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SCHLUSSFOLGERUNGEN DER IMCO-
ARBEITSGRUPPE „ELEKTRONISCHER HANDEL“

Einleitung

Am 28. Februar 2011 beauftragten die IMCO-Koordinatoren Pablo Arias Echeverria, 
Berichterstatter für den Bericht „Vollendung des Binnenmarkts für den elektronischen 
Handel“, mit der Bildung einer Arbeitsgruppe zu diesem Thema. Die Arbeitsgruppe bot ein 
Forum für den Meinungsaustausch zwischen Entscheidungsträgern in den europäischen 
Organen und den entsprechenden Interessengruppen, um zu untersuchen, was getan werden 
muss, um den elektronischen Handel zu verbessern, das Vertrauen der Verbraucher zu 
steigern und eingehend zu prüfen, welche Maßnahmen notwendig sind, um eine Initiative für 
ein Europäisches Vertrauenssiegel auf den Weg zu bringen, das bereits vom Europäischen 
Parlament gebilligt worden ist. 

Das Ziel der Arbeitsgruppe

Inmitten einer Wirtschaftskrise muss Europa einen Binnenmarkt von 500 Millionen 
Verbrauchern möglichst gut nutzen. Der elektronische Handel ist ein Instrument mit großem 
Potenzial für die Umgestaltung und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Wirtschaft und des europäischen Binnenmarkts. Ein starker europäischer Markt muss in der 
Lage sein, im internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Jetzt bietet sich uns die Gelegenheit, 
die Vorschriften zu optimieren, den Binnenmarkt zu stärken und ihn auf der globalen Ebene 
künftig wettbewerbsfähiger zu machen. 

Das Internet hat die Art, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir an Informationen gelangen 
und uns austauschen (über soziale Netzwerke), verändert und besitzt ein gewaltiges Potenzial, 
viele weitere Bereiche unseres Lebens zu verändern, beispielsweise die Bildung. Das Internet 
hat auch unbestreitbar unmittelbare Auswirkungen auf die Wirtschaft, und das wird auch in 
den kommenden Jahren so sein. Unternehmen, Einzelpersonen, Staaten und Unternehmer 
erkennen im Internetzugang die Möglichkeiten für radikale Neuerungen bei der Nutzung und 
Veröffentlichung von Informationen und der Möglichkeit, weltweit und überall Waren zu 
liefern und Dienstleistungen zu erbringen.

In Europa bestehen immer noch mehrere Hindernisse für den elektronischen Handel innerhalb 
der Union, so etwa Unterschiede bei der Regelung des Verbraucherschutzes, bei den 
Steuervorschriften, beim Datenschutz, beim Schutz des geistigen Eigentums, bei den 
Postdiensten usw. Ziel der IMCO-Arbeitsgruppe „Elektronischer Handel“ war bzw. ist es, auf 
vier Zusammenkünften offen und frei zu diskutieren. Dort untersuchen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments, Vertreter der Kommission, verschiedene Interessenvertreter und 
Sachverständige die Maßnahmen, die derzeit von der Europäischen Kommission angewendet
werden, diskutieren über bevorstehende Initiativen und benennen die Lücken, die in den 
kommenden Jahren geschlossen werden müssen.



DT\871484DE.doc 3/8 PE467.284v01-00

DE

Die wichtigsten Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe

Elektronischer Handel und Verbraucher

Den Verbrauchern fehlt es bei grenzübergreifenden Einkäufen im Internet an Vertrauen in den 
elektronischen Handel. Aus neueren Veröffentlichungen wie dem Binnenmarktanzeiger Nr. 5 
geht hervor, dass der elektronische Handel innerhalb der Mitgliedstaaten stetig wächst, aber 
nicht zwischen ihnen. Das deutet darauf hin, dass auf der Nachfrageseite ein großes 
Vertrauensproblem besteht.  

Die Verbraucher haben verschiedene Bedenken: mangelnder Kenntnis- und Informationsstand 
hinsichtlich der bestehenden Rechte sowie Unsicherheit mit Blick auf die Rechtslage bei 
Problemen im Zusammenhang mit Käufen im Internet, bei der Erlangung von Erstattungen im 
Falle von Produkt- oder Liefermängeln, Angst vor Betrug und sprachliche Hindernisse.

Auch die derzeitige rechtliche Fragmentierung bei den Verbraucherrechten stellt sowohl für 
die Verbraucher als auch die Unternehmen ein Hindernis im grenzübergreifenden Handel dar. 
Grenzübergreifend tätige Händler sehen sich mit bis zu 27 unterschiedlichen Regelwerken 
konfrontiert. Es besteht ein starker Zusammenhang zwischen elektronischem Handel und dem 
Umfang der Harmonisierung des Verbraucherrechts. Die Verbraucher wollen ihre Rechte 
kennen, Händler wollen ein einheitliches Regelwerk und nicht eine ganze Palette als 
Bezugsrahmen.

