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Aktueller Stand zur Initiative „Digitaler Binnenmarkt“ 

Überblick über die einzelnen Rechtsakte 

Im Mai 2015 hatte die Europäische 

Kommission ihre Strategie zur Schaffung eines 

digitalen Binnenmarktes vorgelegt („DSM: 

Digital Single Market“). Diese Strategie besteht 

aus mehr als 30 legislativen Vorschlägen 

sowie aus weiteren nicht-legislativen 

Initiativen. Ende April 2018 hatte die 

Europäische Kommission zuletzt drei weitere 

Datenpakete veröffentlicht, so dass nun 

größtenteils alle Vorschläge und Initiativen 

vorliegen. Es bleibt fraglich, ob eine Einigung 

zu allen noch offenen Vorschlägen erreicht 

werden kann. Ende Mai 2019 finden die 

Neuwahlen zum Europäischen Parlament statt, 

so dass bis spätestes März 2019 eine Einigung 

zu den jeweiligen Vorschlägen erzielt werden 

muss, damit diese noch rechtzeitig 

angenommen werden können. Insoweit hat die 

Europäische Kommission am 15.05.2018 im 

Rahmen einer Mitteilung zur Vervollständigung 

des digitalen Binnenmarkts nochmals darauf 

hingewiesen, dass möglichst bald Einigungen 

bei den noch anhängigen Vorschlägen erzielt 

werden sollten.  

Dieser Artikel und die folgende Tabelle geben 

einen Überblick über die einzelnen Dossiers 

und den jeweiligen Verhandlungsstand.  

I. Konnektivität („Connectivity“): 

1. Abgeschlossene Vorhaben 

Mehrere Rechtsakte im Bereich Konnektivität 

sind aus dem DSM-Paket bereits 

abgeschlossen. Dazu zählen die Vorgaben für 

die Nutzung des 470-790 MHz Bandes 

(COM(2016) 43) sowie die Einigung zu 

Roaming (COM(2016) 399). Die Roaming-VO 

wurde im Mai 2017 angenommen 

(Veröffentlichung: Juni 2017), die 

Entscheidung zur Nutzung des 470-790 MHz 

Bandes im April 2017 (Veröffentlichung: Mai 

2017). 

Weiterhin konnten auch die Verhandlungen zur 

Initiative „Wifi4EU“ (COM(2016) 589) bereits 

abgeschlossen werden. Dazu startete der 

erste Projektaufruf am 15.05.2018.  
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2. Laufende Gesetzgebungsvorhaben 

Im Bereich der Konnektivität befinden sich 

zwei Vorhaben noch im Trilog. Dazu zählt der 

Vorschlag zur Überarbeitung des EU-

Rechtsrahmens für Telekommunikation 

(„Kodex“) (COM(2016) 590) sowie die GEREK- 

Verordnung („GEREK: Gremium Europäischer 

Regulierungsstellen für elektronische 

Kommunikation“) (COM(2016) 591). 

Zu diesen Dossiers erwartet die bulgarische 

Ratspräsidentschaft einen zeitnahen 

Abschluss bis Juni 2018 und somit noch unter 

ihrer Präsidentschaft. Der „Europäische Kodex 

für elektronische Kommunikation“ soll dabei 

die Rahmenbedingungen für zukünftige 

Investitionen in feste und mobile 

Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze liefern.  

Diesbezüglich laufen die Triloge zwischen den 

Gesetzgebern seit Oktober 2017. Die 

Trilogverhandlungen zum Kodex und zur 

GEREK-VO finden aufgrund der inhaltlichen 

Verbindungen parallel statt. 

II. Elektronischer Geschäftsverkehr („E-

Commerce“) 

1. Abgeschlossene Vorhaben 

Im Bereich des E-Commerce sind folgende 

Vorhaben bisher abgeschlossen und 

veröffentlicht worden: Geoblocking-Verordnung 

(EU) 2018/302, Paket bezüglich der 

Mehrwertsteuer für den elektronischen 

Geschäftsverkehr (eine Richtlinie und zwei 

Verordnungen), Verordnung (EU) 2017/2394 

zur Novellierung der Consumer Protection 

Cooperation (CPC)-Verordnung (EG) Nr. 

2006/2004 und die Verordnung bezüglich 

grenzüberschreitender Paketzustelldienste 

(EU) 2018/644.  

