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Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 

Dienstleistungen 

Der Europäische Rechtsakt zur Barrierefreiheit 
 

Folgenabschätzung (SWD (2015) 264, SWD (2015) 265 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (COM (2015) 615) 

 

Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu dem oben genannten Vorschlag abgegeben werden, der am 12. Dezember 2015 vorgelegt und an 

den Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments überwiesen wurde. Als 

Reaktion auf die Ratifizierung des rechtsverbindlichen Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, UNCRPD) durch 

25 Mitgliedstaaten sowie insbesondere mit Blick auf Artikel 9 des UNCRPD, in dem Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Barrierefreiheit festgelegt sind, sollen durch die vorgeschlagene Initiative die 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitsanforderungen für eine Reihe von Produkten 

und Dienstleistungen sowie für die Vergabe öffentlicher Aufträge harmonisiert werden. Die Initiative wurde 

zunächst in das Arbeitsprogramm der Kommission 2012 aufgenommen, wurde aber anschließend mehrmals 

verschoben.1 In ihrer Mitteilung zum Arbeitsprogramm 2015 bekräftigte die Kommission ihr Bekenntnis zum 

Thema der Barrierefreiheit.2 Das Europäische Parlament hat sich während dieses Zeitraums nachdrücklich für 

einen Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit ausgesprochen und die Kommission aufgefordert, „einen 

ambitionierten Vorschlag“ zu unterbreiten.3 

 

Zurzeit leben 80 Millionen Menschen mit Behinderungen in der EU. Es wird erwartet, dass diese Zahl aufgrund 

demografischer Veränderungen bis zum 2020 auf 120 Millionen Menschen steigt (FA, S. 10, Fußnote 10). Als die 

EU dem UNCRPD 2010 offiziell als regionales Mitglied beitrat (mit Wirkung ab Januar 2011), bekräftigte sie ihr 

anhaltendes Engagement für die Bewältigung dieses Problems. Dadurch wurden die Bestimmungen des UNCRPD 

zum festen Bestandteil der Rechtsordnung der Union. Seitdem hat die EU die Europäische Strategie zugunsten 

von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 als umfassenden Rahmen zur Förderung der Rechte von 

                                                 
1
 Hintergrundinformationen über die Annahme des Vorschlags: Lecerf, Marie: The European Accessibility Act, Plenary At a Glance 

(Der Europäische Rechtsakt zur Barrierefreiheit, Plenum, Auf einen Blick). EPRS, 10. Dezember 2015. Abrufbar unter  
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572822/EPRS_ATA(2015)572822_EN.pdf 
2
 KOM(2011) 777 endgültig, Anhang zum Arbeitsprogramm der Kommission für 2012, Band 2/2, S. 19, Brüssel, 15.11.2011, sowie 

COM(2014) 910 Arbeitsprogramm der Kommission 2015 – Ein neuer Start, S. 9, Straßburg, 16.12.2014. 
3
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Mai 2015 zu der vom Ausschuss für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen der Vereinten Nationen angenommenen Fragenliste im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Bericht der 
Europäischen Union, P8_TA-(2015)0208. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/572822/EPRS_ATA(2015)572822_EN.pdf
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Menschen mit Behinderungen und als Vorbereitung auf die wirksame Umsetzung des Übereinkommens4 

eingeführt und damit unterstrichen, dass die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen zu den acht 

Schwerpunktbereichen ihrer Tätigkeit gehört (FA, S. 10). Im Juni 2014 hat die EU ihren ersten Umsetzungsbericht 

für den Zeitraum 2011-2013 an die Vereinten Nationen übermittelt. In seiner Antwort forderte der Ausschuss 

des UNCRPD die EU im August 2015 auf, einen Rechtsakt zur Barrierefreiheit zu erlassen und darin wirksame und 

zugängliche Durchsetzungs- und Beschwerdemechanismen im Sinne von Artikel 9 des Übereinkommens 

vorzusehen.5  

 

Die vorgeschlagene Richtlinie beruht auf einem Binnenmarktansatz und zielt darauf ab, den Wettbewerb 

zwischen den Wirtschaftsakteuren und den freien Verkehr von barrierefreien Produkten und Dienstleistungen zu 

fördern. Die vorgeschlagene Harmonisierung würde nicht nur die derzeitige Fragmentierung des Rechtsrahmens 

beheben und damit die Funktionsweise des Binnenmarkts verbessern, sondern würde auch zur Eingliederung 

von Bürgern und Verbrauchern mit Behinderungen in die Gesellschaft beitragen (FA, S. 11). In diesem Sinne 

steht der Richtlinienvorschlag im Einklang mit der Strategie Europa 2020, die unter anderem zur Förderung der 

sozialen Inklusion beitragen und an den neuen Rechtsrahmen (New Legislative Framework, NLF) – einen 

gemeinsamen Rahmen für die produktbezogenen Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU – angepasst 

werden soll (FA, S. 57).  

 

Problemstellung 

Das Problem besteht der Folgenabschätzung zufolge in der derzeitigen und künftigen Fragmentierung der 

Bestimmungen, mit denen in den Mitgliedstaaten die Barrierefreiheitsanforderungen für in der EU vermarktete 

Produkte und Dienstleistungen und für die Vergabe öffentlicher Aufträge geregelt werden. In der 

Folgenabschätzung wird angenommen, dass die derzeitige Fragmentierung des Marktes durch die Umsetzung 

des UNCRPD noch zunehmen wird. So werde gerade im Bereich des öffentlichen Auftragswesens die 

Barrierefreiheit durch die geänderten Richtlinien für die öffentliche Auftragsvergabe6 vorgeschrieben, ohne dass 

darin jedoch geklärt wäre, was unter Barrierefreiheit zu verstehen sei (FA, S. 14). Die Fragmentierung schade 

daher sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern, und zwar insbesondere Menschen mit Behinderungen, 

sodass die Notwendigkeit der Harmonisierung gerechtfertigt sei. Erstens behindere die fehlende Koordinierung 

zwischen den Mitgliedstaaten den Wettbewerb und den freien Verkehr barrierefreier Produkte und 

Dienstleistungen, da der grenzüberschreitende Handel durch die mangelnde Rechtssicherheit und eine 

unzureichende Aufklärung der Verbraucher über die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen 

beeinträchtigt werde. Dies führe dazu, dass die Verbraucher ungern oder gar nicht im Ausland einkaufen. Daher 

würden den Unternehmen Chancen zur Vergrößerung ihrer Marktanteile mit Blick sowohl auf die Ausfuhren als 

auch auf die Verbraucher entgehen. Zweitens würden Menschen mit Behinderungen von den Vorteilen des 

Binnenmarkts hinsichtlich Preis, Auswahl und Qualität ausgeschlossen (FA, S. 17–18).  

