ZUSAMMENFASSENDER BERICHT
Zusammenfassung der Antworten auf die 2015 durchgeführte öffentliche Konsultation der Europäischen
Kommission zum Thema
„GEOBLOCKING UND ANDERE GEOGRAFISCHE BESCHRÄNKUNGEN BEIM EINKAUF UND
BEIM ZUGANG ZU INFORMATIONEN IN DER EU“

ZUSAMMENFASSUNG
Eine große Mehrheit der Konsultationsteilnehmer befürwortet die im Fragebogen dargelegten
Problemstellungen in Bezug auf das Geoblocking und andere geografische Beschränkungen. Zugleich
sprechen sich etliche Teilnehmer, darunter insbesondere Unternehmensverbände, gegen die breite
Definition des Geoblocking aus.
Insgesamt stimmen die meisten Befragten – Verbraucher wie auch Unternehmen – zu, dass
Verbraucher grundsätzlich überall in der EU in der Lage sein sollten, Dienstleistungen zu erwerben
und in Anspruch zu nehmen.
Fast 90 % der teilnehmenden Verbraucher hatten beim Einkauf in einem anderen EU-Land
Geoblocking oder andere geografische Beschränkungen erfahren. Bis zu 50 % der Teilnehmer, die aus
Unternehmersicht antworteten, stimmen uneingeschränkt zu, dass alle aufgeführten Formen von
Geoblocking und anderen geografischen Beschränkungen erhebliche Hindernisse für den Binnenmarkt
darstellen.
Bei den am stärksten von Geoblocking betroffenen Waren und Dienstleistungen handelt es sich den
Konsultationsteilnehmern zufolge um Bekleidung, Schuhwaren und Accessoires, physische Medien
(Bücher), Computerhardware und Elektronik, Flugtickets und Mietwagen. Obwohl der Fragebogen
nicht auf Beschränkungen aufgrund von Urheberrechts- oder ähnlichen Lizenzierungspraktiken (wie
etwa im Sportsektor) abstellte, verwiesen mehrere Teilnehmer auf das Geoblocking digitaler Inhalte
wie Streaming-Dienste, Computerspiele und Software, E-Books und MP3-Dateien.
Eine Mehrheit der Teilnehmer sowohl auf Verbraucher- als auch auf Unternehmerseite stimmt zu, dass
die Unternehmen die Kunden über Verkaufsbeschränkungen informieren sollten. Darüber hinaus
stimmen die meisten Teilnehmer zu, dass es abgesehen von der Einhaltung ausdrücklicher gesetzlicher
Vorschriften keine objektiven Gründe gibt, die das Sperren von Websites rechtfertigen würden.
Die Verbraucher stimmen den vorgeschlagenen Politikoptionen uneingeschränkt oder eher zu, so auch
der Option, Unternehmen dazu verpflichten, grenzüberschreitende Geschäfte einzugehen, ohne dass
damit eine Zustellungspflicht verbunden ist.
Die Unternehmen und die Behörden fordern die Kommission nachdrücklich auf zu definieren, worin
gerechtfertigtes bzw. nicht gerechtfertigtes Geoblocking besteht. Die Unternehmen lehnen eine Pflicht
zum EU-weiten Verkauf und zur EU-weiten Zustellung mehrheitlich ab und betonen, dass ihre
Vertragsfreiheit gewahrt werden muss.
Bei allen Teilnehmergruppen stimmt eine große Mehrheit zu, dass es auf die bessere Durchsetzung
bestehender Regeln, eine bessere Ausgestaltung der Informationsanforderungen und die
Gewährleistung der Nichtdiskriminierung ankommt.
Auf Verbraucherseite erwartet die Mehrheit der Teilnehmer positive Auswirkungen der meisten
vorgeschlagenen Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und damit verbundene
Diskriminierung, während die Unternehmen hinsichtlich der erwarteten Wirkungen geteilter Meinung
sind.

II. EINLEITUNG
Die Kommission führte im Rahmen ihrer Initiativen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und gegen
Diskriminierung aufgrund des Wohnsitzes oder der Staatsangehörigkeit eine öffentliche Konsultation
durch. Die genannten Initiativen sind Bestandteil der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt bzw.
der Binnenmarktstrategie.
Die Konsultation lief vom 24. September bis 28. Dezember 2015.
Der Fragebogen wurde in 24 Sprachen veröffentlicht. Die Bekanntmachung der Konsultation erfolgte
auf den Webseiten der Kommission, über soziale Medien und bei Zusammenkünften mit
Interessengruppen. Die Antworten wurden veröffentlicht, sofern keine vertrauliche Behandlung
erbeten worden war.
Der Fragebogen untergliederte sich in drei Teile, die die Konsultationsteilnehmer aus ihrer jeweiligen
Perspektive beantworten konnten: (1) „Verbraucher“, (2) „Unternehmen“ und (3) „Verbraucher- und
Unternehmersicht“.
Zwar waren die meisten Fragen in allen drei Fragebogenteilen identisch, doch enthielt jeder Teil auch
spezifische Fragen an die betreffende Teilnehmergruppe. Um eine noch gründlichere Analyse der
Sichtweisen der Antwortgeber zu ermöglichen, werden die Teilnehmergruppen in weitere Kategorien
unterteilt (wie aus Abschnitt III ersichtlich). Es gingen 433 Antworten ein.
Das Europakolleg in Brügge unterstützte die Kommissionsdienststellen bei der Auswertung von
Teilen der Antworten ausgewählter Teilnehmergruppen. Ein separater Bericht des Europakollegs wird
im EU-Bookshop erscheinen.
Die Zahlen- und Prozentangaben zur Verteilung der Konsultationsantworten beruhen auf den
Antworten, die über das EU-Umfragetool eingingen. Weitere Beiträge von Interessenvertretern wie
etwa Positionspapiere oder per E-Mail übermittelte Antworten wurden bei der Beschreibung und
Analyse der Teilnehmermeinungen ebenfalls berücksichtigt, gingen aber nicht in die Prozentwerte ein.
Die Beantwortung der Fragen war bei dieser EU-Erhebung freiwillig. Oftmals wurden nicht alle
Fragen beantwortet. Somit beziehen sich die im Folgenden angegebenen Prozentzahlen nur auf die
Teilnehmer, die die jeweilige Frage beantworteten. Wenn Teilnehmer bestimmte Fragen
unbeantwortet ließen, wurden sie bei den betreffenden Prozentwerten nicht mit erfasst. Mit diesem
Hinweis soll klargestellt werden, wie die Daten zu interpretieren sind.
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III. ÜBERSICHT ÜBER DIE KONSULTATIONSTEILNEHMER

Die folgende Übersicht zeigt die von der Kommission vorgenommene Einteilung der 433 Antworten
auf die Konsultation.

Antworten
Verbraucher

251

Verbraucherorganisationen

27

Behörden der Mitgliedstaaten

13

Verbraucherschutzbehörden

6

Unternehmen

58

Unternehmensverbände

78

Gesamt

433

Teilnehmergruppen
Unternehmensverbände: 78 (18 %)

Unternehmen: 58 (13,5 %)
Verbraucherschutzbehörden:6 (1,5 %)
Behörden der Mitgliedstaaten: 13 (3 %)
Verbraucherorganisationen: 27 (6 %)

Verbraucher: 251 (58 %)

GESAMT : 433
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Anzahl der Teilnehmer
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¹ Mehrere EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Staaten
² Mehrere Staaten inner- wie auch außerhalb der EU oder des EWR

Wohn- oder Geschäftssitz

Hinweis: Wohnort gemäß Angabe des Teilnehmers. Die Gesamtzahl der Teilnehmer laut Abbildung
übersteigt die Gesamtzahl der Antworten (433) deshalb, weil einige Teilnehmer mehrere Wohnsitze angaben.