2. Laufende Gesetzgebungsvorhaben 

a) Richtlinienvorschlag über Bereitstellung 

digitaler Inhalte 

Der Richtlinienvorschlag über Bereitstellung 

digitaler Inhalte (KOM (2015) 634) soll zum 

rascheren Wachstum des digitalen 

Binnenmarkts zum Nutzen sowohl der 

Verbraucher als auch der Unternehmen 

beitragen. Bestehende Hindernisse aufgrund 

von Unterschieden im Vertragsrecht der 

Mitgliedstaaten sollen beseitigt werden. Hierzu 

sollen die wesentlichen Verbraucherrechte 

(u.a. Gewährleistungsrechte) bei Verträgen 

über Bereitstellung von digitalen Inhalten 

vollständig harmonisiert werden. Die 

allgemeine Ausrichtung des Rates wurde im 

Juni 2017 erarbeitet. Das Europäische 
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Parlament hat im November 2017 den Bericht 

zu diesem Vorschlag angenommen. 

Die Trilogverhandlungen dauern seitdem an. 

Die bulgarische Ratspräsidentschaft erwartet 

einen Abschluss bis Ende ihrer Präsidentschaft 

(Ende Juni 2018), was jedoch angesichts der 

Komplexität der Verhandlungen (verschiedene 

Verbindungen zu anderen sensiblen Dossiers 

wie dem Richtlinienvorschlag zum 

Warenhandel und der Datenschutzgrund-

Verordnung) sehr ambitioniert erscheint. 

Insbesondere die Frage, ob Verträge über 

Produkte mit sog. integrierten digitalen 

Inhalten in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie über Bereitstellung digitaler Inhalte 

einbezogen werden sollen, stellt nach wie vor 

einen großen Stolperstein bei den 

Verhandlungen dar: Während das Europäische 

Parlament diese Verträge in den 

Anwendungsbereich der letzteren Richtlinie 

fallen lassen will, bevorzugt der Rat, dass auf 

diese Verträge die Richtlinie über den 

Warenhandel (KOM (2017) 637) Anwendung 

finden soll. Erschwert wird diese Diskussion 

dadurch, dass die parallel laufenden 

Verhandlungen über den Richtlinienvorschlag 

zum Warenhandel noch nicht so weit 

fortgeschritten sind (siehe dazu II. 2. b)).  

b) Richtlinienvorschlag zum Warenhandel 

Der von der Kommission im Oktober 2017 

vorgestellte überarbeitete Richtlinienvorschlag 

über vertragliche Aspekte des Warenhandels 

(KOM (2017) 637) erfasst sämtliche 

Kaufverträge zwischen Unternehmern und 

Verbrauchern über bewegliche Sachen, d.h. 

sowohl Online- wie Offlineverträge, ungeachtet 

des Absatzweges der Ware. Demnach sollen 

„alle“ Verträge hinsichtlich der 

Vertragsmäßigkeit der Ware und 

Abhilfemöglichkeiten beim Vorliegen von 

Mängeln identisch behandelt werden. Durch 

die neue Richtlinie würde die bereits im 

deutschen Recht umgesetzte 

Verbrauchsgüterkaufrichtlinie ersetzt werden.  

Das Europäische Parlament hat seinen Bericht 

im Februar 2018 verabschiedet. Im Rahmen 

der Verhandlungen im Rat bestehen derzeit 

noch große Meinungsunterschiede zwischen 

den Mitgliedstaaten. Die bulgarische 

Ratspräsidentschaft beabsichtigt, im Juni 2018 

im Rahmen des Justizrates eine politische 

Debatte über dieses Dossier zu führen. Die 

österreichische Ratspräsidentschaft hat erklärt, 

dass sodann beabsichtigt sei, auf dem 

Justizrat im Dezember 2018 eine allgemeine 

Ausrichtung des Rates zu erreichen. Erst dann 

könnten die Trilogverhandlungen beginnen. 

c) Ermäßigte Mehrwertsteuersätze für E-

Bücher, E- Zeitungen und E-Zeitschriften 

Der Richtlinienvorschlag zur Änderung der 

geltenden EU-MwSt-Richtlinie, der vorsieht, 

dass die Mitgliedstaaten die MwSt-Sätze für 

elektronische Veröffentlichungen wie E-

Bücher, E-Zeitungen und E-Zeitschriften 

senken dürfen (KOM (2016) 758), wurde im 

Dezember 2016 veröffentlicht. Da die 

vorgeschlagene Richtlinie in den Steuerbereich 

fällt, muss der Rat das Europäische Parlament 

lediglich anhören. Bei diesem Verfahren kann 

das Parlament den Gesetzgebungsvorschlag 

billigen, ablehnen oder Änderungen dazu 

vorschlagen. Die Stellungnahme des 

Parlaments ist für den Rat rechtlich aber nicht 

bindend. Im Rat selbst war der Vorschlag 

aufgrund einer Meinungsverschiedenheit von 

zwei Mitgliedstaaten lange Zeit blockiert. In der 

jüngeren Zeit gab es jedoch positive 

Entwicklungen, so dass womöglich eine 

politische Einigung auf dem ECOFIN-Rat am 

25.05.2018 erreicht werden kann. 

