umgesetzt 
worden, es gibt jedoch nach wie vor große Unterschiede in der Art der Umsetzung 
sowie bei den Kosten für die Datenübertragung und -steuerung. 

Die internetbasierte Datenverarbeitung, insbesondere wenn sich Software, geteilte 
Ressourcen und Informationen auf entfernten Servern („Cloud Computing“) befinden, 
könnte neue Anforderungen an den Datenschutz stellen. Der Binnenmarkt spielt 
inzwischen eine wesentlich größere Rolle in diesem Bereich. Das geht über 
Internetplattformen und soziale Plattformen hinaus: das große Thema im Binnenmarkt 
ist der elektronische Handel. Wichtige Aspekte in dieser Hinsicht sind die Transparenz 
von Daten, die Möglichkeit zur Korrektur und zur Löschung von Daten sowie zur 
Meldung von Verstößen.

Die Harmonisierung der Vorschriften in diesem Bereich ist deshalb ein Schlüssel zur 
Schaffung eines verlässlicheren rechtlichen Umfelds.  Die administrativen Lasten 
müssen verringert und die Meldepflichten vereinfacht werden. Das würde das 
Vertrauen in das Internet und in die Online-Umgebung stärken.

Der Datenschutz und die Sicherheit von Daten sind den Verbrauchern sehr wichtig, so 
dass Mängel in diesem Bereich die Bürger von Online-Käufen abhalten können. Alle 
relevanten Interessen und Rechte in der digitalen Umgebung müssen berücksichtigt 
werden, und der umfassende Schutz der Grundfreiheiten muss gewährleistet sein.

3. Neue Geschäftsbeziehungen über das Internet, eine Initiative von Google, von 
Julien Blanchez, Country Marketing Manager, Google Belgien.

Google bietet verschiedene Dienste und Werkzeuge für Unternehmen jeder Größe an. 
Programme wie „Google Places“, „Google Ad Words“ und „Google Apps“
ermöglichen es Unternehmern in der ganzen Welt, ihre Firmen zu vergrößern und 
erfolgreich zu werden. Das Programm „Get your business on line“ (GYBO) wurde vor 
18 Monaten von Google und anderen großen Partnern wie der Postindustrie und der 
Telekommunikationsindustrie vorgestellt. Gegenwärtig sind daran 13 Länder beteiligt. 
Im Vereinigten Königreich allein haben mehr als 100 000 KMU die Initiative genutzt, 
um ins Internet zu gehen. Mehr Informationen über das britische Beispiel (Getting 
British Business Online - GBBO) sind auf der folgenden Website zu finden: 
http://www.gbbo.co.uk/. 

In Belgien ist die Zahl der KMU, die das Internet zum Verkauf und für die Darstellung 
ihres Unternehmens nutzen, noch vergleichsweise gering. 95 % Zugang zum Internet, 
jedoch unterhalten nur 49 % eine Website. Zudem sind 73 % derjenigen, die keine 
Website haben, der festen Überzeugung, dass sie auch keine brauchen. Im Gegensatz 
dazu glauben in Brasilien nur 41 % der Unternehmer, dass sie keine Website 
brauchen, um ihr Geschäft zu führen. Das Problem ist also nicht nur der Zugang, 
sondern auch die Einstellung. Die Überzeugung, keine Website zu brauchen, scheint 
also der Hauptgrund für die oben genannte Zurückhaltung zu sein und nicht der 
Vertrauensaspekt. Einige KMU sind auch der Auffassung, dass die Einrichtung und 
Unterhaltung einer Website zu viel Zeit erfordert und dass sie dies von ihrem 
Kerngeschäft abhalten würde. Zieht man jedoch das Potenzial des Online-Verkaufs in 
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Betracht, könnte ein Online-Shop ein integraler Bestandteil ihres Kerngeschäfts 
werden.

Im Vereinigten Königreich hat das Internet einen Anteil von 7,2 % am BIP, in Belgien 
weniger als 3 %.  Für ein Land wie Belgien, das so stark auf KMU ausgerichtet ist, 
stellt das wirklich eine vergebene Chance dar. Es gibt eine Reihe von 
Erfolgsgeschichten von kleinen Unternehmen, die ihren Aufstieg dem Internet 
verdanken. Ein Unternehmen zu haben, ist der erste Schritt, bekannt zu werden, ist der 
zweite und genauso wichtige Schritt.

Eine Online-Werbung bei Google kann KMU helfen, besser bekannt zu werden. Wenn 
Unternehmen ihre Waren über einen Web-Shop auch in anderen Ländern anbieten, 
können sie ihren Markt auf die ganze Welt ausdehnen. Wie man das Internet benutzt 
und eine Website erstellt, lässt sich in kurzer Zeit lernen. Die Initiative GYBO hat 
zum Ziel, die belgischen Unternehmen zu vergrößern und auf den weltweiten Markt 
zu bringen, denn das würde sie wirtschaftlich erfolgreicher machen. Der 
grenzüberschreitende elektronische Handel muss zu einer vorrangigen Aufgabe 
werden, ansonsten werden die Zukunftschancen weiter ungleich verteilt sein.

4. Kleine und mittlere Unternehmen, elektronischer Handel und der Vorschlag der 
Europäischen Kommission zur elektronischen Rechnungsstellung, von Danny 
Bunch, Stellvertretender Referatsleiter GD ENTR/D3, zuständig für IKT für 
Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Innovation. Europäische Kommission.

In Europa besteht noch viel Spielraum für Verbesserungen im Bereich IKT und 
industrielle Innovation. Die Informations- und Kommunikationstechnologie sollte viel 
stärker zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Wachstums genutzt werden, 
wenn man bedenkt, dass in den IKT-Sektor drei- bis fünfmal soviel Geld investiert 
wird wie in andere Sektoren.

Danny Bunch sprach die folgenden vier Hauptthemen an, um zu zeigen, wie die IKT 
intensiver genutzt werden könnte:

Unterstützungsnetz für den elektronischen Geschäftsverkehr
 Computerkompetenz für Wettbewerbsfähigkeit
 IKT-Standardisierung
 Elektronische Rechnungsstellung

Das Unterstützungsnetz für den elektronischen Geschäftsverkehr (EBSN) soll die 
Politikgestaltung im Bereich des eBusiness auf lokaler Ebene verbessern und ist ein 
Werkzeug zur Förderung einer stärkeren Beteiligung der KMU an bestehenden 
Maßnahmen für eBusiness. Das EBSN bringt einzelne KMU zusammen, um sie in die 
digitalen Lieferketten zu integrieren. Um diese Initiative zu testen, sind bereits drei 
Maßnahmen in den folgenden Sektoren angelaufen: 1) im Sektor Mode und Textilien 
(die Maßnahme läuft seit 2008 und hat den Absatz deutlich erhöht), 2) im Sektor 
Kraftfahrzeuge und 3) im Sektor Transport und Logistik.
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Diese drei Sektoren wurden ausgewählt, weil die Zahl der KMU in ihnen besonders 
hoch ist. Im nächsten Jahr plant die GD ENTR, auch die Lebensmittelindustrie und 
den Tourismussektor einzubeziehen.

Die EU-Agenda für IKT-Kompetenzen (E-Skills) befasst sich mit den für 
Unternehmer erforderlichen Medienkompetenzen. Es gibt ein Karriereportal für diese 
Kompetenzen sowie IKT-Karriereleitlinien. Die Agenda ist im Rahmen der „European 
e-Skills“-Woche im März 2010 in der gesamten EU bekannt gemacht worden. Im 
März 2012 wird es eine weitere Veranstaltung dazu geben. 

Im Rahmen der Agenda für IKT-Kompetenzen sollen Unternehmern die für ihre 
Tätigkeit notwendigen Computerkenntnisse vermittelt werden. Ergänzend zu dieser 
Maßnahme müssen noch mehrere andere Maßnahmen beschlossen werden.

