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Folgenabschätzung (SWD(2016) 164, SWD(2016) 165 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung

der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden (COM(2016) 238)

Hintergrund1
Im Rahmen dieses Dokuments soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA)
der Kommission zum genannten Vorschlag der Kommission (der Vorschlag) abgegeben werden, der am 25. Mai
2016 vorgelegt und an den Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments
überwiesen wurde.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 2006/20042 (der CPC-Verordnung) wird ein Rahmen für die Zusammenarbeit
zwischen den zuständigen Behörden im EWR und der Kommission im Fall von „innergemeinschaftlichen
Verstößen“3 gegen Verbraucherschutzgesetze festgelegt. Zu diesem Zwecke sind Netze für die Zusammenarbeit
bei der Rechtsdurchsetzung vorgesehen. Im Anhang der CPC-Verordnung ist eine Liste mit EU-Rechtsakten im
Bereich des Verbraucherschutzes enthalten, die dieser Zusammenarbeit bei der Rechtssetzung unterliegen. Mit
der Verordnung wird ein Mechanismus der gegenseitigen Unterstützung der zuständigen Behörden eingerichtet,
womit Systeme für den Informationsaustausch und für Durchsetzungsersuchen geschaffen werden. Darüber
hinaus wird die Koordinierung der Marktüberwachungs- und Durchsetzungsaktivitäten festgelegt.

Mit der CPC-Verordnung soll das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes sichergestellt und der Schutz
der kollektiven wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher, und nicht einzelner Interessen, verbessert werden.4

Maßnahmen gemäß der Verordnung sind nicht von individuellen Beschwerden abhängig. Entscheidungen
werden im Interesse der Verbraucher allgemein getroffen, unabhängig von Verbraucherbeschwerden oder sogar
der Kenntnis möglicher Verletzungen.

1 Für eine umfassende Übersicht über die Verbraucherschutzpolitik in der EU siehe Valant, J.: Consumer Protection in the EU –
Policy Overview. Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäische Union, 2015.
2 Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze
zuständigen nationalen Behörden (Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz)
3 Als innergemeinschaftlicher Verstoß wird in der Verordnung jede Handlung oder Unterlassung definiert, die gegen die im Anhang
der Verordnung „genannten Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen verstößt und die Kollektivinteressen von Verbrauchern
schädigt oder schädigen kann, die in einem anderen Mitgliedstaat oder anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat ansässig
sind, in dem die Handlung oder die Unterlassung ihren Ursprung hatte oder stattfand, oder in dem der verantwortliche Verkäufer
oder Dienstleistungserbringer niedergelassen ist, oder in dem Beweismittel oder Vermögensgegenstände betreffend die Handlung
oder die Unterlassung vorhanden sind“.
4 Einzelne Verbraucher können sich weiterhin im privaten Rahmen bei den nationalen Behörden um Abhilfe bemühen, wenn sie der
Ansicht sind, dass ihre Rechte verletzt wurden.

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal-impact-assessment_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2006-20160109&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_EN.pdf
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In Übereinstimmung mit der Überprüfungsklausel der CPC-Verordnung (Artikel 21a) hat die Kommission eine
externe Bewertung in Auftrag gegeben, um die Wirksamkeit und die operativen Mechanismen der Verordnung
zu bewerten und die Möglichkeit eines neuen gesetzgeberischen Eingriffs zu untersuchen.1 Die Ergebnisse der
Bewertung wurden dem Europäischen Parlament und dem Rat in einem Bericht der Kommission im Juli 2014
vorgestellt.2 Im Bericht wird die CPC-Verordnung als wirksam im Hinblick auf den Schutz des kollektiven
Verbraucherinteresses in der EU bewertet, es wird jedoch auch eingeräumt, dass bestimmte Herausforderungen
für die Durchsetzung angegangen werden müssten. Besonders in einer sich schnell entwickelnden digitalen Welt
solle eine „ bessere und kohärentere Durchsetzung der Verbraucherschutzvorschriften [...] dazu beitragen, die
Markttransparenz zu erhöhen und die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für grenzüberschreitend tätige
Unternehmen zu verringern, Wettbewerb und Innovation zu stärken und das Wachstum wesentlich zu
unterstützen. Ein besserer Mechanismus für die Zusammenarbeit auf EU-Ebene ermöglicht es, umgehend und
kostengünstig auf mehrere Mitgliedstaaten betreffende Verstöße gegen das EU-Verbraucherrecht zu reagieren.“
Dies bewog die Kommission dazu, die Folgenabschätzung und damit zusammenhängende Studien
durchzuführen, die die Grundlage für die Annahme des Vorschlags bildeten.3

