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I. GRUNDSÄTZLICHE ANMERKUNGEN  
Die heutige Ausgestaltung des europäischen Binnenmarktes zeigt, dass Unternehmen 
in der EU die Freiheiten des Binnenmarktes nicht nur im Sinne der allgemeinen Waren-
verkehrsfreiheit nutzen, um ihre Produkte europaweit anzubieten. Stattdessen gründen 
viele Unternehmen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit Tochterfirmen in einzelnen 
Mitgliedsstaaten, um Märkte zu separieren und auf einzelnen Märkten teils erheblich 
höhere Preise fordern zu können. Diese Separierung des Binnenmarktes entlang natio-
naler Grenzen wird durch folgende Mechanismen (die als „Geoblocking“ beschrieben 
werden) im grenzüberschreitenden Handel erreicht:  

 Weiterleitung: Kunden werden automatisch zu nationalen Verkaufsseiten weiterge-
leitet ohne die Möglichkeit zu haben, Produkte und Preise in anderen nationalen 
Shops zu vergleichen. 

 Verkauf: Händler verweigern den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an EU-
Bürger. Kunden können beispielsweise nicht ihr Land in den Versandoptionen aus-
wählen, oder der Vertragsschluss wird verweigert, wenn ein anderes EU-Land als 
Rechnungsadresse angegeben wird.  

 Lieferung: Die Weigerung von Händlern in andere EU-Mitgliedsstaaten zu liefern.  

 Zahlungsmittel: Eine Diskriminierung anhand der verfügbaren Zahlungsmittel, 
wenn allein nationale Zahlungsmittel (Kredit- oder Debitkarten) zugelassen werden. 

Die Europäische Kommission (KOM) hat Praktiken des Geoblocking schon lange kriti-
siert.  Und ihr Versprechen, das sie mit dem vorgelegten Verordnungsentwurf zu erfül-
len sucht, klingt zunächst nach einem großen Vorteil für Verbraucher bei der Nutzung 
des Binnenmarktes. 

Denn aus Verbrauchersicht ist es schwer verständlich, warum Unternehmen alle Frei-
heiten des Binnenmarktes nutzen können sollen, für Verbraucher aber an den Landes-
grenzen Schluss ist mit der Freiheit. Diese „Schieflage“ wird noch dadurch verstärkt, 
dass die KOM seit einigen Jahren aus Verbrauchersicht bewährten Mindestharmonisie-
rungsprinzip zum Vollharmonisierungsprinzip übergangen ist mit dem Argument, dass 
nur durch eine Beseitigung der Rechtszersplitterung Unternehmen zugemutet werden 
könne, auch Verbraucher in anderen Mitgliedstaaten mit Waren zu beliefern. Dadurch 
ist es bislang punktuell zu erheblichen Absenkungen des nationalen Verbraucher-
schutzniveaus, beispielsweise beim Widerrufsrecht, gekommen.1 Und obwohl mittler-
weile – abgesehen vom Gewährleistungsrecht – alle von Art. 6 Rom-I-VO erfassten 
Rechtsbereiche vollharmonisiert wurden, hat sich an der Bereitschaft der Unternehmen 
zum grenzüberschreitenden Vertragsabschluss nichts geändert. 

In der Bewertung der Geoblocking-Verordnung ist für den vzbv die Frage ausschlagge-
bend, ob Verbraucher tatsächlich langfristig von einem diskriminierungsfreien Einkauf 
über die Staatsgrenzen hinweg profitieren werden. Angesichts der aktuellen Debatte 
über die Zukunftsperspektive der EU muss besonders darauf geachtet werden, dass 
dieser Vorstoß nicht dazu führt, dass Verbraucher in Ländern mit geringer Kaufkraft 
und Einkommensniveau in Schwierigkeiten geraten, wenn eine Preisdifferenzierung in-
nerhalb der EU durch die vorgelegten Vorschläge zur Nichtdiskriminierung erschwert 

___________________________________________________________________________________________ 

1 Ähnliches wird zurzeit diskutiert bei der Kappung des Gewährleistungsrechts auf zwei Jahre im Rahmen der Richtlinie 
zum Digitalen Vertragsrecht (KOM(2015)634 final). 
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wird. Der vzbv empfiehlt daher, die Auswirkungen des Vorschlags u.a. auf das Preisni-
veau und auf die Wettbewerbssituation in der EU im Einzelnen zu untersuchen.  