 

In der Folgenabschätzung wird der Anwendungsbereich der Initiative auf solche Produkte und Dienstleistungen7 

einschließlich des öffentlichen Auftragswesens fokussiert, die für Barrierefreiheit relevant sind und die auf dem 

Binnenmarkt Probleme bereiten (FA, S. 15). Dazu gehören die folgenden, überwiegend mit dem digitalen Umfeld 

zusammenhängenden Produkte und Dienstleistungen: Computer und Betriebssysteme, digitale Fernsehdienste 

und -geräte, Telefondienste und zugehörige Endgeräte, E-Books, Selbstbedienungsterminals, elektronischer 

Handel (E-Commerce), Bankdienstleistungen (betreffend Geldautomaten, Websites und bauliche Umwelt), 

                                                 
4
 Anglmayer, Irmgard: EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) - European 

Implementation Assessment: In-Depth Analysis (Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen in der EU (UNCRPD) – Bewertung der Umsetzung: Eingehende Analyse). EPRS, Februar 2016, S. 15. 
Abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/536347/EPRS_IDA(2016)536347_EN.pdf.  
5
 Anglmayer, Irmgard: EU Implementation of the UN CRPD (Umsetzung des UNCRPD in der EU), S. 26. Die Barrierefreiheit war einer 

der drei Bereiche, die nach Angaben des UNCRPD-Ausschuss weiterer Maßnahmen bedurften (Ebd., S. 19). 
6
 Siehe Fußnote 19 (FA, S. 14) zu den genannten Richtlinien: KOM(2011)0895 endgültig, und KOM(2011)0896 endgültig. 

7 
Die endgültige Liste ist das Ergebnis einer eingehenden Analyse der Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit in neun 

Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Niederlande, Portugal, Polen, Spanien und Vereinigtes Königreich), 
entsprechend etwa 80 % des BIP der EU sowie 77 % der EU-Bevölkerung (FA, S. 15–16). 
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Personenbeförderungsdienste im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr (betreffend Fahrausweisautomaten 

und Check-in-Automaten (Websites und bauliche Umwelt)) und gastgewerbliche Dienstleistungen (betreffend 

Websites und bauliche Umwelt) (siehe FA, S. 16–17).8 Die Problemstellung wird durch detaillierte Beispiele für 

die Rechtszersplitterung in diesen Produkt- und Dienstleistungsbereichen untermauert und durch Anhang 6 der 

Folgenabschätzung ergänzt.  

 

Einerseits ist die Vielzahl an Beispielen in der Folgenabschätzung positiv zu bewerten, da sie zeigt, dass die 

Kommission sehr bemüht ist, ihre Argumentation für den Vorschlag darzulegen und zu rechtfertigen. 

Andererseits wird die Darstellung dadurch recht repetitiv und lang. In unterschiedlichen Abschnitten werden 

identische Beispiele genannt (siehe zum Beispiel Websites, Selbstbedienungsterminals, bauliche Umwelt und 

Computer auf den Seiten 19 bis 20 sowie 21 bis 42). Da alle unter den Vorschlag fallenden Produkte und 

Dienstleistungen im Hinblick auf die gegenwärtige Situation und das Basisszenario (FA, S. 21–42) bewertet 

werden, ist die Analyse sehr detailliert. Möglicherweise ist dies der Grund dafür, dass in der Folgenabschätzung 

nicht hinreichend belegt wird, warum die Fragmentierung trotz bzw. wegen der Ratifizierung des UNCRDP 

zwingend bestehen bleiben wird. In dem Abschnitt zum Basisszenario scheint die derzeitige Rechtszersplitterung 

sehr ausführlich bewertet zu werden, anstatt die Gefahren einer künftigen Fragmentierung zu untersuchen. 

Dementsprechend werden die Schwierigkeiten immer mit dem gleichen Argument (der fehlenden 

Koordinierung) begründet. Was die künftige Fragmentierung betrifft, so werden in der Folgenabschätzung häufig 

Sätze verwendet wie: „Based on the current legislative situation described in Annex 6, it is estimated that 24 

Member States will have adopted accessibility requirements for audiovisual media services and digital TV 

equipment in the EU by 2020.“ (Ausgehend von der in Anhang 6 beschriebenen derzeitigen Rechtslage wird 

geschätzt, dass 24 Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2020 Barrierefreiheitsanforderungen für audiovisuelle 

Mediendienste und digitale Fernsehgeräte erlassen haben werden.) (FA, S. 25). Es hätte die Argumentation in 

der Problemstellung gestützt, wenn diese Einschätzung und Analyse im Hauptteil des Textes statt in Anhang 6 

genauer erklärt worden wäre.  

 

Im Gegensatz zu dieser enormen Detailtiefe wird die Analyse der Rechtsvorschriften nicht von Informationen 

zum Umfang des Problems begleitet. Es fehlen Einzelheiten darüber, in welchem Umfang und in welcher Weise 

Unternehmen, Verbraucher und insbesondere Menschen mit Behinderungen (als wichtigste Endbegünstigte) 

von dem derzeitigen Problem betroffen sind bzw. langfristig betroffen sein werden. Insofern werden, abgesehen 

von den angeführten gesetzgeberischen Beispielen, kaum Belege dafür geliefert, dass eine Fragmentierung des 

Marktes echte Risiken für das Funktionieren des Binnenmarkts birgt. Ferner fehlt eine zu der detaillierten und 

recht umfangreichen Darstellung passende Ursachenanalyse (Abschnitt 2.4). In den zwei kurzen Absätzen zur 

Ursache scheint die Problemstellung lediglich wiederholt zu werden, nämlich dass die Maßnahmen der 

Mitgliedstaaten im Bereich der Barrierefreiheit und bezüglich internationaler Abkommen, die Verpflichtungen 

im Bereich der Barrierefreiheit vorsehen, nicht abgestimmt sind (FA, S. 42).  

