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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der elektronische Handel ein Schlüsselmarkt des 21. Jahrhunderts 
für die Europäische Union ist, der Möglichkeiten bietet, den europäischen Binnenmarkt 
umzugestalten, einen Beitrag zur wissensbasierten Wirtschaft zu leisten, für die 
europäischen Verbraucher und Unternehmen in dieser Zeit der finanziellen Belastung 
nützliche Vorteile und Chancen zu schaffen und die Beschäftigung und das Wachstum in 
bedeutendem Maße positiv zu beeinflussen,

B. in der Erwägung, dass der grenzüberschreitende elektronische Handel den europäischen 
Verbrauchern bedeutende sozioökonomische Vorteile bringt, wie größere 
Erleichterungen und Handlungsfreiheit, Stärkung der Verbraucherrechte, mehr 
Transparenz und Wettbewerb, Zugang zu einer breiteren Palette von Produkten und 
Dienstleistungen, die zur Auswahl stehen und miteinander verglichen werden können, 
sowie erhebliche Einsparungsmöglichkeiten,

C. in der Erwägung, dass der grenzüberschreitende elektronische Handel bedeutende 
Vorteile für die Unternehmen in der EU – insbesondere KMU – aufweist, die innovative, 
hochwertige und verbraucherfreundliche Dienstleistungen im gesamten europäischen 
Online-Binnenmarkt bereitstellen, ihre Position stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit in 
der globalen Wirtschaft erhalten können, 

D. in der Erwägung, dass es noch eine Reihe gravierender struktureller und rechtlicher 
Hindernisse gibt, die einem voll funktionierenden europäischen Binnenmarkt für den 
elektronischen Handel im Wege stehen, wie die nationale Fragmentierung der 
Verbraucherschutzvorschriften und der Bestimmungen über Mehrwertsteuer, Recycling-
Gebühren und Abgaben, 

E. in der Erwägung, dass zwar das Internet der Vertriebsweg im Einzelhandel ist, dessen 
Anteil am schnellsten wächst, und der elektronische Handel auf nationaler Ebene 
kontinuierlich zunimmt, dass sich jedoch der Abstand zwischen dem inländischen und 
dem grenzüberschreitenden elektronischen Handel in der EU weiter vergrößert und sich 
die europäischen Verbraucher, insbesondere in den kleineren Mitgliedstaaten der EU, 
geografischen, technischen und organisatorischen Einschränkungen ihrer 
Auswahlmöglichkeiten gegenübersehen,

F. in der Erwägung, dass eine Beseitigung der Hindernisse für den grenzüberschreitenden 
elektronischen Handel und die Stärkung des Vertrauens der Verbraucher von 
wesentlicher Bedeutung sind, um einen attraktiven, integrierten digitalen Binnenmarkt für 
Europa zu verwirklichen und die Verbrauchermärkte und die Wirtschaft allgemein zu 
beleben,

1. vertritt die Auffassung, dass der Beseitigung administrativer und rechtlicher Hindernisse 
für den grenzüberschreitenden elektronischen Handel durch die Einführung eines 
einheitlichen Regelwerks für die Verbraucher und Unternehmen in allen 27 
Mitgliedstaaten der EU Vorrang eingeräumt werden sollte, welches ein günstiges, 
einheitliches digitales Umfeld schafft, sowohl den Unternehmen als auch den 
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Verbrauchern Rechtsicherheit bietet, vereinfachte Verfahren mit sich bringt, die Kosten 
für die Einhaltung der Vorschriften senkt, unlauteren Wettbewerb mindert und das 
Potenzial des EU-Markts für elektronischen Handel zur Entfaltung bringt; hierbei kann 
die einheitliche Auslegung und Anwendung gesetzlicher Instrumente wie einer Richtlinie 
über Verbraucherrechte, von Artikel 20 Absatz 2 der Dienstleistungsrichtlinie (Richtlinie 
2006/123/EG) und der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (2005/29/EG) von 
großer Bedeutung sein;

