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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Vollendung des Binnenmarktes für den elektronischen Handel
(2010/2012(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Urteile des EuGh in den Rechtssachen Google (Verbundene 
Rechtssachen C-236/08 bis C-238/08, Urteil vom 23. März 2010) und BergSpechte 
(Rechtssache C-278/08, Urteil vom 25. März 2010), in denen als durchschnittlicher 
Internet-Verbraucher ein „normal informierter und angemessen aufmerksamer 
Internetnutzer“ bezeichnet wird,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9 . März 2010 zum Verbraucherschutz1,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht von SOLVIT für 2008 über die Entwicklung und die 
Leistung des SOLVIT-Netzwerks (SEK(2009)0142), das Arbeitspapier der 
Kommissionsdienststellen vom 8. Mai 2008 zu einem Aktionsplan zu einem integrierten 
Ansatz für die Bereitstellung von Binnenmarktunterstützungsdiensten für Bürger und 
Unternehmen (SEK(2008)1882) und die Entschließung des Parlaments vom 9. März 2010 
zu SOLVIT2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020: Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ 
(KOM(2010)2020),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommissionsdienststellen vom 3. Dezember 2009 
mit dem Titel „Leitlinien zur Durchführung/Anwendung der Richtlinie 2005/29/EG über 
unfaire Handelspraktiken (SEK(2009)1666),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 2009 über den 
grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern in der EU (KOM(2009)0557),

– unter Hinweis auf die im Namen der Kommission (GD SANCO) von dem Unternehmen 
YouGovPsychonomics durchgeführte und am 20. Oktober 2009 veröffentlichte Studie 
mit dem Titel „Bewertung von Testkäufen im Rahmen des grenzüberschreitenden 
elektronischen Handels in der EU“,

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission vom 
22. September 2009 über Folgemaßnahmen zum Verbraucherbarometer in Bezug auf 
Finanzdienstleistungen für Privatkunden (SEK(2009)1251),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 7. Juli 2009 über eine harmonisierte 
Methodik zur Klassifizierung und Meldung von Verbraucherbeschwerden und 
Verbraucheranfragen (KOM(2009)0346) und des dazugehörigen Entwurfs einer 
Empfehlung der Kommission (SEK(2009)0949),

                                               
1 Angenommene Texte dieses Datums, P7_TA(2010)0046.
2 Angenommene Texte dieses Datums, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 zum Stand der 
Durchsetzung des gemeinschaftlichen Besitzstands im Verbraucherschutz 
(KOM(2009)0330),

– in Kenntnis des Berichts der Kommission vom 2. Juli 2009 über die Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze 
zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz“) (KOM(2009)0336),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission vom 5. März 2009 
mit dem Titel „Bericht über grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern in der EU“ (SEK(2009)0283),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2009 zum internationalen Handel 
und zum Internet1,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2009 mit dem Titel 
„Überwachung von verbraucherrelevanten Ergebnissen im Binnenmarkt: Zweite Ausgabe 
des Verbraucherbarometers" (KOM(2009)0025) und des dazugehörigen
Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission mit dem Titel „Zweites 
Verbraucherbarometer“ (SEK(2009)0076), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Juni 2007 zu dem Vertrauen der 
Verbraucher in das digitale Umfeld2, 

– unter Hinweis auf Artikel 20 Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG3 vom 12. Dezember 
2006 zu Dienstleistungen im Binnenmarkt,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/114/EG4 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung 
(kodifizierte Fassung), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. März 2006 zum europäischen 
Vertragsrecht und zur Überarbeitung des gemeinschaftlichen Besitzstands: weiteres 
Vorgehen5 und seine Entschließung vom 7. September 2006 zum europäischen 
Vertragsrecht6,

– unter Hinweis auf das geltende Gemeinschaftsrecht im Bereich des Verbraucherschutzes, 
des elektronischen Geschäftsverkehrs und der Entwicklung der Informationsgesellschaft,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über die Überprüfung des EU-
Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste (KOM(2006)0334),