 

In der Folgenabschätzung wird die Kohärenz des Vorschlags mit derzeitigen Entwicklungen auf europäischer und 

internationaler Ebene im Bereich der Barrierefreiheit (z. B. die laufenden Normungsaufträge an europäische 

Normungsgremien seitens der Kommission und Entwicklungen in den USA) klar wiedergegeben, sodass der 

Vorschlag leichter eingeordnet werden kann. 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Mit dem Vorschlag der Kommission werden zwei allgemeine Ziele verfolgt: (i) Die Funktionsweise des 

Binnenmarkts für bestimmte barrierefreie Produkte und Dienstleistungen soll verbessert werden, wobei den 

Bedürfnissen der Unternehmen und der Verbraucher Rechnung zu tragen ist; (ii) die Verwirklichung der Strategie 

                                                 
8
 Websites des Privatsektors sowie Architektendienstleistungen sind auf der Liste auf Seite 16 nicht enthalten, werden aber auf 

Seite 32 sowie in Anhang 5 (S. 42) berücksichtigt, um die digitalen und baulichen Komponenten des elektronischen Handels, des 
Bankwesens, des Verkehrswesens und der gastgewerblichen Dienstleistungen zu bewerten (FA, S. 32). Tatsächlich sind mit der 
baulichen Umwelt in der Folgenabschätzung Architektendienstleistungen gemeint (FA, S. 47).  
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Europa 2020 – mit dem Ziel, „die EU in eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft zu verwandeln, 

die durch ein hohes Beschäftigungs- und Produktivitätsniveau sowie einen ausgeprägten sozialen Zusammenhalt 

gekennzeichnet ist“ – sowie die Umsetzung der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit 

Behinderungen 2010-2020 sollen gefördert werden (FA, S. 52). 

 

Um die allgemeinen Ziele zu erreichen, werden in der Folgenabschätzung anschließend die folgenden drei 

spezifischen Ziele formuliert: (i) Abbau und Vermeidung von Hindernissen für den grenzüberschreitenden Handel 

für ausgewählte barrierefreie Produkte und Dienstleistungen, auch im öffentlichen Auftragswesen; (ii) 

Verstärkung des Wettbewerbs für ausgewählte barrierefreie Produkte und Dienstleistungen, auch im 

öffentlichen Auftragswesen; (iii) Erleichterung des Zugangs von Verbrauchern mit Behinderungen zu einem 

breiteren Spektrum barrierefreier Produkte und Dienstleistungen zu Wettbewerbspreisen (FA, S. 52). Schließlich 

werden in der Folgenabschätzung auch zwei operative Ziele genannt: (i) die Festlegung gemeinsamer 

Barrierefreiheitsanforderungen für ausgewählte Produkte und Dienstleistungen und für Produkte und 

Dienstleistungen im öffentlichen Auftragswesen der EU und (ii) eine verbesserte Durchsetzung der 

Barrierefreiheitsanforderungen (FA, S. 52). 

 

Die Ziele sind insgesamt klar und stehen mit der übrigen Folgenabschätzung sowie mit der Unionspolitik im 

Einklang.  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Fünf Politikoptionen (ein horizontaler, für alle Produkte und Dienstleistungen geltender EU-Rahmen, 

Barrierefreiheitsanforderungen für alle Websites des Privatsektors, Selbstregulierung durch die Wirtschaft, nur 

freiwillige europäische Normung sowie eine EU-Verordnung) wurden in einem frühen Stadium des Verfahrens 

offenbar begründeterweise verworfen, vor allem weil sie unverhältnismäßig oder zur Erreichung der genannten 

Ziele ungeeignet waren (FA, S. 52–55). Damit verblieben die folgenden vier Politikoptionen:  

 

Option 1: Keine weiteren Maßnahmen auf EU-Ebene (Basisszenario). Das Basisszenario entspricht der 

voraussichtlichen Rechtslage zur Barrierefreiheit in den Mitgliedstaaten im Jahr 2020. (2020 enden der 

Aktionsplan der Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010-2020 und die 

Strategie Europa 2020.)  

 

Option 2: Empfehlung der EU zur Festlegung gemeinsamer Barrierefreiheitsanforderungen für die ausgewählten 

Produkte und Dienstleistungen sowie im Bereich des öffentlichen Auftragswesens. Diese Option hätte denselben 

Anwendungsbereich wie die unter Option 3 beschriebene Richtlinie, wäre jedoch nicht rechtsverbindlich.  

 

Option 3: Richtlinie der EU zur Festlegung gemeinsamer Barrierefreiheitsanforderungen für die ausgewählten 

Produkte und Dienstleistungen sowie im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (anwendbar in den 

Mitgliedstaaten, wenn sie Vorschriften zur Barrierefreiheit erlassen). 

 

Option 4: Richtlinie der EU zur Festlegung gemeinsamer Barrierefreiheitsanforderungen für die ausgewählten 

Produkte und Dienstleistungen sowie im Bereich des öffentlichen Auftragswesens (sofort anwendbar in allen 

Mitgliedstaaten). Diese Option sieht vor, dass alle Mitgliedstaaten, einschließlich derjenigen, die noch keine 

Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit erlassen haben, neue einschlägige Rechtsvorschriften einführen; bei 

Option 3 wären hingegen nur die Mitgliedstaaten betroffen, in denen die Barrierefreiheit bereits reguliert ist. 