Was die IKT-Standardisierung betrifft, so müssen sich die Unternehmer zunächst 
darüber im Klaren sein, wo ihr Kerngeschäft liegen soll. Um den Prozess der IKT-
Standardisierung voranzutreiben, sind weitere Maßnahmen im Bereich der ePolitik zu 
beschließen. Diese Maßnahmen werden nur erfolgreich sein, wenn sie auf offenen 
Standards basieren. Der Großteil der IKT-Standardisierung findet außerhalb des 
Netzes in globalen Konsortien statt und deshalb ist eine Aktualisierung erforderlich, 
um die IKT-Standards wieder in Einklang mit der Realität zu bringen. Ein neues 
Standardisierungspaket und eine Mitteilung über Standards, die auf den Zielen der EU 
2020 aufbauen, sind erforderlich. Die Kommission wird am 24. Mai 2011 eine neue 
Verordnung über horizontale Regeln in diesem Bereich veröffentlichen.

Durch die Aktualisierung der bisherigen Entscheidungen des Rates im Bereich IKT 
wird eine IKT-Standardisierungsplattform geschaffen, so dass die außerhalb des IKT-
Rahmens entwickelten Standards umfassender genutzt werden können.

Elektronische Rechnungsstellung (eInvoicing) ist die elektronische Übermittlung 
von Rechnungsinformationen (Rechnungsstellung und Zahlung) zwischen 
Geschäftspartnern (Lieferanten und Käufern). Die im Dezember 2010 veröffentlichte 
Mitteilung beleuchtet die Vorteile der elektronischen Rechnungsstellung und enthält 
Vorschläge für Maßnahmen, um die elektronische Rechnungsstellung bis 2020 zur 
vorherrschenden Methode der Rechnungsstellung in Europa zu machen. Dabei ist die 
Unterstützung der Mitgliedstaaten und Interessenvertreter unabdingbar. Die 
elektronische Rechnungsstellung reduziert manuelle Arbeitsabläufe, erhöht das 
Vertrauen der Verbraucher, ist weniger aufwändig und ökologischer. Um Rechnungen 
auf elektronischem Wege zu erstellen, braucht man jedoch Zugang zum Internet. 
Zudem sollten Unternehmen auch Papierrechnungen verschicken, wenn ihre Kunden 
diese Variante bevorzugen. In der Mitteilung der Kommission über die elektronische 
Rechnungsstellung werden vier wesentliche Maßnahmen vorgeschlagen:

 Verbesserung des Rechtsrahmens in Europa zur Gewährleistung von 
Rechtssicherung und klaren technischen Rahmenbedingungen für elektronische 
Rechnungen, um deren Masseneinführung zu erleichtern, insbesondere durch die 
Überarbeitung der MWSt-Vorschriften und der Regelungen über elektronische 
Unterschriften
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 Anregung und Förderung der Entwicklung offener und interoperabler E-Invoicing-
Lösungen auf der Grundlage eines gemeinsamen Standards, 

 Einbeziehung des privaten Sektors unter besonderer Berücksichtigung der 
Bedürfnisse von KMU;

 Unterstützung der Einführung der elektronischen Rechnungsstellung durch 
Schaffung organisatorischer Strukturen wie nationaler E-Invoicing-Foren und 
eines europäischen Stakeholder-Forums.

Es findet momentan ein nationales Forum zur Rechnungsstellung mit 
Interessenvertretern statt, das der Kommission helfen soll, die noch vorhandenen 
Lücken festzustellen.

5. Online-Plattformen und KMU, ein neues Ökosystem, von Stefan Krawczyk, 
Seniorchef und Berater für die Beziehungen zu den Regierungen in Europa. EBay 
Europa.

EBay ist ein Online-System, das es Menschen ermöglicht, ihre Produkte/Läden im Web 
zu platzieren, ohne dabei alle persönlichen Daten offen legen zu müssen. EBay verfügt 
über Strukturen zur Schlichtung von Streitigkeiten, zur Rücksendung von Waren und 
zur allgemeinen Kundenbetreuung. Das Internet ist eine sichere Umgebung und wenn 
doch ein Problem auftritt, wird es für alle sichtbar. Deshalb ist es genau betrachtet eine 
sehr zuverlässige Umgebung. Die Einrichtung eines Online-Shops hat schon so manches 
kleine Unternehmen vor dem Aus gerettet. 

EBay bietet mehr Möglichkeiten als ein einzelner Online-Shop, denn EBay ist eigentlich 
ein Online-Einkaufszentrum mit einer riesigen Auswahl, und die Händler sind 
vorwiegend professionelle Verkäufer. Die Verkäufer werden auf der Grundlage eines 
EBay-Vertrauenssiegelsystems bewertet, das auf den Rückmeldungen der Verbraucher 
basiert. Durch diese Rückmeldungen kann man schneller als bei einem Offline-Geschäft 
erkennen, wie verlässlich ein bestimmter Verkäufer ist. Online-Zahlungen können unter 
anderem über das Paypal-System abgewickelt werden, wobei vom Nutzer nicht verlangt 
wird, seine Zahlungsdaten für EBay offen zu legen.

Wenn die Waren, die über einen Vermittler wie EBay gekauft wurden, den Käufer nicht 
zufrieden stellen, gibt es ein direktes Verfahren zur umgehenden Lösung des Problems, 
und in manchen Fällen erhält der Verbraucher sogar sein Geld zurück, ohne dass Fragen 
gestellt werden. EBay erstattet dem Kunden die betreffende Summe und regelt die 
Angelegenheit direkt mit dem fraglichen Händler, um den Käufern Unannehmlichkeiten 
zu ersparen.

Die Händler müssen ihre Website jedoch jederzeit auf dem aktuellen Stand halten, damit 
sie reibungslos funktioniert. Auch muss man auf seine Seite und sein Produkt 
aufmerksam machen. EBay bietet Unternehmen ein einfaches und bequemes Werkzeug, 
um einen Online-Shop einzurichten. In Europa sind mehr als 90 Millionen 
Internetnutzer bei EBay registriert. In Malta, zum Beispiel, sind fast alle Bürger, die 
einen Internetanschluss haben, auch bei EBay registriert.
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Während der Finanzkrise wären viele Unternehmen in Konkurs gegangen, wenn sie 
nicht Online-Plattformen wie EBay genutzt hätten.

6. Trusted Shops, eine Initiative der Privatwirtschaft zur Entwicklung eines 
Vertrauenssiegels in Europa, von Jean-Marc Noel, Gründer von Trusted Shops.

Die Kölner Firma Trusted Shops wurde im Januar 2000 gegründet und hat sich auf die 
Akkreditierung von Online-Läden in Europa spezialisiert. Trusted Shops überprüft 
Einzelhändler anhand einer Liste von mehr als 100 einzelnen Qualitätskriterien wie 
Kreditwürdigkeit, Preistransparenz, Kundendienst und Datenschutz und verleiht ihnen 
dann das begehrte Vertrauenssiegel. Außerdem bietet Trusted Shops den Kunden eine 
einmalige Geld-zurück-Garantie für alle Käufe, die online in den beteiligten Läden 
getätigt wurden.

Trusted Shops ist das führende System für den sicheren Einkauf in Europa. Seit der 
Gründung des Unternehmens wurden mehr als 10 000 Online-Einzelhändler akkreditiert 
und mehr als 30 000 Websites für den Internethandel geprüft. Mehr als fünf Millionen 
Kunden haben das System bereits für sichere Einkäufe genutzt. Zu den Kunden des 
Unternehmens gehören Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, 
Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore 
und viele andere bekannte Marken sowie zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen. 
Trusted Shops wird von der Europäischen Kommission wegen seines wirksamen 
Verbraucherschutzes und der Förderung von KMU unterstützt und von der D21-
Initiative empfohlen.

Mit dem System werden drei Hauptziele verfolgt:

 Erhöhung des Vertrauens der Verbraucher sowie der Unternehmen;
 Schaffung von Rechtssicherheit und eines Systems der Geld-zurück-Garantie für 

die Verbraucher;
 gesamteuropäische Ausdehnung.

