
Werte Anwesende, 
 
ich möchte die Gelegenheit nutzen hier ein paar Worte zum Thema 
Netzpolitik und Verbraucherschutz zu sagen. Wir haben ja bereits 
gehört, welche Reichweite das Thema Netzpolitik hat. Es ist wirklich 
so, dass hier Berührungspunkte mit fast allen Politikbereichen 
bestehen. Der Verbraucherschutz macht hiervon keine Ausnahme. 
Ganz im Gegenteil. Aufgrund aktueller Vorhaben auf europäischer 
Ebene spielen Netzpolitik und Verbraucherschutz gemeinsam sogar 
eine ganz herausgehobene Rolle.  
 
Und zwar stellte die Europäische Kommission Mai 2010 ihre digitale 
Agenda vor. Diese Agende ist eine der sieben Säulen der Strategie 
Europa 2020. Sie schlägt eine bessere Nutzung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien vor, um Innovation, 
Wirtschaftswachstum und Fortschritt zu fördern. Hierzu stellte die 
Kommission am 6. Mai dieses Jahres ihre Strategie für einen digitalen 
Binnenmarkt in Europa vor. Einen der Teilschritte der digitalen 
Agenda.  
 
Wie es der Zufall wollte, waren wir gerade in  dieser Woche mit dem 
Europa- und Rechtsausschuss in Brüssel, so dass Kommissar 
Oettinger uns sein Strategiepapier taufrisch persönlich vorstellen 
konnte. Beim ersten lesen fand ich es ziemlich dünn und wenig 
konkret. Außer die elementare Bedeutung zu betonen, konnte Herr 
Oettinger da auch nicht viel Konkretes zu sagen. Offenbar ist man da 
noch ziemlich am Anfang. In jedem Fall wurde das Papier auch aus 
Kreisen des Europaparlamentes als vage und wenig ambitioniert 
bezeichnet. Kritisiert wurde unter anderem der Bereich 
Verbraucherschutz. Die Kommission hat bereits angekündigt hier 
Überarbeitungen vorzunehmen.  



 
Ich erläutere mal kurz worum es genau geht. Dann kann man sich 
auch vorstellen, wo hier im Bereich Verbraucherschutz der Hund 
begraben liegt. Hintergrund der ganzen Geschichte ist eigentlich der, 
dass man versuchen möchte, europäische Unternehmen in eine 
Position zu bringen, dass sie gegenüber amerikanischen 
Internetkonzernen konkurrenzfähig bleiben. Der Onlinehandel nimmt 
bekanntermaßen eine immer stärkere Rolle ein. Das wird in Zukunft 
auch noch deutlich zunehmen. Damit drängen amerikanische 
Konzerne auf einen Markt, der bisher europäischen Unternehmen 
vorbehalten war.  
Der europäische Onlinehandel steckt noch in den Kinderschuhen. So 
sind europaweit nur 7 Prozent der KMU im Onlinehandel tätig. Das 
liegt unter anderem an der unübersichtlichen Rechtslage in Europa. 
28 Mitgliedstaaten bedeuten auch 28 verschiedene Rechtssysteme. 
Hier plant die Kommission zukünftig Vereinheitlichungen in allen 
wesentlichen Bereichen. Ich möchte an der Stelle nicht einen solchen 
digitalen Binnenmarkt an sich bewerten. Das sollen die 
Wirtschaftsfachleute machen. 
 
Fakt ist aber, wenn ein solcher digitaler Binnenmarkt kommt, müssen 
auch die Verbraucherschutzregeln angepasst werden. Das hat auch 
die Kommission erkannt. Und man kann auch froh sein, dass man hier 
Verbraucherschutz nicht lediglich auf günstige Preise aufgrund von 
Preisdumping reduziert, wie es bei TTIP häufig gemacht wurde. Die 
Kommission strebt unter anderem die Abschaffung von 
Roaminggebühren an. Außerdem sollen die Verbraucherinnen und 
Verbraucher überall in Europa Zugang zu Diensten, Musik, Filmen 
oder Sportveranstaltungen haben. Inwieweit es sich dann hierbei um 
wirklichen Verbraucherschutz handeln wird, muss sich zeigen.  
 



Es bedarf aber in jedem Fall auch richtiger 
Verbraucherschutzvorschriften und zwar solcher, die in der ganzen 
EU gelten. Es müssen zum Beispiel einheitliche Abhilfemöglichkeiten 
für Fälle der Nichterfüllung geschaffen werden und es muss eine 
Mindestgewährleistungsfrist eingeführt werden. Vielleicht werden 
auch noch weitere Dinge als wichtig erachtet. Vor allem aber - und 
das ist eigentlich noch wichtiger - muss die Durchsetzbarkeit solcher 
Ansprüche gesichert werden. Wir wissen alle, Recht haben, heißt 
nicht Recht bekommen. 61 Prozent der Verbraucher in der EU fühlen 
sich sicher, wenn sie Online etwas im eigenen Land erwerben; bei 
Käufen im Ausland sind es nur 38 Prozent. Die Kommission wird 
hierzu einen Vorschlag zur Überarbeitung der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz vorlegen. Hierin sollen dann 
die Befugnisse der Vollstreckungsbehörden klarer ausgestaltet 
werden. Außerdem sollen Marktaufsicht und andere 
Warnmechanismen besser koordiniert werden. Genaues kann man 
hier noch nicht sagen. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. 
 
 
 
Es lässt sich aber jetzt schon sagen, dass hier noch dicke Bretter 
gebohrt werden müssen. Und das war jetzt auch nur das Beispiel des 
digitalen Binnenmarktes innerhalb der EU. Eines Marktes, in denen 
Einigungen relativ leicht fallen. Problematisch wird es im weltweiten 
Maßstab: Das Internet funktioniert weltweit - Verbraucherschutz 
hingegen noch lange nicht. Zusammenfassend lässt sich sicher sagen, 
dass die Entwicklung der Internets und der digitalen Welt eine der 
größten Herausforderungen darstellt, die der Verbraucherschutz 
bisher hatte.  
 



Ich bedanke mich 
 