d) Paket zur Besteuerung der digitalen 

Wirtschaft 

Am 21.03.2018 hat die EU-Kommission zwei 

Legislativvorschläge vorgelegt, die zu einer 

faireren Besteuerung digitaler 

Geschäftstätigkeiten in der EU beitragen 

sollen: (1) Richtlinienvorschlag zur 

Überarbeitung der Körperschaftssteuer-

Vorschriften, damit Gewinne dort registriert 

und besteuert werden, wo über digitale Kanäle 

signifikante Interaktionen zwischen 

Unternehmen und Nutzern stattfinden (COM 

(2018) 147) und (2) Richtlinienvorschlag zum 

gemeinsamen System einer Digitalsteuer auf 

Erträge aus der Erbringung bestimmter 

digitaler Dienstleistungen (COM (2018) 148). 

Die bulgarische Ratspräsidentschaft hat 

bereits vier Termine für Ratsarbeitsgruppen 

(2.5., 14.5, 04.06. und 13.05.2018) bezüglich 

dieser Vorschläge angesetzt.  
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Streitig ist unter anderem, ob man sich auf EU-

weite Maßnahmen einigen oder eine Einigung 

auf internationaler Ebene abwarten sollte. Auf 

OECD/G20-Finanzministerebene gibt es 

ebenfalls Anstrengungen, eine Einigung über 

eine solche Besteuerung herbeizuführen, 

wobei damit frühestens 2020 zu rechnen ist.  

e) Verordnungsvorschlag zur Stärkung der 

Transparenz und Fairness für gewerbliche 

Nutzer von Online-Plattformen 

Aufgrund des von der Kommission am 

25.04.2018 veröffentlichten 

Verordnungsvorschlags zur Schaffung von 

neuen Standards für Transparenz und 

Fairness von Online-Plattformen (COM (2018) 

238) sollen Anbieter von Online-

Vermittlungsdiensten den Zugang und die 

Verständlichkeit ihrer allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für gewerbliche Nutzer 

verbessern. Zudem sollen Online-

Vermittlungsdienste und Plattformen (wie u.a. 

Amazon) und auch Suchmaschinen (wie u.a. 

Google) die allgemeinen Bedingungen für ihre 

Rankingverfahren und damit für die Platzierung 

von bestimmten Produkten oder Webseiten 

klarer formulieren. Der Vorschlag ist politisch 

sensibel, da er Auswirkungen auf US-

Plattformen haben könnte. Der Vorschlag 

dürfte zu Meinungsverschiedenheiten 

zwischen den Mitgliedstaaten führen. Der 

Zeitplan sieht vor, dass ggf. bis Ende 2018 

eine allgemeine Ausrichtung im Rat erreicht 

werden könnte. Über die Verfahrensweise 

bezüglich dieses Dossiers im Europäischen 

Parlament gibt es noch keine Hinweise.  

III. Medien 

1. Abgeschlossene Verfahren 

In den dem Medienbereich zuzuordnenden 

Gesetzgebungsvorhaben sind bereits die 

Verordnung zur grenzüberschreitenden 

Portabilität von Online-Inhaltediensten im 

Binnenmarkt ((EU) 2017/1128) und die 

Entscheidung zur Durchführung und Annahme 

des Vertrags von Marrakesh (erleichterter 

Zugang für Blinde bezüglich urheberrechtlich 

geschützte Werke) (EU) 2018/254 

abgeschlossen und veröffentlicht worden. Seit 

dem 01.04.2018 können nunmehr EU-Bürger, 

die einen anderen Mitgliedstaat besuchen, auf 

Online-Inhalte zugreifen, für die sie in ihrem 

Heimatland Abonnementgebühren zahlen. In 

Bezug auf den Richtlinienvorschlag zur 

Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur 

Koordinierung bestimmter Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften über die Bereitstellung 

audiovisueller Mediendienste im Hinblick auf 

das digitale Zeitalter (COM (2016) 287) wurde 

auf dem neunten Trilog am 26.04.2018 eine 

vorläufige politische Einigung zwischen dem 

Rat und dem Europäischen Parlament erreicht. 

Die bulgarische Ratspräsidentschaft ist 

bestrebt, eine endgültige Einigung über den 

gesamten Text am 06.06.2018 zu erzielen.  