2. weist auf die Bedeutung der Notwendigkeit hin, die grenzüberschreitenden Vorschriften 
zu vereinfachen und die den Einzelhändlern und Unternehmen entstehenden Kosten für 
die Einhaltung der Vorschriften dadurch zu verringern, dass praktische Lösungen zu 
Fragen geboten werden, wie MwSt-Meldepflicht und Ausweisung der MwSt bei der 
Rechnungsstellung, Elektronik-Altgeräte und Recycling-Gebühren, 
Urheberrechtsabgaben, Verbraucherschutz- und Kennzeichnungsvorschriften sowie 
branchenspezifische Vorschriften; fordert hierzu die Einrichtung zentraler Anlaufstellen 
und die Förderung von Lösungen für grenzüberschreitende Behördendienste, wie z.B. 
elektronische Rechnungsstellung und elektronische Beschaffung;

3. weist darauf hin, dass es wichtig ist, das derzeit geringe Vertrauen der Verbraucher in 
grenzüberschreitende Geschäfte zu verbessern, indem die im Internet und 
grenzüberschreitend erfolgende Durchsetzung der bestehenden Vorschriften verstärkt 
wird, die Verbraucherschutzbehörden gestärkt werden, die Zusammenarbeit zwischen 
den öffentlichen Stellen gefördert wird und effiziente EU-weite Mechanismen für die 
Marktüberwachung und -prüfung, die Bearbeitung von Beschwerden und für 
Streitschlichtungsverfahren und kollektive Rechtsmittel eingeführt werden;

4. ist der Auffassung, dass das Vertrauen der Verbraucher weiter gestärkt werden kann, 
indem das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Online-Umfeld sichergestellt wird, 
Datenschutzbedenken Rechnung getragen wird, die Datenerfassung, individualisierte 
Werbung, Erstellung von Nutzerprofilen und allgemeine Werbung reguliert werden und 
die Sensibilisierung der Verbraucher durch Aufklärungs- und Informationskampagnen 
verstärkt wird;

5. weist darauf hin, dass es wichtig ist, die Absatzkette und die Bestimmungen und 
Bedingungen für den grenzüberschreitenden Online-Handel dadurch einfacher und 
transparenter zu gestalten, dass Vorschriften über irreführende oder unvollständige 
Informationen über Verbraucherrechte und Gesamtkosten sowie Kontaktangaben des 
Händlers eingeführt und vorbildliche Geschäftspraktiken, lautere Handelsgepflogenheiten 
sowie Empfehlungen und Leitlinien für Onlineshops gefördert werden; 

6. ist der Überzeugung, dass mit der Einführung von Verhaltenskodizes für die 
Selbstkontrolle durch Handels-, Berufs- und Verbraucherverbände sowie der Schaffung 
einer europäischen Charta der Nutzerrechte das Vertrauen der Verbraucher in den 
elektronischen Handel durch eine Klärung der Rechte und Pflichten aller Akteure der 
Informationsgesellschaft gestärkt würde;

7. hebt die Bedeutung der Förderung EU-weiter Embleme, Marken und Gütezeichen hervor, 
die den Verbrauchern helfen sollen, seriöse Internethändler zu ermitteln, und die die 
Unternehmen in der EU bei ihren Bemühungen unterstützen sollen, über ihren 
Inlandsmarkt hinaus tätig zu werden;
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8. betont, dass es wichtig ist, das Vertrauen in die grenzüberschreitenden Internet-
Zahlungssysteme (z. B. Kredit- und Debitkarten und elektronische Geldbörsen) zu 
stärken, indem eine Reihe von Zahlungsmethoden gefördert wird, die Interoperabilität 
und gemeinsame Standards vorangetrieben werden, technische Hindernisse beseitigt 
werden, die sichersten Technologien für elektronische Geschäftsvorgänge unterstützt 
werden, die Rechtsvorschriften, die den Schutz der Privatsphäre und die Sicherheit 
betreffen, harmonisiert werden, betrügerische Tätigkeiten bekämpft werden und die 
Öffentlichkeit informiert und aufgeklärt wird;