Da es sich um eine Meinungsbefragung interessierter Parteien handelte, können die Antworten nicht
als statistisch repräsentativ gelten.
Befragt wurden Verbraucher, Verbraucherverbände, Unternehmen und Unternehmensverbände sowie
Mitgliedstaaten, nationale Institutionen und nationale Behörden.
Wie die Antworten auf die öffentliche Konsultation erkennen lassen, legten die Teilnehmer die
Kategorie „Verbraucher- und Unternehmersicht“ sehr unterschiedlich aus. Neben der eigentlichen
Zielgruppe – Unternehmen mit Einzelhandelstätigkeit – antworteten hier viele ganz unterschiedliche
Interessenvertreter, so beispielsweise ein kleines europäisches Glücksspielunternehmen, ein
multinationaler Elektronikkonzern, ein europäischer Tourismusverband und ein nationales
Ministerium. Angesichts der geringen Zahl von Teilnehmern in dieser Kategorie (insgesamt 25
Beiträge) und der offensichtlichen Unklarheiten bei der Definition dieser Teilnehmerkategorie ist eine
gewisse Vorsicht angeraten, wenn Schlussfolgerungen aus diesen Antworten gezogen werden.
Bei der Analyse der Konsultationsbeiträge wurden die Antwortgeber in drei große Gruppen unterteilt:
Verbraucher und Verbraucherorganisationen; Unternehmen und Unternehmensverbände;
Mitgliedstaaten und nationale Behörden.
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Es gingen Antworten von Einzelpersonen aus zahlreichen Mitgliedstaaten ein. Am stärksten
beteiligten sich Einzelpersonen aus Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Österreich und Italien.
Zwei Beiträge stammten aus Drittländern.
Ferner antworteten Verbraucherorganisationen auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene.
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Unternehmen und Unternehmensverbände
An der Konsultation nahmen Unternehmen aus zahlreichen Mitgliedstaaten teil. Am höchsten war die
Zahl der Antworten aus Deutschland, Österreich, Frankreich und dem Vereinigten Königreich. Fünf
Beiträge stammten von Unternehmen mit Sitz außerhalb der EU.
Die meisten Unternehmen geben an, dass sie entweder vorwiegend online oder sowohl online als auch
offline verkaufen. Nur ein Unternehmen nutzt ausschließlich Ladengeschäfte.
Es gingen zwar einige Antworten von Großunternehmen ein, doch viele Unternehmen bezeichneten
sich als Klein- oder Kleinstunternehmen. Den Angaben zufolge sind die teilnehmenden Unternehmen
in den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen tätig, darunter Einzelhandel, Software, IT,
Telekommunikation und Verkehr.
Auch zahlreiche Unternehmensverbände, die meisten davon auf nationaler oder europäischer Ebene,
brachten sich in die Konsultation ein. Darüber hinaus beteiligten sich Unternehmensverbände mit Sitz
außerhalb der EU.
Die Verbände vertreten zum Teil Unternehmen aus allen Sektoren. In der Mehrheit repräsentieren sie
jedoch Unternehmen aus bestimmten Bereichen wie Einzelhandel/E-Commerce, Medien, Industrie,
Mode, Tourismus, Glücksspiel oder Rechtsdienstleistungen.
Einige Teilnehmer kritisieren den Fragebogen als tendenziös.
Im Fragebogen wurden urheberrechtliche Aspekte ausdrücklich außer Acht. Dennoch verweisen
mehrere Teilnehmer auf Praktiken, die auf urheberrechtlichen Erwägungen beruhen, weil es z. B. um
digitale Inhalte geht. Der Zusammenhang zwischen dieser Initiative und anderen Initiativen im
Rahmen der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt (Beispiel: Portabilität) scheint nicht allen
Teilnehmern bekannt zu sein.
Zu den Interessenvertretern aus spezifischen Sektoren ist anzumerken, dass mehrere Lotteriebetreiber
die Gestaltung des Ordnungsrahmens für die Glücksspielindustrie, so auch die Festlegung
geografischer Beschränkungen, als Aufgabe der Mitgliedstaaten ansehen. Dies sei durch den
besonderen Charakter des Glücksspiels begründet und liege im öffentlichen Interesse. Verbände aus
der Musikbranche sind besorgt, dass der Vertrieb von digitalen Gütern mit urheberrechtlich
geschützten Inhalten eine unbeabsichtigte Signalwirkung entfalten könnte, wenn das Aktionsfeld der
Geoblocking-Initiative nicht klar abgegrenzt wird. Viele Verbände aus dem audiovisuellen und dem
Medienbereich erklären, dass Urheberrechts- und Lizenzierungspraktiken nicht zum Aktionsfeld
dieser Initiative gehören, und betonen die Bedeutung der territorialen Lizenzierung, der
unternehmerischen Freiheit und des Rechts auf Eigentum gemäß der EU-Charta der Grundrechte.
Etliche Verbände aus dem Verlagswesen verweisen auf Schwierigkeiten bei der
Mehrwertsteuererhebung im Land des Verbrauchs sowie darauf, dass viele digitale Produkte
urheberrechtlich geschützte Inhalte enthalten (beispielsweise Politiknachrichten). Die Präsenz auf
einem Markt außerhalb der nationalen Grenzen sei mit Kosten und Verpflichtungen verbunden, die ein
Einzelhändler erst abschätzen müsse, ehe er dem Verkauf an Kunden im Ausland zustimmt
(Mehrwertsteuer, Rechnungslegung, Service- und vertragliche Verpflichtungen); dies sei insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) problematisch.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Es gingen Antworten von mehreren Mitgliedstaaten und nationalen Behörden ein. Bei Letzteren
handelte es sich zumeist um Verbraucherschutz- und Wettbewerbsinstanzen. Insgesamt reichten
staatliche Stellen aus 16 Mitgliedstaaten entweder Antworten auf den Fragebogen oder separate
schriftliche Meinungsäußerungen ein.
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IV. FORMEN VON GEOBLOCKING
Die verschiedenen Gruppen von Konsultationsteilnehmern befürworten nachdrücklich, dass alle
Verbraucher und Unternehmen überall in der EU grundsätzlich die Möglichkeit haben sollten,
Dienstleistungen zu erwerben und in Anspruch zu nehmen.
Eine Reihe von Interessenvertretern, darunter insbesondere betroffene Unternehmensverbände,
äußerten sich kritisch über die breite Definition von Geoblocking bei der öffentlichen Konsultation.
Die Mehrheit dieser Teilnehmer versteht unter Geoblocking die aufgrund des Standorts des Kunden
vorgenommene Sperrung des Online-Zugangs zu einem Angebot, wobei zwischen Kauf- und
Lieferbeschränkungen zu unterscheiden sei.
a. Bedeutung von Geoblocking oder anderen geografischen Beschränkungen
Hinsichtlich der Frage, welche Formen von Geoblocking und welche anderen geografischen
Beschränkungen nach Ansicht der Befragten erhebliche Hindernisse für den Binnenmarkt schaffen,
stimmen die Konsultationsteilnehmer generell zu, dass Maßnahmen zur Verhinderung des Zugangs zu
Angeboten oder zur Verhinderung des Zugangs zur betreffenden Ware/Dienstleistung erhebliche
Hindernisse schaffen. Die Auffassungen dazu, in welchem Umfang Geoblocking-Praktiken den
Binnenmarkt behindern, reflektieren sich auch darin, welche Bedeutung den unterschiedlichen
Geoblocking-Praktiken beigemessen wird (Abb. 1).
Abbildung 1. Bedeutung verschiedener Formen von Geoblocking1

Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Vier von fünf der als Verbraucher oder Verbraucherorganisation ausgewiesenen
Konsultationsteilnehmer stimmen zu, dass die oben aufgeführten Formen des Geoblocking erhebliche
Hindernisse für den Binnenmarkt schaffen. Am stärksten fallen Hindernisse ins Gewicht, die sich aus
dem beschränkten Zugang zu Websites ergeben. Obwohl der Fragebogen nicht auf urheberrechtliche