2. Laufende Gesetzgebungsverfahren 

a) Richtlinienvorschlag für ein Urheberrecht 

im digitalen Binnenmarkt 

Der Richtlinienvorschlag für ein modernes 

Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (COM 

(2016) 593) ist Teil des Maßnahmenpakets zur 

Reform des Urheberrechts. Dieses Dossier soll 

zwar grundsätzlich vorrangig behandelt 

werden. Dennoch kommen die Verhandlungen 

zu diesem Vorschlag sowohl im Rat als auch 

im Parlament nur schleppend voran. Grund 

dafür ist einerseits, dass der Vorschlag 

technisch und politisch äußerst komplex ist, da 

4-5 Richtlinien in eine Richtlinie verschmolzen 

und sehr verschiedene Aspekte des 

Urheberrechts geregelt werden sollen. Das 

Europäische Parlament hat daher seine 

Abstimmung im zuständigen JURI-Ausschuss 

bereits mehrfach verschoben. Die nächste 

Abstimmung über den Vorschlag ist für Juni 

2018 vorgesehen.  

Hauptstreitpunkte sind weiterhin das 

Leistungsschutzrecht für Verleger (Art. 11) und 

die Haftung der Plattformbetreiber (Art. 13). 

Die bulgarische Ratspräsidentschaft strebt an, 

eine allgemeine Ausrichtung des Rates noch 

innerhalb ihrer Präsidentschaft bis Ende Juni 

2018 zu erzielen. Falls dies geschieht und 

auch das Parlament im Juni 2018 über den 

Bericht zu diesem Vorschlag abstimmen sollte, 

könnten die Trilogverhandlungen unter der 

österreichischen Ratspräsidentschaft ab Juli 

2018 beginnen.  

b) Verordnungsvorschlag zu 

Urheberrechtsfragen im Zusammenhang 

mit der Online-Ausstrahlung von 
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Fernsehsendungen und Radioprogrammen 

(„SatCab“) 

Der Verordnungsvorschlag zu 

Urheberrechtsfragen im Zusammenhang mit 

der Online-Ausstrahlung von 

Fernsehsendungen und Radioprogrammen 

(SatCab (COM(2016) 594 fin vom 14.09.2016)) 

ist ebenfalls Teil des Maßnahmenpakets zur 

Reform des Urheberrechts im digitalen 

Binnenmarkt. Im Mittelpunkt der Beratungen zu 

diesem Vorschlag steht die Frage der 

Einführung des Ursprungslandprinzips (versus 

Territorialprinzip). Nach diesem Prinzip 

müssen Rundfunksender, bevor sie 

Sendungen online stellen, die Rechte nur für 

den Mitgliedstaat ihrer Hauptniederlassung 

klären. Die Sendungen können dann 

gleichwohl EU-weit abgerufen werden. Das 

Europäische Parlament hat im zuständigen 

Rechtsausschuss im November 2017 über 

seine Stellungnahme zu diesem Vorschlag 

abgestimmt. Danach soll die Ausweitung des 

Ursprungslandprinzips stark begrenzt bleiben. 

Im Rat wurde im Dezember 2017 eine 

allgemeine Ausrichtung erreicht. Die 

Trilogverhandlungen begannen sodann im 

Februar 2018. Obwohl die bulgarische 

Ratspräsidentschaft auf eine Einigung bis 

Ende Juni 2018 hofft, hat das Europäische 

Parlament deutlich gemacht, dass es keine 

Eile im Hinblick auf den Abschluss hat. Seine 

Position weiche weiterhin fundamental von der 

des Rates und der Kommission ab. 

IV. Vertrauen und Sicherheit: 

1. Abgeschlossene Verfahren 

Die europäische Datenschutz-

Grundverordnung (EU) 2016/679 ist ab dem 

25.05.2018 europaweit anzuwenden. Die 

Datenschutz-Grundverordnung sorgt für einen 

besseren Schutz personenbezogener Daten 

der Bürgerinnen und Bürger durch 

- verbesserte Kontrolle über den Umgang mit 

personenbezogenen Daten durch 

Unternehmen und öffentliche 

Verwaltungen, einschließlich der 

Notwendigkeit einer eindeutigen 

Einwilligung der Nutzer zur Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten; 

- mehr Klarheit über die 

Datenschutzbestimmungen der 

Unternehmen; 

- die unverzügliche Meldung bedenklicher 

Datenschutzverletzungen. 