                                               
1 ABl. C 67E vom 18.3.2010, S. 112.
2 ABl. C 146E vom 12.6.2008, S. 370.
3 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
4 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21.
5 ABl. C 292 E vom 1.12.2006, S. 109.
6 ABl. C 305E vom 14.12.2006, S. 247.
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– unter Hinweis auf den Ersten Anwendungsbericht vom 21. November 2003 über die 
Richtlinie zum elektronischen Handel (KOM(2003)0702),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2002/65/EG1 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. September 2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an 
Verbraucher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und der Richtlinien 
97/7/EG und 98/27/EG

– unter Hinweis auf das UNCITRAL-Modellgesetz von 1996 über den elektronischen 
Handel, das UNCITRAL-Modellgesetz von 2001 über elektronische Signaturen und das 
UNCITRAL-Übereinkommen von 2005 über die Nutzung elektronischer Kommunikation 
beim Abschluss grenzüberschreitender Verträge2,

– gestützt auf Artikel 11 AEUV, in dem folgendes verfügt wird: „Die Erfordernisse des 
Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken und 
-maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen 
werden“,

– gestützt auf Artikel 12 AEUV, in dem folgendes verfügt wird: „Den Erfordernissen des 
Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchführung der anderen 
Unionspolitiken und –maßnahmen Rechnung getragen“,

– gestützt auf Artikel 14 AEUV und das dazugehörige Protokoll Nr. 26 betreffend 
Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichem) Interesse,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass Europa nicht nur nach Wegen zur Vollendung des Binnenmarktes 
für den elektronischen Handel suchen, sondern sich auch mit der Frage befassen sollte, 
wie der Binnenmarkt durch den elektronischen Handel vervollständigt werden könnte,

B. in der Erwägung, dass der elektronische Handel eine treibende Kraft des Internet und ein 
wichtiger Katalysator für die Verwirklichung der Zielvorgaben der Strategie EU 2020 für 
den Binnenmarkt ist; in der Erwägung, dass es für alle Akteure wichtig ist, bei der 
Überwindung verbleibender Barrieren zusammenzuarbeiten,

C. in der Erwägung, dass es von ausschlaggebender Bedeutung ist, ein effektives 
Funktionieren des Binnenmarktes herbeizuführen, um die Zielvorgaben der Agenda von 
Lissabon – Steigerung von Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerb – im Dienste der 
500 Millionen Verbraucher in der EU zu verwirklichen,

D. in der Erwägung, dass der Zweite Anwendungsbericht über die Richtlinie zum 
elektronischen Handel seit 2005, also seit fünf Jahren (Artikel 21 der Richtlinie 
2000/31/EG), aussteht,

E. in der Erwägung, dass das Vertrauen der europäischen Verbraucher und Unternehmen in 
das digitale Umfeld gering ausgeprägt ist und dass Europa in bestimmten Aspekten des 

                                               
1 ABl. L 271/16 vom 9.10.2002. 
2 http://www.un.or.at/unictral.
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elektronischen Geschäftsverkehrs gegenüber den Vereinigten Staaten und Asien ins 
Hintertreffen geraten ist,

F. in der Erwägung, dass die teilweise Zersplitterung des elektronischen Marktes in der EU 
die im gemeinschaftlichen Besitzstand verbrieften Rechte gefährdet,

G. in der Erwägung, dass die europäischen Verbraucher und Unternehmen wenig 
Rechtsicherheit haben, was den grenzüberschreitenden elektronischen Handel betrifft, 
und eine einzige elektronische Transaktion einer Vielfalt von Rechtsvorschriften mit 
unterschiedlichen Auflagen unterliegt, was weder den Unternehmern noch den 
Verbrauchern klare und leicht durchzuführende Vorschriften an die Hand gibt,

H. in der Erwägung, dass die wachsende grenzüberschreitende Dimension der 
Verbrauchermärkte neue Herausforderungen für die für die Rechtsdurchsetzung 
zuständigen Behörden mit sich bringt, denen durch territoriale Zuständigkeit und die 
Fragmentierung des Regelungsrahmens Grenzen gesetzt sind,

I. in der Erwägung, dass Nutzer des elektronischen Geschäftsverkehrs im Falle 
rechtswidriger Praktiken zwar ein Recht auf Schadensersatz haben, in der Praxis jedoch 
infolge von hohen Kosten, langwierigen und komplexen Verfahren und den mit einem 
Rechtsstreit verbundenen Risiken – insbesondere in grenzüberschreitenden Fällen –
erhebliche Hindernisse zu überwinden haben, wenn sie in einem solchen Fall vor Gericht 
gehen,