9. vertritt die Auffassung, dass die Reform des Postwesens und die Förderung der 
Interoperabilität und Zusammenarbeit von Postsystemen und Postdiensten bedeutende 
Auswirkungen auf die Entwicklung des grenzüberschreitenden elektronischen Handels 
haben können, der ein kostengünstiges und effizientes System für den Vertrieb und die 
Verfolgbarkeit von Produkten erfordert; hebt daher mit Nachdruck die Notwendigkeit 
einer raschen Durchführung der dritten Postrichtlinie (2008/6/EG) hervor;

10. ist der Ansicht, dass der mobile Geschäftsverkehr ein bedeutender Bestandteil des 
elektronischen Handels sein kann und von den Millionen von europäischen Bürgern in 
Anspruch genommen werden kann, die Mobiltelefone, aber keine PCs benutzen, und 
somit zur Konvergenz der Internet- und der Mobilfunktechnologien beitragen und die 
führende Rolle der EU im Bereich der Mobilkommunikation fördern kann;      

11. vertritt die Auffassung, dass durch die Entwicklung und Förderung gemeinsamer, offener 
technischer und funktioneller Spezifikationen und Standards (für Kompatibilität, 
Interoperabilität, Zugänglichkeit, Sicherheit, Logistik, Versand usw.) der 
grenzüberschreitende elektronische Handel erleichtern werden wird, indem die 
Verbraucher, insbesondere gefährdete und unerfahrene Computerbenutzer, unterstützt 
werden und die operationellen, technischen, kulturellen und sprachlichen Barrieren, die 
zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten bestehen, überwunden werden;

12. ist der Ansicht, dass in der EU die grenzüberschreitende Suche und Werbung im Internet 
gefördert werden sollte, um damit die Information für die Verbraucher und die Händler 
zu verbessern und ihre Möglichkeiten, grenzüberschreitende Vergleiche vorzunehmen 
und grenzüberschreitende Angebote zu ermitteln, zu vergrößern; fordert dazu eine enge 
Zusammenarbeit mit der Branche und eine Förderung der .eu– Domänen;

13. hebt mit Nachdruck hervor, dass es für die weitere Entwicklung des 
grenzüberschreitenden elektronischen Handels wichtig ist, einen kohärenten EU-weiten 
Rahmen zum Schutz und zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sowohl 
bei physischen als auch bei virtuellen Gütern zu schaffen, die Bekämpfung illegaler und 
gefälschter Waren und Dienstleistungen zu intensivieren und die europäischen 
Verbraucher für diese Fragen zu sensibilisieren;

14. fordert, dass im Rahmen der Forschungsrahmenprogramme innovative 
Forschungsprojekte entwickelt werden, die auf die Förderung und Vereinheitlichung des 
EU-Marktes für den elektronischen Handel durch Stärkung des Vertrauens, der Position 
und der Wahlmöglichkeiten der Verbraucher im digitalen Umfeld abzielen;

15. ist der Auffassung, dass Medien- und Computerkompetenz und –verständnis von 
wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung des europäischen digitalen Umfelds sind, 
und fordert daher, dass Aufklärungs- und Informationskampagnen zu den Themen 
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Verbraucherschutz, digitale Privatsphäre und Sicherheit und Rechte der digitalen Nutzer 
durchgeführt werden;

16. fordert eine wirksame Überwachung der rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen im elektronischen Handel und weist auf die Notwendigkeit einer 
sorgfältigen Folgenabschätzung aller Entscheidungen hin, die den digitalen Binnenmarkt 
und die Informationsgesellschaft betreffen;

17. weist darauf hin, dass der weitere Ausbau eines schnellen und preisgünstigen 
Breitbandzugangs von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung des elektronischen 
Handel ist, da ein mangelnder Internetzugang nach wie vor eines der bedeutendsten 
Hindernisse für die europäischen Bürger bei der Nutzung des elektronischen Handels ist.