 

In der Erörterung, die sich an die Vorstellung der Optionen anschließt, wird ausschließlich darauf abgestellt, die 

Entscheidung für die Richtlinie zu rechtfertigen, da sie für die Bewältigung der derzeitigen und künftigen 

Probleme in der Funktionsweise des Binnenmarkts wirksamer sei (FA, S. 56). Hier scheint noch vor einer Analyse 

der Auswirkungen aller in Frage kommenden Optionen deutlich zu werden, welche Form des Eingriffs von der 

Kommission bevorzugt wird. Bei Optionen 3 und 4 hätte eine Richtlinie den freien Verkehr von Produkten und 

Dienstleistungen zur Folge. Ferner würden im Rahmen einer Richtlinie die wesentlichen Anforderungen an die 
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Barrierefreiheit eines bestimmten Produkts bzw. einer bestimmten Dienstleistung festgelegt und Informationen 

zur entsprechenden Gestaltung und Funktionalität bereitgestellt (FA, S. 57). In der Folgenabschätzung wird 

ferner dargelegt, dass eine Richtlinie unter anderem von folgenden Maßnahmen begleitet wäre: harmonisierte 

freiwillige Normen, die weitere technische Spezifikationen enthalten würden und die Konformitätsvermutung 

mit den wesentlichen, von den Normen abgedeckten Anforderungen der Richtlinie begründen würden; 

Durchführungsrechtsakte sofern erforderlich9, die Aufnahme von Vorschriften zur Binnenmarktüberwachung; 

die Aufnahme von Vorschriften zur CE-Kennzeichnung, um die Barrierefreiheit zu bescheinigen (FA, S. 58–59). 

Diesbezüglich hätte in der Folgenabschätzung klargestellt werden können, ob und wie bei einer solchen CE-

Kennzeichnung von ihrer derzeitigen Nutzung, nämlich der Bescheinigung der Produktsicherheit von 

Konsumgütern, unterschieden werden soll, um eine mögliche Verwirrung seitens der Verbraucher zu vermeiden.  

 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der Folgenabschätzung werden alle Optionen hauptsächlich hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen 

untersucht, nämlich der potenziellen Einsparungen, die sich aus der Befolgung der unterschiedlichen nationalen 

Barrierefreiheitsanforderungen im Vergleich zum Basisszenario ergeben. Die Annahmen, die diesen 

Berechnungen zugrunde liegen, sind klar benannt. Dabei wird darauf hingewiesen, dass eine Sensitivitätsanalyse 

durchgeführt wurde, und die entsprechende Methodik wird aufgeschlüsselt10. Die Gesamteinsparungen 

gegenüber dem Basisszenario liegen für die Optionen 2, 3 bzw. 4 bei 4 Mrd. EUR (20 % der Kosten des 

Basisszenarios), 10 Mrd. EUR (50 % der Kosten des Basisszenarios) sowie 9 Mrd. EUR (45 % der Kosten des 

Basisszenarios). Option 4 bringt im Vergleich zu Option 3 weniger Einsparungen, weil sie Kosten für 

Unternehmen in den Mitgliedstaaten verursachen würde, von denen die sofortige Einführung von 

Barrierefreiheitsanforderungen nicht erwartet wird (FA, S. 70). In der Folgenabschätzung wird auch eine Analyse 

des Verwaltungsaufwands vorgestellt. So sollen die Kosten bewertet werden, die den Unternehmen bei den 

einzelnen Optionen durch die Offenlegung barrierefreier Informationen pro Produkt und Dienstleistung 

entstehen. Dabei wird ein durchschnittlicher Stundenlohn von 18 EUR angenommen (FA, S. 73). Unklar ist, 

warum nur die zwei spezifischen Zahlen von 144 EUR und 1 440 EUR pro Unternehmen genannt werden (FA, 

S. 73–76). Außerdem wären weitere Informationen über die Kosten hilfreich gewesen, die für Unternehmen und 

Mitgliedstaaten durch die Befolgung der Barrierefreiheitsvorschriften entstehen (vor allem dann, wenn sie schon 

jetzt die bestehenden nationalen Barrierefreiheitsvorschriften einhalten). Nach jetzigem Stand werden die 

wirtschaftlichen Auswirkungen nur unter dem Aspekt der Einsparungen bewertet.  

 

Die sozialen Auswirkungen werden mit Blick auf die Grundrechte sowie die Folgen für Verbraucher mit 

Behinderungen und für ältere Verbraucher erörtert. In der Folgenabschätzung wird versucht zu analysieren, 

welche komplexen und gemischten Auswirkungen sich möglicherweise für Rechte ergeben könnten. So wird 

beispielsweise festgestellt, dass durch den Erlass neuer Vorschriften zur Barrierefreiheit in den Mitgliedstaaten 

Artikel 26 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Integration von Menschen mit Behinderungen) 

gefördert, aber Artikel 16 (unternehmerische Freiheit) negativ beeinflusst werden könnte (FA, Anhang 9, S. 170–

171). Anhang 7-B enthält eine genauere Darstellung der Auswirkungen auf unterschiedliche Gruppen nach 

Produkt und Dienstleistung sowie zusätzliche Informationen darüber, wie sie jeweils betroffen wären. Allerdings 

wäre es dem Hauptteil der Folgenabschätzung zugute gekommen, diese Abstufungen dort zu integrieren, weil 

die Analyse sehr stark auf die wirtschaftlichen Aspekte abstellt. Die sozialen Auswirkungen bleiben auf der 

allgemeinen Ebene, mit Aussagen wie etwa die, dass Menschen mit Behinderungen und ältere Menschen in allen 

Mitgliedstaaten von harmonisierten Barrierefreiheitsanforderungen profitieren würden („[d]isabled and older 

people will benefit from harmonised accessibility requirements across Member States“, FA, S. 70). Die 

Umweltauswirkungen – hinsichtlich der Folgen aufgrund der Erweiterung von Handel und Verkehr – werden 

kaum behandelt; sie seien als minimal zu betrachten (FA, S. 63). Es ist nicht klar, anhand welcher Methodik die 

sozialen und ökologischen Auswirkungen quantifiziert wurden. Unklar ist auch das Effizienz- und 

                                                 
9
 Der Folgenabschätzung zufolge sollen, sobald von den Durchführungsrechtsakten erhebliche Auswirkungen zu erwarten seien, 