J. in der Erwägung, dass trotz des Potenzials der alternativen Streitbeilegung nur 5 % der 
Einzelhändler regelmäßig die Systeme der alternativen Streitbeilegung in Anspruch 
nehmen und 40 % der Einzelhändler nichts über die Möglichkeiten wissen, auf solche 
Instrumente zurückzugreifen,

K. in der Erwägung, dass die Vereinheitlichung der wesentlichsten Verbraucherrechte sowie 
der Post- und Bankgebühren, der Urheberrechtsabgaben, der MwSt-Verfahren und der 
Datenschutzpraktiken ein sehr weitreichender Schritt hin zur Schaffung eines wirklichen 
Binnenmarktes für Unternehmen und Verbraucher wäre,

L. in der Erwägung, dass der elektronische Handel durch den Einsatz von kohlenstoffarmen 
und umweltfreundlichen Technologien, Standards, Gütezeichen, Produkten und 
Dienstleistungen die Entwicklung eines ökologischen Binnenmarktes fördert,

Einleitung
1. begrüßt die Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 2009 über 

grenzüberschreitenden elektronischen Handelsverkehr zwischen Unternehmen und 
Verbrauchern in der EU; 

2. fordert die Kommission auf, sämtliche Begriffsbestimmungen auf diesem Gebiet zu 
harmonisieren und gleichzeitig die schwierige Arbeit anzuerkennen, die bereits in 
verschiedenen für den elektronischen Handel relevanten Bereichen geleistet worden ist;

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer aktiven Politik, um die Bürger und die 
Unternehmen in die Lage zu versetzen, uneingeschränkt Nutzen aus dem Binnenmarkt zu 
ziehen, der qualitativ hochwertige Waren und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen 
Preisen anbietet; ist der Auffassung, dass dies in der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Krise um so wichtiger ist als Instrument, um wachsende Ungleichheiten zu bekämpfen 
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und verwundbare Verbraucher, Gruppen mit niedrigem Einkommen sowie kleine und 
mittlere Unternehmen zu schützen;

Vorgehen gegen die Fragmentierung des Online-Binnenmarktes 
4. fordert die Standardisierung der vorvertraglichen Informationen im elektronischen 

Handel, während gleichzeitig an einem Ansatz der minimalen Harmonisierung für direkte 
Verträge in spezifischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen oder dem 
Immobilienhandel festgehalten wird;

5. fordert die Vereinheitlichung spezifischer Vorschriften und Praktiken, um 
Versandhändlern und Direktverkäufern zu ermöglichen, sich im Hinblick auf die 
angebotenen Garantien und die Haftung über ihre nationalen Grenzen hinweg zu 
bewegen;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen vorzuschlagen und 
Vereinbarungen abzuschließen mit dem Ziel, die Mehrwertsteuermeldepflichten für den 
grenzüberschreitenden elektronischen Handel zu vereinfachen und zu straffen;

7. unterstreicht die Notwendigkeit, die Maßnahmen zu Elektro- und Elektronikabfällen, zum 
grenzüberschreitenden Management von Urheberrechtsgebühren auf unbeschriebene 
Datenträger und Aufzeichnungsgeräte und die EU-Vorschriften für auf elektronischem 
Weg übermittelte grenzüberschreitende Rechnungen (sogenanntes „e-invoicing“) für 
Fernverkäufe zu vereinfachen und zu straffen;

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die effektive Durchsetzung von 
Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie zu gewährleisten, und fordert die 
Kommission auf, eine Rechtsvorschrift für den Zugang zu Produkten, die 
grenzüberschreitend geliefert werden, in Übereinstimmung mit dem genannten Artikel 
der Richtlinie vorzuschlagen;

Vollendung des Binnenmarktes durch den elektronischen Handel
9. fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um zu einer Erhöhung der Zahl der Internet-

Nutzer und zur Verbesserung der Qualität, des Preises und der Geschwindigkeit des 
Netzes in den Ländern und Regionen innerhalb der Union beizutragen, die keine 
qualitativ hochwertige Verbindung haben;

