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auch im VerbraucherInnenbereich 
bedeutende Änderungen verbunden. 
So bestehen unter anderem bedeu-
tende Rechtsunsicherheiten  was die 
VerbraucherInnenschutzbestimmun-
gen bei Online-Abrufdiensten oder 
Online-Tauschplattformen betrifft. 
Diese Problematik hat die Kommissi-
on erkannt und spricht selbst davon, 
dass es ein klares und ausgewoge-
nes Regelungsumfeld erforderlich ist, 
damit „ArbeitnehmerInnen und Ver-
braucherInnen und sonstige öffent-
liche Interessen geschützt werden“. 
Erfahrungsgemäß ist die Ankündi-
gung der Kommission aber mit Vor-
sicht zu genießen: Denn oft waren 
die Legislativvorschläge der Kom-
mission mit einer Verschlechterung 
von Standards, beispielsweise im 
VerbraucherInnen- oder im Beschäf-
tigungsbereich verbunden.

Aus Sicht der Arbeiterkammer ist es 
unerlässlich für die Mindestsicherung 
von Arbeitsstandards sowie für den 
Schutz von personenbezogenen Ar-
beitnehmerInnendaten zu sorgen 
und die Beschäftigten und deren In-
teressenvertretungen bei den Arbei-
ten dazu aktiv einzubinden. Auch im 
VerbraucherInnenbereich muss die 
Kommission dem Schutzbedürfnis 
der KonsumentInnen nachkommen. 
Online-Plattformen, Abrufdienste, 
Leistungen der Share Economy brin-
gen dem Verbraucher in der Regel ei-
nen Zusatznutzen. Jedoch kommt es 
auch oft zu Rechtsunsicherheiten in 
Bezug auf die neuen Dienstleistun-
gen, die Klarstellungen und Ergän-
zungen erfordern. 

Neue EU-Binnenmarktstrategie

Die Digitalisierung  
erfordert ein neues  

Regelwerk zum Schutz 
der Beschäftigten  

und KonsumentInnen
standards.

Die EU ist Schlusslicht, 
was die Binnenmarkt
entwicklung betrifft. 
Alle anderen großen 
Wirtschaftsräume  
wie die USA, Japan  
oder Australien weisen 
weisen höhere Wachs
tumsraten auf.

Bei einigen kommerziellen Plattfor-
men wie beispielsweise Amazon, Fa-
cebook, Google oder Apple zeigen 
sich Tendenzen zu sehr hohen Markt-
anteilen. Diese relative Dominanz 
von PlattformanbieterInnen begüns-
tigt jedoch eine Unternehmenspoli-
tik, die sich über die Einhaltung von 
europäischen Rechtsrahmen hin-
wegsetzt. Das ist unter anderem in 
Fragen des Datenschutzes aber auch 
bei VerbraucherInnenstandards zu 
beobachten. Auch Arbeitsbedingun-
gen und Entlohnung können darun-
ter leiden. 

Hohe Unternehmenskonzentratio-
nen und Quasi-Monopole können 
sich nachteilig auf die Angebotsviel-
falt und die VerbraucherInnenwün-
sche auswirken, wenn sie nicht ins 
globale Unternehmenskonzept der 
Konzerne passen. Aus Sicht der BAK 
muss die Kommission daher prü-
fen, wie ein Wettbewerbsumfeld ge-
schaffen werden kann, in dem Kon-
sumentInnen eine größere Auswahl 
an vergleichbaren Diensten vorfin-
den und auch lokale AnbieterInnen, 
deren Tätigkeitsfeld nicht global 
ausgerichtet ist, eine Marktchan-
ce erhalten. Die Ankündigung der 
EU-Kommission, näher darzustellen 
inwieweit die Vorschriften insbeson-
dere zur e-CommerceRL und die eu-

ropäischen Verbraucherschutzvor-
schriften auf die digitale Wirtschaft 
anzuwenden sind, beziehungsweise 
festzustellen, ob zusätzlicher Rege-
lungsbedarf besteht, ist aber zu be-
grüßen.

Die Online-Plattformen sind heute 
bereits ein ganz wesentlicher Wirt-
schaftsfaktor. Davon kann die Ge-
sellschaft als Ganzes profitieren. 
Jedoch muss sichergestellt werden, 
dass es zu einer fairen Verteilung 
dieser Wertschöpfung aus der Digi-
talisierung kommt. Dadurch können 
Sozialsysteme in Europa gesichert 
und der Wohlstand – so wie es auch 
der EU-Vertrag vorsieht – gefördert 
werden. Dazu notwendig ist lediglich 
der politische Wille der Kommission 
sowie der beiden Gesetzgeber, des 
Rats und des Europäischen Parla-
ments.

Kommission muss sich endlich 
dem Kampf gegen Lohn- und 
Sozialdumping stellen n Die An-
kündigung der Kommission in 

»

»

2008 – 2015: +8,9 %
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Wachstum des US-Binnenmarktes 17.500
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