In der Mitteilung der Kommission vom 

15.05.2018 werden die Staats- und 

Regierungschefs dazu aufgefordert, 

sicherzustellen, dass die nationalen Behörden 

umgehend alle noch nötigen Maßnahmen 

ergreifen, um die Anwendung der neuen 

Vorschriften in allen Mitgliedstaaten 

vorzubereiten. 

Die Verordnung gilt zwar sofort, dennoch 

müssen die Mitgliedstaaten bestehende 

Gesetze anpassen bzw. entsprechende 

Rechte und Pflichten müssen in bereits 

bestehendes Recht aufgenommen werden. 

Zum Beispiel besagt die Grundverordnung 

nicht, wie Sanktionen umzusetzen sind, von 

wem, oder wohin mögliche Geldbußen fließen 

sollen. Nicht alle Mitgliedstaaten haben bisher 

entsprechende Regelungen geschaffen. Selbst 

die Kommission ist mit der Aktualisierung ihrer 

eigenen internen Regelung bei weitem noch 

nicht fertig. Das wird frühestens im September 

der Fall sein. 

2. Laufende Gesetzgebungsverfahren 

a) Verordnungsvorschlag zur 

Cybersicherheit 

Der Verordnungsvorschlag zur Cybersicherheit 

(COM (2017) 477) sieht zum einen vor, die 

EU-Agentur für Netz- und 

Informationssicherheit ENISA mit Sitz in 

Heraklion (Kreta) zur EU-

Cybersicherheitsagentur mit permanentem 

Mandat und stärkeren Zuständigkeiten 

umzugestalten. Ihre finanziellen (2017: 11 Mio. 

Euro, 2021: 23 Mio. Euro) sowie personellen 

(2017: 84 Mitarbeiter, 2021: 125 Mitarbeiter) 

Mittel sollen erheblich aufgestockt werden. 

ENISA soll zentrale Stelle für die Entwicklung 

der EU-Politik im Bereich Netz- und 

Informationssicherheit werden und den 

Mitgliedstaaten verstärkt Unterstützung beim 

Aufbau von Kapazitäten zur Vermeidung von 

erheblichen Cybersicherheitsvorfällen 

anbieten.  
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Zudem sieht der Verordnungsvorschlag die 

Einführung eines EU- weiten  

Zertifizierungsrahmens für Digitalprodukte und 

– dienste vor. ENISA soll zukünftig für die 

Entwicklung von EU-weit anerkannten 

Cybersicherheitszertifizierungssystemen 

verantwortlich sein. Die bisher bestehenden 

verschiedenen nationalen 

Sicherheitszertifizierungssysteme mit jeweils 

eigenen Prüfverfahren und Anforderungen 

führten zu einer starken Fragmentierung des 

Binnenmarktes und stellen Hindernisse im 

Digitalen Binnenmarkt dar. Mit EU-weit 

geltenden Sicherheitszertifikaten würde der 

Handel für Unternehmen erleichtert werden. 

Ebenso könnten Käufer der Produkte aufgrund 

einheitlicher geltender Standards die 

Sicherheitseigenschaften eines Digitalprodukts 

besser einschätzen.  

Im Rat schreiten die Arbeiten zu diesem 

Gesetzesvorhaben aufgrund eines 

ambitionierten Zeitplans der bulgarischen 

Ratspräsidentschaft gut voran. Geplant ist, 

dass auf der Sitzung des Rates für Verkehr, 

Telekommunikation und Energie am 

08.06.2018 eine allgemeine Ausrichtung zu 

dem Vorschlag erreicht wird. Im 

federführenden Ausschuss des Europäischen 

Parlaments (ITRE) hat die Berichterstatterin 

MdEP Angelika Niebler (EVP) am 27.03.2018 

ihren Bericht vorlegt. Die Abstimmung des 

Berichts ist für den 19.06.2018 vorgesehen. 

Wird jeweils der Zeitplan eingehalten, könnten 

die Trilogverhandlungen unter der 

österreichischen Ratspräsidentschaft ab Juli 

2018 beginnen.  

b) E-Privacy 

Am 10.01.2017 hat die Kommission ihren 

Entwurf für eine neue E-Privacy-Verordnung 

(COM (2017) 10) vorgestellt. Die einschlägigen 

Rechtsgrundlagen für diesen Vorschlag sind 

Artikel 16 und Artikel 114 AEUV. Die E-

Privacy-Verordnung spezifiziert die 

Europäische Datenschutzgrundverordnung im 

Hinblick auf Vorgaben für 

datenschutzfreundliche Software-Technik. Sie 

soll die bisher geltende E-Privacy-Richtlinie 

(2002/58/EG) und die ergänzende „Cookie-

Richtlinie“ (2009/136/EG) ablösen. Die 

überarbeiteten Regeln dienen vorrangig dem 

Ziel, die Vertraulichkeit in der elektronischen 

Kommunikation sicherzustellen. Die E-Privacy-

Verordnung soll im Sinne einer 

Spezialregelung zum Schutz der Verbraucher 

und ihrer Daten im Netz den Umgang mit 

personenbezogenen Daten auch im Online-

Bereich regeln. So sollen beispielsweise 

Regeln für den Umgang mit Cookies 

vereinfacht und die Datensicherheit für 

Kommunikationsdienste wie WhatsApp 

ausgeweitet werden.  