Es gibt immer noch eine beträchtliche Zahl von Verbrauchern, die nichts von den Angeboten 
und konkurrenzfähigen Preisen grenzübergreifend agierender Einzelhändler wissen. Von den 
annähernd 300 existierenden Websites für Preisvergleiche bietet nur eine Handvoll einen 
grenzübergreifenden Preisüberblick an. Gebraucht werden europaweite mehrsprachige 
Preisvergleichswebsites. Ohne die Auswahl einzuschränken, sollten wir die Macht des 
Internets so nutzen, dass Vergleiche beispielsweise bei Preis und Qualität für die Verbraucher 
hilfreicher und aussagefähiger werden.  

Vorschläge:

 Die Billigung der Verbraucherrechtsrichtlinie wird ein Schritt nach vorn zur Erhöhung 
der Rechtssicherheit in verschiedenen Punkten sein. 

 Schaffung eines effizienten EU-weiten, grenzübergreifenden alternativen Online-
Streitbeilegungssystems zur Lösung möglicher Konflikte  

 Herausgabe eines Kodex der EU-Online-Rechte, wie in der Digitalen Agenda für 
Europa angekündigt, sowie eines Verhaltenskodex für Online-Nutzer

 Förderung und Bereitstellung von mehr Ressourcen für europäische 
Verbraucherzentren 

 Einführung und Förderung der Schaffung von europaweiten mehrsprachigen 
Preisvergleichswebsites

 Steigerung und Förderung von Informations- und Aufklärungskampagnen für 
Verbraucher
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KMU

KMU sind die treibende Kraft für die Wirtschaft Europas. KMU müssen sich stärker bewusst 
sein, dass elektronischer und grenzübergreifender Handel für sie zum Kerngeschäft werden 
kann. Hindernisse, die dem Online-Handel im Wege stehen, müssen überwunden werden, und 
es besteht noch viel mehr Spielraum für Verbesserungen in Bezug auf IKT und industrielle 
Innovationen in Europa, da die IKT viel stärker für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
und des Wachstums genutzt werden könnten. 

Der elektronische Handel muss nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für KMU als 
Teil ihres Kerngeschäfts eine Priorität werden. Es gibt mehrere Beispiele von Unternehmen, 
die ihren Fortbestand durch Handelsgeschäfte im Internet sichergestellt haben, und auch von 
einigen, die ihre Gewinne vervielfacht und viele Arbeitsplätze geschaffen haben, seit sie mit 
dem Online-Verkauf begannen. 

Vorschläge:

 Start und Förderung von Initiativen wie beispielsweise das eBusiness-Unterstützungsnetz 
(eBSN), das KMU zusammenführt, um sie in die digitalen Beschaffungsketten zu 
integrieren, außerdem sind die e-Skills-Agenda, die IKT-Standardisierung und weitere 
Initiativen, die Bewusstsein für die Vorteile des Online-Handels schaffen und mehr 
Informationen für KMU bereitstellen und deren Einbindung in den elektronischen Handel 
fördern, zu unterstützen.

 Entwicklung von Hilfsmitteln wie die elektronische Rechnungstellung, die elektronische 
Auftragsvergabe, die elektronische Signatur und die elektronische Autorisierung.

Datenschutz

Datenschutz und Datensicherheit gehören zu den wichtigsten Faktoren, die Verbraucher 
davon abhalten können, im Internet einzukaufen. Alle Interessen und Rechte, die damit 
zusammenhängen, müssen in der digitalen Umgebung ebenso wie der uneingeschränkte 
Schutz der Grundfreiheiten berücksichtigt werden. Die Richtlinie 95/46/EG zum Datenschutz 
ist von allen Mitgliedstaaten umgesetzt worden, doch bestehen nach wie vor erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten darüber, wie sie anzuwenden ist, sowie über die Kosten für die 
Datenübertragung und die Datenkontrolle. 

Vorschläge:

 Harmonisierung der Vorschriften auf diesem Gebiet zur Schaffung eines berechenbareren 
Rechtsumfelds  

 Transparenz bei Daten und die Möglichkeit, Daten zu korrigieren oder zu löschen sowie 
Verstöße zu melden, als zentrales Anliegen 
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 Verringerung des Verwaltungsaufwands und Vereinfachung der 
Benachrichtigungsanforderungen, um das Vertrauen in das Internet und die Online-
Umgebung zu stärken

 Anpassung der Rechtsvorschriften zum Datenschutz an die künftigen neuen 
Herausforderungen und Innovationen beim Datenschutz, wie etwa die Datenverarbeitung 
über das Internet, bei der sich die Software, Ressourcen und Informationen auf andernorts 
untergebrachten Servern befinden („Cloud-Computing“).

