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I. Einleitung 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist seit 90 Jahren die Spitzenorganisation des deut-

schen Einzelhandels - des drittgrößten Wirtschaftszweigs in Deutschland - mit insgesamt 

drei Millionen Beschäftigten und gut 450 Milliarden Euro Jahresumsatz. Er vertritt die Belan-

ge und Interessen von rund 300.000 Einzelhandelsunternehmen - aller Branchen, Standorte 

und Betriebsgrößen. Bei 50 Millionen Kundenkontakten täglich versorgt der Einzelhandel 

seine Kunden mit der kompletten Bandbreite an Produkten, von Lebensmitteln über Sportge-

räte, Musikinstrumente, Schmuck, Möbel, bis hin zu Gartenbedarf oder Unterhaltungselekt-

ronik.  

Neben seiner Diversität in Bezug auf Produktgruppen, Betriebsformen und Vertriebskanäle 

zeichnet sich der Einzelhandel insbesondere durch den  täglichen Kontakt zum Endverbrau-

cher aus. Er ist das zentrale Bindeglied zwischen Herstellern und Kunden. Handelsunter-

nehmen verfolgen zunehmend Multichannel-Konzepte. Die Vermischung von stationären und 

Online-Angeboten folgt dem Einkaufsverhalten der Verbraucher, die in immer größerer Zahl 

mehrere Vertriebskanäle parallel nutzen. 

 

II. Hintergrund 

Mit Hilfe von Geoblocking können Anbieter von Inhalten und Produkten im Internet ihre Web-

seiten für bestimmte Länder sperren oder die Verbraucher auf eine Seite weiterleiten, deren 

Inhalte für das einzelne Land speziell zugeschnitten wurden. . Die Vermeidung von Geoblo-

cking ist ein zentrales Anliegen der EU-Kommission für  Digitalen Binnenmarkt. Dort wird die 

Meinung vertreten, die  EU-Bürger würden durch Geoblocking diskriminiert. Dies stehe wie-

derum einem funktionierenden Binnenmarkt im Wege . Die EU-Kommission kündigte daher 

owohl in ihrer Strategie für einen digitalen Binnenmarkt in der EU von Mai 2015 als auch in 

ihrer EU-Binnenmarktstrategie von Oktober 2015  an, legislative Maßnahmen gegen unge-

rechtfertigtes Geoblocking zu ergreifen. Als mögliche Maßnahmen werden eine Änderung 

der E-Commerce Richtlinie sowie eine Neubewertung von Artikel 20 der Dienstleistungsricht-

linie (Verbot der Diskriminierung aufgrund des Wohnsitzes/der Nationalität) genannt. Ein 

Gesetzesvorschlag ist bis Juni 2016 zu erwarten.  

In diesem Zusammenhang führte die Kommission bis Dezember 2015 eine öffentliche Kon-

sultation durch. Damit sollten Meinungen über  kommerzielle Schranken eingeholt werden, 

die Nutzer daran hindern, Produkte und Dienste in anderen EU-Ländern zu kaufen und zu 

verkaufen und die daher von der Kommission als ungerechtfertigt bewertet werden. Kein 

Thema sind dagegen urheberrechtlich geschützte Inhalte und die Lizenzvergabe für solche 

Inhalte. Weiterhin soll die Rechtsdurchsetzung durch nationale Aufsichtsbehörden  durch 

eine Überarbeitung der „Verordnung über die Zusammenarbeit in Verbraucherfragen“ ver-

bessert werden. 