1

Zu Illustrationszwecken werden die Antwortoptionen „stimme uneingeschränkt zu“/„stimme eher zu“ und
„stimme überhaupt nicht zu“/„stimme eher nicht zu“ dargestellt.
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Beschränkungen abstellte, hoben viele Einzelpersonen in der Verbrauchergruppe hervor, dass
Geoblocking von digitalen Inhalten ein besonderes Problem darstelle (z. B. Zugang zu
Fernsehsendungen, zu Plattformen für Apps oder zu audiovisuellen Inhalten).
Betrachtet man die Einstufung dieser Hindernisse durch die Teilnehmer, so messen die Verbraucher
allen aufgelisteten Arten von Geoblocking-Praktiken große Bedeutung bei (85-90 % der Teilnehmer
stuften sie als „bedeutend“/sehr bedeutend“ ein). An vorderster Stelle stehen Hindernisse aufgrund der
Sperrung des Zugangs zu Angeboten (> 90 %), während die Beschränkung des Zugangs zu digitalen
Waren/Diensten (87 %) als etwas bedeutender eingestuft wird als die Beschränkung des Zugangs zu
nicht-digitalen Waren/Diensten (82 %).
Auf die Frage, welche Begründung Unternehmen dafür gaben, dass sie aufgrund des Wohnorts von
Kunden den Verkauf verweigerten oder höhere Preise berechneten, antwortete etwa die Hälfte der
Teilnehmer (46 %), dass ihnen keine Gründe genannt wurden. Nur etwa jeder zehnte Teilnehmer
(11 %) gibt an, dass er nach einer Begründung für die Diskriminierung aufgrund des Wohnorts gefragt
habe und der Verkäufer in den meisten Fällen die Gründe genannt habe. Rund ein Viertel der
Verbraucher (27 %) hatten zwar nachgefragt, aber keine Begründung dafür erhalten, warum das
Unternehmen ihnen aufgrund des Wohnorts den Verkauf verweigerte oder höhere Preise berechnete.
Bei 16 % der Teilnehmer hatte der Verkäufer die Gründe vorab genannt.
Unternehmen und Unternehmensverbände
Die befragten Unternehmen und Unternehmensverbände vertreten einen anderen Standpunkt als die
Verbraucher. Zwar ist eine eindeutige Mehrheit (75 %) der Auffassung, dass das Blockieren des
Zugangs zu einer Website Hindernisse schafft, doch erachtet mehr als die Hälfte dieser Teilnehmer
Beschränkungen aufgrund von Liefer- oder Zahlungsproblemen als erhebliches Hindernis für den
Handel.
Eine Reihe von Unternehmensverbänden und einzelnen Unternehmen unterstreichen, dass bei
künftigen Initiativen klargestellt werden müsse, inwiefern urheberrechtliche/lizenzrechtliche Aspekte
betroffen sind.
Die Einstufung der aufgelisteten Formen von Geoblocking zeigt, dass die Unternehmen und
Unternehmensverbände ihnen etwas weniger Bedeutung beimessen als die Verbraucher. Allerdings
geben zwei von drei Unternehmensvertretern an, dass die Weiterleitung oder die Verweigerung des
Zugangs zu einer Website „bedeutende“ oder „sehr bedeutende“ Hindernisse seien. Etliche
Unternehmen argumentieren wiederum, dass Geoblocking für die Verbraucher positiv sei, weil sie auf
Websites weitergeleitet würden, die auf ihren Heimatmarkt zugeschnitten sind. Rund die Hälfte der
Unternehmen erklären, dass unverhältnismäßig hohe Versandkosten oder die Verwendung
länderspezifischer Formate (für Adressen, Postleitzahlen, Telefonnummern usw.) erhebliche
Hindernisse darstellen.
Jedes achte (14 %) der Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen sowohl anbieten als auch
erwerben, erhielt vorab eine Begründung seitens des Verkäufers. Ebenso hoch war der Anteil der
Unternehmen, denen Gründe dafür genannt wurden, warum aufgrund des Wohnorts/Sitzes ein Verkauf
verweigert oder ein höherer Preis berechnet wurde. In gut einem Drittel aller Fälle (36 %) nannte der
Verkäufer dem Kunden keinerlei Gründe, und gut ein Drittel der Teilnehmer gibt an, noch nie einen
Verkäufer nach einer Begründung gefragt zu haben.
Die Antworten aus Unternehmersicht besagen, dass nicht einmal jeder dritte Kunde (29 %) eine
Begründung für die Anwendung von Geoblocking oder anderen geografischen Beschränkungen erhält.
Rund ein Drittel der Unternehmen (34 %) erklärt, dies vorab umfassend auf der Internetpräsenz, in
öffentlich zugänglichem Material oder in den Verkaufsstellen zu begründen. Weniger als ein Drittel
(31 %) der Teilnehmer gibt an, nicht nach einer Begründung gefragt worden zu sein, und nur ein
kleiner Teil der Unternehmen gab auf Anfrage einer Verbraucherorganisation eine Begründung ab
(lediglich 6 %). Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Frage nur in wenigen Fällen beantwortet
wurde.
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b. Erfahrungen mit Geoblocking oder anderen geografischen Beschränkungen
i) Eigene Erfahrungen mit Geoblocking oder anderen geografischen Beschränkungen
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Die große Mehrheit der Verbraucher und Verbraucherorganisationen (89,4 %) bejahte die Frage, ob
sie beim Einkauf im Ausland schon einmal Geoblocking oder andere geografische Beschränkungen
erfahren hätten.
Die häufigsten Beschränkungen, mit denen sich Verbraucher unabhängig vom Wirtschaftszweig oder
von der Art der gewünschten Waren oder Dienstleistungen konfrontiert sehen, sind die Verweigerung
des Verkaufs (einschließlich automatische Weiterleitung), die Verweigerung der Zustellung,
Preisunterschiede beim Kauf im Ausland und die Verweigerung von Rabatten.
Die Verbraucher geben an, Geoblocking im Einzelhandelssektor beim versuchten Kauf von
Bekleidung, Schuhwaren und Accessoires, von physischen Medien (Büchern) sowie von
Computerhardware und Elektronik erfahren zu haben. In Bezug auf den digitalen Sektor erklären sie,
am Erwerb von Streaming-Diensten, Computerspielen und Software, E-Books und MP3-Dateien bzw.
am Zugang dazu gehindert worden zu sein (obwohl der Fragebogen nicht auf Beschränkungen
aufgrund von Urheberrechts- oder ähnlichen Lizenzierungspraktiken wie etwa im Sportsektor
abstellte). Probleme bestehen auch im Bereich Beherbergungs- und Freizeitleistungen. Außerdem
sahen sich Verbraucher durch Geoblocking am Kauf von Flugtickets, an der Buchung von Mietwagen
oder am Zugang zu kulturellen und Unterhaltungsdienstleistungen gehindert. Einige
Konsultationsteilnehmer verweisen konkret auf Geoblocking bei dem Versuch, einen Pkw im Ausland
zu mieten. Weitere Kunden bemängeln, dass sie nicht auf Online-Glücksspiel-Websites in anderen
Mitgliedstaaten zugreifen können.
Unternehmen und Unternehmensverbände
Die Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen sowohl anbieten als auch erwerben, erfahren
Geoblocking in geringerem Maße als die Verbraucher – sechs von zehn Unternehmen (63 %) geben
an, mit Geoblocking konfrontiert zu sein. Dagegen erklären 37 % und damit mehr als ein Drittel der
Teilnehmer, dass sie bei ihrer Geschäftstätigkeit weder Geoblocking zwischen Unternehmen noch
geografische Beschränkungen erfahren hätten.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Die meisten nationalen Behörden bestätigen die Existenz der bei der öffentlichen Konsultation
genannten Formen von Geoblocking. Zwei Behörden betonen, dass das Aktionsfeld der Initiative
präziser abgegrenzt werden müsse, und verweisen dabei insbesondere auf die problematischsten
Praktiken. Ein Mitgliedstaat nennt ähnliche Beispiele für Geoblocking, wie sie von der Kommission
angeführt wurden.
Ein weiterer Mitgliedstaat stimmt den von der Kommission genannten Kategorien zu, betont jedoch,
dass es berechtigte „angebotsseitige“ Gründe dafür gebe, warum Unternehmen nicht ins Ausland
liefern können (siehe dazu „V. Begründungen für Geoblocking“). Es sei nicht klar, ob sich die
Initiative auch auf urheberrechtsbedingtes Geoblocking beziehe. Ein Mitgliedstaat spricht sich
nachdrücklich für die Ausklammerung urheberrechtlicher Aspekte bei der Initiative zu Geoblocking
aus. Ein anderer Mitgliedstaat berichtet über Fälle, in denen die grenzüberschreitende Zustellung von
technischen Produkten, Spielwaren und Haushaltswaren verweigert wurde. Eine Region aus einem
Mitgliedstaat betont die Wichtigkeit der Portabilität digitaler Waren.
ii) Anwendung von Geoblocking oder anderen geografischen Beschränkungen
Unternehmen und Unternehmensverbände
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Auf die Frage nach der Anwendung von Geoblocking oder anderen geografischen Beschränkungen
antworten 45 % und damit knapp die Hälfte der Unternehmen, dass sie bei ihrer Geschäftstätigkeit
Geoblocking oder andere geografische Beschränkungen praktiziert hätten (entweder gegenüber
anderen Unternehmen oder gegenüber Verbrauchern). Allerdings wurde diese Frage nur von wenigen
Unternehmen beantwortet. Als wichtigste Gründe für die Anwendung von Geoblocking-Praktiken
nennen die meisten Unternehmen die Mehrwertsteuerregeln, abweichende nationale Vorschriften,
Verbraucherschutzbestimmungen und Lieferkosten. Andere Unternehmen begründen dies mit der
Einhaltung von Urheberrechts- und Lizenzbeschränkungen, mit den Anforderungen an die
Rechnungslegung und Abschlussprüfung, mit ihren vertraglichen Verpflichtungen oder ihrem
Geschäftsmodell. Wieder andere berufen sich auf unterschiedliche technische Anforderungen in den
Mitgliedstaaten, den Wunsch nach Vermeidung von Bürokratie und Rechtsstreitigkeiten sowie das
Ziel, den Kunden bessere und individuellere Dienstleistungen zu bieten. Einige Unternehmen nennen
die Einhaltung von Rechtsvorschriften in Bezug auf Preisgestaltung und irreführende Werbung, die
Entstehung von Recyclinggebühren für den Verkäufer sowie die Verhinderung von Betrug. Aus allen
Antworten geht hervor, dass die genannten Gründe das Geoblocking aus Sicht der Unternehmen
rechtfertigen.
Wie die eingegangenen Positionspapiere verdeutlichen, erachten die Unternehmen einige Formen des
Geoblocking als vorteilhaft für den Verbraucher (z. B. die Umleitung auf Websites mit einem
Warenangebot, das auf den Heimatmarkt des Verbrauchers zugeschnitten ist). Nach Ansicht der
Mehrheit dieser Teilnehmer ist eine geografische Differenzierung erforderlich, weil lokale gesetzliche
Vorgaben einzuhalten sind (z. B. unterschiedliche technische, ordnungsrechtliche, gesetzliche und
steuerliche Vorschriften in den einzelnen Mitgliedstaaten).