Das System bietet vier grundlegende Dienste:

 Prüfung von mehr als 100 Kriterien;
 Haftung für die gemachten Angaben (mit finanziellen Garantien);
 standardisiertes EU-System zur alternativen Streitbeilegung mit einem 

mehrsprachigen Online-Streitschlichtungssystem;
 Bewertungen von Verkäufern und Rückmeldungen von Kunden. 

Das Vertrauenssiegel von Trusted Shops: Vor der Akkreditierung werden alle Online-
Händler einer umfassenden Sicherheitsprüfung unterzogen. Diese Prüfung, die mehr als 
100 einzelne Kriterien umfasst, basiert auf Verbraucherschutzforderungen sowie auf den 
nationalen und europäischen gesetzlichen Vorschriften. Sie umfasst die Prüfung der 
Kreditwürdigkeit, der Sicherheitsmechanismen, der Preistransparenz, der 
Informationsbereitstellung, des Kundendienstes und des Datenschutzes. Die 
Qualitätskriterien werden regelmäßig geprüft und den jüngsten Entwicklungen in der 
Rechtsprechung und im Verbraucherschutz angepasst.
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Geld-zurück-Garantie für die Kunden: Aufgrund der genannten Sicherheitsprüfungen 
kann Trusted Shops seinen Kunden eine Geld-zurück-Garantie geben, falls es Probleme 
mit der Bestellung gibt. Dank dieser Garantie können Kunden in den Trusted Shops 
einkaufen, ohne dabei ein finanzielles Risiko einzugehen. 

Die Geld-zurück-Garantie gilt für Nichtlieferung, für Nichterstattung nach Rücksendung 
der Waren und für den Missbrauch von Kreditkarten. Damit bietet Trusted Shops seinen 
Kunden einen in Europa einmaligen Service. Das Risiko trägt Atradius, der zweitgrößte 
Versicherer von Kreditrisiken.

Kundenbetreuung und Streitschlichtung: Im Falle von Problemen mit einem Online-
Händler kann sich der Kunde über das Online-System, per E-Mail oder Telefon an das 
erfahrene und mehrsprachige Servicezentrum von Trusted Shops wenden. Dort wird er 
professionelle Hilfe erhalten, z. B. mit der Rückabwicklung von Geschäften. Trusted 
Shops vermittelt bei allen Problemen im Zusammenhang mit Geschäften zwischen 
Kunden und den Online-Shops. 

Vorteile für Verkäufer und Kunden: Durch die Verknüpfung von Prüfung, Garantie 
und Kundenbetreuung wird ein „Allround-Sicherheitspaket“ für den Kunden geschnürt. 
Die Bereitschaft von Kunden, Einkäufe online zu tätigen und ihr Vertrauen wachsen 
durch die Verleihung des Vertrauenssiegels von Trusted Shops und so steigen die 
Verkaufszahlen der akkreditierten Shops in gleichem Maße wie sich das finanzielle 
Risiko für den Kunden verringert – ideale Bedingungen für den Internethandel!

Zum Abschluss der dritten Beratung der Arbeitsgruppe nannten die Teilnehmer die 
folgenden Themen für weitere Beratungen:

Viele Kunden sind um den Schutz ihrer Privatsphäre und den Datenschutz besorgt und 
kaufen deshalb nicht im Internet.

Die mangelnde Harmonisierung des Datenschutzes ist das eigentliche Problem. Das 
scheint der einzige Punkt zu sein, bei dem Übereinstimmung herrscht, nicht jedoch, was 
die Information der Bürger betrifft.

Cloud-Computing bringt viele Vorteile für öffentliche und private Nutzer 
(Kostenreduzierung, Interoperabilität, Verringerung der IT-Ausgaben, neue Geschäfts-
und Verwaltungsmodelle in vielen unterschiedlichen Bereichen, darunter bei den 
eGesundheitsdiensten im Binnenmarkt, beim Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, 
beim elektronischen Zoll usw.). Es ist jedoch mit den gleichen Bedenken verbunden, die 
auch für die Verbraucher gelten und ruft zusätzliche Befürchtungen hinsichtlich der 
Gefahr hervor, dass Unternehmen und Verwaltungen von Diensten abhängig werden, 
die im Ausland angesiedelt sind, für die keinerlei Rechenschaftspflicht bestehen und die 
politischen Entscheidungen fremder Staaten folgen, was die Arbeitsweise des 
Binnenmarktes in Gefahr bringen kann.
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Vierte Beratung der Arbeitsgruppe, Dienstag, 31. Mai 2011,
10.00 bis 12.30 Uhr, Brüssel
Sitzungssaal: [ASP A1G-1]

1. Der Koordinator der Arbeitsgruppe, Pablo Arias Echeverría, begrüßt die 
Teilnehmer. Er weist darauf hin, dass es noch viele ungeklärte Probleme im 
Zusammenhang mit dem elektronischen Handel gibt und erklärt, dass die 
Arbeitsgruppe sich aufgrund zeitlicher Zwänge auf einige Themen beschränken 
müsse und deshalb die vordringlichsten Probleme auf die Tagesordnung gesetzt 
habe. 

In den vorangegangenen drei Treffen haben die Mitglieder der Arbeitsgruppe die 
aktuelle Lage des elektronischen Handels in Europa sowie die weiterhin 
bestehenden Hindernisse besprochen. Auf der Tagesordnung der ersten Beratung 
standen auch die wichtigsten Initiativen der Organe der EU zur Überwindung dieser 
Hindernisse. Die Debatte in der zweiten Beratung befasste sich vorwiegend damit, 
wie man das Vertrauen in den elektronischen Handel stärken könne. Im Verlauf der 
dritten Beratung wurden die folgenden Themen diskutiert: a) Elektronischer Handel 
und Datenschutz; b) die Rolle von Internet-Plattformen und c) Maßnahmen zur 
Einführung eines Vertrauenssiegels mit genauen Informationen für Verbraucher 
und Anwender. In der vierten und letzten Beratung der Arbeitsgruppe werden nun 
die folgenden drei Themen besprochen: die Digitale Agenda, der Kampf gegen 
Fälschungen und die Reform der MwSt-Vorschriften. 

Pablo Arias Echeverria wies auch auf die Bedeutung der Debatte hin, die im 
Rahmen des e-G8-Gipfels in Paris stattgefunden hatte. Die Innovationswelle in der 
Industrie – angefangen bei den Medien bis zum Einzelhandel – die durch die 
Erfindung des Internets vor zwei Jahrzehnten ausgelöst worden war, hat der 
Weltwirtschaft großen Nutzen gebracht. In einem McKinsey-Bericht für das e-G8-
Treffen wird angegeben, dass in den vergangenen fünf Jahren 21 % des Wachstums 
in den entwickelten Volkswirtschaften durch das Internet erzielt wurden. Während 
des e-G8-Gipfels waren Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes, des Schutzes von 
Urheberrechten und der Bildung von Informationsmonopolen geäußert worden. Es 
sollte jedoch auch darauf geachtet werden, das Internet nicht zu stark zu regulieren, 
denn dann wird es in Zukunft vielleicht nicht mehr der offene Raum sein, als der es 
ursprünglich gedacht war.

2. Malcolm Harbour, Vorsitzender des IMCO-Ausschusses, eröffnete die 
Aussprache damit, dass er auf die Bedeutung der Tätigkeit der Arbeitsgruppe 
hinwies. Mit ihrer wichtigen politischen Arbeit helfe sie, die Vorschläge der 
Kommission in diesem Bereich vorzubereiten. 

Malcolm Harbour betonte zunächst, dass es wichtig sei, den Anwendungsbereich 
und die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG über den elektronischen Handel zu 
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prüfen. Mit dieser Richtlinie, die ihrer Zeit voraus war, sei großer Weitblick 
bewiesen worden. Sie war radikaler als alles, was man heute wahrscheinlich 
erreichen könnte. Die Richtlinie über den elektronischen Handel, die im Jahr 2000 
angenommen worden war, schafft einen Binnenmarktrahmen für den elektronischen 
Handel, der sowohl den Unternehmen als auch den Verbrauchern Rechtssicherheit 
bietet. Sie enthält harmonisierte Regeln für Fragen der Transparenz und der 
Informationsanforderungen an die Anbieter von Online-Diensten, zur 
kommerziellen Kommunikation sowie zu elektronischen Verträgen und begrenzt die 
Haftung der Anbieter von Vermittlerdiensten. 

Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes im elektronischen Handel wird 
durch die Binnenmarktklausel gesichert, die festlegt, dass Dienste der 
Informationsgesellschaft prinzipiell dem Recht desjenigen Mitgliedstaates 
unterliegen, in dem der Anbieter der Dienste seinen Sitz hat. Demnach gilt also, 
dass der Mitgliedstaat, in dem die Dienste in Anspruch genommen werden, die 
ankommenden Dienste nicht einschränken kann. 

Ergänzende Maßnahmen zu der EU-Richtlinie über den elektronischen Handel sind 
die EU-Richtlinie über elektronische Unterschriften sowie die elektronische 
Authentifizierung von Online-Zahlungen. Diese Maßnahmen, unterstützt von der 
neuen Richtlinie über die Verbraucherrechte, die neue Regelungen für den 
Verbraucherschutz enthält, sind wichtige Schritte zur Stärkung des Vertrauens der 
Verbraucher, insbesondere im Hinblick auf den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel. Einer der nächsten Schritte wird die Reform der Verordnung 
über Standards sein und diese wird ebenfalls Auswirkungen auf den elektronischen 
Handel haben.

Die Verbraucherstrategie muss insgesamt diskutiert werden und man sollte nicht 
vom digitalen Binnenmarkt einerseits und vom Binnenmarkt andererseits sprechen, 
als ob beide nichts miteinander zu tun hätten. Es ist mehr Transparenz erforderlich 
und die Anwendung des Telekom-Pakets auch auf andere Dienste, auf die Lieferung 
und den Kauf wird die Qualität und die Standards von Online-Diensten stark 
verbessern.

Der Verhaltenskodex, der die Grundlage für die Verleihung eines Vertrauenssiegels 
für den Online-Handel bildet, muss zum maßgebenden Standard und überall bekannt 
werden, wenn er einen Sinn haben soll. Das bedeutet auch, dass man in ein solches 
Vertrauenssiegel investieren muss, damit es wirklich Wirkung entfaltet. Der IMCO-
Ausschuss hat am 25. Mai 2011 den Bericht „Ein effizienterer und fairerer 
Binnenmarkt in Handel und Vertrieb bis 2020“ angenommen, der in dieser Hinsicht 
ein geeigneter Bezugspunkt sein könnte.

Im Rahmen der neuen Richtlinie über die Verbraucherrechte und der Arbeit in den 
informellen Trilogen wurden harmonisierte Bedingungen, insbesondere zum 
Fernabsatz und zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen 
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erörtert. Das Parlament wird dann das endgültige von der Kommission 
vorgeschlagene Paket prüfen müssen.

Malcolm Harbour schloss, indem er die Arbeitsgruppe bat, sorgfältig zu erwägen, 
ob man die Richtlinie über den elektronischen Handel überhaupt anrühre, denn es 
könnte im Hinblick auf einige ihrer Aspekte schwierig werden, erneut zu einem 
gemeinsamen Standpunkt zu gelangen. Die Debatte über die Mehrwertsteuer und 
darüber, wie diese Steuer den grenzüberschreitenden elektronischen Handel 
behindert, müsse ebenfalls mit Fingerspitzengefühl geführt werden, da sie Teil der 
Debatte über die Steuerharmonisierungen sei. Man sollte sich zunächst mit der 
Mehrwertsteuer im Internet befassen und feststellen, ob es dort Probleme mit 
Wettbewerbsverzerrungen gibt. Wie dem Grünbuch über Online-Glücksspiele 
entnommen werden kann, kommen beim Thema elektronischer Handel auch noch 
andere Steuern ins Spiel, zum Beispiel die Unternehmenssteuern.

3. Ken Ducatel, Referatsleiter, GD Informationsgesellschaft und Medien (GD INFSO) 
C1: Digitale Agenda: Politikkoordination, sprach über die Digitale Agenda für 
Europa und den elektronischen Handel.

Ken Ducatel eröffnete seinen Vortrag mit dem Hinweis darauf, dass die Daten über 
die kommerzielle Nutzung des Internets einen großen Unterschied zwischen dem 
nördlichen und dem südlichen Teil Europas zeigen. In Nordeuropa stellt das Internet 
einen Wachstumsbeschleuniger für die Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten dar, 
während in Südeuropa dem Digitalen Binnenmarkt und dem grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel weniger Bedeutung beigemessen wird. Die Nachfrage nach 
grenzüberschreitenden Internetverkäufen in Europa wird durch mehrere Hindernisse 
für Verbraucher und Unternehmen begrenzt. Europa ist immer noch ein Stückwerk 
einzelner nationaler Online-Märkte. Wir haben in den europäischen Binnenmarkt 
investiert, in der Realität haben wir jedoch 27 nationale Online-Märkte.

Der Anzeiger zur Digitalen Agenda (Scoreboard) vom 31. Mai 2011 ist das erste von 
der Europäischen Kommission veröffentlichte Barometer, das die Fortschritte bei der 
Umsetzung der vereinbarten Ziele der Digitalen Agenda durch die EU und die 
Mitgliedstaaten anzeigt. Das DAE führt 101 konkrete Maßnahmen an (78 Maßnahmen 
der Kommission, von denen 31 Vorschläge für Rechtsvorschriften waren, sowie 23 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten), die gemeinsam dazu beitragen, Wachstum zu 
schaffen, indem sie Hindernisse für neue Dienste und Innovationen beseitigen, 
dadurch die Nachfrage stimulieren und damit wiederum Anreize für Investitionen in 
die Infrastruktur und in Innovationen schaffen. Sie sind in sieben Bereiche gegliedert, 
die wichtigen Sektoren der europäischen digitalen Wirtschaft entsprechen. Der 
Fortschritt insgesamt ist gut: 11 Maßnahmen sind bereits abgeschlossen (zwei davon 
früher als geplant), 6 Maßnahmen, die bereits im letzten Jahr abgeschlossen werden 
sollten, sind noch nicht beendet, die übrigen 84 Maßnahmen liegen im Großen und 
Ganzen im Zeitplan. Der Anzeiger stärkt die Initiative für einen offenen Umgang mit 
Daten. Der Sektor, der immer noch zurückliegt, ist der grenzüberschreitende 
elektronische Handel. 
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Worin liegen die Vorteile des elektronischen Handels für die Kunden? Der 
elektronische Handel trägt zum Wohl der Kunden bei und stimuliert Innovationen und 
den Wettbewerb auf der Seite der Unternehmen, so dass Verbraucher aus einer 
breiteren Palette an Produkten auswählen (auch solchen, die ansonsten in ihrem Land 
möglicherweise nicht verfügbar wären) und Geld sparen können. 

Die Digitale Agenda sieht eine Reihe von miteinander verknüpften Maßnahmen vor, 
die gemeinsam dazu beitragen sollen, Online-Transaktionen einfacher zu gestalten. 
Ein Maßnahmenpaket wird angenommen, unter anderem zur Schaffung eines 
einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraums (SEPA), der den elektronischen 
Geschäftsverkehr ergänzen wird. Noch sind wir weit von einem störungsfreien 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum entfernt, er ist jedoch ein wichtiges Ziel, 
ebenso wie der elektronische Zahlungsverkehr. 

Die gegenseitige Anerkennung der Unterschriften (physisch und elektronisch) und die 
grenzübergreifende Authentifizierung wären wichtige Schritte nach vorn und würden 
helfen, bestimmte Hindernisse beim elektronischen Handel zu überwinden. 