In der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt4 wird bestätigt, dass eine schnellere, leichtere und
konsequentere Durchsetzung der Verbraucherschutzvorschiften bei Online-Käufen und Käufen digitaler
Produkte nötig sei, um die Vorschriften vollständig wirksam zu machen und es wurde seitens der Kommission die
Absicht erklärt, die CPC-Verordnung zu überprüfen. Diese Absicht wurde in der Binnenmarktstrategie5 und im
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 bekräftigt.6

Das Europäische Parlament vertritt die Ansicht, „dass der digitale Binnenmarkt Mechanismen zur praktikablen
Transparenz und zum Verbraucherschutz, die auf dem neuesten Stand sind, erfordert“,7 und rief zu einer
besseren Anwendung und Durchsetzung der Verbraucherschutzstandards auf.8 In seiner Entschließung vom
19. Januar 2016 zum Thema „Auf dem Weg zu einer Akte zum Digitalen Binnenmarkt“9 begrüßte es die Absicht
der Kommission, die CPC-Verordnung zu prüfen.

Problemstellung
In der Folgenabschätzung wird eine strukturierte Untersuchung des Problems vorgenommen. Zuerst werden die
Treiber in einem Prozess untersucht, der in der Identifizierung der Probleme mündet und schließlich in den
daraus resultierenden Konsequenzen. Drei Probleme werden im Zusammenhang mit dem geltenden rechtlichen
Rahmen der CPC-Verordnung festgestellt: (i) unzureichende Mechanismen zur gegenseitigen Unterstützung, (ii)
keine wirksame Antwort auf weitverbreitete Verstöße10 auf EU-Ebene, und (iii) schwierige Aufdeckung von

1 ICF GHK: External evaluation of the Consumer Protection Cooperation Regulation. London, 2012
2 COM(2014) 439.
3 Für eine Bewertung der Durchführung siehe Schrefler, L.: Regulation 2006/2004 on consumer protection cooperation.
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments, Europäische Union, 2016.
4 COM(2015) 192.
5 COM(2015) 550.
6 COM(2015) 610.
7 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Februar 2013 mit Empfehlungen an die Kommission zur Governance des
Binnenmarktes (TA(2013)0054).
8 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2016 zur Binnenmarktstrategie (TA-PROV(2016)0237).
9 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2016 zu dem Thema „Auf dem Weg zu einer Akte zum Digitalen
Binnenmarkt“ (TA(2016)0009).
10 Im Vorschlag werden „weitverbreitete Verstöße“ als (1) Handlungen oder Unterlassungen definiert, „die gegen die Gesetze zum
Schutz der Verbraucherinteressen verstoßen und die Kollektivinteressen von Verbrauchern schädigten, schädigen oder schädigen
können, die in mindestens zwei anderen Mitgliedstaaten als dem Mitgliedstaat ansässig sind, in dem die Handlung oder die
Unterlassung ihren Ursprung hatte oder stattfand, oder in dem der für die Handlung oder Unterlassung verantwortliche Händler
niedergelassen ist, oder in dem Beweismittel oder Vermögensgegenstände des Händlers bezüglich der Handlung oder der
Unterlassung vorhanden sind, unabhängig davon, ob die Handlung oder Unterlassung anhält oder eingestellt wurde, oder (2)
Handlungen oder Unterlassungen in mindestens zwei Mitgliedstaaten, die gegen die Gesetze zum Schutz der
Verbraucherinteressen verstoßen und gemeinsame Merkmale haben, wie dieselbe unerlaubte Verhaltensweise, dieselben
verletzten Interessen oder die gleichzeitig auftreten.“