V. BEGRÜNDUNGEN FÜR GEOBLOCKING
a) Situationen, in denen Geoblocking nicht gerechtfertigt ist
Den Antworten zufolge vertritt die Mehrheit der Konsultationsteilnehmer den Standpunkt, dass die
aufgelisteten Umstände keine Rechtfertigung für Geoblocking oder für eine unterschiedliche
Behandlung aufgrund des Wohnsitzes darstellen, auch wenn die Ansichten der Verbraucher hier
stärker von denen der Unternehmen abweichen als bei den meisten anderen Fragen.
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Sowohl einzelne Verbraucher als auch Verbraucherorganisationen sind nicht der Meinung, dass unter
den genannten Umständen eine Rechtfertigung gegeben sein kann; vor allem dann nicht, wenn die
Zustellung unproblematisch ist, wenn der Kunde zur Zahlung zusätzlicher Versandkosten bereit ist
(über 80 %), wenn keine zusätzlichen Kosten oder sonstiger Verwaltungsaufwand anfallen (über
90 %), oder wenn das verwendete Zahlungsmittel international gültig und anerkannt ist (87 %).
Unternehmen und Unternehmensverbände
Bei den Unternehmen zeigt sich eine gleichmäßigere Verteilung der Antworten zwischen den
Kategorien „gerechtfertigt“ und „nicht gerechtfertigt“. Was die zustellungsbedingten
Rechtfertigungsgründe angeht, so hält etwa die Hälfte der Teilnehmer eine unterschiedliche
Behandlung für gerechtfertigt, während ein Fünftel gegensätzlicher Meinung ist. Vor allem dann,
wenn ein Unternehmen seine Produkte/Dienstleistungen im betreffenden Land bewirbt oder eine auf
das Land des Kunden ausgerichtete Internetpräsenz unterhält, neigen die Unternehmen stärker dazu,
keine Rechtfertigungen gelten zu lassen. Generell unterstreichen viele Unternehmen, dass jeder
Anbieter von Waren/Dienstleistungen seinen geografischen Wirkungskreis selbst bestimmen und
durch nichts gezwungen werden sollte, sein Angebot auf Märkte auszuweiten, in denen er zuvor nicht
aktiv war. Zusätzlich zu den Antworten auf die öffentliche Konsultation liefern eine Reihe von
Unternehmen und Unternehmensverbänden Beispiele für Situationen, in denen sie Geoblocking für
gerechtfertigt halten. Dabei werden wiederholt Unterschiede im Hinblick auf Garantiebedingungen,
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Mehrwertsteuer, Verbraucherrechte und Sprachanforderungen als objektive Rechtfertigungsgründe für
eine unterschiedliche Behandlung genannt.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Die Behörden neigen zu der Auffassung, dass die aufgeführten Praktiken nicht zu rechtfertigen sind.
In den Positionspapieren wird unter anderem geltend gemacht, dass eine geografische
Preisdiskriminierung insgesamt gesehen wirtschaftliche Vorteile/Vorteile für die Verbraucher mit sich
bringen kann. Doch selbst wenn entweder angebotsseitige oder nachfrageseitige Faktoren mitunter
eine Preisdiskriminierung rechtfertigen könnten, wäre es nach Ansicht der Konsultationsteilnehmer
nicht gerechtfertigt, von Kunden nur aufgrund ihrer Zahlungsbereitschaft einen höheren Preis zu
verlangen; eine Preisdifferenzierung käme lediglich aus Gründen der Staatsangehörigkeit oder des
Wohnsitzes in Frage.
b) Objektive Faktoren, die Geoblocking rechtfertigen (abgesehen von rechtlichen Zwängen)
Die Antworten auf die Frage „Was könnte – abgesehen von rechtlichen Zwängen – objektiv als
Rechtfertigung für Geoblocking … gelten?“ lassen Unterschiede zwischen den Vertretern der
verschiedenen Sichtweisen erkennen. Die Verbraucher sind eher der Auffassung, dass es keine
sonstigen objektiven Gründe gibt, während Unternehmen und Unternehmensverbände zahlreiche
Gründe für eine unterschiedliche Behandlung anführen.
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Die überwiegende Mehrheit der Verbraucher bezieht generell gegen alle Formen von Geoblocking
Stellung. Allerdings nennen einige Einzelpersonen bestimmte Umstände, unter denen eine
unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt sein könnte, so beispielsweise die Nichtverfügbarkeit von
Serviceleistungen oder sehr hohe Versandkosten beim Versand in schwer erreichbare Gebiete.
Unternehmen und Unternehmensverbände
Die Unternehmen und Unternehmensverbände nennen eine Reihe von Gründen für eine
unterschiedliche Behandlung, darunter nationale Unterschiede im Hinblick auf die Mehrwertsteuer,
Gesundheits- und Produktsicherheitsvorschriften, Versandkosten usw. Die geäußerten Ansichten
lassen erkennen, dass alle heute gängigen Rechtfertigungsgründe für das Geoblocking (siehe unten)
für legitim erachtet werden. Eine Reihe von Teilnehmern steht ganz allgemein auf dem Standpunkt,
dass die Unternehmen bei der Festlegung ihrer Preise in den verschiedenen Märkten freie Hand haben
sollten (mitunter wird dafür der Begriff „geo-tailoring“ verwendet). Andere erklären, dass das Risiko
von Hackerangriffen oder Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit ein Grund seien, bestimmten
Ländern den Zugang zu verweigern. Einige Unternehmen verweisen auch auf den Glücksspielsektor,
in dem aufgrund rechtlicher Bestimmungen territoriale Beschränkungen erforderlich seien (z. B.
Verweigerung des Zugangs zu lizenzierten Glücksspiel-Websites für Verbraucher aus anderen
Mitgliedstaaten; IP-Filter zur Sperrung des Zugangs zu nicht lizenzierten Glücksspiel-Websites oder
Websites mit Sitz in anderen Mitgliedstaaten).
Mitgliedstaten und nationale Behörden
Bei der Frage nach möglichen Rechtfertigungen für Geoblocking stimmen die meisten öffentlichen
Behörden zu, dass Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz für sich genommen nicht als legitime Gründe
für die Verweigerung grenzüberschreitender Verkäufe gelten können. Allerdings werden in etlichen
Antworten auch mehrere Verweigerungsgründe genannt, die im Falle grenzüberschreitender Geschäfte
greifen könnten, darunter Streitbeilegung und Serviceleistungen, Zustellungskosten, Sicherheits- und
Betrugsrisiken, unterschiedliche Steuersätze, unterschiedliches Kaufkraftniveau im Mitgliedstaat des
Verbrauchers und im Mitgliedstaat des Unternehmens sowie unterschiedliche Sicherheitsstandards bei
Produkten oder Dienstleistungen.
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VI. POLITISCHE MASSNAHMEN
a) Elemente politischer Maßnahmen
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Bei der Frage, welche Elemente politische Maßnahmen umfassen sollten, stimmt die übergroße
Mehrheit der Einzelpersonen und Verbraucherorganisationen uneingeschränkt oder eher zu, dass mehr