Ein wichtiger Punkt, der immer noch offen ist und über den noch nachgedacht werden 
muss, ist die Frage, welcher Ort als Ort des Geschäftsabschlusses gilt und welches 
Recht welchen Landes gilt. Die GD SANCO befasst sich mit dieser Problematik und 
wird im Laufe des Jahres einen Legislativvorschlag zu alternativen 
Streitbeilegungsmethoden und zu einem Online-System für die Streitbeilegung 
einreichen. Die Inanspruchnahme der Gerichte sollte nach Möglichkeit vermieden 
werden, und es müssen Wege gefunden werden, Streitigkeiten einfacher beizulegen, 
als es mit dem gegenwärtigen System möglich ist. Ein wirksames System der 
alternativen Streitbeilegung muss schnell, gerecht und bezahlbar sein, damit es den 
Verbrauchern wirklich nutzt. Die gegenwärtigen Kosten (z. B. im Streit über den .EU 
Domainnamen, bei der eine Streitbeilegung etwa 1000 EUR pro Fall kostet) können 
nicht pauschal angesetzt werden.

In dem Verfahren der Schaffung eines Europäischen Vertrauenssiegels muss es eine 
verantwortliche Stelle geben, bei der alle Fäden zusammenlaufen. Seit 2000 gibt es 
bereits einige Vertrauenssiegel, jedoch sind sie bei den Nutzern des elektronischen 
Handels, insbesondere im Bereich der grenzübergreifenden Transaktionen, wenig 
bekannt. Oder aber die Verbraucher sehen die Notwendigkeit eines Vertrauenssiegels 
nicht, da sie der Ansicht sind, die Verwendung von Handelsmarken sei ausreichend. 
Handelsmarken sind jedoch für kleine Einzelhändler oftmals zu teuer und deshalb 
könnte die Schaffung eines verlässlichen Vertrauenssiegels eine gute Lösung sein. Die 
richtige Konfiguration zur Gewinnung des Vertrauens der Kunden muss noch 
gefunden werden. 

Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die strategische Verantwortung für Online-
Aktivitäten und parallele Aktivitäten, die den elektronischen Handel direkt oder 
indirekt beeinflussen, wie der Breitbandzugang und die Anwendung des Telekom-
Pakets. Die Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“ arbeitet daran. 
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4. Elektronischer Handel und die Rechte an geistigem Eigentum, von Jean Bergevin, 
Leiter des Referats Kampf gegen Produktfälschungen und Piraterie , GD MARKT, 
Europäische Kommission.

Warum hat sich der elektronische Handel über die Grenzen hinweg noch nicht 
ausreichend entwickelt? 

Die Zahlen zeigen, dass es immer mehr Produktfälschungen gibt. Man könnte 
glauben, dass der Online-Handel den Verkauf von gefälschten Produkten über das 
Internet fördert. Natürlich ist es möglich, dass die Zahl der verkauften Fälschungen 
mit dem Wachstum des Online-Handels ansteigt, doch besteht hier kein ursächlicher 
Zusammenhang. Das Internet hat nicht zur Ausbreitung illegaler Praktiken 
beigetragen, sondern hat die Online-Aktivitäten im Allgemeinen verstärkt. Deshalb 
müssen wir bei unseren Bestrebungen, den legalen elektronischen Handel zu fördern, 
illegalen Aktivitäten entgegenwirken und Produktfälschungen und Produktpiraterie 
bekämpfen. Die erwähnten Zahlen gelten allerdings nicht für die Piraterie. Piraterie, 
d. h. das illegale kostenlose Herunterladen von Dateien und Fälschungen sind zwei 
verschiedene Dinge. Es wäre nützlich, auch Daten über die Produktpiraterie zu 
erheben, damit wir genau wissen, dass die konkreten Maßnahmen der 
Kriminalitätsbekämpfung erforderlich sind.

Ein europäisches System für die Erkennung von Markenartikeln – insbesondere für 
solche, die von außerhalb Europas kommen – könnte helfen, das Vertrauen in den 
elektronischen Handel zu erhöhen. Es muss der Schutz von Markenzeichen, denen die 
Kunden vertrauen, und der entsprechenden Rechte an geistigem Eigentum 
gewährleistet sein. Die kollektive Wahrnehmung der Urheberrechte und der 
verwandten Schutzrechte in Europa könnte ein Weg nach vorn sein und eine solche 
Maßnahme könnte auch strategische Bedeutung für den elektronischen Handel haben.

Die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist 
die in diesem Bereich anzuwendende Rechtsvorschrift. In dieser Richtlinie geht es um 
Rechte an geistigem Eigentum im Allgemeinen, sie hat jedoch auch Auswirkungen auf 
das digitale Umfeld.

Am 4. Mai 2011 hat die Kommission eine Absichtserklärung zur Bekämpfung des 
Verkaufs gefälschter Produkte über das Internet veröffentlicht. Diese 
Absichtserklärung ist der Schlüssel für Vereinbarungen zum Aufbau von Vertrauen 
bei den Verbrauchern und zur Entwicklung des elektronischen Handels, da damit 
gegen Produktfälschungen rechtlich vorgegangen werden kann. Die Grundlagen für 
diese Absichtserklärung wurden bereits in der Mitteilung der Kommission aus dem 
Jahr 2009 zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums 
im Binnenmarkt gelegt. Dort wird anerkannt, dass der Kampf gegen 
Produktfälschungen und Produktpiraterie nicht nur den Eigentümern der Rechte nutzt, 
sondern auch im Interesse der anderen Beteiligten, wie der Internetplattformen, der 
Groß- und Einzelhändler sowie der Verbraucher liegt. Auch in der Entschließung des 
Rates über einen europäischen Gesamtplan zur Bekämpfung von Produktfälschungen 
und Produktpiraterie und in der Entschließung des Rates zur Verbesserung der 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Binnenmarkt wird auf die 
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Bedeutung von Produktfälschung und Produktpiraterie und ihre Folgen für die Kultur 
und die Kreativität sowie für die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union, für 
ihre Unternehmen, kreativen Kräfte und die Verbraucher hingewiesen. Das 
Europäische Parlament hat in seiner Antwort auf die Mitteilung der Kommission 
diesen Ansatz umfassend unterstützt.

Ein wichtiges Merkmal im digitalen Markt ist die Rückverfolgbarkeit, die bei der 
Bekämpfung illegaler Machenschaften sehr hilfreich sein kann. Dabei sollte man nicht 
darauf abzielen, das Internet zu überwachen, aber es müssen Maßnahmen und 
Praktiken entwickelt werden, um das Urheberrecht an Produkten, die online vertrieben 
werden, zu schützen. Eine Überarbeitung der Richtlinie zur Durchsetzung von 
Rechten an geistigem Eigentum ist für 2012 geplant. Dazu hat bereits eine öffentliche 
Anhörung stattgefunden (19. April 2011 bis 7. Juni 2011). Danach wird eine 
umfassende Folgenabschätzung durchgeführt. 

5. Mehrwertsteuer und elektronischer Handel von Patrice Pillet, Leiter 
Mehrwertsteuer und andere Umsatzsteuern, Referat 1, GD TAXUD. Europäische 
Kommission.

Die Mehrwertsteuer (MwSt) ist eine allgemeine Verbrauchssteuer auf 
Wirtschaftstätigkeiten, in deren Rahmen Waren hergestellt und verkauft sowie 
Dienstleistungen erbracht werden. 

Die Mehrwertsteuer stellt eine wesentliche Einnahmequelle für die Haushalte der 
einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union dar. Das MwSt-System, das auf 
Rechtsvorschriften beruht, die auf europäischer Ebene beschlossen und auf 
einzelstaatlicher Ebene umgesetzt wurden, ist von zahlreichen Mängeln behaftet, die 
seine Wirksamkeit einschränken und dazu führen, dass es den Anforderungen eines 
wahren Binnenmarktes nicht in ausreichendem Maße genügt.