Da sich der vorliegende Vorschlag nach einer ersten Einschätzung unterschiedlich auf 
verschiedene Vertragsschlusskonstellationen und Märkte auswirken wird, ist eine diffe-
renzierte Betrachtung und Bewertung angebracht: So liegt es auf den ersten Blick 
nahe, dass die Auswirkungen des Vorschlags auf die Fälle, in denen eine Dienstleis-
tung ausschließlich im Land des Gewerbetreibenden erbracht wird, deutlich geringer 
sind als im „klassischen“ eCommerce. 

 

II. ANMERKUNGEN IM EINZELNEN 
1. ANWENDBARES RECHT 
Aufgrund der Ausrichtung des Verordnungsentwurfes auf „Passiv-Verkäufe“, in denen 
ein Verbraucher aktiv auf ein Unternehmen in einem anderen EU-Mitgliedsstaat zuge-
hen muss, und dem wiederholt vorgetragenen Argument der Anbieterseite, sich auf-
grund der Rechtszersplitterung mit mehreren Vertragsrechtsregimen auseinanderset-
zen zu müssen, ist aus Sicht des vzbv intendiert, dass Art. 6 der Rom-I-Verordnung2 
keine Anwendung finden soll.  

Die Ausrichtung am „shop like a local“ Prinzip im Hinblick auf das anwendbare Recht 
ist derzeit der richtige Weg, um den Binnenmarkt für Verbraucher zu öffnen und 
Rechtssicherheit für Unternehmen zu gewährleisten. Dies darf jedoch keinesfalls 
dazu führen, dass die Regeln von Art. 6 Rom I Verordnung unterlaufen werden.  

 

Dem Kommissionsvorschlag folgend würden Verbraucher unter den jeweils geltenden 
nationalen Regeln des Unternehmerlandes einkaufen. Diese Herangehensweise ist 
eine partielle Hinwendung zum Herkunftslandprinzip als Ausgleich für das Recht auf 
Zugang zu ausländischen Warenmärkten für den Verbraucher, mit der die Marktseg-
mentierung im Binnenmarkt bekämpft werden soll. Das Szenario „shop like a local“ 
bringt mit sich, dass Verbraucher potentiell unter anderen Regeln einkaufen, als sie 
dies aus ihrem Heimatland gewöhnt sind, da beispielsweise die Regeln zum Gewähr-
leistungsrecht oder zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen mindestharmonisiert sind.  

Gerade im Bereich des Onlinehandels ist es bedeutsam, Verbraucher darüber auf-
zuklären, dass gegebenenfalls unterschiedliche Regeln beim Vertragsschluss An-
wendung finden.  

 

2. NEUE VERMITTLUNGSDIENSTLEISTUNGEN 
Kleine nationale Märkte werden von großen Handelsunternehmen oft nicht aktiv be-
spielt. Die Folge sind eine geringere Produktauswahl und höhere Preise als in größeren 
Märkten wie Deutschland. Länder wie Luxemburg und Malta sind von Geoblocking 

___________________________________________________________________________________________ 

2 Die Rom I-Verordnung besagt, dass bei grenzüberschreitenden Vertragsschlüssen das nationale Recht des Verbrau-
chers gilt, wenn der Anbieter seine Tätigkeit auf den Wohnort des Verbrauchers ausrichtet. Siehe Verordnung Nr. 
593/2008 vom 17. Juni 2008, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2008:177:0006:0016:De:PDF  
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deutlich häufiger betroffen als etwa Deutschland. Es zeigt sich, dass neue Geschäfts-
modelle aufkommen, wenn Unternehmen nicht in ein bestimmtes Land liefern. In Lu-
xemburg haben sich entsprechend Postdienstleister entwickelt, die Sendungen im Aus-
land entgegennehmen und diese an die Kunden in Luxemburg weiterleiten – wie es 
auch im Rahmen der Geoblocking-VO europaweit Usus werden könnte.3  