Folgenabschätzungen erarbeitet werden (FA, S. 59). 
10

 Siehe FA, S. 60–62, sowie Anhang 7. 
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Wirksamkeitsniveau in Bezug auf die Veränderung gegenüber dem Basisszenario auf einer Skala von 0 bis 5 

(siehe die Tabellen: FA, S. 65–71).  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen der angestrebten Option (Richtlinie) mit Blick auf die 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit dargelegt (FA, S. 46–47). Das Subsidiaritätsprinzip 

werde bei einem Tätigwerden auf EU-Ebene beachtet, da der Fokus nur auf solchen Produkten und 

Dienstleistungen liegen würde, die nachweislich von erheblichen Binnenmarktproblemen betroffen seien. Der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wurde herangezogen, um drei Optionen zu verwerfen (FA, S. 52–55) und um 

die Wahl der Richtlinie zu rechtfertigen. Die vorgeschlagene Rechtsvorschrift würde Schutzklauseln gegen 

unverhältnismäßige Belastungen enthalten: Grundlegende Veränderungen an einem Produkt bzw. einer 

Dienstleistung wären nicht erforderlich, wenn sie nicht verhältnismäßig sind, und die Befolgung wäre nur dann 

erforderlich, wenn damit keine unverhältnismäßige Belastung des betreffenden Wirtschaftsakteurs verbunden 

ist (FA, Anhang 11, S. 184). Die Wirtschaftsakteure selbst sollten als erste Instanz festlegen, ob Belastungen 

unverhältnismäßig sind oder nicht, da eine Eigenerklärung mit dem geringsten Aufwand verbunden wäre (FA, 

S. 59, Fußnote 138). Unklar bleibt jedoch, wie die Wirtschaftsakteure die Unverhältnismäßigkeit definieren 

sollen (in der Folgenabschätzung fehlen Informationen zu entsprechenden Kriterien), und wie die 

Verwaltungsbehörden, Gerichte und Marktüberwachungsbehörden in den Prozess integriert werden sollen, um 

die Wirksamkeit der Eigenerklärungen sicherzustellen (FA, S. 59). Anhand eines Vergleichs der Optionen 3 und 4 

wird in der Folgenabschätzung deutlich gemacht, dass Option 3 dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit am 

ehesten entspricht, weil sie für die Mitgliedstaaten weniger einschneidend wäre: Es wären nur Mitgliedstaaten 

betroffen, in denen die Barrierefreiheit bereits reguliert ist bzw. nachdem sie eine entsprechende Regulierung 

eingeführt haben, sodass die Entscheidung darüber, wann die Barrierefreiheit nach Maßgabe des UNCRPD 

reguliert wird, bei den Mitgliedstaaten bleiben würde (FA, S. 77–78).  

 

In der Folgenabschätzung wird ein Eingreifen auf EU-Ebene sowohl aus vertraglicher Sicht als auch mit Blick auf 

den Mehrwert klar begründet (FA, S. 45–51). Dabei wird auf Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) verwiesen, nach dem die EU gesetzlich befugt sei, Maßnahmen zur Verbesserung 

der Bedingungen für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts betreffend barrierefreie Produkte 

und Dienstleistungen zu ergreifen, und der eine Harmonisierung auf EU-Ebene ermögliche (FA, S. 45). Ein 

Tätigwerden auf EU-Ebene werde auch durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union gestützt, um 

das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Integration (Artikel 26) zu fördern (FA, S. 46). Eine Bewertung 

der Tragweite des Problems wäre geeigneter gewesen, um die Notwendigkeit und den Mehrwert einer EU-

Maßnahme zu rechtfertigen.  

 

Mit Gründen versehene Stellungnahmen der nationalen Parlamente wurden bis zum Ablauf der Frist am 

3. Februar 2016 nicht vorgelegt. 

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Der Begründung zum Vorschlag zufolge soll der Vorschlag kaum Auswirkungen auf den Haushalt der Union im 

Zusammenhang mit operativen und administrativen Kosten haben.11 Nach der Zusammenfassung der 

Folgenabschätzung werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die nationalen Haushalte und Verwaltungen 

erwartet (FA, S. 6). Dies wird in der Folgenabschätzung selbst allerdings nicht untersucht.  

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

In der Folgenabschätzung wird festgestellt, dass es für das Ziel einer stärkeren Harmonisierung kontraproduktiv 

wäre, KMU vom Anwendungsbereich der Initiative auszunehmen, weil es nicht möglich sei, Produkte und 

Dienstleistungen je nach fertigendem bzw. bereitstellendem Unternehmen unterschiedlich zu behandeln (FA, 

                                                 
11

 Vorschlag für eine Richtlinie, COM(2015) 615 final, S. 12. 
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S. 76). Daher umfasst die Folgenabschätzung einen KMU-Test, der sich auf eine zwischen April und Juli 2012 

durchgeführte KMU-Umfrage stützt und dazu dienen sollte, die Probleme aus Sicht der Wirtschaft besser zu 

verstehen. Die gezielte Konsultation ging aus der Überlegung hervor, dass KMU aufgrund ihrer Größe 

überproportional von der Fragmentierung betroffen wären und entsprechend stark von einer Harmonisierung 

des Binnenmarkts profitieren würden. Dieser Sachverhalt wird in der Folgenabschätzung stichhaltig begründet. 

Die Ergebnisse werden sowohl im Hauptteil (Seiten 9 und 76) als auch in Anhang 11 aufgeschlüsselt wiedergegeben.  