10. fordert die Kommission auf, mit der Formulierung von europäischen Normen zu 
beginnen, um den grenzüberschreitenden elektronischen Handel zu erleichtern, 
Differenzen zwischen den in den verschiedenen Mitgliedstaaten geltenden Gesetzen zu 
überbrücken und die Verpflichtung abzuschaffen, über ein Offline-Geschäft zu verfügen, 
ehe online verkauft werden darf, da beides Verbraucher sowie kleine und mittlere
Unternehmen daran hindert, das Potenzial des Binnenmarktes im elektronischen Umfeld 
voll auszuschöpfen;

11. unterstreicht die Notwendigkeit, die Vorschriften über den ausschließlichen und 
selektiven Vertrieb zu überarbeiten, um Hindernisse für Online-Verkäufe abzubauen;

12. unterstreicht die Notwendigkeit, die Lieferkette im elektronischen Handel transparenter 
zu machen, damit der Verbraucher immer die Identität des Lieferanten kennt und weiß, 
ob der Lieferant ein Zwischen- oder ein Endhändler ist;
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13. fordert die Kommission auf, die Unternehmer, die freiwillig standardisierte Verträge und 
standardisierte allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden, dazu zu verpflichten, 
abweichende Vertragsbestimmungen hervorzuheben;

14. fordert die Kommission auf, die Bestimmungen über Fernverträge auch auf das 
Vertragsverhältnis zwischen Verbrauchern und gewerblichen Unternehmern bei Online-
Auktionen und -Verträgen für individuell über das Internet bestellte touristische 
Dienstleistungsangebote (Flugtickets, Hotelunterkunft, Autovermietung, Freizeitangebote 
usw.) auszuweiten; 

15. fordert die Kommission auf, die Vorschriften über die (direkte oder indirekte) Werbung 
um Kundschaft unter Nutzung des Internets in anderen Mitgliedstaaten zu klären;

Stärkung des Rechtsschutzes der Nutzer im grenzüberschreitenden elektronischen Handel
16. fordert die Einführung einer Auflage, wonach externe Audits für einige spezifische 

elektronische Dienste durchgeführt werden, bei denen eine größere Notwendigkeit 
besteht, dafür Sorge zu tragen, dass diese Dienste völlig sicher sind, und gleichzeitig 
personenbezogene Informationen und Daten zu schützen (beispielsweise im Falle des 
Internetbanking),

17. ist der Auffassung, dass eine verstärkte Marktaufsicht, eine große Transparenz der 
Vorschriften und verstärkte Durchsetzungsmechanismen zur Förderung des 
Verbrauchervertrauens wichtig sind, da kauffreudige Verbraucher entscheidend für die 
wirtschaftliche Erholung sein werden; vertritt den Standpunkt, dass den Behörden mehr 
Mittel zur Verfügung gestellt werden müssen, um rechtswidrige Praktiken zu untersuchen 
und ihnen letztendlich Einhalt zu gebieten; fordert die Kommission auf, ein europäisches 
Frühwarnsystem, einschließlich einer Datenbank zur Bekämpfung betrügerischer 
Handlungen auf dem digitalen Markt einzurichten; fordert die Kommission auf, RAPEX 
(Frühwarnsystem) erforderlichenfalls zu aktualisieren;

18. fordert eine Harmonisierung der Vorschriften über unlautere Vertragsbedingungen 
zwecks Schaffung einer einzigen EU-weiten Klausel über Unfairness, um zu 
gewährleisten, dass sich die nationalen Behörden und die Gerichte bei der Bewertung von 
Vertragsklauseln an die gleichen Standards halten;

19. fördert die Errichtung unabhängiger Stellen zum Schutze der Nutzer des elektronischen 
Handels in sämtlichen Mitgliedstaaten, die uneingeschränkt befugt sein müssen, 
Verfahren vor nationalen Gerichten anzustrengen, um die Interessen von Herstellern und 
Verbrauchern zu schützen;