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0439&qid=1465468424526&from=de
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573295/EPRS_BRI(2016)573295_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=de
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2013-0054+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0237+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0009+0+DOC+PDF+V0//DE
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Verstößen sowie fehlende Priorisierung bei den Durchsetzungsmaßnahmen. Durch diese Probleme wird die
Wirksamkeit und Effizienz der grenzübergreifenden Kooperation auf den Verbrauchermärkten eingeschränkt.
Die Analyse wird insbesondere durch Daten koordinierter Untersuchungen von Online-Internethandel-
Webseiten (Sweeps), die von den Durchsetzungsbehörden gemäß der CPC-Verordnung durchgeführt werden,
durch eine externe Bewertung der CPC-Verordnung, und durch Fallstudien zu Beschwerden und Maßnahmen
gemäß der CPC-Verordnung gestützt.

Im Rahmen der Problemdefinition wird in der FA das Basisszenario (keine Veränderung) untersucht, was mit
Fallstudien illustriert und durch eine Analyse dessen ergänzt wird, wie das Problem sich entwickeln wird, sofern
keine Maßnahmen ergriffen werden. Das Vorgehen bei der Problemdefinition wird visuell in einem
Problembaum dargestellt.1

Ziele des Legislativvorschlags
Das allgemeine Ziel des Kommissionsvorschlags ist es, modernere, effizientere und wirksamere CPC-
Kooperationsmechanismen zu entwickeln, um den Verbraucherschaden zu reduzieren, der durch
grenzüberschreitende und weitverbreitete Verstöße gegen das EU-Verbraucherrecht verursacht wird, und zur
Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes beizutragen.2

Folgendes sind die spezifischen Ziele:
 Anzahl der Fälle verringern, in denen erhebliche grenzüberschreitende und weitverbreitete Verstöße

nicht erkannt oder von den CPC-Rahmenbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt werden,
 unnötige Verzögerungen und Kosten bei der Zusammenarbeit im Verbraucherschutz reduzieren, und
 Situationen verringern, in denen die CPC-Behörden unterschiedliche Ergebnisse im Hinblick auf

dieselben Vernachlässigungen der beruflichen Sorgfaltspflicht erzielen.

Die Ziele sind klar definiert. Darüber hinaus scheinen sie im Hinblick auf die zuvor in der FA identifizierten
Probleme und ihre Treiber relevant, auch wenn eventuell eine bessere Erklärung des Zusammenhangs zwischen
Problemstellung und Zielen sinnvoll gewesen wäre. Die Ziele wirken zudem konkret, messbar, erreichbar und
innerhalb eines Zeitrahmens definierbar. In einer unterstützenden Studie, die der FA vorausgegangen war und
die extern im Auftrag der Kommission durchgeführt wurde,3 werden die allgemeinen und spezifischen Ziele
ausführlicher und mit zahlreichen spezifischen und operativen Zielen zu jedem der identifizierten Probleme
erläutert. In der FA hat man sich für eine einfachere Darstellung der Ziele entschieden, die spezifischen Ziele sind
weniger und eher allgemein formuliert.

In der FA werden operative Ziele scheinbar im Abschnitt „Monitoring and Evaluation“ (Überwachung und
Bewertung) behandelt, auch wenn sie dort nicht als solche genannt werden. Diese sind:

 Verringerung der Nichterfüllungsquoten und des entsprechenden Verbraucherschadens,
 verbesserte Zusammenarbeit im Verbraucherschutz, um innergemeinschaftliche Verstöße anzugehen,
 verbesserte Wirksamkeit der Zusammenarbeit im Verbraucherschutz bei der Bekämpfung

weitverbreiteter Verstöße,
 verbesserte Marktüberwachung,
 Verbesserung bei der Prioritätensetzung, Strategiesetzung und der auf EU-Ebene für die

Zusammenarbeit bei der Durchsetzung bestimmten Mittel.