Parallel dazu befasst sich die Kommission auch in einer Sektoruntersuchung zur Anwendung 

des Wettbewerbsrechts im Bereich des elektronischen Handels mit dem Geoblocking und 

damit zusammenhängenden Fragen. Dabei wird untersucht, ob und inwiefern Unternehmen 

selbst Hindernisse für den grenzüberschreitenden Online-Handel errichten. Einigen dieser 

Hindernisse kann mit den Mitteln des Wettbewerbsrechts entgegengetreten werden, z. B. 

vertraglichen Einschränkungen in Vertriebsverträgen, die es Einzelhändlern verbieten, Wa-

ren oder Dienstleistungen online an Kunden in einem anderen EU-Land zu verkaufen. 
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III. Geoblocking aus Sicht des Handels 

Für die politische Diskussion sollte zunächst der Begriff des „Geoblockings“ einheitlich defi-

niert werden. Unserer Auffassung nach sollte mit Geoblocking lediglich die technische Be-

schränkung des Zugangs zu einer Webseite beschreiben werden, welche der HDE grund-

sätzlich ablehnt, die aber in konkreten Fällen z.B. aufgrund gesetzlicher Vorgaben (z.B. Ju-

gendschutzvorschriften, Verbot von Online-Wetten, o.ä.) gerechtfertigt sein können. Ver-

braucher sollten grundsätzlich die Möglichkeit haben, verschiedenen Internetseiten auch 

grenzüberschreitend zu besuchen und sich zu informieren. Weitere Informationspflichten 

darüber, wohin oder zu welchen Bedingungen ein Händler liefert, halten wir jedoch nicht für 

nötig. Die Vorschriften der Verbraucherrechterichtlinie (Artikel 8) sind hier vollkommen aus-

reichend. 

Der HDE unterstützt die Europäische Kommission weiterhin in ihrem Bestreben ungerecht-

fertigtes Geoblocking - wie z.B. auf Grund von Staatsangehörigkeit oder mit dem Ziel der 

Einschränkung des Wettbewerbs -  zu beenden. Allerdings besteht hier kein konkreter Regu-

lierungsbedarf, da eine solche Diskriminierung schon aufgrund nationaler (Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und europäischer 

Vorschriften (u.a. Richtlinie 2000/43/EG)  verboten ist.  

Tatsächlich wird Geoblocking von Händlern oft aus guten und nachvollziehbaren Gründen 

betrieben. So kann Geoblocking nach Auffassung des HDE gerechtfertigt sein, wenn es we-

gen  unterschiedlicher gesetzlicher Anforderungen,  der lokalen Vertriebsinfrastruktur, ver-

schiedener Zahlungssystheme oder Lieferantenvereinbarungen erforderlich ist oder aus 

Gründen des Verbraucherinteresses betrieben wird. . Wirtschaftliche Gründe müssen hier 

ebenso wie Verbraucherinteressen als Rechtfertigung  anerkannt werden.  

In der politischen Diskussion muss daher zunächst klar gestellt werden, welche Praktiken 

überhaupt unter den Begriff „Geoblocking“ fallen und welche Arten von Geoblocking als ge-

rechtfertigt anzusehen sind bzw. welche nicht.  

In Bezug auf weitere von der Kommission als „Geoblocking“ oder „Diskriminierung“ bezeich-

nete Maßnahmen des Handels setzt sich der HDE allerdings dafür ein, eine Einschränkung 

der Vertragsfreiheit von Händlern unbedingt zu verhindern. Die Einzelhändler müssen auch 

in Zukunft frei entscheiden können, in welchen Ländern sie den Kunden im Internet welche 

Waren zu welchen Konditionen anbieten. 

 

IV. Bestehende Handelsbeschränkungen abbauen 

Aus Handelssicht stellt nicht Geoblocking ein Hindernis im Binnenmarkt dar, sondern die 

rechtlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, Probleme bei der Rechtsdurchset-

zung und verschiedene praktische Hindernisse wie z.B. Sprachbarrieren. Als „Geoblocking“ 

wahrgenommenes Verhalten der Einzelhändler resultiert eher aus diesen Problemen und ist 

eher ein Symptom eines EU-Binnenmarkts, der nach wie vor u.a. durch abweichende 

Rechtsordnungen gekennzeichnet ist. Die Differenzierung der Onlineshops ist somit oft eine 

Reaktion der Händler auf existierende Rechtsunterschiede und andere Heterogenitäten. Um 

das nationale Recht des einzelnen Mitgliedsstaats zu berücksichtigen ist es für den Händler 

oft sogar notwendig, verschiedene nationale Versionen eines Onlineshops einzurichten, um 

den Informationspflichten in der Sprache des Verbraucher nachzukommen oder nationale 

Sonderregeln bzgl. Kennzeichnungspflichten oder Verbraucherrechten zu erfüllen.  



