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Die Regeln zum digitalen EU-Binnenmarkt gelten als Meilen-
stein des Verbraucherschutzes. Sie haben die Bereitstellung 
digitaler Inhalte und Online-Verkäufe europaweit harmonisiert. 

Der neue Kommentar zum „EU Digital Law“ kommentiert  
Artikel für Artikel die wichtigsten europäischen Regelungen 
zum digitalen Recht in der EU:

	■ die Digitale-Inhalte-Richtlinie

	■ die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie

	■ die E-Commerce Richtlinie

	■ die Portabilitäts-Verordnung.

Damit wird der Rechtsrahmen für digitale Inhalte fundamental 
neu gefasst.

Die Autor/innen sind Experten aus der ganzen EU. Ihre Kom-
mentierungen bieten detaillierte Erläuterungen zu Hintergrund 
und Zweck der Bestimmungen und zeigen konkrete Wege zur 
Umsetzung auf.
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The rules on the EU‘s digital single market are a milestone in 
consumer protection. They have harmonised the provision of 
digital content and online sales across Europe. 

The new commentary on „EU Digital Law“ comments, article 
by article, on the most important European regulations on 
digital law in the EU:

	■ the Digital Content Directive

	■ the EU Consumer Rights Directive

	■ the E-Commerce Directive

	■ the Portability Regulation.

The legal framework for digital content is being fundamentally 
redefined.

The authors are experts from all over the EU. Their contributions 
provide detailed explanations of the background and purpose 
of the provisions and show concrete ways of implementing 
them.