20. teilt die Ansicht der Kommission, dass alternative Streitbeilegungsmechanismen (ADR) 
wie Schlichtungs- und Schiedsverfahren oder außergerichtliche Regelungen eine zügige 
und attraktive Option für die Verbraucher sein können; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
die Entwicklung alternativer Streitbeilegungsmechanismen und der kollektiven 
Rechtsdurchsetzung zu ermutigen, um das Niveau des Verbraucherschutzes zu erhöhen 
und die Einhaltung der Rechtsvorschriften zu optimieren; verweist auf die positiven 
Erfahrungen mit SOLVIT und mit dem Netzwerk der Europäischen Verbraucherzentren; 
fordert die Schaffung eines europäischen Informationssystems „e-Verbraucher“, das 
detaillierte Anleitungen und Informationen über Rechte und Verpflichtungen auf dem 
digitalen Markt bieten würde; betont jedoch, dass solche Mechanismen einander ergänzen 
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und nicht an die Stelle von gerichtlichen oder administrativen Instrumenten der 
Durchsetzung treten sollten; 

21. unterstreicht die Notwendigkeit, Regeln zu entwickeln und zu standardisieren, die ein 
hohes Maß von Rechtsschutz für Minderjährige bieten, und ermutigt die Einleitung von 
Informationskampagnen für Eltern, Lehrer und Erziehungspersonal, um sie für ihre 
Verantwortung bei der Erziehung von Kindern im Umgang mit den Risiken bei der 
Nutzung des Online-Handels sowie die Bedeutung einer Überwachung der Nutzung des 
Internets durch Kinder zu sensibilisieren;

22. betont, dass Beamte und Justizbehörden eine angemessene Ausbildung und Schulung 
hinsichtlich der EU-Rechtsvorschriften über den Verbraucherschutz erhalten müssen; 

Eine Strategie des „elektronischen“ Vertrauens zur Steigerung des Vertrauens der Nutzer 
des elektronischen Handels
23. fordert klarere und verbesserte horizontale Rechtsinstrumente sowie die Harmonisierung 

bestimmter Aspekte des Verbrauchervertragsrechts; ist der Auffassung, dass dies andere 
Richtlinien einschließen sollte wie die Richtlinie über Fernverkäufe von 
Finanzdienstleistungen und die Richtlinie über den elektronischen Handel;

24. glaubt, dass Verbrauchervertrauen mit Hilfe von Zertifizierungsinstanzen in Europa oder 
von Vertrauenssiegeln aufgebaut werden kann, die die Zuverlässigkeit und die Qualität 
der auf den grenzüberschreitenden elektronischen Markt gebrachten Waren 
gewährleisten; ist der Auffassung, dass ein nachhaltiges europäisches Vertrauenssiegel 
geschaffen werden muss;

25. fordert, dass ein Programm mit Zuschüssen eingeführt wird und dass bestehende 
Finanzinstrumente für Vorhaben eingesetzt werden, die darauf abzielen, das Vertrauen 
der Verbraucher in den elektronischen Handel zu stärken, einschließlich von Bildungs-
und Informationskampagnen und Vorhaben zur praktischen Überprüfung von Online-
Diensten (z. B. Testkäufe); unterstreicht die Notwendigkeit der Schaffung eines 
elektronischen Lernmoduls auf der Grundlage des Projekts Dolceta (Development of On-
Line Consumer Education Tools for Adults – Entwicklung von Online-Instrumenten zur 
Verbrauchererziehung für Erwachsene);

26. fordert die Kommission auf, eine EU-Charta der Rechte der Nutzer auf dem Gebiet der 
online-Dienste und des elektronischen Handels entsprechend den Zielvorgaben der 
Strategie EU 2020 zu entwickeln;

o

o        o
27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 

Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Einleitung
Der elektronische Handel ist eine starke Kraft des Internet und ein wichtiger Katalysator mit 
Blick auf die Verwirklichung der Zielvorgaben der Strategie EU 2020 für den Binnenmarkt. 
Es ist wichtig, dass alle Akteure bei der Überwindung der verbleibenden Hindernisse 
zusammenarbeiten. 