 

Nur 32 % der Befragten sind in mehr als einem Mitgliedstaat tätig. Davon mussten sich 16 % mit 

unterschiedlichen Barrierefreiheitsvorschriften in anderen Mitgliedstaaten auseinandersetzen (FA, S. 9). Daran 

zeigt sich, dass zwar die Hälfte der Befragten potenziell von Fragen im Zusammenhang mit der Fragmentierung 

betroffen sind, sich jedoch nur relativ wenige Befragte konkreter zu den daraus folgenden Schwierigkeiten 

äußern konnten. Ferner wurde offenbar keine quantitative Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt. Dies hätte die 

in der Folgenabschätzung vertretene Behauptung gestützt, dass KMU einerseits durch die Kosten der Befolgung 

von Barrierefreiheitsanforderungen stärker belastet wären, ihnen aber andererseits der Einstieg in neue Märkte 

in anderen Mitgliedstaaten durch einheitliche EU-Vorschriften erleichtert würde (FA, Anhang 11, S. 183). In der 

Folgenabschätzung werden mildernde Maßnahmen vorgesehen, um die Belastung auszugleichen, die für KMU 

und Kleinstunternehmen durch die Harmonisierung entsteht. Dazu soll sichergestellt werden, dass die oben 

genannten Schutzklauseln (siehe den Abschnitt „Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit“ in dieser Bewertung) auch 

für sie gelten (FA, Anhang 11, S. 184, sowie Artikel 12 des Vorschlags).  

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Durch den Vorschlag werden keine geltenden Vorschriften verändert. Ziel ist es eher, die Rechtsvorschriften zur 

Barrierefreiheit für die Wirtschaftsakteure zu vereinfachen, damit sie ihre Produkte und Dienstleistungen 

leichter in anderen Mitgliedstaaten vertreiben können. Mit dem Vorschlag werden Vorschriften im Einklang mit 

dem EU-Rahmen für Harmonisierungsrechtsvorschriften (dem neuen Rechtsrahmen) harmonisiert.  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung stützt sich auf zahlreiche Studien12 und auf externes Fachwissen, insbesondere auf die 

Ergebnisse von Deloitte (die „Deloitte-Studie“) und des Akademischen Netzes für europäische Behindertenpolitik 

(ANED).13 Eine zentrale Quelle ist die bei Deloitte in Auftrag gegebene externe Studie. In diesem Rahmen hat 

Deloitte die allgemeinen und detaillierten Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit untersucht14, Interviews mit 

Wirtschaftsakteuren durchgeführt und die wirtschaftliche Analyse erarbeitet. Die Daten und 

Forschungsergebnisse werden in der Folgenabschätzung umfassend und detailliert vorgestellt. Allerdings macht 

gerade die Detailtiefe (die Folgenabschätzung umfasst inklusive der Anhänge 300 Seiten) die Folgenabschätzung 

für den Leser etwas schwer zugänglich. Es ist nicht unmittelbar nachvollziehbar, wie die prognostizierte Zahl der 

Mitgliedstaaten, die bis 2020 Barrierefreiheitsanforderungen pro Produkt und Dienstleistung eingeführt haben 

sollen, für das Basisszenario berechnet wurde. So wird beispielsweise geschätzt, dass im Fall von Computern und 

Betriebssystemen entsprechende Regelungen bis zum Jahr 2020 in sechs Mitgliedstaaten gelten würden (FA, 

S. 23). Anstatt die Methodik zu erläutern, liegt in Anhang 6 der Schwerpunkt eher auf einer sehr detaillierten 

rechtlichen Bewertung der einzelnen Produkte und Dienstleistungen, wobei immer wieder betont wird, dass 

                                                 
12

 Anhang 1 enthält eine Liste aller herangezogenen Studien.  
13

 Siehe: Bericht des Akademischen Netzes für europäische Behindertenpolitik über die Durchsetzung von 
Barrierefreiheitsanforderungen, 2012, sowie die im Auftrag der Europäischen Kommission, GD Justiz, Grundrechte und 
Bürgerschaft, Referat D.3 „Rechte von Menschen mit Behinderungen“ von Deloitte (federführend) in Zusammenarbeit mit 
Technosite durchgeführte Studie mit dem Titel „Study on the socio-economic impact of new measures to improve accessibility of 
goods and services for people with disabilities“ (Studie über die sozioökonomischen Auswirkungen neuer Maßnahmen zur 
Verbesserung der Zugänglichkeit von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen). 
14

 Deloitte hat eine allgemeine Untersuchung zur Lage der Barrierefreiheit in der EU und bei anderen Schlüsselmitgliedern sowie 
eine eingehende Analyse der Rechtsvorschriften zur Barrierefreiheit in neun Mitgliedstaaten (entsprechend rund 80 % des BIP der 
EU sowie 77 % der EU-Bevölkerung) vorgelegt (FA, S. 8). In der Studie werden Art und Umfang des Problems in den Bereichen IKT, 
bauliche Umwelt und Verkehr untersucht. Ein Link zu der Untersuchung ist in der FA nicht enthalten.  
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eine Marktfragmentierung zu erwarten sei. Die Methodik ist nur für manche Produkte und nach mehrmaligem 

Lesen nachvollziehbar.15 Hilfreicher für das Verständnis einiger der Prognosen des Basisszenarios ist Anhang 7-B, 

weil hier einige der in Anhang 6 aufgeführten Punkte tabellarisch zusammengefasst werden. Es ist in der 

Folgenabschätzung also nicht immer eindeutig, wo sich einschlägige Informationen befinden. Dieses Problem 

wird dadurch noch verstärkt, dass die Seitennummerierung in jedem der drei Teile der Folgenabschätzung 

wieder bei Null beginnt. Im Gegensatz dazu wird in Anhang 5 klar erläutert, anhand welcher Methode die 

endgültige Liste der Produkte und Dienstleistungen festgelegt wurde. (Sie umfasst ein vorläufiges Screening der 

vom UNCRPD und in den EU-Rechtsvorschriften abgedeckten Bereiche, anschließende Konsultationen der 

Interessenträger sowie qualitative und quantitative Analysen.) Außerdem wird auf bestimmte Einschränkungen 

hingewiesen. (Die Kommission hat versucht, eine automatische Wortzählung in der quantitativen Analyse der 

öffentlichen Konsultation durch eine qualitative Analyse auf der Grundlage von Kontakten mit Interessenträgern 

auszugleichen, siehe FA, Anhang 5, S. 37–38.)  

Möglicherweise aufgrund der Verschiebung aus dem Jahr 2012 sind die in der Folgenabschätzung genutzten 

Daten offenbar relativ alt: Der ANED-Bericht, die öffentliche Konsultation und die KMU-Befragung stammen alle 

aus dem Jahr 2012, und die intensiv genutzte Deloitte-Studie stützt sich auf Marktdaten aus dem Jahr 2011 (FA, 

S. 8 und S. 21). Es wäre hilfreich gewesen zu erfahren, ob die Daten seitdem überprüft wurden, insbesondere 

weil die von der Initiative betroffenen Produkte und Dienstleistungen überwiegend aus dem extrem 

dynamischen digitalen Sektor stammen.  

