FAQs Geoblocking
Was ist Geoblocking?
Geoblocking ist eine Praktik, die Verbraucher davon abhält, bestimmte elektronische Inhalte oder
Dienstleistungen zu bestellen, wenn diese sich nicht im selben Land aufhalten, in dem der Dienstleister seine
Niederlassung hat. In der Praxis bedeutet das: Websites sind möglicherweise für Nutzer aus dem Ausland
gesperrt; Inhalte, Waren oder Dienstleistungen sind oft für Kunden aus dem Ausland nicht verfügbar; und
Preise und andere Bedingungen können je nach geographischer Lage der Konsumenten variieren.
Was wird in der Geoblocking-Verordnung vorgeschlagen und was möchte die Europäische Kommission
damit erreichen?
Im Jahr 2016 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zum Stopp von
Geoblocking und anderer Online-Praktiken, die Verbraucher aufgrund von Nationalität, Aufenthalts- und
Standort innerhalb des Binnenmarktes diskrimieren, vorgelegt.
Mit der Geoblocking-Verordnung möchte die Europäische Kommission das volle Potential des Binnenmarktes
im digitalen Zeitalter ausschöpfen und grenzüberschreitendes Einkaufen Wirklichkeit werden lassen. Die
Europäische Kommission hofft, dass die grenzübergreifende Öffnung der digitalen Märkte es Verbrauchern
ermöglichen wird, stärker von den Vorteilen des Onlinehandels zu profitieren, als es im Moment noch der
Fall ist.
Was bedeutet die vorgeschlagene Geoblocking-Verordnung für den Verkauf von E-Books, für Buchhändler
und für europäische Verbraucher?
Obwohl urheberrechtlich geschützte Inhalte, einschließlich E-Books, im ursprünglichen Vorschlag der
Geoblocking-Verordnung sowie der einhergehenden Folgenabschätzung ausgenommen waren, wurde diese
Maßnahme vom Europäischen Parlament in den Anwendungsbereich der Verordnung aufgenommen.
Sollte das Gesetz in dieser Fassung verabschiedet werden, würde dies in der Praxis bedeuten, dass
Buchhändler dazu gezwungen werden könnten, E-Books an Verbraucher in der gesamten Europäischen
Union zu verkaufen.
EIBF unterstützt das ursprüngliche Ziel, das hinter diesem Vorschlag steht, voll und ganz: Märkte sollen für
Verbraucher in der gesamten EU geöffnet und grenzüberschreitender Handel soll gefördert werden.
Nichtsdestotrotz ist EIBF überzeugt, dass die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Inhalten und
Dienstleistungen in die Verordnung nicht diesem Zweck dient. Ganz im Gegenteil wird eine Regelung unter
Missachtung der tatsächlichen Vertriebsbedingungen der Buchbranche die Rentabilität des Marktes
beeinträchtigen und Händler schlussendlich dazu zwingen, den E-Book Verkauf aufzugeben - zum Nachteil
der Kunden und Anbieter in ganz Europa.
Aus Einzelhandelssicht ist der Verkauf von E-Books im Moment nicht profitabel. Buchhändler bieten diese als
Serviceleistung Ihren Kunden an, jedoch erzielen sie damit keinen Gewinn: sie verkaufen sogar mit Verlust.
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Grenzüberschreitender Verkauf würde weitere ehebliche Transaktions- und Cybersicherheitskosten für
Buchhändler nach sich ziehen. In einem Markt, der im Moment noch keine Wachstumssignale aufweist,
könnten diese Extrakosten und Risiken Buchhändler dazu veranlassen, den Markt ganz zu verlassen, was
zu einer reduzierten Auswahl für Kunden und weniger kultureller Vielfalt am E-Book Markt führen würde.
Wer ist beteiligt und wer entscheidet?
Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat der EU sind alle beteiligt. Die
Europäische Kommission hat im Mai 2016 den ursprünglichen Vorschlag vorgebracht. Der Rat stimmte dieser
Position im November 2016 zu und das Europäische Parlament veröffentlichte seinen Bericht im April 2017.
Unterstützt von der Europäischen Kommission, treffen sich der Rat und das Europäische Parlament nun im
Rahmen sogenannter Trilog-Verhandlungen – informelle Treffen von Vertretern der Europäischen
Kommission, des Rates und des Europäischen Parlaments – um ihre Positionen in Einklang zu bringen.
Was ist der Zeitrahmen für diesen Vorschlag?
Es ist schwierig mit absoluter Sicherheit zu sagen, wie der Zeitrahmen für diesen Vorschlag aussehen wird,
da dies von den Positionen der EU-Insitutionen und deren Kompromissbereitschaft abhängt. Das
Europäische Parlament wird voraussichtlich Änderungen zur Position des Rates vorschlagen, wonach der
Vorschlag für eine zweite Lesung zum Rat zurückverwiesen werden wird.
Da die EU-Institutionen für den Großteil des Sommers geschlossen sind, wird der Rat
"Wettbewerbsfähigkeit", in dem das Geoblocking-Dossier diskutiert wird, erst im Herbst wieder
zusammenkommen.
Sollte der Rat den oben genannten Änderungen zustimmen, wird der Vorschlag verabschiedet. Falls nicht,
wird ein sogenannter Vermittlungsausschuss, bestehend aus Vertretern der 28 Mitgliedsstaaten, 28 MEPs
und dem bestreffenden Kommissar, einberufen.
Warum sollte ich die Petition unterschreiben?
Die Aufnahme von urheberrechtlich geschützten Inhalten und Dienstleistungen, wie E-Books, in die
Geoblocking-Verordnung ist einer der noch ausstehenden strittigsten Punkte, die in den bevorstehenden
Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU diskutiert werden müssen.
Wenn Sie diese Petition unterschreiben, vertärken Sie unsere Stimme und helfen uns dabei, die
weitreichenden negativen Konsequenzen dieses Vorschlages für die Buchbranche deutlich zu machen.
 Hier können Sie die Petition unterzeichnen: www.change.org/p/geoblock
Was kann ich sonst noch tun?
Wenn Sie zu einer Buch-freundlichen Geoblocking-Verordnung beitragen möchten, dann helfen Sie uns bitte
Bewusstsein zu verbreiten, indem Sie unsere Inhalte auf Facebook und Twitter teilen – auch unsere Petition!
Sie können auch ihre jeweiligen Mitglieder im Europäischen Parlament per E-Mail kontaktieren:
 EIBF auf Facebook: https://www.facebook.com/BooksellersFed/


EIBF auf Twitter: https://twitter.com/Booksellers_Fed
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Hier finden Sie die Kontaktdaten Ihrer MEPs: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/map.html

Hintergrundinformationen:


Sie finden den ursprünglichen Kommissionsvorschalg hier: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/proposal-regulation-geo-blocking



Hier können Sie mehr über die Position des Rates erfahren:
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/11/28-geo-blocking/



Folgen Sie diesem Link, um mehr über die Position des Europäischen Parlamentes zu erfahren:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20170217CDT01221



Hier finden sie mehr Informationen zu der Position von EIBF:
http://www.europeanbooksellers.eu/gb-joint-letter-eibf-fep/



EIBF Infografik:



Hier können Sie dem Dossier in der Legislativen Beobachtungsstelle folgen:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0152(COD)&l=en



Hier finden Sie mehr Informationen zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00004/Legislative-powers
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