Die Lücken des Binnenmarktes werden noch offenkundiger, wenn wir uns den 
grenzüberschreitenden Handel ansehen. Der freie Warenverkehr in Europa wird durch die 
Fragmentierung der nationalen Rechtsvorschriften ernsthaft behindert. Zahlen zur Situation 
beim elektronischen Handel in der EU zeigen, dass im Jahre 2009 einer von drei 
Verbrauchern in Europa mindestens einen Artikel online gekauft hat, doch nur 7 % der 
europäischen Verbraucher haben es gewagt, in einem anderen Mitgliedstaat einzukaufen. 
Verdeckte Untersuchungen der EU zu den Praktiken des elektronischen Handels haben 
gezeigt, dass 60 % der von Verbrauchern unternommenen Bemühungen, Waren über die 
Grenzen der EU hinweg einzukaufen, fehlschlugen und dass der Verkäufer das Geschäft bzw. 
den Versand verweigerte, selbst wenn der Käufer in der Hälfte der untersuchten 11 000 Fälle 
mindestens 10 % durch einen elektronischen Einkauf im Ausland hätte einsparen können 
(selbst unter Berücksichtigung der Versandkosten).

Der mittlerweile ratifizierte Vertrag von Lissabon, der auf die Straffung der politischen 
Prozesse der EU abzielt, sollte dabei helfen, dieser Zersplitterung entgegenzuwirken.

In diesen Zeiten der Wirtschaftskrise ist es wichtiger als je zuvor, dass Europa hart und 
schnell arbeitet, um diese Schranken zu überwinden. Der Binnenmarkt der EU zählt über 500 
Millionen Verbraucher. Doch wenn man online geht und versucht einzukaufen, würde man 
das nicht meinen. Im Augenblick enttäuscht der Binnenmarkt die Verbraucher, vor allem 
dann, wenn sie online gehen. Aufgrund einer Reihe von Hindernissen entwickelt sich der 
grenzüberschreitende elektronische Handel langsamer als der elektronische Handel im Inland. 

 Viele Webseiten gestatten Ihnen nur dann Online-Einkäufe, wenn Sie eine Offline-
Anschrift in einem bestimmten Land angeben. In einer Untersuchung hieß es, dass 61 % 
der grenzüberschreitenden Geschäfte nicht abgeschlossen werden können, weil die 
Online-Geschäfte das Land des Kunden nicht beliefern. Auch für Händler müssen 
Anreize geschaffen werden. 

 Selbst wenn die Hälfte der Haushalte in der EU über eine Hochgeschwindigkeits-
Internetverbindung verfügt, hält das fehlende Vertrauen der Verbraucher sie immer noch 
davon zurück, Online-Einkäufe zu tätigen. In einer anderen Untersuchung zeigte sich, 
dass nur 12 % der Web-Nutzer in der EU bei Geschäften im Internet ein sicheres 
Gefühl haben. Ermutigend ist der Umstand, dass ein starker Wunsch besteht, Nutzen aus 
dem Binnenmarkt zu ziehen. Ein Drittel der Verbraucher würde in Erwägung ziehen, 
online Waren in einem anderen Land zu kaufen, weil sie billiger oder besser sind. 
Bedauerlicherweise kaufen nur 7 % der Verbraucher tatsächlich online. Wenn wir den 
Verbrauchern mehr Vertrauen vermitteln, könnten wir das volle wirtschaftliche Potenzial 
des europäischen Online-Binnenmarktes, der potenzielle Einnahmen in Höhe von über 
100 Milliarden EUR bietet, erschließen.



PR\815300DE.doc 11/13 PE440.128v02-00

DE

 Es besteht ein Mangel an effektiver Rechtsdurchsetzung und Rechtssicherheit, die 
wichtig für funktionsfähige Märkte sind. Es gibt größere Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten, die Unzufriedenheit bei den Verbrauchern bewirken, was die 
Problemlösung im grenzüberschreitenden elektronischen Handel betrifft.