Beauftragt der Verbraucher einen Versanddienstleister mit der Auslieferung eines Pro-
duktes bestehen jedoch hinsichtlich des Gefahrenübergangs, und somit der Haftung, 
andere Regeln als bei einer Auslieferung durch den Unternehmer oder durch einen von 
diesem beauftragten Dienstleister: Der Gefahrenübergang ist der entscheidende Zeit-
punkt für die Erfüllung der Leistungspflicht. Dies bedeutet zum einen, dass die Kaufsa-
che in diesem Moment frei von Mängeln sein muss – später entstandene Fehler be-
gründen keine Gewährleistungsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer. Zum an-
deren ist der Gefahrenübergang insofern relevant, als dass der Verkäufer erst ab die-
sem Zeitpunkt von seiner Leistungspflicht unter Beibehaltung des Anspruchs auf die 
Gegenleistung befreit wird. Geht die Kaufsache vor dem Gefahrenübergang unter, ist 
der Verkäufer nach Möglichkeit verpflichtet, auf eigene Kosten gleichartigen Ersatz zu 
leisten. Geht die Sache erst nach dem Gefahrenübergang unter, ist der Verkäufer von 
seiner Pflicht befreit, hat aber weiterhin Anspruch auf die Gegenleistung.  

Bietet ein Onlinehändler den Versand automatisch mit dem Kauf eines Produktes an, 
trägt er die Gefahr bis das Produkt den Verbraucher erreicht. Bestellt jedoch der Kunde 
beim selben Onlinehändler und organisiert die Lieferung durch einen Dritten selbst, ist 
der Händler ab dem Moment der Produktübergabe an den Spediteur von seiner Leis-
tungspflicht, und somit der Gefahr von Untergang und Beschädigung der Ware, befreit.4 
Somit liegt bei diesem Dreiecksverhältnis zwischen Händler, Lieferer und Verbraucher 
das Risiko beim Verbraucher. Er muss beweisen, dass ein Produkt schon mangelhaft 
vom Händler an den Lieferer übergeben wurde und nicht erst bei der Lieferung zu 
Schaden gekommen ist, und sich im Falle der Beschädigung während des Transports 
an das von ihm beauftragte Transportunternehmen halten.  

Verbraucher stehen bei der Nutzung dieser Vermittlungsdienste vor größeren Hür-
den, wenn einmal etwas beim Versand schiefgeht, oder wenn ein schadhaftes Pro-
dukt geliefert wird, als wenn der Händler auch die Lieferung übernimmt.  

 

Aufgrund dieser grundsätzlichen haftungsrechtlichen Fragen in entsprechenden Drei-
ecksbeziehungen besteht aus Sicht des vzbv darüber hinaus die Möglichkeit, dass sich 
– ausgehend von der Geoblocking-Verordnung und angesichts der weiter steigenden 
Bedeutung des Onlinehandels – solche Geschäftsmodelle etablieren, die eine Vermitt-
lungsfunktion zwischen Verbrauchern und Anbietern auf dem europäischen Markt ein-
nehmen.  

Die Ermöglichung innovativer Geschäftsmodelle, die Verbrauchern mehr Auswahl und 
einen einfacheren Preisvergleich bieten, ist grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings 
möchte der vzbv darauf hinweisen, dass eine grundsätzliche Klärung hinsichtlich der 

___________________________________________________________________________________________ 

3 „PackUp Import“ der luxemburgischen Post (https://www.post.lu/particuliers/colis/pack-up) sowie „BPM“ 
(https://www.bpm-lux.com/de/tour/bpm-parcel-station.html). 

4 Siehe §§ 447 Abs. 1 und 474 Abs. 4 BGB zu Gefahrenübergang und Verbrauchsgüterkauf. 
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Regulierung von Plattformen auch im Hinblick auf die Geoblocking-Verordnung vonnö-
ten ist.  