Ein Kernstück der E-Privacy-Verordnung ist u. 

a. das sog. „Kopplungsverbot“. Dieses Verbot 

würde bedeuten, dass die Nutzung eines 

Angebots nicht an die Datenfreigabe des 

Nutzers gebunden werden darf. Das wiederum 

würde bedeuten, dass Webseitenbetreiber ihre 

Inhalte auch dann zur Verfügung stellen 

müssen, wenn die Nutzer eine Datenfreigabe 

für die Anzeige von spezifischer Werbung 

verweigern. Das Kopplungsverbot würde den 

Zugang zu Informations- und 

Unterhaltungsangeboten auch für diejenigen 

Nutzer erzwingen, die zielgruppenspezifische 

Werbung durch Geräteidentifizierung und die 

Erhebung von Nutzungsdaten für 

Werbezwecke ablehnen. Aus diesem Grund 

wird der Verordnungsvorschlag von den 

Vertretern der digitalen Wirtschaft sehr kritisch 

gesehen.    

Das Europäische Parlament billigte bereits am 

26.10.2017 den Standpunkt des Ausschusses 

für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

(LIBE) zum Verordnungsvorschlag. Der Rat für 

Verkehr, Telekommunikation und Energie hat 

sich noch nicht einigen können, das Dossier 

wird auf technischer Ebene von der RAG 

Telekommunikation und 

Informationsgesellschaft (TELE) bearbeitet. 

Am 11.01.2018 hat die bulgarische 

Ratspräsidentschaft ein Sachstandspapier zur 

geplanten Verordnung veröffentlicht. Es 

wurden jeweils verschiedene Optionen zur 

Wahl gestellt, die weitere Diskussionen und 

Vorschläge ermöglichen sollten. So wurde u. a. 

erstmals die Frage nach ausgewogenen 

Verarbeitungsregeln im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung gestellt.  

Am 22.03.2018 hat der Vorsitz nach 

Auswertung einen neuen Entwurf bezüglich 

bestimmter Regelungsinhalte vorgestellt. Für 

die kommende Ratssitzung am 08.06.2018 

wird trotzdem nunmehr lediglich eine politische 
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Aussprache angestrebt, aber keine allgemeine 

Ausrichtung.  

Eine allgemeine Ausrichtung des Rates wird 

daher erst in die ab Juli laufende 

österreichische Ratspräsidentschaft fallen. Der 

Einstieg in einen Trilog ist demnach nicht vor 

Ablauf des Jahres 2018 zu erwarten. Mit einem 

Abschluss der Verhandlungen ist nicht vor 

2019 zu rechnen. Für die Anwendung dürfte 

eine zumindest einjährige Übergangsfrist 

(Vorschlag EU-Parlament) gelten.  

c) Verordnungsvorschlag zur „.eu“ Domain 

Die Kommission hat am 26.04.2018 einen 

Verordnungsvorschlag zur Vereinfachung der 

bestehenden Regeln für die Top-Level-Domain 

„.eu“ (COM (2018) 231) vorgelegt. 

Europäische Bürgerinnen und Bürger des 

Europäischen Wirtschaftsraums sollen dadurch 

die Möglichkeit erhalten, unabhängig von 

ihrem Wohnsitz auch von außerhalb der EU 

die .eu Domain registrieren zu lassen. Da der 

Vorschlag keine politische Sensibilität 

beinhaltet, können die Verhandlungen bis 

Ende 2018 abgeschlossen werden. 

V. Daten 

Der Bereich “Daten” der Strategie für einen 

digitalen Binnenmarkt umfasst drei noch 

laufende Gesetzgebungsvorhaben.  