 

Auf den Seiten 77 bis 78 werden die Politikoptionen umfassend analysiert. Letztlich wird die Richtlinie 

(Optionen 3 und 4) gegenüber Option 2 (Empfehlung) bevorzugt, weil die Umsetzung der 

Barrierefreiheitsanforderungen dadurch gewährleistet wäre. In der Folgenabschätzung wird nicht angegeben, 

welche der zwei Szenarien, in denen eine Richtlinie vorgesehen ist, bevorzugt wird. Stattdessen werden die 

positiven und negativen Auswirkungen klar abgewogen: Es wird davon ausgegangen, dass Option 3 größere 

(möglicherweise nur sofortige) Einsparungen generieren, geringere Verwaltungskosten verursachen und besser 

mit den Grundsätzen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit übereinstimmen würde. Demgegenüber wird 

angenommen, dass Option 4 große Einsparungen mit sich bringen, mehr Wirksamkeit erzielen und die sozialen 

Vorteile stärker fördern würde.  

 

Konsultation der Interessenträger 

Die Kommission hat recht umfassende Konsultationen zum Thema Barrierefreiheit durchgeführt, allerdings ist 

das Konsultationsverfahren wie bereits erwähnt nicht sehr aktuell. Zunächst fand zwischen Dezember 2011 und 

Februar 2012 eine öffentliche Konsultation statt: Dabei wurden 821 gültige Antworten eingereicht, 648 davon 

von Bürgerinnen und Bürgern und 173 von Einrichtungen des öffentlichen und des privaten Sektors (FA, S. 8). 

Darüber hinaus wurde am 3. Dezember 2013 ein hochrangiges Treffen zum Thema Wachstum und 

Barrierefreiheit („Growth and Accessibility“) abgehalten, an dem Geschäftsführer aus der IKT-Branche, dem 

Verkehrswesen, der gastgewerblichen Dienstleistungen und aus dem Verlagswesen, sowie Vertreter 

europäischer Organisationen in den Bereichen Normierung, Behinderung und Alter (FA, S. 9) teilnahmen. 

Zwischen dem 15. und dem 17. März 2012 wurden im Rahmen einer Eurobarometer-Umfrage 25 516 

telefonische Interviews durchgeführt, um die Ansichten der Bürgerinnen und Bürger über die Barrierefreiheit in 

ihrem Mitgliedstaat16 und in der EU zu verstehen (FA, Anhang 2, S. 7). Schließlich führte die Kommission 

zwischen April und Juli 2012 eine gezielte Konsultation von KMU durch (KMU-Befragung) (FA, S. 9).  

 

                                                 
15 

In Anhang 6 wird erklärt, dass aus einer Stichprobe von 9 Mitgliedstaaten zurzeit 2 über Barrierefreiheitsanforderungen in den 
Bereichen Computer und Betriebssysteme verfügen (FA, S. 22). Den Angaben in Anhang 7-B zufolge wird erwartet, dass 2 bis 27 
Mitgliedstaaten bis zum Jahr 2020 Barrierefreiheitsanforderungen einführen werden. Daraus wird ersichtlich, dass (i) die 
Stichprobengröße von 9 Mitgliedstaaten mit 3 multipliziert wird, um auf die Zahl 27 zu kommen, und dass daher (ii) die Zahl 2 mit 3 
multipliziert wird, um die Zahl 6 zu erhalten. Dies ist jedoch zum Beispiel – jedoch nicht ausschließlich – im Falle der Telefondienste 
nicht offensichtlich (FA, Anhang 6, S. 9). 
16

 Für den Eurobarometer wurden auf nationaler Ebene repräsentative Stichproben von EU-Bürgerinnen und -Bürgern (ab 15 
Jahren) in 27 Mitgliedstaaten befragt. Die nationale Zielstichprobe lag bei 1 000 Interviews (FA, Anhang 2, S. 7). 
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In Anhang 2 werden die Fragen an die Interessenträger aufgeschlüsselt und die Ergebnisse pro Interessenträger-

Kategorie überzeugend dargelegt. Unklar bleibt jedoch, ob die Interessenträger gezielt zu der Problemstellung – 

und nicht nur allgemein zu den Problemen im Bereich der Barrierefreiheit und den Schwerpunktbereichen – 

sowie zu den Politikoptionen befragt wurden. Trotzdem entspricht die endgültige Liste der Schwerpunktbereiche 

im Wesentlichen den Präferenzen der Interessenträger (FA, Anhang 2, S. 25) und spiegelt in ihren Hauptgruppen 

die Themen Information und Kommunikation, bauliche Umwelt und Verkehrswesen wider (FA, Anhang 5, S. 40–

42). Die eindeutige Schlussfolgerung dieser Konsultationen war, dass der Vorschlag für eine Verbesserung der 

Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen grundsätzlich unterstützt wird. Es wäre wünschenswert 

gewesen, die Ergebnisse des hochrangigen Treffens in Anhang 2 wiederzugeben, weil dieses, so die 

Folgenabschätzung, zusätzlichen Input für mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit von 

Produkten und Dienstleistungen in Europa geliefert habe (FA, S. 9). Ein positiver Aspekt dieses Dokuments ist, 

dass die Ansichten der Interessenträger im gesamten Text vorgestellt werden, wobei sie jedoch nicht immer 

nach Kategorie aufgeschlüsselt sind (siehe zum Beispiel: FA, S. 58). In diesem Zusammenhang wird nicht klar, wie 

die Haltung von Bürgerinnen und Bürgern mit Behinderungen (als Endbegünstigte dieses Vorschlags) erfasst 

wurde; ihre Ansichten sind in der Folgenabschätzung insgesamt nur unzulänglich vertreten.  