Transparenz sowie Vorschriften zum Verbot bestimmter Geschäftspraktiken dazugehören sollten.
Praktisch alle vorgeschlagenen Elemente politischer Maßnahmen werden von einer großen Mehrheit
der Teilnehmer befürwortet.
Ein sehr großer Teil (94 %) der betreffenden Teilnehmer spricht sich für ein Verbot der
diskriminierenden Sperrung des Zugangs zu Webseiten aus. Neun von zehn Teilnehmern (93 %)
unterstützen ein Verbot der Verweigerung des Herunterladens digitaler Produkte (wie Software oder
Videospiele). Mehr als acht von zehn Teilnehmern (zwischen 84 und 87 %) aus dieser Gruppe sind
dafür, dass Unternehmen – entweder vor der Geschäftsanbahnung oder auf Anfrage – angeben
müssen, aus welchen Gründen sie Kunden in Abhängigkeit von Wohnort oder Staatsangehörigkeit
unterschiedlich behandeln. Ein ähnlich hoher Prozentsatz (zwischen 71 und 87 %) befürwortet eine
Aufstellung von Gründen, die keinesfalls die unterschiedliche Behandlung inländischer und
ausländischer Nutzer rechtfertigen, oder eine Aufstellung von Gründen, die eventuell eine
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Fast neun von zehn (87 %) dieser Teilnehmer sind für
Vorschriften zum Verbot von Mitteln und Wegen des diskriminierenden Geoblockings und anderer
Beschränkungen. Ferner favorisiert eine große Mehrheit Vorschriften, die Unternehmer dazu
verpflichten, vor der automatischen Weiterleitung die Zustimmung der Nutzer/Kunden einzuholen.
Nicht zuletzt spricht sich eine klare Mehrheit (70 bis 80 %) der Teilnehmer für Vorschriften aus, die
die Unternehmen dazu verpflichten, grenzüberschreitende Geschäfte mit Nutzern in der gesamten EU
einzugehen, sofern dabei den zusätzlichen Kosten Rechnung getragen wird oder die Nutzer die
Zustellung selbst organisieren.
Die Verbraucherorganisationen unterstützen die vorgeschlagenen politischen Maßnahmen der EU,
darunter insbesondere eine Aufstellung von Gründen, die Unternehmen zur Rechtfertigung einer
unterschiedlichen Behandlung heranziehen (bzw. keinesfalls heranziehen) können.
Unternehmen und Unternehmensverbände
Aufseiten der Unternehmen sind die Meinungen geteilt. Mehr als die Hälfte dieser Teilnehmer stimmt
überhaupt nicht oder eher nicht zu, dass es Vorschriften geben sollte, die Unternehmen dazu
verpflichten, grenzüberschreitende Geschäfte mit Nutzern in der gesamten EU zu denselben
Bedingungen einzugehen, die für die Nutzer im Land des Leistungserbringers gelten. Außerdem
wendet sich die Mehrheit von ihnen gegen Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, solche
Geschäfte zu Bedingungen einzugehen, die dem zusätzlichen Maß an Verwaltungskosten Rechnung
tragen. Vorschriften, wonach Unternehmen derartige Geschäfte eingehen müssen, sofern die Nutzer
bereit sind, die Zustellung selbst zu organisieren, werden ebenfalls mehrheitlich abgelehnt.
Eine relative Mehrheit der Teilnehmer stimmt den meisten vorgeschlagenen Elementen zu, die auf
mehr Transparenz abzielen. So ist gut ein Drittel der Teilnehmer (35 %) dafür, dass Unternehmen
„schon vor der Geschäftsanbahnung detailliert angeben müssen, aus welchen objektiven und
nachprüfbaren Gründen sie Kunden in Abhängigkeit von Wohnort oder Staatsangehörigkeit
unterschiedlich behandeln“, und fünf von zehn Teilnehmern (49 %) würden es begrüßen, wenn
Unternehmen „schon vor der Geschäftsanbahnung detailliert angeben müssen, aus welchen objektiven
und nachprüfbaren Gründen sie Kunden in Abhängigkeit von Wohnort oder Staatsangehörigkeit
unterschiedlich behandeln“. Etwa ein Drittel der Teilnehmer (30 %) äußert sich zugunsten von
„Regeln mit einer Aufstellung von Gründen, die keinesfalls die unterschiedliche Behandlung
inländischer und ausländischer Nutzer rechtfertigen“, und rund ein Viertel (25 %) befürwortet das
Politikelement „Vorschriften, die es Unternehmen untersagen, das grenzübergreifende Herunterladen
digitaler Produkte (wie Software oder Videospiele) zu verweigern)“.
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Etwa die Hälfte der Teilnehmer (50 %) stimmt zu, dass ein Verbot der diskriminierenden Sperrung des
grenzübergreifenden Zugangs zu Webseiten eingeführt werden sollte. Bei den anderen Optionen gibt
es keine klare Mehrheit von Befürwortern oder Gegnern.
Die Unternehmensverbände sind generell für ein Verbot von ungerechtfertigtem Geoblocking,
unterstreichen aber zugleich die Bedeutung der Vertragsfreiheit. Viele von ihnen fordern eine klare
Definition des Begriffs Geoblocking und eine klare Aussage dazu, was als ungerechtfertigt anzusehen
ist. Einige Verbände sehen keinen Bedarf an neuen Rechtsvorschriften und verweisen auf die
Bedeutung der Durchsetzung vorhandener Bestimmungen (Dienstleistungsrichtlinie, Richtlinie über
Verbraucherrechte, Wettbewerbsrecht).
Unternehmen und Verbände aus dem Glücksspielsektor erachten es für eine berechtigte
Notwendigkeit, den Zugang zu Webseiten illegaler Betreiber zu sperren (aus Gründen des
Verbraucherschutzes und der öffentlichen Ordnung).
Einige Unternehmensverbände stimmen der politischen Option zu, dass Unternehmen zur nicht
diskriminierenden Behandlung ausländischer Kunden verpflichtet sein sollten, wenn der Kunde bereit
ist, die Zustellung eines physischen Produkts selbst zu organisieren. Dabei setzen sie voraus, dass die
Zustellung innerhalb des gewöhnlichen Zustellgebiets des Unternehmens und zu den gleichen
Bedingungen wie bei einheimischen Kunden oder anderen Kunden im üblichen Zustellgebiet erfolgt.
Ferner räumen einige Unternehmen ein, dass es ein großer Unterschied sei, ob unaufgeforderte
Bestellungen eingehen und das Recht des Verkäufers gilt oder ob ein aktiver Verkauf betrieben wird.
Bei keiner der Teilnehmergruppen gibt es eine klare Mehrheit von Befürwortern spezifischer
Vorschriften für Online-Geschäfte bzw. für physische Käufe und Bestellungen.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Während die meisten Behörden auf die Notwendigkeit einer wirksamen Durchsetzung der bestehenden
Rechtsvorschriften (Dienstleistungsrichtlinie, Verbraucher-Acquis) verweisen, plädieren mehrere auch
für gezielte Instrumente gegen ungerechtfertigtes Geoblocking.
Die meisten Behörden stimmen zu, dass mehr Transparenz vonnöten ist und dass insbesondere die
Verbraucher Einblick in die Preisunterschiede haben müssen (z. B. Verbot der automatischen