Postdienste

Das reibungslose Funktionieren von Postdiensten ist eine wesentliche Bedingung für 
elektronischen Handel und Fernabsatz. Verschiedene Produkte des elektronischen Handels 
sind nur grenzübergreifend erhältlich, und oft könnten auch im Inland verfügbare Produkte im 
Ausland billiger erworben werden. Das bedeutet, dass die Zahl der Paketlieferungen weiter 
zunehmen wird.

Die physische Lieferung von Waren wird nach wie vor von Lieferanten und Käufern 
gleichermaßen als Hindernis angesehen. Beim grenzübergreifenden elektronischen Handel 
können für die Paketlieferung von einem Land in ein anderes bisweilen höhere Gebühren 
anfallen als bei der Inlandszustellung. Preisunterschiede können unter anderem auf folgende 
Faktoren zurückzuführen sein: die Qualität des Dienstes; die Möglichkeit der 
Sendungsverfolgung; die Entfernung; der Zeitpunkt; Gewässergrenzen zwischen Regionen.

Die Schaffung eines „FRONTEX für Waren“ an der EU-Außengrenze, um Probleme mit der 
Durchsetzung von Rechten an geistigem Eigentum zu lösen, könnte kontraproduktiv sein, da 
anstelle eines höheren Schutzniveaus eine ernsthafte Störung der Post- und 
Expresszustellketten eintreten könnte, ohne dass sich daraus ein Vorteil ergäbe.

Im Weißbuch zum Verkehr (KOM(2011)0144 wird 2030 als das Jahr genannt, bis zu dem 
30 % der Lieferungen auf den Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr verlagert werden sollen. 
Es ist darauf zu achten, dass Geschäftsmodelle des elektronischen Handels wie die 
Übernachtlieferung nicht ruiniert werden.

Vorschläge:

 Vereinheitlichung und Vereinfachung der Vorschriften, die die Postdienste im
elektronischen Handel betreffen, insbesondere in Bezug auf die Mehrwertsteuer 
 Klarstellung der Lagervorschriften (welches und wessen Recht und wessen 
Mehrwertsteuer gelten)
 Vereinheitlichung von Umweltsteuern und Mautgebühren (d. h. die Euro-Vignette der
EU), da sie die Kosten für Kunden des grenzübergreifenden elektronischen Handels nach 
oben treiben könnten
 Klarstellung von Versandrechten und Verbesserung des Versands: Verlässlichkeit; 
Lieferzeit; kundenfreundlicher Service und eine gute Rücknahmepolitik.



PE467.284v01-00 6/8 DT\871484DE.doc

DE

Mehrwertsteuer

Eines der größten Hindernisse auf gesamteuropäischer Ebene ist die Mehrwertsteuer. Das 
Grünbuch zur Mehrwertsteuer (KOM(2010)0695) bietet eine ausgezeichnete Grundlage für 
weitere Überlegungen und Dialoge; doch um den elektronischen Handel und die Online-
Verkäufe anzukurbeln, muss man noch weiter gehen. Dieses Problem muss sehr schnell gelöst 
werden. Es gibt Möglichkeiten für eine - je nach Notwendigkeit - Mehrwertsteuer-
Ermäßigung oder -Befreiung. Es ist wichtig, die Öffentlichkeit über die Nutzung des 
elektronischen Handels aufzuklären, und die geltenden Mehrwertsteuer-Regelungen für den 
Online-Einzelhandel müssen überprüft werden. 

Vorschläge:

Vereinfachung und Vereinheitlichung der geltenden Mehrwertsteuer-Vorschriften für den 
Fernhandel
Reduzierung des Verwaltungsaufwands insbesondere für KMU
Einrichtung einer Einheitlichen Anlaufstelle (Vorschlag von 2004)
Klärung, wessen Gerichtsbarkeit für Mehrwertsteuer-Belange in Verbindung mit dem 
grenzübergreifenden elektronischen Handel gilt
 Sondierung von Möglichkeiten für eine Mehrwertsteuer-Ermäßigung oder -Befreiung bei 

grenzübergreifenden Online-Geschäften.