HDE-Positionspapier:  
Geoblocking und andere geografische Beschränkungen in der EU 

 

 
4 

  

 

Insbesondere kleine und mittelständische Online-Händler wären in der Praxis überfordert, 

wenn sie im gesamten europäischen Binnenmarkt unter Beachtung der nationalen Rechts-

ordnungen präsent sein sollten. Die Vorgaben betreffend Verbraucherschutz, Produktregeln 

(wie z.B. Kennzeichnungspflichten) oder Steuern unterscheiden sich von Mitgliedsstaat zu 

Mitgliedstaat teilweise erheblich. Gerade von kleineren Händlern kann nicht erwartet werden, 

dass sie die rechtlichen Bestimmungen aller 28 Mitgliedstaaten  kennen und anwenden. Da-

her sollte sich die EU-Kommission zunächst darauf konzentrieren, bestehende Handels-

hemmnisse im Binnenmarkt abzubauen und beispielsweise die Verbraucherschutzbestim-

mungen in Europa zu harmonisieren.  

 

V. Praktische Gründe für Differenzierung müssen berücksichtigt werden 

Selbst wenn die rechtlichen Unterschiede weitestgehend nivelliert würden, ergeben sich 

noch immer zahlreiche praktische Gründe, warum eine Belieferung zu gleichen Preisen und 

Bedingungen in alle EU-Mitgliedstaaten für bestimmte Unternehmen oft nicht möglich ist. Ein 

grundsätzliches Verbot von Geoblocking würde das Prinzip der Vertragsfreiheit erheblich 

einschränken. Sollte Geoblocking ohne die Berücksichtigung vernünftiger wirtschaftlicher 

Gründe verboten werden, würde dies zu einer „Verkaufsverpflichtung“ für Händler führen. 

Eine solche Maßnahme wäre auch mit dem in Deutschland geltenden Grundrecht auf allge-

meine Handlungsfreiheit (Art. 2 GG) nicht vereinbar und damit verfassungswidrig. 

Jene Händler, die grenzüberschreitend handeln möchten, sollten eine echte Chance dazu 

haben, indem sie mit weniger rechtlichen und praktischen Hindernissen konfrontiert werden. 

Sie sollten in der Lage sein, dies in ihrem eigenen Tempo und in Übereinstimmung mit ihrem 

bevorzugten Geschäftsmodell zu tun. Diejenigen Händler, die es vorziehen nur im Inland 

tätig zu sein, sollten die Freiheit haben, dies zu tun. Sie sollten dabei auf Grundlage ihrer 

individuellen unternehmerischen Situation frei entscheiden können, wie und wann sie begin-

nen möchten, grenzüberschreitend zu handeln. Nur so kann ein freier, ungesteuerter Wett-

bewerb im EU-Binnenmarkt gewährleistet werden. 

Von einem (kleinen) Unternehmen kann nicht von ersten Tag seiner Tätigkeit an verlangt 

werden, einen Markt von 500 Millionen Menschen in 28 verschiedenen Ländern zu beliefern. 