Die erste Mehrwertsteuerrichtlinie wurde 1967 verabschiedet. Dann wurde 1993 das 
erste rechtliche Rahmenwerk mit Übergangsvereinbarungen im Hinblick auf den 
europäischen Binnenmarkt und die Abschaffung der Binnengrenzen geschaffen. Das 
war lange, bevor es den elektronischen Handel gab. Heute ist die Mehrwertsteuer 
eines der größten Hindernisse für den elektronischen Handel und den Fernabsatz. 
Bisher hat die einheitliche Bemessungsgrundlage, die im Gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystem festgelegt wurde, die Erbringung von Dienstleistungen auf 
elektronischem Weg nicht angemessen berücksichtigt, da diese Art der Erbringung 
von Dienstleistungen einfach noch nicht abzusehen war, als das bestehende 
Steuersystem geschaffen wurde. Daher führt die Anwendung der ursprünglich 
beschlossenen Mehrwertsteuervorschriften auf diese Transaktionen zu 
diskriminierenden Ergebnissen. Früher unterlagen auf elektronischem Wege erbrachte 
Dienstleistungen, die ihren Ursprung in der EU hatten, generell der Mehrwertsteuer, 
unabhängig davon, an welchem Ort sie in Anspruch genommen wurden, während 
Dienstleistungen von außerhalb der EU nicht der Mehrwertsteuer unterlagen, auch 
wenn sie innerhalb der EU bezogen wurden.
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Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem kodifiziert die Bestimmungen bezüglich der Einführung des 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems in der Europäischen Union. Das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem kommt auf Güter und Dienstleistungen zur Anwendung, die zu 
Verbrauchszwecken in der EU erworben und verkauft werden. Diese Steuer wird 
entsprechend dem bei den Gegenständen und Dienstleistungen in den einzelnen 
Phasen der Herstellungs- und Vertriebskette entstandenen Mehrwert erhoben. 
Letztendlich wird die Mehrwertsteuer vom Endverbraucher in Form eines auf den 
Endpreis des Gegenstands bzw. der Dienstleistung erhobenen prozentualen Aufschlags 
getragen. Dieser Endpreis stellt die Summe des in den einzelnen Phasen der 
Herstellung und des Vertriebs hinzugekommenen Mehrwerts dar. Der Lieferant von 
Waren bzw. der Erbringer von Dienstleistungen (der Steuerpflichtige) führt die auf die 
Waren oder Dienstleistungen entrichtete Mehrwertsteuer an die nationale 
Steuerverwaltung ab, nachdem die von ihm an seine eigenen Lieferanten entrichtete 
Mehrwertsteuer hiervon abgezogen wurde.

Der Mehrwertsteuer unterliegen Umsätze, die ein Steuerpflichtiger als solcher auf dem 
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gegen Gegenleistung tätigt. Außerdem unterliegt 
die Einfuhr der Mehrwertsteuer.

Steuerbarer Umsatz umfasst:

 die Lieferung von Waren durch einen Steuerpflichtigen; 
 den innergemeinschaftlichen Erwerb von aus einem anderen Mitgliedstaat 

stammenden Waren in einem Mitgliedstaat; 
 die Erbringung von Dienstleistungen durch einen Steuerpflichtigen; 
 die Einfuhr von Gegenständen mit Herkunft außerhalb der EU (Drittgebiet 

oder Drittstaat). 

Mehrwertsteuer auf den Erwerb von Gegenständen

Ein innergemeinschaftlicher Erwerb von Gegenständen liegt erst dann vor, wenn 
Gegenstände von einem Mitgliedstaat in einen anderen befördert werden. Ein 
derartiger Erwerb ist erfolgt, sobald die von einem Steuerpflichtigen im Mitgliedstaat 
des Beginns der Beförderung verkauften Gegenstände in einem anderen 
Ankunftsmitgliedstaat von einem Steuerpflichtigen als solchem oder durch eine nicht 
steuerpflichtige juristische Person erworben werden. Ein solcher Erwerb liegt auch im 
Falle neuer Fahrzeuge und verbrauchsteuerpflichtiger Waren vor, die von anderen 
Personen erworben werden.

Überschreitet der Gesamtbetrag des innergemeinschaftlichen Erwerbs von 
Gegenständen durch nicht mehrwertsteuerpflichtige juristische Personen und durch 
bestimmte steuerbefreite Steuerpflichtige nicht einen Mindestschwellenwert von 
10 000 EUR pro Jahr, so unterliegt dieser Erwerb nicht der Mehrwertsteuer, sofern der 
Erwerber sich nicht zur Mehrwertsteuer veranlagen lässt.

Der innergemeinschaftliche Erwerb von Gebrauchtgegenständen, Kunstgegenständen, 
Sammlungsstücken und Antiquitäten unterliegt nicht der Mehrwertsteuer, wenn der 
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Verkäufer steuerpflichtiger Wiederverkäufer oder Veranstalter von öffentlichen 
Versteigerungen ist, der die Steuer auf diese Gegenstände unter Nutzung der 
Sonderregelung über die Differenzbesteuerung entrichtet hat.

Mehrwertsteuer auf elektronisch erbrachte Dienstleistungen

Zu den elektronisch erbrachten Dienstleistungen gehören Informationsdienste und 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sports, der 
Wissenschaften, des Unterrichts, der Unterhaltung oder ähnliche Dienstleistungen 
sowie netzgestützte Software, Computerspiele und Computerdienstleistungen 
allgemein. Das bedeutet:

 Werden die genannten elektronischen Dienstleistungen von einem 
Wirtschaftsbeteiligten aus einem Drittland an einen Kunden in der EU 
erbracht, so erfolgt die Besteuerung in der EU, d. h. die Dienstleistung 
unterliegt in der EU der MwSt. 

 Werden derartige Dienstleistungen von einem Wirtschaftsbeteiligten aus 
der EU für einen Kunden außerhalb der EU erbracht, so erfolgt die 
Besteuerung dort, wo der Kunde ansässig ist, d. h. die Dienstleistung 
unterliegt in der EU nicht der MwSt. 

 Werden derartige Dienstleistungen von einem Wirtschaftsbeteiligten aus 
der EU für ein Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat erbracht, so ist 
der Ort der Besteuerung der Ort, an dem der gewerbliche Kunde seinen 
Sitz hat. 

 Werden derartige Dienstleistungen von einem Wirtschaftsbeteiligten aus 
der EU für eine Privatperson in der EU oder an einen Steuerpflichtigen im 
selben Mitgliedstaat erbracht, so ist der Ort der Besteuerung weiterhin der 
Ort, an dem der Dienstleister ansässig ist. 

Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU müssen sich nur dann für MwSt-Zwecke 
registrieren lassen, wenn sie auch Verkäufe an Endverbraucher tätigen. Erbringen sie 
nur Dienstleistungen an Unternehmen in der EU (dies ist bei der Masse der 
einschlägigen Umsätze der Fall), so obliegen ihnen überhaupt keine Pflichten, da 
gewerbliche Kunden im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens die MwSt selbst 
abführen.

Die für Unternehmen aus Drittstaaten einfachste und attraktivste Möglichkeit ist die 
Anwendung der in der Richtlinie für sie vorgesehenen vereinfachten Regelung. 
Danach haben sie sich nur in einem einzigen EU-Mitgliedstaat für MwSt-Zwecke 
registrieren zu lassen und in Bezug auf Verfa h r e n  und elektronische 
Erklärungspflichten geringere Anforderungen zu erfüllen.

Unternehmen aus Nicht-EU-Staaten können sich in einem Mitgliedstaat ihrer Wahl für 
MwSt-Zwecke registrieren lassen. Sie müssen nichtgewerblichen Kunden in der EU 
die MwSt zum Normalsatz des Mitgliedstaates in Rechnung stellen, in dem der Kunde 
ansässig ist. Alle drei Monate müssen diese Unternehmen die vereinnahmten Steuern 
an den Fiskus des Mitgliedstaates abführen, in dem sie für MwSt-Zwecke registriert 
sind, und zugleich eine elektronische Aufstellung übermitteln, in der ihre in dem 
betreffenden Zeitraum getätigten Umsätze nach Mitgliedstaaten aufgeschlüsselt sind. 
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Anhand dieser Angaben leitet der Mitgliedstaat der Registrierung die Steuern an den 
jeweiligen Mitgliedstaat des Kunden weiter. Diese vereinfachte Regelung für 
Unternehmen aus Drittstaaten gilt zunächst für drei Jahre und kann in technischer 
Hinsicht weiterentwickelt werden.