Weiterleitung). Ein Mitgliedstaat spricht sich nachdrücklich gegen eine Pflicht der Unternehmen zur
vorherigen Nennung der Gründe für Geoblocking aus, da dies eine unverhältnismäßige Belastung für
die Unternehmen darstellen würde.
Die Behörden sind unterschiedlicher Auffassung, was die bevorzugte Methode für den Umgang mit
Geoblocking angeht. Einige befürworten das Konzept von Listen gerechtfertigter bzw. nicht
gerechtfertigter Praktiken. Andere wiederum favorisieren einen offenen Ansatz, bei dem die
Rechtsvorschriften lediglich Beispiele für problematische Praktiken enthalten. Ein Mitgliedstaat gibt
zu bedenken, dass umfassende Aufstellungen rasch an Aktualität verlieren. Technisch neutrale und
grundsatzbezogene Vorschriften werden bevorzugt. Eine Behörde ist dafür, dass mögliche
(zusätzliche) Kosten vom Verbraucher getragen werden, wobei jedoch das Unternehmen die
Mehrkosten begründen muss.
Einige Teilnehmer fordern eine wirksamere Durchsetzung der neuen Regeln mithilfe einer
Kombination aus erweiterten Befugnissen der Kommission und effektiverer Kooperation zwischen
den zuständigen nationalen Behörden. In einigen Antworten wird auf die Notwendigkeit einer
verstärkten Zusammenarbeit im Verbraucherschutz hingewiesen.
b) Ausnahme für KMU
Bei der Frage, ob KMU und vor allem Kleinstunternehmen ausgenommen werden sollten, äußert sich
ein Drittel aller Teilnehmer zustimmend, während zwei Drittel keine Ausnahme für KMU möchten.
Genau dasselbe Verhältnis (ein Drittel zu zwei Dritteln) besteht sowohl in der Verbrauchergruppe als
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auch in der Unternehmensgruppe. Auf die Frage, unter welchen Bedingungen KMU ausgenommen
werden sollten, antworten die Teilnehmer mit verschiedenen Vorschlägen. Einige würden eine
Ausnahme nur dann akzeptieren, wenn ein Unternehmen allein aufgrund seiner geringen Größe seine
Waren oder Dienstleistungen nicht unionsweit anbieten kann; andere schlagen die Verwendung eines
Schwellenwerts/Mengenkriteriums wie z. B. Zahl der Beschäftigten, Umsatz, Gesamteinnahmen oder
Produktionsvolumen vor. Wieder andere erachten eine Ausnahme nur dann für erforderlich, wenn die
administrativen Folgen zu einschneidend wären. Ein Unternehmensverband begrüßt eine Ausnahme
für kleine Unternehmen zwar ausdrücklich, doch solle dies auf Einzelfallbasis erfolgen und nicht
aufgrund einer Pauschalregelung.
c) Beste politische Maßnahme
Verbraucher und Verbraucherverbände
Bei der Frage nach der besten politischen Maßnahme schlagen die Verbraucher sehr unterschiedliche
Ansätze vor. Beispiele dafür sind die Einführung eines wirklich freien Warenverkehrs mit digitalen
und nichtdigitalen Erzeugnissen innerhalb der EU, die Abschaffung aller Beschränkungen für den
freien Warenverkehr und ein EU-Rechtsrahmen kombiniert mit nationaler Umsetzung. Ferner werden
eine bessere Rechtsdurchsetzung und die Möglichkeit von Bußgeldern genannt. Insgesamt bevorzugen
viele Teilnehmer harmonisierte europäische Regeln in diesem Bereich. Andere dagegen würden eine
legislative Lösung nicht favorisieren, weil die europäischen Verträge keine Intervention zuließen, die
Unternehmen dazu zwingt, in bestimmten Gebieten aktiv zu werden.
Unternehmen und Unternehmensverbände
Bei den Unternehmen gehen die Meinungen ebenso auseinander wie bei den Verbrauchern. Einige
erklären, dass überhaupt keine politischen Maßnahmen ergriffen werden sollten. Andere
unterstreichen die Bedeutung des Wettbewerbs. Weitere Teilnehmer sind für einheitliche Regeln zur
Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels. Nicht zuletzt nennen einige Teilnehmer
nichtlegislative Maßnahmen oder Leitlinien als bevorzugte Variante.
Einige Unternehmensverbände sind gegen die Verabschiedung einer Aufstellung von
Rechtfertigungsgründen, da eine solche Liste niemals der Vielschichtigkeit der Geschäftsmodelle
Rechnung tragen könne, nie umfassend sein könne und schon bald überholt wäre.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Es gingen nicht allzu viele Antworten auf diese offene Frage ein, aber einige Mitgliedstaaten erachten
die Überwachung und Rechtsdurchsetzung durch die nationalen Behörden bei gleichzeitiger
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden für wichtig. Es werden unterschiedliche
Standpunkte in der Frage vertreten, ob die bestehende Regelung nach Artikel 20 der
Dienstleistungsrichtlinie ausreicht.
d) Wirksame Umsetzung
Insgesamt befürworten die Teilnehmer fast alle vorgeschlagenen Maßnahmen zur Gewährleistung
einer wirksamen Umsetzung. Mehr als sieben von zehn Teilnehmern (72 %) sind für die Überwachung
und Durchsetzung durch die Europäische Kommission sowie durch die nationalen Behörden. Fast
ebenso groß (70 %) ist der Anteil der Befürworter einer wirksameren grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden. Über die Hälfte der Teilnehmer wünscht sich
alternative Streitbeilegungsverfahren zur Gewährleistung der Umsetzung. In der Gruppe der
Verbraucher ist die Zustimmung zu den ersten drei Durchsetzungsoptionen noch größer – mehr als
sieben von zehn (78 %, 74 % bzw. 77 %) sind dafür. Die Unternehmen wiederum stehen den
vorgeschlagenen Durchsetzungsmechanismen weniger positiv gegenüber. Allerdings stimmt die
Hälfte der Teilnehmer in dieser Gruppe für eine Überwachung und Durchsetzung durch die nationalen
Behörden. Hinsichtlich der anderen Durchsetzungsoptionen ist bei den Unternehmen keine Mehrheit
auszumachen. Auf die Bitte um Angabe anderer Möglichkeiten erklären einige Teilnehmer, dass die
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Europäische Kommission angesichts der gesamteuropäischen Dimension des Problems am besten für
die Durchsetzung sorgen könne. Andere äußern Vorbehalte hinsichtlich der Leistungsfähigkeit ihrer
nationalen Durchsetzungsbehörden. Weitere Teilnehmer verweisen auf die Rolle der Gerichte. Auf die
Frage nach bewährten Verfahren, darunter Selbstregulierung der Unternehmen, äußern sich die
Befragten teils für die Selbstregulierung, teils aber auch dagegen, weil dies keine wirkliche Lösung für
die Verbraucher mit sich bringen würde.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Die Mitgliedstaaten und ihre Behörden sind in der Mehrheit für eine verbesserte Durchsetzung durch
die nationalen Behörden. Mehrere Mitgliedstaaten würden auch eine wirksamere Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Behörden begrüßen.