Es ist aus Sicht des vzbv unerlässlich, Maßnahmen zur Plattformregulierung anzu-
gehen, um die ungeklärten Fragen aus diesen Drei-Personen-Verhältnissen zu klä-
ren.5  

 

3. VERBOT DER UMLEITUNG AUF NATIONALE INTERNETSEITEN (ART. 3) 
Die Verordnung verbietet grundsätzlich, dass Verbraucher ohne ihre Zustimmung auf 
andere Seiten umgeleitet werden. Bei Autovermietungen oder im Flugverkehr ist dies 
zurzeit übliche Praxis: Wenn ein deutscher Verbraucher die Seite eines ausländischen 
Händlers aufruft, wird er automatisch auf die nationale Homepage umgeleitet. In Zu-
kunft sollen Kunden stets frei wählen können, ob sie die ausländische oder nationale 
Webseite besuchen wollen. Sollte der Zugang aus unterschiedlichen rechtlichen Re-
geln nicht gewährt werden dürfen – was die Verordnung explizit vorsieht – muss der 
Händler dies dem Kunden darlegen (Art. 3.4).  

Der vzbv begrüßt das Verbot von Umleitungen und die damit einhergehende Be-
gründungspflicht für Unternehmen. Verbraucher können sich so einfacher über die 
Preise und Angebote in anderen EU-Ländern informieren.  

 

4. UNTERSCHIEDLICHE FALLKONSTELLATIONEN (ART. 4) 
Grundsätzlich begrüßt der vzbv, dass die EU-Kommission in ihrem Verordnungsvor-
schlag zwischen verschiedenen Fallbeispielen unterscheidet. So bestehen unterschied-
liche Herausforderungen in unterschiedlichen Märkten und in Bezug auf unterschiedli-
che vertragsrechtliche Konstellationen, auf die die Verordnung Bezug nimmt.  

 
Digitale Dienstleistungen  

Anders als in den Artikeln 3 und 5 sind weitere urheberrechtlich geschützte, nicht-au-
dio-visuelle Dienste (beispielsweise e-Books oder Musikstreaming-Dienste) aus der 
Reichweite von Artikel 4 ausgenommen. Das bedeutet, dass eine deutsche Nutzerin 
des Streaming-Portals Spotify zwar die ungarische Seite des Dienstes aufrufen darf, ihr 
aber der Zugang zur eigentlichen Dienstleistung verwehrt werden darf. Dabei sind es 
besonders digitale Dienstleistungen, bei denen ein grenzüberschreitender Zugang für 
viele Verbraucher von großem Interesse ist.6 

Auch urheberrechtlich geschützte, nicht-audiovisuelle Dienste sollten in den Gel-
tungsbereich des Artikels 4 aufgenommen werden.  

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

5 Siehe hierzu auch die Rechtsprechung des LG München I (13.07.2016 - 37 O 15268/15), das im Verfahren zwischen 
dem Verband der Versicherungskaufleute und Check24 festgestellt hat, dass Plattformen wie Check24 nicht nur Ver-
mittler sind, sondern auch weitergehende gesetzliche Pflichten, u.a. in der Verbraucherinformation, hat. 

6 Fast drei Viertel der deutschen Verbraucher wollen Sportsendungen oder TV-Serien aus dem EU-Ausland auch in 
Deutschland abonnieren können, http://www.vzbv.de/dokument/daten-und-fakten-zu-geoblocking-und-portabilitaet-
von-digitalen-inhalten  
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Konsum im Zielland  

Es ist nicht vertretbar, dass beim Erwerb von Gütern oder der Nutzung von Dienstleis-
tungen im Zielland (vor Ort) unterschiedliche Preise oder Vertragsbedingungen zwi-
schen EU-Bürgern gelten sollten. Dies wurde zuletzt unter anderem durch den „Disney-
land-Fall“7 unterstrichen. 

Ein Verbot der Diskriminierung von EU-Bürgern beim Kauf von Konzertkarten oder 
beim Mieten eines Autos in einem anderen EU-Land ist zu begrüßen.  