Allerdings bestehen verschiedene Ausnahmen von diesen Grundregeln. Dies betrifft 
unter anderem Dienstleistungen im Zusammenhang mit Grundstücken, Personen- und 
Güterbeförderungsleistungen, Dienstleistungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, 
des Sports, der Wissenschaften, des Unterrichts und der Unterhaltung, Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen sowie die Vermietung von Beförderungsmitteln über 
einen kurzen Zeitraum. Zweck dieser Ausnahmen ist in erster Linie, dass die 
Besteuerung an dem Ort erfolgt, an dem die Leistung tatsächlich genutzt bzw. 
verbraucht wird
In den Beziehungen mit Drittländern können die Mitgliedstaaten zur Vermeidung von 
Doppelbesteuerung, Nichtbesteuerung oder Wettbewerbsverzerrung

 den Ort der Erbringung bestimmter Dienstleistungen, der in ihrem 
jeweiligen Gebiet liegt, als außerhalb der EU gelegen ansehen, wenn die 
tatsächliche Nutzung oder Auswertung außerhalb der EU erfolgt; 

 den Ort der Erbringung bestimmter Dienstleistungen, der außerhalb der EU 
liegt, als in ihrem jeweiligen Mitgliedstaat gelegen ansehen, wenn die 
tatsächliche Nutzung oder Auswertung in diesem Mitgliedstaat erfolgt. 

Die Einfuhr von Gegenständen erfolgt in den Mitgliedstaat, in dessen Gebiet sich der 
Gegenstand zu dem Zeitpunkt befindet, in dem er in die EU verbracht wird.

Steuertatbestand und Steueranspruch

Der Steuertatbestand und der Steueranspruch treten zu dem Zeitpunkt ein, zu dem die 
Lieferung von Gegenständen bewirkt oder die Dienstleistung erbracht wird; 
ausgenommen sind lediglich bestimmte Fälle, die nachstehend eingegrenzt werden.

Beim innergemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen tritt der Steuertatbestand zu 
dem Zeitpunkt ein, zu dem der innergemeinschaftliche Erwerb bewirkt wird. Der 
Steueranspruch tritt am 15. Tag des Monats ein, der auf den Monat des Erwerbs folgt. 
Wird eine Rechnung vor diesem Datum ausgestellt, tritt der Steueranspruch zum 
Rechnungsausstellungsdatum ein.

Die Richtlinie 2010/45/EU ändert die Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem in Bezug auf die Regeln der Rechnungsstellung. Wenn jedoch 
am 1. Januar 2013 die Richtlinie 2010/45/EU in Kraft tritt, so tritt der 
Mehrwertsteueranspruch bei der Ausstellung der Rechnung ein oder mit Ablauf der 
Frist, auf die sich Artikel 222 dieser Richtlinie bezieht, wenn bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Rechnung ausgestellt wurde. Bei der Einfuhr von Gegenständen treten 
Steuertatbestand und Steueranspruch zu dem Zeitpunkt ein, an dem die Einfuhr des 
Gegenstands in einen Mitgliedstaat der EU erfolgt.

Es wird die Einrichtung einer einzigen MwSt-Anlaufstelle für nicht in der EU 
ansässige Erbringer von Dienstleistungen sowie einer zentralen MwSt-Stelle für 
Einzelhändler erwogen. Diese müssten dann nur ein einziges Formular ausfüllen, 
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damit ihre MwSt-Zahlung beim Verkauf von Gegenständen an den betreffenden 
Mitgliedstaat weitergeleitet wird. Ab 2015 wird auf Waren, die von einem EU-
Verkäufer erworben werden, in dem im Mitgliedstaat eine Steuer erhoben, in dem der 
Verbrauch erfolgt.

Am 1. Dezember 2010 veröffentlichte die Kommission ein Grünbuch über die Zukunft 
der Mehrwertsteuer – zu einem einfacheren, robusteren und effizienteren Rahmen für 
die Mehrwertbesteuerung. Es war die Grundlage einer Konsultation, die vom 
1.12.2010 bis 31.5.2011 stattfand, also soeben abgeschlossen wurde. Mit dieser 
Konsultation wurde eine breite Debatte mit allen Beteiligten eröffnet, in der es um die 
Bewertung des aktuellen Mehrwertsteuersystems, die Möglichkeiten der Verbesserung 
seiner Kohärenz mit dem Binnenmarkt und um dessen Potenzial zur Generierung von 
Einkünften unter Berücksichtigung des Aspektes der Senkung der dadurch 
entstehenden Kosten geht.

Das Grünbuch befasst sich im Besonderen mit grenzüberschreitenden Lieferungen und 
anderen wesentlichen Fragen in Bezug auf die Steuerneutralität, den 
Harmonisierungsgrad im Binnenmarkt und die Verringerung des 
Verwaltungsaufwands bei gleichzeitiger Sicherstellung von MwSt-Einnahmen für die 
Mitgliedstaaten.

6. Zum Abschluss der 4. Beratung der Arbeitsgruppe wurden von den Teilnehmern die 
folgenden Punkte genannt, die weitere Überlegungen erfordern.

Der Koordinator der Arbeitsgruppe, Pablo Arias Echeverria, wies darauf hin, dass der 
elektronische Handel in den USA offenbar erfolgreicher ist als in Europa, 
insbesondere der grenzüberschreitende Handel. Vielleicht könne man einen Blick auf 
die USA werfen und feststellen, welche Lösungen dort für Probleme gefunden 
wurden, die in Europa noch bestehen.

Die neue Richtlinie über die Rechte der Verbraucher scheint die in sie gesetzten 
Erwartungen nicht zu erfüllen. Vielleicht sollte man nicht das gesamte System des 
elektronischen Handels überarbeiten, sondern sich den Problemen Schritt für Schritt 
nähern. Die elektronische Beschaffung könnte ein erstes Tätigkeitsfeld sein, da damit 
zur Lösung zahlreicher in dieser Arbeitsgruppe angesprochener Probleme beigetragen 
werden könnte. Diese Art der Beschaffung erfordert jedoch die Umsetzung 
verschiedener damit verknüpfter Maßnahmen wie der elektronischen Unterschrift und 
der elektronischen Authentifizierung. Portugal hat bereits große Fortschritte beim 
Abbau der Hindernisse für die elektronische Beschaffung erzielt und die 
portugiesische Methode könnte auch auf andere Teile Europas angewandt werden.

Eines der größten Hindernisse auf gesamteuropäischer Ebene ist die Mehrwertsteuer. 
Dieses Problem muss frontal angegangen werden. Das Grünbuch zur Mehrwertsteuer 
ist ein ausgezeichnetes Instrument, das für weitere Überlegungen und einen breiten 
Dialog genutzt werden kann. Um den elektronischen Handel zu verbessern und den 
Online-Absatz zu stärken, müssen wir jedoch noch weiter gehen. Das muss recht bald 
geschehen. Es bestehen Möglichkeiten zur Absenkung der MwSt oder der Befreiung 
von der MwSt. Die Entwicklung der Kompetenzen der Bürger zur Nutzung des 
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elektronischen Handels ist von entscheidender Bedeutung und die aktuellen 
Mehrwertsteuervorschriften für Bildungsmaßnahmen im Bereich des Onlinehandels 
müssen überprüft werden. 

Online-Musik ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Die Geschwindigkeit der Entwicklung 
des digitalen Mediums ist enorm und junge Leute sollten als Berater für politische 
Entscheidungsträger herangezogen werden, da sie wahrscheinlich am besten wissen, 
welche Maßnahmen in diesem Bereich geeignet wären.  

Was den Vergleich zwischen der EU und den USA und die Nutzung bewährter 
Verfahrensweisen betrifft, wurde betont, dass der Verwaltungsaufwand in den USA 
anders ist. Die Steuereinnahmen sind in der EU jedoch höher, auch wenn das EU-
Steuersystem beschwerlicher ist. In den USA ist die Umsatzsteuer nicht 
vorgeschrieben, sie zu bezahlen, geschieht auf freiwilliger Basis, was in der EU nicht 
der Fall ist.