Zum Beispiel ist es dabei insbesondere wegen der unterschiedlichen Landessprache unmög-

lich, den selbst gesetzten (hohen) Anforderungen an den Kundenservice und die Verbrau-

cherfreundlichkeit eines Online-Shops gerecht zu werden. Bei wartungsintensiven Produkten 

ist der entsprechende Service über weite Entfernungen hinweg praktisch schlicht nicht mög-

lich.  Zudem muss man sich mit den örtlichen Zahlungsmodalitäten, zusätzlichen Kosten bei 

Zahlungsdiensten und ggf. Unsicherheiten bei der Zahlungsabwicklung sowie der Geltend-

machung von Forderungen auseinandersetzten. Internationale Logistikprozesse, die auf-

wändigere Versandabwicklung und die Koordinierung von verschiedenen Lieferdiensten stel-

len weitere Hürden dar. Um langfristig in mehreren Ländern als Online-Händler erfolgreich zu 

sein ist ein entsprechendes (Online-)Marketing notwendig, was zusätzlichen finanziellen und 

personellen Aufwand mit sich bringt. Viele dieser Faktoren führen in Kombination mit den 
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rechtlichen Unterschieden dazu, dass eine Präsenz in allen Mitgliedstaaten wirtschaftlich 

nicht rentabel ist1.  

Auch wenn der Kunde bereit ist sein Produkt abzuholen oder den Versand selbst zu organi-

sieren, sein Zahlungsmittel international akzeptiert ist und sprachliche Unterschiede keine 

Rolle spielen, können immer noch Hindernisse und Probleme auftreten (rechtliche Unter-

schiede, Kundenservice, Zahlungsabwicklung, Logistikprozesse, Marketing). Der Händler hat 

sich nach der Rom I Verordnung auch in diesem Fall immer  an das Verbraucherrecht des 

Wohnsitzstaates des Käufers zu halten, was zu einer Fragmentierung der Rechtsordnung 

und damit zu zusätzlichem Aufwand führt. Der Händler muss frei entscheiden können, ob er 

die damit verbundenen Kosten in Kauf zu nehmen will.  Selbst im deutschen Inland kann es 

gute Gründe geben eine Lieferung nicht (zu denselben Konditionen) anzubieten , zum Bei-

spiel bei der Lieferung (wartungsintensiver Produkte) in entlegene Gebiete (deutsche Inseln ) 

oder den Versand von Lebensmitteln. 

Unternehmen sollten von "Pull"-Faktoren, wie einer guten konjunkturellen Lage, steigender 

internationaler Nachfrage oder dem Abbau von Handelshemmnissen ins Ausland gezogen 

und nicht von rechtlichen oder Umweltfaktoren zur Expansion ins Ausland gedrängt werden 

("Push"). Unternehmen getrieben von Push-Faktoren sind erwiesenermaßen weniger erfolg-

reich als solche, die von Pull-Faktoren motiviert werden und damit letztendlich den Wettbe-

werb im Binnenmarkt beleben2. 

 

VI. Weniger Wettbewerb statt mehr 

Maßnahmen gegen Geoblocking im Allgemein sollen zwar zu mehr (grenzüberschreitendem) 

Wettbewerb im EU-Binnenmarkt führen, könnten aber genau das Gegenteil erreichen, weil 

z.B. KMU mit einem so großen Markt (und den unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen 

darin) überfordert sein könnten und somit letztendlich nur große Unternehmen die Kapazitä-

ten haben, um diesen Markt erfolgreich zu bedienen. Würden Geoblocking-Maßnahmen 

schlicht verboten ohne wirtschaftliche Gesichtspunkte in Betracht zu ziehen, würde dies zu 

einer faktischen Lieferverpflichtung führen.  

Dies würde einen erzwungenen und gesteuerten Wettbewerb zur Folge haben, was dem 

Prinzip der freien Marktwirtschaft widerspricht und den freien Wettbewerb konterkariert. Vo-

raussichtlich  wären einige Anbieter nicht in der Lage , das Angebot zu liefern, welches von 

ihnen verlangt wird. Damit wären sie nicht länger wettbewerbsfähig und müssten aus dem 

Markt ausscheiden. Der Wettbewerb würde daher mittelfristig nicht intensiviert, sondern 

durch gesetzliche Maßnahmen de facto eingeschränkt.  Denn das Ergebnis einer solchen 