Umfang der erwogenen Optionen
In der FA werden zusätzlich zum Basisszenario (Option 1) vier politische Optionen beschrieben.

 Bei Option 2 handelt es sich um eine Option mit erheblichen nichtregulatorischen Elementen. Sie
umfasst die Annahme von Durchführungsgesetzgebung und Soft-Law-Maßnahmen zur Verbesserung

1 FA, S. 24.
2 FA, S. 29.
3 ICF Consulting Services Limited: Support study for the impact assessment on the review of the CPC Regulation. London, 2015.

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/cpc_regulation_inception_report_revised290212_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/cpc_review_support_study_1_en.pdf
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und Klärung der bestehenden Zusammenarbeit bei der Durchsetzung im Hinblick auf
Verbraucherschutzangelegenheiten – ohne den Anwendungsbereich der Verordnung zu erweitern.
Zusätzlich soll Selbstregulierung eingesetzt werden, um die Einhaltung seitens der Unternehmen zu
verbessern.

 Option 3 enthält eine Überarbeitung der CPC-Verordnung, um ihren Anwendungsbereich zu erweitern
und ihre Effizienz gegenüber den verwendeten Ressourcen zu stärken. Verbesserte Effizienz würde
erreicht durch die Erweiterung der harmonisierten Liste der Mindestbefugnisse der CPC-Behörden, die
Schaffung eines harmonisierten Rahmens zur Bekämpfung weitverbreiteter Verstöße und für die
Bereitstellung eines Marktüberwachungsmechanismus sowie der Priorisierung der
Durchsetzungstätigkeiten. Zwei verschiedene Durchsetzungsverfahren werden im Rahmen dieser
Option erwogen. Welches davon greifen würde, hängt davon ab, ob der weitverbreitete Verstoß einen
bestimmten Schwellenwert erreicht oder nicht.1 Wenn der Schwellenwert nicht erreicht wird, liegt die
zentrale Rolle bei der Einleitung und Durchführung des Verfahrens bei den Behörden der
Mitgliedstaaten. Wird der Schwellenwert jedoch erreicht, kommt der Kommission eine entscheidende
Rolle zu, auch wenn sie weiterhin keine direkten Ermittlungs- oder Durchsetzungsbefugnisse hat, da
diese Vorrecht der nationalen Behörden bleiben.

 Option 4 entspricht Option 3 mit einigen zusätzlichen Elementen. Die harmonisierte Liste mit
Mindestbefugnissen der CPC-Behörden würde stärker erweitert als bei Option 3. Außerdem sieht
Option 4 die Einrichtung eines Prüfsystems vor, um die Leistung der Mitgliedstaaten bei der
Durchsetzung zu verifizieren.

 Option 5 umfasst die Annahme einer ganz neuen Verordnung, mit der die Kommission direkte
Ermittlungs-, Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse erhalten würde, um weitverbreitete Verstöße
anzugehen, die einen bestimmten Schwellenwert erreichen.2 Bei Verstößen, die diesen Schwellenwert
nicht erreichen, würde dies mit Option 3 oder Option 4 kombiniert werden.

Bereits auf Basis der ersten Vorstellung der Optionen scheint es klar, dass mit Option 2 nicht alle spezifischen, in
der FA identifizierten Ziele erreicht werden können. Andererseits geht Option 5 vermutlich über das allgemeine
Ziel, die Kooperationsmechanismen zu stärken, hinaus, da das unterscheidende Merkmal von Option 5 in den
direkten Befugnissen liegt, die die Kommission erhalten würde, um die schwerwiegendsten weitverbreiteten
Verstöße anzugehen und diese somit außerhalb des Anwendungsbereichs der Kooperationsmechanismen lägen.
Die bevorzugte Option ist Option 3.