VII. AUSWIRKUNGEN AUF DEN MARKT
a) Gesamtwirkung
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Die überwiegende Mehrzahl (94 %) der Verbraucher glaubt an sehr positive oder positive
Auswirkungen. Nur ein kleiner Teil von ihnen (4 %) rechnet mit negativen oder einigermaßen
negativen Folgen. Ferner betonen die Verbraucher die zu erwartenden Chancen und die Verbesserung
des Marktzugangs. Einige erklären, dass sie bei einem erweiterten Angebot, einer größeren Auswahl
und wettbewerbsfähigen Preisen auch mehr kaufen würden. Außerdem habe ein verbesserter
grenzübergreifender Zugang positive Auswirkungen für Migranten und Minderheiten.
Bei den Verbraucherorganisationen gehen die Meinungen stärker auseinander. Mit nur einer
Ausnahme sehen sie Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz in positivem Licht, während eine
relative Mehrheit von ihnen (44 %) antwortet, dass „Regeln mit einer Aufstellung von Gründen, die
keinesfalls die unterschiedliche Behandlung inländischer und ausländischer Nutzer rechtfertigen“,
sowie „Vorschriften zum Verbot von Mitteln und Wegen des diskriminierenden Geoblockings und
anderer Beschränkungen“ sehr negative Folgen im Hinblick auf die Marktchancen hätten.
Unternehmen und Unternehmensverbände
Bei den Unternehmen erwarten sechs von zehn Konsultationsteilnehmern (64 %) positive
Auswirkungen auf den grenzübergreifenden elektronischen Handel; und ähnlich hoch sind die Anteile
derer, die mit positiven Auswirkungen auf den grenzüberschreitenden Handel im Allgemeinen, auf die
Wirtschaft bzw. auf ihre Branche rechnen (59 %, 58 % bzw. 55 %). Weniger als ein Viertel der
Einzelunternehmen (13 % bis 25 %) befürchtet negative Folgen für die Wirtschaft, den
grenzübergreifenden elektronischen Handel usw. Nach Meinung einiger Verbände würde ein Verbot
des Geoblocking den Wettbewerb reduzieren. Es bestünde eine De-facto-Verpflichtung zum Verkauf,
die nur große Unternehmen einhalten und dennoch wirtschaftlich bestehen könnten. Kleinere
Unternehmen wären den Aufträgen nicht gewachsen und die ungleiche Wettbewerbssituation hätte
eine Konzentration auf dem Markt zur Folge. Da nur Großunternehmen überleben könnten, würden
sich die Auswahl und das Angebot für die Verbraucher verringern.
Mitgliedstaaten und nationale Behörden
Die Mitgliedstaaten und Behörden berufen sich größtenteils auf den Grundsatz der Vertragsfreiheit,
der nicht durch das neue Instrument zum Geoblocking untergraben werden sollte. Ferner legen sie dar,
dass die legitimen Überlegungen zur Verhinderung von ungerechtfertigtem Geoblocking gegen das
Risiko einer zusätzlichen Belastung der Unternehmen abgewogen werden müssten.
b) Auswirkungen einzelner Maßnahmen
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Insgesamt rechnet eine klare Mehrheit aller Konsultationsteilnehmer mit sehr positiven oder
einigermaßen positiven Auswirkungen auf ihre Aktivitäten. Die überwiegende Mehrheit (79 %) geht
davon aus, dass sich Vorschriften zum Verbot von Mitteln und Wegen des diskriminierenden
Geoblockings und anderer Beschränkungen positiv auswirken. Ein fast ebenso hoher Anteil (78 %)
erwartet einen positiven Einfluss von Vorschriften, die es Unternehmen untersagen, das
grenzübergreifende Herunterladen digitaler Produkte zu verweigern. Mehr als sieben von zehn
Teilnehmern (73 %) erhoffen sich eine positive Wirkung von Vorschriften zum Verbot der
diskriminierenden Sperrung des grenzübergreifenden Zugangs zu Webseiten. Darüber hinaus rechnet
eine klare Mehrheit der Teilnehmer mit positiven Auswirkungen anderer möglicher Maßnahmen wie
z. B. Schaffung von mehr Transparenz durch Information des Kunden, Vorschriften, die Unternehmen
dazu verpflichten, unter bestimmten Bedingungen grenzüberschreitende Geschäfte einzugehen, und
Regeln mit einer Aufstellung von Gründen, die eine unterschiedliche Behandlung inländischer und
ausländischer Nutzer rechtfertigen bzw. keinesfalls rechtfertigen.
Dagegen war keine klare Mehrheit hinsichtlich der erwarteten Auswirkungen von Vorschriften
festzustellen, die sich speziell auf Online- oder Offline-Situationen beziehen.
Verbraucher und Verbraucherorganisationen
Noch höher ist der Anteil der Teilnehmer mit positiven Erwartungen, wenn man nur die Antworten der
Verbraucher betrachtet. Nach Ansicht einer überwiegenden Mehrheit der Verbraucher (95 %) würden
Vorschriften zum Verbot des diskriminierenden Geoblockings und anderer Beschränkungen positiv zu
Buche schlagen. 88 % der Verbraucher rechnen mit positiven Auswirkungen von Vorschriften, die die
Verweigerung des grenzübergreifenden Herunterladens digitaler Produkte verbieten. 92 % erwarten
positive Auswirkungen eines Verbots der Sperrung des Zugangs zu Webseiten. Außerdem erwartet ein
klare Mehrheit positive Auswirkungen von Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz, von
Vorschriften, die Unternehmen verpflichten, bestimmte grenzüberschreitende Geschäfte einzugehen,
und von einer Aufstellung von Gründen für eine unterschiedliche Behandlung (81 %, 64 % bzw.
80 %).
Unternehmen und Unternehmensverbände
Ausgehend von den Antworten der Unternehmen rechnet eine Mehrheit (56 %) mit negativen
Auswirkungen von Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, grenzüberschreitende Geschäfte
zu denselben Bedingungen einzugehen, die für Nutzer im Land des Unternehmens gelten. Ebenso
erwartet eine Mehrheit (55 %) negative Auswirkungen von Vorschriften, die Unternehmen dazu
verpflichten, vor der automatischen Weiterleitung die Zustimmung der Nutzer einzuholen. Die Hälfte
der Teilnehmer prognostiziert negative Folgen bei Regeln mit einer vollständigen Aufstellung von
Gründen, die eventuell eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Dagegen vertritt bis zu einem
Viertel der Unternehmen – bei allen möglichen Maßnahmen – einen neutralen Standpunkt, was die
erwarteten Wirkungen angeht.
Eine klare Mehrheit (62 %) der Unternehmen ließ die Frage unbeantwortet, ob sich diese Folgen
vorwiegend für die Wirtschaft, den grenzübergreifenden elektronischen Handel, den
grenzüberschreitenden Handel im Allgemeinen oder die eigene Branche ergäben. Die eingegangenen
Antworten verteilten sich auf alle vier Antwortmöglichkeiten (Wirtschaft 31 %, grenzübergreifender
Handel 29 %, eigene Branche 23 %, grenzüberschreitender Handel im Allgemeinen 17 %).
Bei der Frage an die Teilnehmer aus der Unternehmensgruppe, welche zusätzlichen Belastungen zu
erwarten wären, verteilen sich die Antworten wie folgt auf die vier Optionen: zusätzliche Kosten durch
die Einhaltung administrativer Vorschriften 30 %, zusätzliche Kosten in den Bereichen Marketing
oder Webdesign 22 %, zusätzliche Personalkosten 24 % und zusätzliche Lieferkosten 25 %.
Mitgliedstaaten und Verbraucherschutzbehörden
Was die im Konsultationsfragebogen aufgeführten Einzelmaßnahmen angeht, so befürworten alle
behördlichen Teilnehmer eine Aufstellung von Gründen, die keinesfalls die unterschiedliche
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Behandlung inländischer und ausländischer Nutzer rechtfertigen (50 % sehen dies „einigermaßen
positiv“, 50 % „sehr positiv“).
Drei Viertel der Teilnehmer sind für Regeln mit einer vollständigen Aufstellung von Gründen, die
eventuell die unterschiedliche Behandlung inländischer und ausländischer Nutzer rechtfertigen,
während ein Viertel in dieser Hinsicht neutral ist.
Im Allgemeinen werden auch die anderen genannten Einzelmaßnahmen gutgeheißen; die einzige
Ausnahme sind Vorschriften, die Unternehmen dazu verpflichten, grenzüberschreitende Geschäfte mit
Kunden in der gesamten EU zu denselben Bedingungen einzugehen, die für die Kunden im Land des
Leistungserbringers gelten – hier erwartet die Hälfte der Teilnehmer ein einigermaßen negatives
Ergebnis. Ähnlich verhält es sich bei den Antworten auf die Frage nach Vorschriften, die
Unternehmen dazu verpflichten, grenzüberschreitende Geschäfte mit Kunden in der gesamten EU
einzugehen und die grenzübergreifende Zustellung anzubieten, sofern die Kunden bereit sind, die
Zustellung selbst zu organisieren und die zusätzlichen Versandkosten zu tragen. Auch solche
Vorschriften werden von der Hälfte der Teilnehmer abgelehnt.