Politik wäre eine hohe Konzentration und die Existenz weniger, großer Anbieter, die groß 

genug sind in allen 28 Mitgliedstaaten zu operieren. Auch eine solche Marktkonzentration ist 

aus wettbewerbsökonomischen Gründen nicht wünschenswert.. Auch das Ziel des digitalen 

Binnenmarktes, mehr Start Ups hervorzubringen, würde hierdurch konterkariert. Als Folge 

davon sinkt für den Verbraucher die Produkt- und Angebotsvielfalt sowie die Möglichkeit der 

Wahl zwischen verschiedenen Anbietern. Tendenziell hätte eine solche Entwicklung negative 

                                                 
1
 Unternehmen führen „rechtliche Unsicherheiten“ als Hauptgrund an, warum sie nicht an Kunden im 

Ausland verkaufen: http://www.ecommerce-leitfaden.de/geschaefte-ohne-grenzen-e-commerce-
international-2012.html 
2
 www.auwi-bayern.de/export-geschaefte/Markterschliessung/Anhaenge/Erfolgsfaktoren-fuer-

Auslandsinvestitionen-IKB-.pdf 
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Auswirkungen auf die Verbraucherpreise und die Serviceleistungen zum Nachteil der Kon-

sumenten.  

Zum Produktpreis ist zu bemerken, dass dieser  von verschiedenen, lokalen Faktoren wie 

Angebot, Nachfrage, Kaufkraft oder saisonalen Schwankungen abhängt. Ein Verbot von 

Preisdifferenzierung würde tendenziell zu einer Erhöhung der Preise auf einer Mehrzahl der 

europäischen Teilmärkte führen, online wie offline.  Dies könnte es wegen des unterschiedli-

chen Einkommensniveaus im Binnenmarkt den Menschen aus einigen Mitgliedstaaten un-

möglich machen, sich ein bestimmtes Produkt überhaupt anzuschaffen.  Nationale Unter-

schiede beim Angebot und bei den Preisen von Produkten resultieren aus dem spezifischen 

Wettbewerbsumfeld im jeweiligen nationalen Markt. Damit wäre ein grundsätzliches Geoblo-

cking-Verbot eine massiver Eingriff in die Wettbewerbs- und Preissetzungsfreiheit und damit 

letztendlich eine sehr problematische wettbewerbsbeschränkende Maßnahme. 

 

VII. Zusammenfassung 

Der HDE lehnt ein generelles Verbot des Geoblockings entschieden ab. Lediglich in den Fäl-

len, in denen Geoblocking nicht mit sachlichen Gründen gerechtfertigt werden kann, darf der 

Gesetzgeber in die Vertragsfreiheit der Unternehmen eingreifen. Darüber hinausgehende 

Beschränkungen sind auch nach deutschem Verfassungsrecht problematisch. Zur Optimie-

rung der Funktionsfähigkeit des europäischen Binnenmarktes sollte sich der Gesetzgeber 

zunächst auf die Harmonisierung der zivilrechtlichen Rahmenbedingungen in Europa kon-

zentrieren. Aber auch wenn dieses Ziel erreicht ist, muss der Händler die Möglichkeit behal-

ten, autonom über die Frage zu entscheiden, in welche europäischen Regionen er seine 

Produkte liefert. Selbst bei einer Harmonisierung des Rechtsrahmens können für den einzel-

nen Händler unter Berücksichtigung seiner individuellen Geschäftssituation nämlich prakti-

sche Gründe dagegen sprechen, jede europäische Region zu beliefern. Unter diesen Bedin-

gungen würde eine gesetzliche Lieferverpflichtung einen problematischen Eingriff in die Ver-

tragsfreiheit der Unternehmen darstellen und den Wettbewerb in Europa nicht intensivieren, 

sondern im Ergebnis einschränken. Dies wäre aber mit ernsthaften Nachteilen für die Ver-

braucher verbunden.  

 

 

 

 