Umfang der Folgenabschätzung
Für jede der erwogenen Optionen erfolgt in der FA zunächst eine Bewertung, inwieweit mit ihnen zu den
spezifischen Zielen und zum allgemeinen Ziel beigetragen wird. Darauf folgt eine Bewertung weiterer
Auswirkungen, einschließlich wirtschaftlicher, umweltbezogener und sozialer Auswirkungen, Auswirkungen auf
die Grundrechte, kostenbezogener Auswirkungen und Auswirkungen auf die Rechtssysteme. Die Machbarkeit
der Optionen sowie die Akzeptanz unter den Interessenträgern wird bewertet. Weiterhin werden „special
considerations“ (besondere Erwägungen) angestellt, sofern die Besonderheiten einer bestimmten Option dies
erforderlich machen. Die Analyse scheint daher, was den Umfang betrifft, ausreichend vollständig.

1 Der im Vorschlag festgelegte Schwellenwert basiert auf zwei Kriterien, die beide erfüllt sein müssen: Der Verstoß muss so geartet
sein, dass (i) Verbraucher in mindestens drei Viertel der Mitgliedstaaten, die (ii) zusammen mindestens drei Viertel der Bevölkerung
der Union ausmachen, durch ihn beeinträchtigt oder möglicherweise beeinträchtigt werden.
2 Es gilt derselbe Schwellenwert wie bei Option 3.
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Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Subsidiarität wird unter der Überschrift „Why should the EU act?“ (Warum sollte die EU tätig werden?)
behandelt. In der FA werden die Herausforderungen betont, denen die nationalen Behörden – deren Tätigkeit
durch Zuständigkeitsgrenzen beschränkt ist – bei der Durchsetzung der Verbraucherschutzrechte
gegenüberstehen. Diese Zuständigkeitsgrenzen werden den Geschäftsmodellen großer Unternehmen im EU-
oder sogar weltweiten Kontext gegenübergestellt. Aus diesem Grund wird in der FA argumentiert, dass den
Durchsetzungsbehörden Befugnisse der EU-Ebene erteilt und öffentliche Durchsetzungstätigkeiten koordiniert
werden müssen, um die einheitliche Durchsetzung der Verbraucherrechte in der EU und eine effiziente
Bekämpfung von Verbraucherrechtsverstößen, wenn diese mehrere Mitgliedstaaten betreffen, sicherzustellen.1

Eine solche Gerichtsbarkeit und Zusammenarbeit können laut der FA nicht durch Einzeltätigkeiten der
Mitgliedstaaten erreicht werden und müssen daher auf der Unionsebene stattfinden. Auch würden Maßnahmen
auf EU-Ebene anstelle von Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten Vorteile im Hinblick auf Wirksamkeit und
Effizienz mit sich bringen.

Die Folgenabschätzung bezieht sich auf Artikel 169 des Vertrags über die Funktionsweise der Europäischen
Union, in dem festgelegt ist, dass die Union „einen Beitrag zum Schutz [...] der wirtschaftlichen Interessen der
Verbraucher“ leistet. Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 114 AEUV. Was die Wahl des Instruments
betrifft, so wird in der Begründung zum Gesetzesentwurf erklärt, dass es sich bei dem Instrument
zwingenderweise um eine Verordnung handeln müsse, da durch jede erforderliche Umsetzung in
einzelstaatliches Recht Fragen der Zuständigkeitsgrenzen aufgeworfen würden.

Verhältnismäßigkeit wird im Rahmen der Bewertung der Auswirkungen der verschiedenen Optionen und dem
Vergleich der Optionen behandelt. Probleme der Verhältnismäßigkeit werden vor allem in Analysen der
Machbarkeit und der Auswirkungen auf den Haushalt sowie auf die Grundrechte thematisiert. Punkte im Bezug
auf die Verhältnismäßigkeit haben bei der Wahl von Option 3 gegenüber Option 4 ein starkes Gewicht.