 

Grenzüberschreitender Kauf von Waren und Dienstleistungen 

Das Verbot der grenzüberschreitenden Lieferung von Produkten bringt haftungsrechtli-
che Fragen mit sich, die zu klären sind (siehe Punkt 2). Weiterhin bestehen offene Fra-
gen im Hinblick auf die Information von Verbrauchern bezüglich der Geltung unter-
schiedlicher nationaler Vorschriften sowie der Lieferung. Hier muss der Verordnungs-
entwurf entsprechend nachgebessert werden.  

Ein Anspruch des Verbrauchers auf die Lieferung von Gütern sollte in all jene Län-
der bestehen, in die ein Händler aufgrund seiner bestehenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen bereits liefert. Verbraucher müssen außerdem darüber infor-
miert werden, in welche Länder ein Händler seine Produkte liefert, um entscheiden 
zu können, von wo der Weiterversand organisiert wird. 

 

Zum anderen ist noch offen, wie sich ein Verbot der Preisdiskriminierung aufgrund der 
Nationalität auf das Preisniveau auswirken wird, insbesondere mit Blick auf weniger 
zahlungskräftige Länder.    

Die ökonomischen Auswirkungen des grenzüberschreitenden Kaufs von Waren und 
Dienstleistungen müssen spätestens in der Überprüfung der Verordnung  konkret 
untersucht werden.  

 

5. NICHTDISKRIMINIERUNG BEI DER ZAHLUNG (ART. 5) 
Verbraucher, die im Binnenmarkt einkaufen wollen, stehen oftmals vor dem Problem, 
dass sie zwar einen Vertrag abschließen können, der Verkäufer aber nur bestimmte 
nationale Zahlungsmittel akzeptiert und somit erneut den grenzüberschreitenden Ein-
kauf einschränkt.  

Ein Verbot dieser Praxis im Rahmen der Verordnung ist zu begrüßen. In Zukunft 
müssen Händler Lastschriften oder Überweisungen von europäischen Kredit- oder 
Debit-Karten akzeptieren. Grundsätzlich sollten alle europäischen Verbraucher ge-
nauso einfach mit allgemein zugänglichen Zahlungsmitteln zahlen können, wie in-
ländische Kunden.  

 

Händlern steht es jedoch weiterhin frei, Entgelte für ausländische Zahlungen zu erhe-
ben. Für den SEPA-Raum und für den Anwendungsbereich der Verordnung zur Be-
grenzung der Interbankenentgelte, auf beide Normen bezieht sich der Textvorschlag, 
hat die EU richtigerweise schon festgelegt, dass ein Entgelt für das Bezahlen nicht 
___________________________________________________________________________________________ 

7 http://ec.europa.eu/germany/news/disneyland-paris-kommission-begr%C3%BC%C3%9Ft-%C3%A4nderung-der-preis-
politik_de  
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mehr erhoben werden darf. Die entsprechende Vorgabe der Zahlungsdiensterichtlinie II 
wird spätestens im Januar 2018 umgesetzt sein.  

Gesonderte Zahlungsentgelte erschweren den Preisvergleich und greifen in das Prinzip 
des Wettbewerbs um den Endpreis ein. Es ist entsprechend richtig, dass der Entwurf 
bereits nur solche Entgelte zulassen will, die kostenbasiert sind. Da der Zahlungsver-
kehr quasi der Blutkreislauf des Binnenmarktes ist, ist es wichtig, Entgelte für das Zah-
len weitestgehend auszuschließen. Innerhalb des Euroraumes wurde dies bereits reali-
siert. Es wäre begrüßenswert, wenn sich die Kosten, auf die Entgelte erhoben werden 
dürfen, noch enger auf jene, die durch die Währungskonversion entstehen, beschrän-
ken ließen. Da für Überweisungen, Lastschriften und vor allem auch Kartenzahlungen 
schon internationale Standards bestehen und modernere Zahlungsformen ebenfalls auf 
einen internationalen Markt gestaltet werden, ist alleine die Währungskonversion das 
verbleibende Element, aus dem Mehrkosten für den Zahlvorgang noch entstehen kön-
nen sollten. 

