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Die Digitalisierung hat enorme Auswirkungen auf den globalen internationalen Handel. Die 
vielen Entwicklungen führen unzweifelhaft zu rechtlichen – nationale Grenzen 
überschreitenden – Konsequenzen, die man als Unternehmer mit der Zeit kaum allein 
überblicken kann. Dies vielmehr noch mit Hinblick darauf, dass viele Sektoren aktuell einem 
umfassenden Strukturwandel unterliegen. 
 
Die rechtlichen Herausforderungen, die der Online-Handel mit sich bringt, sind spezifisch. 
Die Rechtsfragen sind vielfältig. Betroffen können alle denkbaren Akteure sein, insbesondere 
der Online-Händler, der Online- bzw. Verkaufsplattformbetreiber oder auch der „Fulfillment-
Dienstleister“. 
 
Der global wirtschaftlich agierende Unternehmer muss an vieles Denken – von den 
klassischen bürgerlich-rechtlichen Aspekten wie die Wirksamkeit des „virtuellen“ 
Vertragsschlusses per Internet über beispielsweise die mit den Wettbewerbsverstößen und 
Schutzrechtsverletzungen zusammenhängenden Vorkehrungen bis hin zu konkreten 
produkthaftungsrechtlich relevanten Pflichten. Zu denken wäre hierbei beispielsweise an die 
Verkehrsfähigkeit aber auch die Produktsicherheit. 
 
Besonders herauszuheben ist vor allem, dass ein Online-Händler dafür Sorge tragen muss, 
Warnhinweise rechtzeitig in den Online-Verkaufsprozess zu implementieren und dies 
jedenfalls in richtiger Sprache (Vorsicht auch bei mehrsprachigen Webseiten). Ebenfalls 
kommt der Verkäufer selbst im Online-Handel nicht an Pflichten vorbei, wie die Nennung 
ordnungsgemäßer produktbezogener Informationen an Verpackungen oder die richtige 
Ausgestaltung von Gebrauchsanleitungen.  
 
Beachtet man die zahlreichen Aspekte, sollte einem rechtskonformen Geschäft nichts im 
Wege stehen. Kommt es dennoch zu einem Rechtsstreit, stellt sich die Frage, vor welches 
Gericht man gehen soll und welches Recht bei online geschlossenen Geschäften 
Anwendung findet? Können die nach dem eigenen „Heimatrecht“ erstellten AGB im globalen 
internationalen Geschäft weiterverwendet werden oder ist dies nur mit Anpassungen 
denkbar? Kann einem ausländischen Verbraucher-Kunden zugemutet werden, sich mit dem 
deutschen Recht auseinander zu setzen und die nationalen deutschen Gesetze zu befolgen? 
 
Viele weitere hilfreiche Informationen erfahren Sie zum 11. Mitteldeutschen Exporttag, 
welcher zum Thema „Digitalisierung im globalen Handel“ am 18. September in der IHK Suhl 
stattfindet. Angeboten werden an diesem Tag Panels zu verschiedenen fachspezifischen 
Themen der Digitalisierung. 
 
Das Programm und die Möglichkeit zur Anmeldung zum 11. Mitteldeutschen Exporttag unter:  
 

www.suhl.ihk.de/mitteldeutscher-exporttag 
 
 

 

http://www.suhl.ihk.de/mitteldeutscher-exporttag