Auch im Rahmen der Analyse der Auswirkungen werden besondere Erwägungen zu Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf die zusätzlichen Befugnisse angestellt, die die zuständigen Behörden bei der
Wahl von Option 3 erhielten. Auch wenn es nicht explizit erwähnt wird, treffen diese Erwägungen auch auf
Option 4 und möglicherweise Option 5 zu. In der FA wird insbesondere hervorgehoben, dass die zusätzlichen
Befugnisse, die die zuständigen Behörden mit dem Vorschlag erhalten würden, sich ausschließlich auf
grenzüberschreitende Fälle beziehen würden, bei denen dieselben, gemäß einzelstaatlichem Recht verfügbaren
Befugnisse keine Anwendung finden können, da diese auf Angelegenheiten im Inland beschränkt sind.2 Daraus
folgt, dass die Mitgliedstaaten, sofern diese Befugnisse auf nationaler Ebene nicht bestehen, diese für nationale
Verstöße nicht einführen müssten, da eine solche Verpflichtung im Hinblick auf den grenzüberschreitenden
Kontext der Ziele nicht verhältnismäßig wäre.

Als dieses Briefing verfasst wurde, hatte ein nationales Parlament, der schwedische Reichstag, eine begründete
Stellungnahme zur Nichteinhaltung des Subsidiaritätsprinzips vorgelegt. Frist für Einreichungen ist der
1. September 2016.

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Die Verringerung unnötiger Kosten ist Bestandteil eines der spezifischen, in der FA identifizierten Ziele. Es ist
daher angemessen, dass den Auswirkungen auf Haushalt und öffentliche Finanzen in der FA große Bedeutung
eingeräumt wird. Ein gesonderter Abschnitt der Analyse der Auswirkungen jeder der Optionen ist den
Erfüllungskosten gewidmet, die die Kommission und die Mitgliedstaaten für jede der Option verursachen
würden. In dieser Diskussion ist nicht immer klar, wie bestimmten Schätzungen oder Annahmen generiert

1 FA, S. 28.
2 FA, S. 45.
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wurden. Insbesondere wird keine Erklärung für die Annahme gegeben, dass es unter Option 5 dieselbe
durchschnittliche Anzahl von Entscheidungen geben würde wie im EU-Wettbewerbsbereich.1 Diese Annahme
bildet die Basis für weitere Annahmen und Berechnungen zur Bestimmung der Kosten der Übertragung direkter
Befugnisse im Hinblick auf weitverbreitete Verstöße gegen den Verbraucherschutz an die Kommission.

In Anhang VI der FA werden die aktuellen Kosten der CPC-Zusammenarbeit und die geplanten Kosten der CPC-
Zusammenarbeit im Rahmen der bevorzugten Option untersucht und die geschätzten Einsparungen errechnet.
In einer Simulation der Kosten einer koordinierten Maßnahme gegen einen weitverbreiteten Verstoß wird in der
FA davon ausgegangen, dass die Einsparungen an Personalkosten insgesamt auf EU-Ebene zwischen 93 000 EUR
und 815 000 EUR lägen, abhängig davon (i) ob der Händler dem Verhandlungsergebnis zustimmt und sich daran
hält oder nicht und (ii) ob der weitverbreitete Verstoß den festlegten Schwellenwert erreicht oder nicht.2

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
In der FA wird kein spezifischer KMU-Test durchgeführt. Die allgemeine Annahme ist, dass die wirtschaftlichen
Auswirkungen einen entsprechenden Effekt auf KMU haben. Die Wettbewerbsfähigkeit wird kurz im Rahmen
der Bewertung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Optionen besprochen. Die Diskussion zu KMU und
Wettbewerbsfähigkeit ist merklich von der offensichtlich fehlenden Tiefe der wirtschaftlichen Analyse im
Allgemeinen betroffen.3

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
Vereinfachung und die Verringerung der Verwaltungslast sind inhärente Elemente der Ziele des Vorschlags und
werden als solche in der Folgenabschätzung der Ziele des Vorschlags sehr genau untersucht.