 

6. VERBOT DER VERTRAGLICHEN BESCHRÄNKUNG VON PASSIVVERKÄUFEN 
(ART. 6) 

Der vzbv begrüßt die Regelung in der Geoblocking-Verordnung, solche Vertrags-
klauseln für ungültig zu erklären, die es Händlern verbietet, Passivverkäufe an an-
dere EU-Bürger zu tätigen.  

 

Oftmals beschränken Unternehmen ihre Händler allein auf den nationalen Markt, um 
unterschiedliche Märkte exklusiv zu bedienen. Entsprechende vertikale Beschränkun-
gen im Hinblick auf den Wohnort oder die Nationalität der Kunden gefährden die Effek-
tivität dieser Verordnung und entsprechen nicht dem Bild eines verbraucherfreundli-
chen Binnenmarktes. Die jetzigen Regeln des Wettbewerbsrechts wenden sich nur an 
bestimmte Gruppen von Unternehmen und Vertragsbeziehungen zwischen Unterneh-
men innerhalb der Lieferkette (vertikale Vereinbarungen). Allerdings sollte vielmehr ein 
grundsätzliches Verbot solcher Vertragsbeziehungen umgesetzt werden, die EU-Bür-
ger entsprechend ihrer Nationalität oder ihrem Wohnort diskriminieren. Allerdings sollte 
die Kohärenz mit dem europäischen Wettbewerbsrecht (Art. 101 AEUV) gewahrt blei-
ben.  

Es sollte weiterhin überlegt werden, die Reichweite von Artikel 6 um audiovisuelle 
Dienstleistungen zu erweitern und entsprechend eine Ausnahme zu Art. 1.3 aufzustel-
len. Denn gerade bei audiovisuellen Dienstleistungen besteht ein besonderer Hand-
lungsbedarf im Hinblick auf vertikale Beschränkungen.8  

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

8 Siehe unter anderem im Hinblick auf den Sky UK (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2645_en.htm) oder den 
EuGH-Fall zu den Übertragungsrechten in der englischen Premier League (http://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/EN/ALL/?uri=CELEX:62008CJ0403). Dies hat ebenfalls kürzlich die Sektoruntersuchung der Europäischen Kom-
mission zum e-Commerce unterstrichen: http://ec.europa.eu/germany/news/kartellrecht-kommission-ver%C3%B6ffent-
licht-erste-ergebnisse-der-sektoruntersuchung-zum_de.  
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7. ÜBERPRÜFUNGSKLAUSEL (ART. 9) 
Die Überprüfung der Geoblocking-Verordnung zwei Jahre nach ihrem Inkrafttreten 
sollte insbesondere die ökonomischen Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt so-
wie die Aufnahme von audiovisuellen Medien und urheberrechtlich geschützten In-
halten in den Blick nehmen.  

 

Vor dem Hintergrund der noch ungeklärten Preisentwicklung infolge möglicher Markt-
verschiebungen zwischen „hochpreisigen“ und „niedrigpreisigen“ Mitgliedsstaaten sollte 
auf die Entwicklung von Verbraucherpreisen sowie auf Sozialversicherungssysteme in 
der Evaluation ein besonderes Augenmerk gerichtet werden.9  

Es ist zwar zu begrüßen, dass im Rahmen der Überprüfung der Verordnung die Einbin-
dung urheberrechtlich geschützter Inhalte nicht-audiovisueller Art untersucht wird. Es 
wäre aus Sicht des vzbv jedoch angezeigt, eine Erweiterung der Verordnung auf urhe-
berrechtlich geschützte Inhalte nicht-audiovisueller Art bereits an dieser Stelle zu prü-
fen. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

9 Ein mögliches Vorbild kann hier die Evaluation der „Motor Vehicle Block Exemption Regulation“ (1400/2002) sein, in 
der ein expliziter Schwerpunkt auf die Entwicklung von Preisen sowie Serviceleistungen für Verbraucher gelegt wurde 
(http://ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/documents/evaluation_report_de.pdf). 