Rechte an geistigem Eigentum und Durchsetzung

Große Herausforderungen stellen der Schutz des geistigen Eigentums und der Kampf gegen 
Nachahmungen und Piraterie dar. Besonders wichtig ist ein europäisches System, das den 
Rechtsrahmen für die Verbesserung und Aktualisierung der Rechtsvorschriften zur 
Durchsetzung und kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten vorgibt, um sie an die digitale Wirtschaft des 21. Jahrhunderts anzupassen.

Während einerseits ermöglicht wird, dass der legale elektronische Handel weiter floriert, muss 
gegen illegale Aktivitäten vorgegangen werden, um Nachahmungen und Piraterie 
einzudämmen und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken und auch die Rechte an 
geistigem Eigentum und von Urhebern kreativer und innovativer Werke zu schützen. Das im 
Mai veröffentlichte Memorandum of Understanding vom 5. Mai 2011 über den Internet-
Handel mit gefälschten Waren war ein wichtiger Schritt nach vorn und entscheidend für die 
Stärkung des Verbrauchervertrauens und die Entwicklung von elektronischem Handel, da es 
Maßnahmen gegen Nachahmungen durchsetzt. 

Vorschläge:

 Nutzung der 2012 anstehenden Überprüfung der Richtlinie über die Durchsetzung von 
Rechten des geistigen Eigentums, um die Durchsetzung zu optimieren und an das digitale 
Zeitalter anzupassen

 Umgestaltung des Rechtsrahmens für die Rechte an geistigem Eigentum
 Vorlage und Umsetzung wirksamer Rechtsvorschriften zur Vereinfachung der kollektiven 

Verwertung in Europa
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 Eröffnung einer Debatte über die Chancen und Schwierigkeiten des Online-Vertriebs 
audiovisueller Werke

Vertrauenssiegel

In Europa gibt es bereits viele Qualitätssiegel. Das Problem ist, dass sie im elektronischen 
Handel keine ausreichenden Garantien bieten. Deshalb wird ein Europäisches 
Vertrauenssiegel benötigt.

Ein Europäisches Vertrauenssiegel muss einfach, gut strukturiert und aussagekräftig sein, 
damit es für den elektronischen Handel einen zusätzlichen Nutzen erbringen und das 
Vertrauen der Verbraucher stärken kann, was bereits in den Bereich der Transparenz führt. Es 
sollte eine Dachmarke sein, die für das gesamte Einsatzgebiet echte Garantien gewährt, um 
das Vertrauen sowohl der Verbraucher als auch der Unternehmen zu stärken, indem sie 
Rechtssicherheit und eine Geld-Zurück-Garantie für Verbraucher, ein EU-weit einheitliches 
Streitbelegungsverfahren mit einem mehrsprachig ausgelegten Online-Problemlösungssystem, 
eine Möglichkeit zur Verkäuferbewertung und für Kunden-Feedback sowie die Haftung von 
Unternehmen für ihre Angaben bietet. Die institutionelle Zuordnung der Behörde, die zur 
Vergabe des Vertrauenssiegels berechtigt ist, ist eine schwierige Frage, da es auf dem 
Binnenmarkt keine unabhängige europäische Regulierungsbehörde gibt. Hier sind weitere 
Beratungen vonnöten.

Vorschläge:

 Schaffung eines Forums von Entscheidungsträgern, Interessenvertretern und 
Sachverständigen zur Prüfung der Einführung eines Europäischen Vertrauenssiegels

 Wenn das Siegel einen Wert haben und bekannt sein soll, muss ein Verhaltenskodex 
für die Vergabe des Vertrauenssiegels für den Online-Handel der Maßstab sein. Das 
bedeutet auch Haushaltsinvestitionen, damit es wirklich effektiv sein kann.

Folgemaßnahmen

 Um zu ermitteln, was für den elektronischen Handel notwendig ist, bedarf es einer 
ganzheitlichen Sicht. Es gilt, die derzeitige Fragmentierung im Binnenmarkt zwischen den 
27 Mitgliedstaaten sowie die Unterschiede bei der Mehrwertsteuer zu überwinden und das 
Vertrauen von Kunden und Händlern in den elektronischen Handel zu stärken. Um die 
bestehenden Hindernisse zu überwinden, muss ein spezieller Rechtsrahmen für den 
elektronischen Handel im Binnenmarkt eingeführt werden, ähnlich dem 
28. Rechtsrahmen, über den derzeit in den EU-Organen beraten wird.

 Neben der Einheitlichen Binnenmarktakte sollte eine Einheitliche Akte für den 
elektronischen Handel entwickelt werden. 

 Die Arbeitsgruppe will die in diesen vier Treffen geleistete Arbeit als strategische Basis 
für den elektronischen Handel fortführen.
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