Eine weitere Lücke, die geschlossen werden muss, ist die Frage, wessen Recht für die 
Mehrwertsteuer gilt.

Wie lautet das Ziel für den Online-Handel? Das Ziel lautet 20 % bis 2015 wie 
Anzeiger zur Digitalen Agenda (Scoreboard) vom 31.5.2011 angegeben.

Der Schutz von Handelsmarken ist offline und online nicht in gleichem Maße 
gewährleistet. Verantwortungsbewusstes Handeln und Schutz vor Produktfälschungen 
ist insbesondere in der Lieferkette gefragt. Da die Lieferketten immer länger werden, 
gibt es immer mehr Zwischenhändler und die Wahrscheinlichkeit von Problemen 
erhöht sich. Ein Mehr an Transparenz könnte in diesem Wachstumsbereich eine gute 
Lösung für alle Beteiligten sein. Die Absichtserklärung, für deren Ausarbeitung man 
zwei Jahre benötigte, muss nunmehr umgesetzt werden. Dabei ist jedoch zu beachten, 
dass das Internet ein offener Raum ist und dass sein Erfolg auf dem einfachen Zugang 
beruht.

Telekommunikationsdienste und die Bereitstellung von Breitbanddiensten müssen 
dem aktuellen Bedarf Rechnung tragen. Wenn das Angebot an diesen Diensten nicht 
ausreichend ist, dann ist auch der Zugang zu den verfügbaren Dienstleistungen nicht 
gewährleistet und eine grundlegende Verbesserung dieser Dienste ist erforderlich. Am 
13. Juli wird die GD INFSO gemeinsam mit der Industrie eine Verbesserung des 
vorhandenen Systems diskutieren, um ein Geschäftsmodell für das Ziel von 30 Mbyte 
pro Sekunde für das Jahr 2020 zu entwickeln.
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TAGESORDNUNG

Erste Beratung der Arbeitsgruppe, 23. März 2011,
08.00 bis 10.30 Uhr, Brüssel

Sitzungssaal: [ASP1E3] (einschließlich Frühstück)

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

2. Begrüßung und Vorstellung der Mitglieder der Arbeitsgruppe und der Teilnehmer 
durch den Koordinator Pablo Arias Echeverría MdEP. Erläuterung der 
Vorgehensweise der Arbeitsgruppe

3. Mit Blick auf eine neue Mitteilung der Europäischen Kommission über die 
Zukunft des elektronischen Handels in der Europäischen Union, von Jean 
Bergevin, Leiter des Referats Freier Dienstleistungsverkehr und 
Niederlassungsfreiheit II: Handel und Informationsdienste, GD MARKT, 
Europäische Kommission

4. Elektronischer Handel und Verbraucher, von David Mair, Leiter des Referats 
Märkte für Verbraucher, GD SANCO, Europäische Kommission.

5. Digitale Agenda für Europa und elektronischer Handel, von Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, Stellvertretender Referatsleiter, GD 
Informationsgesellschaft und Medien C1: Digitale Agenda: Politikkoordinierung. 

6. Aussprache

7. Verschiedenes

8. Datum, Ort und Thema des nächsten Treffens der Arbeitsgruppe
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TAGESORDNUNG

Zweite Beratung der Arbeitsgruppe, 19. April 2011,
10.00 bis 12.30 Uhr, Brüssel
Sitzungssaal: [ASP A1E-1]

(Es wird simultan in die folgenden Sprachen übersetzt: FR,IT,EN,ES)

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung.

2. Begrüßung und Vorstellung der Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie der weiteren 
Teilnehmer durch den Koordinator Pablo Arias Echeverría MdEP. 

3. Einführung von Pablo Arias Echeverría MdEP.

4. Die Richtlinie über die Verbraucherrechte und der elektronische Handel, von 
Andreas Schwab, Mitglied des Europäischen Parlaments. Berichterstatter für die 
Richtlinie über die Verbraucherrechte.

5. Elektronischer Handel und Verbraucher in Europa, von Ursula Pachl, 
Stellvertretende Direktorin des BEUC (Europäischer Verbraucherverband).

6. Postdienste und elektronischer Handel von Werner Stengg, Referatsleiter. GD 
Markt E3 – Online- und Postdienste. Europäische Kommission.

7. Postdienste und elektronischer Handel aus der Sicht des Privatsektors, von Carsten 
Hess, Vizepräsident und Leiter der Unternehmensrepräsentanz in Brüssel. Deutsche 
Post DHL.

8. Aussprache

9. Verschiedenes

10. Datum, Ort und Thema des nächsten Treffens der Arbeitsgruppe
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TAGESORDNUNG

Dritte Beratung der Arbeitsgruppe, Dienstag, 3. Mai 2011,
10.00 bis 12.30 Uhr, Brüssel
Sitzungssaal: [ASP A1G-1]

(Es wird simultan in die folgenden Sprachen übersetzt: FR,IT,EN,ES)

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung.

2. Begrüßung und Vorstellung der Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie der weiteren 
Teilnehmer durch den Koordinator Pablo Arias Echeverría MdEP. 

3. Einführung von Pablo Arias Echeverría MdEP.

4. Datenschutz im elektronischen Handel, von Marie Hélène Boulanger, 
Referatsleiterin, Referat C3, GD JUSTIZ. Europäische Kommission.

5. Kleine und mittlere Unternehmen, elektronischer Handel und der Vorschlag der 
Europäischen Kommission zur elektronischen Rechnungsstellung, von Danny 
Bunch, Stellvertretender Referatsleiter GD ENTR/D3, IKT für 
Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Innovation. Europäische Kommission.

6. Online-Plattformen und KMU, ein neues Ökosystem, von Stefan Krawczyk, 
Seniorchef und Berater für die Beziehungen zu den Regierungen in Europa. EBay 
Europa.

7. Neue Geschäftsbeziehungen über das Internet, eine Initiative von Google, von 
Julien Blanchez, Country Marketing Manager, Google Belgien.

8. Trusted Shops, eine Initiative der Privatwirtschaft zur Entwicklung eines 
Vertrauenssiegels in Europa, von Jean-Marc Noel, Gründer von Trusted Shops.

9. Aussprache

10. Verschiedenes

11. Datum, Ort und Thema des nächsten Treffens der Arbeitsgruppe.
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TAGESORDNUNG

Vierte Beratung der Arbeitsgruppe, Dienstag, 31. Mai 2011,
10.00 bis 12.30 Uhr, Brüssel
Sitzungssaal: [ASP A1G-1]

(Es wird simultan in die folgenden Sprachen übersetzt: FR,IT,EN,ES)

1. Annahme des Entwurfs der Tagesordnung

2. Begrüßung und Vorstellung der Mitglieder der Arbeitsgruppe sowie der weiteren 
Teilnehmer durch den Koordinator Pablo Arias Echeverría MdEP. 

3. Einführung von Malcolm Harbour, Vorsitzender des IMCO-Ausschusses

4. Neelie Kroes, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Mitglied der 
Kommission verantwortlich für die Digitale Agenda.

5. Die Digitale Agenda für Europa und der elektronische Handel, von Ken Ducatel, 
Referatsleiter, GD Informationsgesellschaft und Medien C1: Digitale Agenda: 
Politikkoordinierung. 

6. Elektronischer Handel und die Rechte an geistigem Eigentum, von Jean Bergevin, 
Leiter des Referats Kampf gegen Produktfälschungen und Piraterie , GD MARKT, 
Europäische Kommission.

7. Mehrwertsteuer und elektronischer Handel von Patrice Pillet, Leiter 
Mehrwertsteuer und andere Umsatzsteuern, Referat 1, GD TAXUD. Europäische 
Kommission.

8. Aussprache

9. Abschließende Anmerkungen des Koordinators der Arbeitsgruppe und Ankündigung 
des Termins der Vorstellung der wichtigsten Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe im 
IMCO-Ausschuss.