Um das Vertrauen sämtlicher Teilnehmer des elektronischen Handels zu stärken, wäre eine 
zügige Verbesserung der Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften zum Nutzen aller 
europäischen Verbraucher und Einzelhändler erforderlich. Es ist wichtig, dass sich die 
führenden Politiker in der Europäischen Union und die für die Politikgestaltung Zuständigen 
mit dem gegenwärtigen Regelungsrahmen für Vertriebsvereinbarungen, Handelsmarken, 
Dienstleistungen und Verbraucher beschäftigen, um zu gewährleisten, dass sie voll im 
Einklang mit dem Markt des 21. Jahrhunderts stehen und sowohl für die Verbraucher als auch 
für die Einzelhändler von Nutzen sind.
Die größte Herausforderung besteht heute darin, online einen wirklichen Binnenmarkt für 
Europa zu verwirklichen. Dies kann nur dann geschehen, indem die Wirtschaft Europas an 
den wettbewerbsfähigen globalen Markt des 21. Jahrhunderts angepasst wird. Es muss ein 
starker europäischer Markt geschaffen werden, der es der EU gestattet, auf dem Weltmarkt 
wettbewerbsfähig zu sein. Europa braucht einen in sich schlüssigen Katalog von Regeln, die 
das Vertrauen sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den Einzelhändlern stärken und 
Europa eine weltweite Führung in der digitalen Wirtschaft verschaffen. Zu diesem Zweck ist 
es wichtig, dass es eindeutige Anhaltspunkte für die Nutzer des elektronischen Handels gibt, 
insbesondere was die Kernmerkmale der Offenlegung von Informationen und der fairen 
Geschäftspraktiken betrifft, die die Unternehmen anbieten und die Verbraucher im Kontext 
des elektronischen Handels erwarten sollten. 

Es ist wichtig, dass energische Bemühungen unternommen werden mit dem Ziel, den 
elektronischen Handel zu fördern und seine Nutzer zu einem größeren Vertrauen anzuhalten, 
indem sie über ihre Rechte und die Art ihrer Durchsetzung im Bereich des elektronischen 
Handels unterrichtet werden. 

Die Kommission und die nationalen Durchsetzungsbehörden müssen deshalb ihre 
Anstrengungen verstärken, um das Ziel eines hohen Verbraucherschutzniveaus zu erreichen 
und dafür zu sorgen, dass die Verbraucher dem Binnenmarkt das für die umfassende Nutzung 
seines Potenzials erforderliche Vertrauen entgegenbringen. Die Verstärkung der 
Marktaufsicht und der Durchsetzungsmechanismen zur Förderung des Vertrauens von 
Erzeugern und Verbrauchern ist für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel 
wichtig. Dies wiederum würde zu mehr Verbraucherausgaben führen, was auch ein wichtiger 
Faktor für den wirtschaften Wideraufschwung sein wird.

Ihr Berichterstatter begrüßt die dreizehn Empfehlungen für Maßnahmen zur Entwicklung der 
Politik und der Praxis im Bereich des grenzüberschreitenden elektronischen Handels, wie sie 
in der Empfehlung der Kommission formuliert werden. Er würde eine eingehendere kritische 
Analyse des möglichen weiteren Vorgehens in den sechs aufgeführten prioritären 
Aktionsbereichen befürworten, die seiner Ansicht nach wichtig sind, um den 
grenzüberschreitenden elektronischen Handel auszuweiten und zu fördern: 

1. Der Zugang der Nutzer zum Internet in Europa sollte verstärkt werden. Um online 
Einkäufe tätigen zu können, müssen die Verbraucher einen qualitativ hochwertigen 
Zugang zum Web erhalten. Es sollten bestimmte Maßnahmen getroffen werden, um einen 
Beitrag zur Aufstockung der Zahl der Internet-Nutzer und zur Verbesserung der Qualität 



PE440.128v02-00 12/13 PR\815300DE.doc

DE

und Geschwindigkeit des Netzes in den Ländern und Regionen innerhalb der Union zu 
leisten, die keine qualitativ hochwertige Verbindung haben.

2. Die Zersplitterung des Online-Marktes muss überwunden werden. Viele Verkäufer 
schaffen Hemmnisse für transnationale Märkte, da bestimmte Dienstleistungen für 
Menschen aus bestimmten Regionen oder Ländern der Union nicht verfügbar sind. 
Manchmal ist dies darauf zurückzuführen, dass die Verbraucher wieder zu ihren 
nationalen Webs zurückgeleitet werden, wenn sie einen IP aus einem anderen Land 
entdecken, und manchmal ist der Grund ganz einfach darin zu suchen, dass sie sich 
weigern, Verkäufe an Verbraucher aus bestimmten Ländern zu tätigen. Es ist deshalb 
notwendig, die Anwendung von Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie zu 
verstärken, der zufolge die Diskriminierung der Kunden aufgrund der Nationalität oder 
des Wohnortes untersagt ist. 