 

Überwachung und Evaluierung 

In der Folgenabschätzung werden Indikatoren ermittelt und Überwachungs- und Bewertungsverfahren 

festgelegt. Im Hinblick auf Letztere plant die Kommission, Sitzungen zur Überwachung der Umsetzung 

abzuhalten, bewährte Verfahren zu verbreiten und den Mitgliedstaaten und Wirtschaftsakteuren Leitlinien an 

die Hand zu geben (FA, S. 79). In der Folgenabschätzung hätte ausgearbeitet werden können, welche Rolle die 

Marktüberwachungsbehörden bei der Überwachung des Verfahrens, bei der Sicherstellung der Einhaltung und 

insbesondere bei der Anwendung von Sanktionen spielen sollen. Es werden Indikatoren vorgestellt, anhand 

derer geprüft werden soll, ob die Ziele erreicht wurden. Dazu gehören die Zahl an Beschwerden und 

Gerichtsverfahren sowie EU-Rechtsakte, in denen auf den Europäischen Rechtsakt zur Barrierefreiheit Bezug 

genommen wird (FA, S. 80). Es wäre hilfreich gewesen, die Bedenken einiger Interessenträger aufzugreifen und 

zu klären, die befürchten, dass es zu einer Untererfassung kommen könnte, weil Beschwerdeverfahren in den 

Mitgliedstaaten nicht standardisiert sind und die Einschaltung eines Gerichts kostspielig und zeitaufwändig ist.  

 

In der Folgenabschätzung erwähnt, dass die Umsetzung schrittweise erfolgen soll und dass für verschiedene 
Aspekte des Vorschlags unterschiedliche Fristen vorgesehen sind (FA, S. 59). Im Vorschlag selbst jedoch ist 
festgelegt, dass alle Maßnahmen innerhalb von sechs Jahren nach seinem Inkrafttreten anzuwenden sind17. In 
der Folgenabschätzung ist vorgesehen, dass die Kommission fünf Jahre nach Beginn der Anwendung der 
Richtlinie und anschließend jeweils alle fünf Jahre einen Bericht veröffentlicht. Diese Verpflichtung ist auch im 

Vorschlag enthalten18. 
 

Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission (Impact Assessment Board, IAB) gab im Mai 2013 

zunächst eine negative Stellungnahme ab und bat um eine Neuvorlage. Im Juli 2013 erfolgte dann eine positive 

Stellungnahme. Offenbar wurden die meisten Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung in die 

Folgenabschätzung übernommen. In dem Dokument wird klar beschrieben, welche Änderungen auf die 

Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung hin vorgenommen wurden (FA, S. 7). Allerdings wird die 

Ansicht des Ausschusses für Folgenabschätzung, dass in der Problemstellung nicht hinreichend belegt ist, warum 

die Fragmentierung eine Gefährdung des Binnenmarkts darstellt, auch weiterhin nicht angemessen 

berücksichtigt. Ferner muss, wie oben erwähnt, noch immer untersucht werden, welche Zusatzkosten für 

Unternehmen und Mitgliedstaaten entstehen, in denen Barrierefreiheitsanforderungen bereits reguliert sind 

                                                 
17

 Begründung, S. 11, sowie Artikel 27. 
18

 Artikel 28. 
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(und welche Folgen das gegebenenfalls für die Verhältnismäßigkeit hat). Beide Punkte wurden in der ersten 

negativen Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung angemerkt.  

 

Kohärenz zwischen dem Gesetzgebungsvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung 

Im Allgemeinen folgt der Legislativvorschlag der Kommission weitgehend den Empfehlungen der 

Folgenabschätzung. Eine Diskrepanz scheint jedoch im Hinblick auf die bauliche Umwelt zu bestehen: In der 

Folgenabschätzung ist offenbar vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten diesen Bereich in ihren Vorschriften zur 

Barrierefreiheit abdecken (FA, Anhang 2, S. 25); im Legislativvorschlag dagegen wird vorgeschlagen, die 

Harmonisierung in diesem Bereich für die Mitgliedstaaten fakultativ zu gestalten19. (Gastgewerbliche 

Dienstleistungen (bezüglich der Barrierefreiheit von Websites und baulicher Umwelt (FA, S. 38)) sind in der 

Folgenabschätzung ebenfalls in der Liste der abzudeckenden Dienstleistungen enthalten (FA, S. 17), fehlen im 

Vorschlag aber offenbar ganz (Artikel 1 bzw. 3)).  

 

Schlussfolgerungen 

Auf der einen Seite wurden eindeutig erhebliche Anstrengungen unternommen, um diesen Bericht 

vorzubereiten und die Informationen auf transparente Weise zu vermitteln. Auf der anderen Seite sind Umfang 

und Detailtiefe des Dokuments nicht immer für eine klare Analyse der Problemstellung und eine klare 

Erläuterung der Methodik zuträglich. Die Kommission hat zwar umfassende Konsultationen zum Problem der 

Barrierefreiheit durchgeführt und externes Fachwissen hinzugezogen, doch die zugrunde gelegten Daten 

scheinen nicht sehr aktuell zu sein. Außerdem sind die Ansichten von Bürgerinnen und Bürgern mit 

Behinderungen – eigentlich die wichtigsten Endbegünstigten des Vorschlags – nicht eindeutig nachvollziehbar 

und hätten in der Folgenabschätzung insgesamt stärker berücksichtigt werden können. Eine genauere 

Untersuchung sozialer Überlegungen als Gegengewicht zu der überwiegend wirtschaftlich geprägten Analyse 

wäre trotz des auf den Binnenmarkt gerichteten Schwerpunkts zu begrüßen gewesen. 
 

In diesem Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(IMCO) des Europäischen Parlaments erstellt wurde, wird analysiert, ob die in den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung 
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament im Handbuch zur Folgenabschätzung benannten zusätzlichen Faktoren 
durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag 
erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden 
parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen: EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu  

Redaktionsschluss: April 2016. Brüssel, © Europäische Union, 2016.  

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt 
des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 
Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.  

www.europarl.europa.eu/thinktank (Internet)  www.epthinktank.eu (Blog)  www.eprs.sso.ep.parl.union.eu (Intranet) 
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