VIII. FAZIT
Wie die Antworten auf die Konsultation zeigen, ist die überwältigende Mehrheit der Teilnehmer dafür,
dass Verbraucher und Unternehmen grundsätzlich überall in der EU in der Lage sein sollten,
Dienstleistungen zu erwerben und in Anspruch zu nehmen. Die teilnehmenden Verbraucher und
Verbraucherorganisationen äußerten sich unabhängig von ihrem geografischen Standort generell
unzufrieden mit der gegenwärtigen Situation. Die Unternehmen aus den verschiedenen
Wirtschaftsbereichen stimmen der Beschreibung der vorhandenen Hindernisse im Binnenmarkt zu,
mahnen jedoch zu Vorsicht bei der Einführung einschneidender Lösungsmaßnahmen. Auch die
Mitgliedstaaten messen der Problematik des Geoblocking große Bedeutung bei.
Eine klare Mehrheit der Konsultationsteilnehmer stimmte der allgemeinen Bedeutung der
verschiedenen gängigen Formen von Geoblocking und anderen geografischen Beschränkungen zu. In
den Antworten wurden nur sehr wenige zusätzliche Beschränkungen angeführt. Sowohl die Antworten
aus Verbrauchersicht als auch die Antworten aus Unternehmersicht lassen eine generelle
Unzufriedenheit angesichts der bestehenden Fragmentierung des Binnenmarkts erkennen. Bei den
spezifischeren Fragen weichen jedoch die Ansichten der Verbraucher und Verbraucherorganisationen
teilweise von denen der Unternehmen und Unternehmensverbände ab. Letztere sind zwar ebenfalls
besorgt über die bestehenden Hindernisse, zeigen jedoch mehr Akzeptanz für die bestehende Situation,
die sie auf die unterschiedlichen gesetzlichen Vorgaben in den einzelnen Mitgliedstaaten
zurückführen. Die Verbraucher und Verbraucherorganisationen vertreten grundsätzlich den
Standpunkt, dass die existierenden Praktiken aufgrund ihres Ausmaßes ein erhebliches Hindernis für
den Binnenmarkt darstellen.
Noch ausgeprägter sind die Meinungsunterschiede zwischen Verbrauchern und Unternehmen bei der
Frage, ob es Rechtfertigungsgründe für die Zulassung von Geoblocking und geografischen
Beschränkungen geben könnte. Die Verbraucher und Verbraucherorganisationen erachten einen
größeren Teil der aufgeführten Praktiken für „ungerechtfertigt“, während die Unternehmen zumeist
mehr objektive Faktoren als mögliche Rechtfertigung für Geoblocking anerkennen, auch wenn ihre
Ansichten stärker divergieren. Darüber hinaus äußern vor allem die Unternehmen, aber auch die
Behörden ihre Besorgnis darüber, dass die bei der Konsultation vorgenommene Unterscheidung
zwischen „gerechtfertigten“ und „ungerechtfertigten“ Praktiken wenig präzise und in der Praxis
schwer anzuwenden ist. Viele teilnehmende Unternehmen und Unternehmensverbände betonen, dass
im Falle der künftigen Verabschiedung politischer Lösungsmaßnahmen eindeutig – und rechtssicher –
definiert werden muss, welche Praktiken als „gerechtfertigt“ bzw. „ungerechtfertigt“ gelten. Ähnliche
Bedenken wurden auch seitens der Mitgliedstaaten geäußert, die sich für eine umsichtige
Vorgehensweise aussprechen, da sie befürchten, dass Versuche zur Festlegung von Rechtfertigungen
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in der Praxis unbeabsichtigte Folgen haben oder zu inakzeptablen Verstößen gegen das Prinzip der
Vertragsfreiheit führen könnten.
Zu den bevorzugten Lösungsmaßnahmen ist zu sagen, dass eine große Mehrheit der Verbraucher und
Verbraucherorganisationen die Förderung der Transparenz durch ein Verbot der Sperrung des Zugangs
zu Webseiten befürwortet. Ein ebenso großer Teil von ihnen ist auch für ein Verbot der Verweigerung
des Herunterladens digitaler Produkte. Ferner stimmen die Verbraucher für eine Aufstellung von
Gründen, die keinesfalls eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen können; diese politische
Maßnahme wird auch von den Verbraucherorganisationen für angemessen erachtet. Die Unternehmen
verweisen einhellig auf die notwendige Wahrung der Vertragsfreiheit. Zwar ist die Mehrheit der
Unternehmen für Maßnahmen zur Steigerung der Transparenz, doch wird in vielen Antworten auf das
Risiko der Einführung übermäßig belastender Informationspflichten hingewiesen. Zugleich wenden
sich die meisten Unternehmen gegen Maßnahmen, die sie zwingen würden, grenzüberschreitende
Geschäfte mit Nutzern in der gesamten EU zu denselben Bedingungen einzugehen, die für die Nutzer
im Land des Leistungserbringers gelten. Bei den Unternehmen und Unternehmensverbänden lehnt
eine Mehrheit auch politische Maßnahmen ab, die die Unternehmen verpflichten würden, Geschäfte
einzugehen, die mit zusätzlichen Verwaltungskosten verbunden sind. Geteilter Meinung sind sie im
Hinblick auf Geschäfte, bei denen die Kunden die Zustellung selbst organisieren.
Bei der Frage nach der Gewährleistung einer wirksamen Durchsetzung äußern die Verbraucher starke
Unterstützung für alle vorgeschlagenen Mechanismen, sei es die Stärkung der Rolle der Kommission
bzw. der nationalen Behörden oder eine wirksamere grenzüberschreibende Zusammenarbeit. Die
Unternehmen vertreten einen anderen Standpunkt, und keiner der vorgeschlagenen Mechanismen
findet bei ihnen eine Mehrheit.
Die Unternehmen haben mehr Vorbehalte, was die erwarteten Auswirkungen der Maßnahmen gegen
Geoblocking angeht, denn die Mehrheit von ihnen ist besorgt über eine mögliche künftige
Verpflichtung, grenzüberschreitende Geschäfte einzugehen oder vor einer Weiterleitung die
Zustimmung der Verbraucher einzuholen. Einige Unternehmensverbände warnen davor, dass
vorgeschlagene Maßnahmen auf eine De-facto-Verpflichtung zum Verkauf hinauslaufen könnten, die
eventuell den Wettbewerb reduzieren, da kleine Unternehmen den Aufträgen nicht gewachsen wären.
Die Verbraucherorganisationen befürworten die Maßnahmen zur Förderung der Transparenz und zur
Gewährleistung der Nichtdiskriminierung. Bei den meisten vorgeschlagenen Maßnahmen erwarten sie
positive Auswirkungen. Außerdem rechnet die große Mehrheit der Verbraucher mit positiven
Auswirkungen auf den Markt, wobei einige Konsultationsteilnehmer davon ausgehen, dass die
Zunahme des Angebots, eine größere Auswahl und wettbewerbsfähige Preise insgesamt zu einem
höheren Verbrauch führen werden.
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IX. ANHANG

Weitere Konsultationsmaßnahmen
Die Kommission führte bei zahlreichen Zusammenkünften einen Meinungsaustausch mit
Interessenvertretern, darunter insbesondere bei


Workshops mit Unternehmen, Unternehmensverbänden und Verbraucherorganisationen im
November 2015 (Brüssel) und Februar 2016 (Amsterdam),



Sitzungen mit Mitgliedstaaten im Januar 2016.

18