3. Die Zersplitterung der Vorschriften über den Verbraucherschutz muss überwunden 
werden. Die Anwendung der neuen Richtlinie über die Verbraucherrechte wird nicht nur 
bei der Unterzeichnung von Verträgen ein Fortschritt sein, sondern sie könnte auch dabei 
helfen, die Probleme zu überwinden, die zwischen dem Käufer und Verkäufer entstehen 
könnten, wenn sie sich der gleichen Regelung unterwerfen. 

4. Es ist notwendig, das Vertrauen der Verbraucher bei Online-Einkäufen zu stärken.
Viele Verbraucher verzichten auf Online-Käufe, weil sie aus verschiedenen Gründen kein 
Vertrauen in die Sicherheit dieses Marktes haben. Einige fühlen sich hilflos, wenn sie bei 
jemand einkaufen, den sie nicht wirklich sehen können, weil sie entweder glauben, dass 
diese Personen zur Täuschung fähig sind oder ihnen ein fehlerhaftes Produkt bzw. ein 
anderes Produkt anbieten können als das, was ihnen auf ihren Bildschirmen gezeigt wird. 
Um das Vertrauen der Verbraucher in den Online-Markt zu erhöhen, müssen bestimmte 
Maßnahmen ergriffen werden:

 Schaffung und Durchsetzung eines Europäischen Gütesiegels.

 Verstärkung der Wachsamkeit und Aufsicht im Web.

 Es ist notwendig, Informationskampagnen zu konzipieren, mit denen die Verbraucher 
über ihre Rechte informiert werden können sowie über die Frage, welche Elemente ein 
Web braucht, damit man ihm vertrauen kann, welches die sicheren Arten der Zahlung 
sind etc.

 Verstärkung des Verbraucherschutzes im Hinblick auf Sicherheit und den Schutz 
personenbezogener Daten. .

5. Es müssen Initiativen entwickelt werden, um Anreize für Unternehmer zu schaffen, 
Geschäfte im Internet zu tätigen. Viele Unternehmen tätigen keine Geschäfte im 
Internet, da sie in diesem Falle mit einer breiten Palette von Unannehmlichkeiten 
konfrontiert wären. Bestimmte Vorschriften über Steuern, Abfallbewirtschaftung etc. 
weisen von einem nationalen Markt zum anderen übermäßige Unterschiede auf, was für 
Einzelhändler ein komplexes, kostspieliges und nicht vorhersehbares 
Unternehmensumfeld schafft. Deshalb ist es wichtig, Vorschläge für Rechtsakte zu 
verabschieden, die Anreize für die Einzelhändler schaffen, sich verstärkt auf diesem 
Geschäftsfeld zu engagieren, und damit entsprechende Vorteile für die Verbraucher 
anzubieten:

 Vereinfachung der Mehrwertsteuermeldepflichten des Versandhandels;
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 Verbesserung der online verwendeten Zahlungsmechanismen;

 Vereinheitlichung der Post- und Bankgebühren in der EU;

 praktische Lösungen für Probleme im Zusammenhang mit Zahlungen und Rechte des 
geistigen Eigentums in einer Weise, dass die Lieferanten nicht in verschiedenen 
Ländern für die gleichen Waren zahlen müssen;

 Regulierung des Umfangs der Werbung im Internet auf europäischer Ebene;

 Verbesserung der Mechanismen zur Lösung von Konflikten zwischen Lieferanten und 
Verbrauchern.

6. Es müssen Bemühungen unternommen werden, um die Sicherheit von 
Minderjährigen bei der Nutzung des Webs sicherzustellen. Auf europäischer Ebene 
müssen effektive Regulierungsmechanismen geschaffen werden, um den Schutz von 
Minderjährigen im Hinblick auf den Zugang zu für sie schädlichen Inhalten, 
einschließlich Pornografie, den Erwerb von Tabakwaren oder Alkohol, Wetten im 
Internet, Gespräche mit fremden Personen und die Verwendung sozialer Netzwerke 
sicherzustellen.

Nach Auffassung ihres Berichterstatters geht es darum, die bestehenden EU-Vorschriften für 
den Offline-Handel auf den Online-Markt anzuwenden und entsprechend anzupassen, um 
einen wirklichen und vollständigen europäischen Binnenmarkt zu verwirklichen, der gerüstet 
ist, sich den Herausforderungen der globalen Wirtschaft des 21. Jahrhunderts zu stellen.