1. Verordnungsvorschlag über den freien 

Fluss nicht personenbezogener Daten 

Mit dem im September 2017 vorgelegten 

Verordnungsvorschlag über den freien 

Fluss nicht personenbezogener Daten 

(COM (2017) 495) sollen Hindernisse beseitigt 

werden, die dem freien Datenverkehr von 

Unternehmen, öffentlichen Verwaltungen 

sowie Bürgerinnen und Bürgern in der EU im 

Wege stehen. Nach dem Vorschlag sollen 

ungerechtfertigte oder unverhältnismäßige 

nationale Vorschriften beseitigt werden, die 

Unternehmen bei der Auswahl eines Standorts 

für die Speicherung oder Verarbeitung ihrer 

Daten behindern oder einschränken. Die 

Mitgliedstaaten müssen der Kommission neue 

oder bestehende 

Datenlokalisierungsanforderungen mitteilen. 

Zugleich soll sichergestellt werden, dass die 

zuständigen Behörden Zugang zu Daten 

haben, die in einem anderen Mitgliedstaat 

gespeichert oder verarbeitet werden, damit sie 

ihren Aufgaben entsprechend ihrem 

ordnungspolitischen Auftrag nachkommen 

können, wie dies auch für im eigenen 

Hoheitsgebiet gespeicherte Daten gilt. 

Der Rahmen für den freien Verkehr nicht 

personenbezogener Daten ergänzt die 

Datenschutzgrundverordnung. Neben einem 

hohen Schutzniveau für personenbezogene 

Daten sind in der Datenschutz-

Grundverordnung auch die Freizügigkeit und 

Übertragbarkeit personenbezogener Daten 

innerhalb der EU bereits vorgesehen. Die 

Verarbeitung und Speicherung 

personenbezogener Daten fallen in ihren 

Geltungsbereich. Die Mitgliedstaaten dürfen 

keine Datenlokalisierungsbeschränkungen 

zum Schutz personenbezogener Daten 

auferlegen. 

Der Rat hat innerhalb von lediglich drei 

Monaten eine allgemeine Ausrichtung zu 

diesem Vorschlag erzielen können (Dezember 

2017). Der zuständige Ausschuss im 

Europäischen Parlament will jedoch erst 

Anfang Juni 2018 über den Bericht zu diesem 

Vorschlag abstimmen. Die 

Trilogverhandlungen können frühestens Mitte 

Juni 2018 beginnen. Die zwei 

Hauptstreitpunkte, die für die 

Trilogverhandlungen erwartet werden, sind die 

Ausnahmen und das Verfahren für die 

zuständigen Behörden für den Zugang zu 

Daten in einem anderen Mitgliedstaat sowie 

die Auswirkung dieses Vorschlags auf die sog. 

„gemischten Dateninhalte“ (Inhalte mit 

personen- und nichtpersonenbezogenen 

Daten). 

2. Vorschlag einer Verordnung des Rates 

zum Gemeinsamen Unternehmen EuroHPC 

(High-Performance Computing) 

Am 11.01.2018 hat die Kommission den Vor-

schlag der Schaffung eines neuen Rechts- und 

Finanzierungsrahmen in Form des 

Gemeinsamen Unternehmens EuroHPC 

(COM(2018) 8) vorgelegt. Ziel ist, den Erwerb, 

den Ausbau und die Einrichtung einer 

europaweiten Hochleistungsinfrastruktur zu 

ermöglichen. Für das Gemeinsame 

Unternehmen EuroHPC ist eine Tätigkeit von 

2019 – 2026 vorgesehen. Die Finanzierung 

mailto:poststelle@lv-eu.nrw.de
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_de.htm
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wird durch Beiträge der Kommission, der 

Mitgliedstaaten, den an Horizont 2020 

beteiligten Mitgliedstaaten und privaten 

Mitgliedern der Initiative geleistet. Zurzeit wird 

der Vorschlag im Rat geprüft. Klärungsbedarf 

besteht noch hinsichtlich der Stimmrechte in 

dem gemeinsamen Unternehmen sowie der 

Beiträge der teilnehmenden Staaten. Die 

bulgarische Ratspräsidentschaft strebt eine 

Einigung bis Ende Juni und die formelle 

Verabschiedung im Juli oder September 2018 

an.       

3. Vorschlag zur Überarbeitung der PSI- 

Richtlinie 

Mit dem Ziel der Verbesserung des Zugangs 

und der Weiterverwendbarkeit der Daten des 

öffentlichen Sektors hat die Europäische 

Kommission am 25.04.2018 die Überarbeitung 

der Richtlinie über die Weiterverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors 

vorgeschlagen („PSI-Richtlinie“/ „Public Sector 

Information“) (COM(2018) 234). Die 

Änderungsvorschläge erweitern dabei den 

Anwendungsbereich, sehen aber auch eine 

Einschränkung der Ausnahmen vor. Die 

Vorgaben sollen zukünftig auch für Daten 

öffentlicher Verkehrs- und 

Versorgungsunternehmen gelten. Zudem 

sollen keine Kosten für die Weiterverwendung 

der Daten über die wirklich anfallenden 

Selbstkosten hinaus mehr verlangt werden 

dürfen. Weiterhin soll die Verwendung von 

offenen Forschungsdaten aus öffentlich 

geförderten Projekten erleichtert werden. Die 

Mitgliedstaaten werden zudem zu einer Politik 

des offenen Zugangs („open access“) 

verpflichtet.  

Die österreichische Präsidentschaft hat sich 

zum Ziel gesetzt, bis Ende 2018 eine 

Allgemeine Ausrichtung zu erreichen. Da der 

Hauptstreitpunkt, die Wiederverwendung von 

Daten, die sich im Privatbesitz befinden, in 

dem Vorschlag nicht geregelt wird, erscheint 

dieses ambitionierte Ziel technisch machbar. 

Die Trilogverhandlungen könnten dann Anfang 

2019 beginnen. Aufgrund dieses Zeitplans ist 

es jedoch nahezu unmöglich, dass bis zum 

Ende der Legislaturperiode des Parlaments ein 

Abschluss gefunden wird.   

VI. E-Government 

Der Bereich „E-Government“ umfasst zwei 

Gesetzgebungsvorhaben, von denen noch 

keines abgeschlossen ist. 

1. Verordnungsvorschlag zum Zentralen 

digitalen Zugangstor („Single Digital 

Gateway“)  

Der Vorschlag zum zentralen digitalen 

Zugangstor (COM (2017) 256), dem von der 

bulgarischen Ratspräsidentschaft eine hohe 

Priorität eingeräumt wird, befindet sich in der 

Trilog-Phase. Das zentrale digitale Zugangstor 

soll mehrere Netze und Dienste verknüpfen, 

die auf nationaler und Unionsebene 

eingerichtet wurden, um Bürgerinnen und 

Bürger sowie Unternehmen bei ihren 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten zu 

unterstützen. Die Verordnung wird einen 

zentralisierten Zugang für Bürgerinnen und 

Bürger und Unternehmen in der EU zu den 

Informationen sicherstellen, die sie benötigen, 

um ihre Rechte auf Mobilität in der EU in 

Anspruch zu nehmen, sowie den 

uneingeschränkten Zugang zu Online-

Verfahren in diskriminierungsfreier Weise 

gewährleisten.  

Sowohl die Mitgliedstaaten als auch das 

Europäische Parlament unterstützen mit einer 

breiten Mehrheit den Vorschlag. Demnach 

sollen zukünftig Anmeldungen von 

Einzelkaufleuten und bestimmten 

Gesellschaften im Handelsregister online 

erfolgen können, was von Deutschland 

abgelehnt wird. Es wird dennoch erwartet, 

dass der dritte Trilog, welcher für den 

24.05.2018 angesetzt ist, der letzte sein wird 

und das Vorhaben noch während der 

bulgarischen Ratspräsidentschaft bis Juni 

2018 abgeschlossen werden könnte. 

2. Vorschläge zur Elektronischen 

Europäische Dienstleistungskarte 

Zur Elektronischen Europäischen 

Dienstleistungskarte befinden sich zwei 

Vorhaben in der Abstimmung, zum einen der 

Vorschlag zur Verordnung der elektronischen 

europäischen Dienstleistungskarte  (COM 

(2016) 824) und zum anderen die Richtlinie 

über die Durchsetzung der Richtlinie 

2006/123/EG über Dienstleistungen im 

Binnenmarkt (COM (2016) 821). Ziel beider 

Vorschläge ist es, die Durchsetzung der 

mailto:poststelle@lv-eu.nrw.de
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Richtlinie (2006/123/EC) über Dienstleistungen 

im Binnenmarkt zu stärken. Ein zeitnaher 

Abschluss der Verhandlungen ist nicht in Sicht. 

Zurzeit überlegt die bulgarische 

Ratspräsidentschaft das weitere Vorgehen. 

Denn sowohl das Parlament als auch der Rat 

sind mit den Vorschlägen unzufrieden. Eine 

große Mehrheit der Mitgliedstaaten lehnt die 

Vorschläge ab. Diese brächten nur 

regulatorische Belastungen ohne erkennbaren 

Mehrwert. 

Weiterführende Informationen: 

Pressemitteilung über die Mitteilung zur 
Vollendung eines digitalen Binnenmarktes (de) 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
3740_de.htm 
 
Factsheet (en) 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/digital-single-market-all-

europeans_en.pdf
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