Die Analyse der Auswirkungen jeder einzelnen Option enthält einen Unterabschnitt „Impacts on Legal System“
(Auswirkungen auf das rechtliche System). Unter dieser Überschrift werden die Anpassungen untersucht, die die
Mitgliedstaaten an ihren Rechtssystemen vornehmen müssten, um der konkreten Option gerecht zu werden.
Diese Untersuchung wird durch weitere Unterabschnitte wie „Feasibility“ (Machbarkeit) und „Compliance Costs“
(Befolgungskosten) (ebenfalls als Teil der Analyse der Auswirkungen der beibehaltenen Optionen) ergänzt, in
denen die Komplexität und die Kosten derartiger Veränderungen analysiert werden. In Anhang V wird näher
untersucht, welche Auswirkungen die bevorzugte Option auf die nationalen Durchsetzungssysteme und Gesetze
hätte.

Die Verwaltungslast für Händler wird im Rahmen der Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen betrachtet. In
der Beschreibung der bevorzugten Option wird in der FA die Vereinbarkeit der bevorzugten Option mit anderen
EU-Maßnahmen untersucht und es wird erklärt, dass der Vorschlag ein „lex generalis“ darstellen würde, d. h. das
allgemein anzuwendende Recht für Verbraucherfragen, während andere, stärker spezialisierte
Rechtsvorschriften zum Verbraucherrecht „lex specialis“ wären, sprich das spezialisierte, für spezifische
Umstände geltende Recht.

Beziehungen zu Drittländern
Die FA enthält keine gesonderte Analyse zu Wirtschaftsteilnehmern und Verbrauchern in Drittländern. Bei der
Betrachtung der wirtschaftlichen Auswirkungen von Option 5 wird kurz erwähnt, dass diese Option wirksamer
wäre in der Bekämpfung der Vernachlässigung der beruflichen Sorgfaltspflicht durch Händler aus Drittländern.
Diese Aussage wird jedoch nicht weiter begründet.4

1 FA, S. 52 und 55.
2 FA, Anhang VI, S. 106.
3 Siehe auch weiter unten Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen.
4 Siehe auch weiter unten Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen.
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Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Der FA ging eine Studie zur Umsetzung der Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse der nationalen
Durchsetzungsbehörden voraus, die sich aus der CPC-Verordnung ergeben sowie zu den nationalen
Verfahrensvorschriften für Verfahren, die von diesen Behörden eingeleitet oder verwaltet werden. Die Studie
wurde im Auftrag der Kommission extern durchgeführt.1 Der FA ging außerdem eine vorbereitende
Folgenabschätzung voraus, die ebenfalls extern im Auftrag der Kommission durchgeführt wurde.2

Die Analysen dazu, wie und in welchem Umfang durch die Optionen Verzögerungen und Kosten reduziert
würden sowie die Analyse bezüglich der Verringerung der Nichterfüllungsquote und entsprechenden
Verbraucherschäden scheinen insgesamt gut aufgebaut und durch Daten belegt. In Anhang IV sind die Daten und
Fallstudien beschrieben, mit denen die FA in dieser Hinsicht gestützt wird. Die Maßnahme des Scans von
Webseiten in fünf Verbraucherbranchen wird dargestellt,3 und die Nichterfüllungsquoten und der
Verbraucherschaden werden auf dieser Grundlage geschätzt. In der FA wird eingeräumt, dass keine detaillierten
und systematischen Statistiken zu grenzüberschreitenden und weitverbreiteten Verstößen vorliegen und es
schwierig sei, quantitative Schätzungen zu den Auswirkungen auf die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften über
den Verbraucherschutz abzugeben. Im Hinblick auf die Analyse der Auswirkungen von Option 5 bildet die
scheinbar nicht gestützte Annahme, dass die Kommission durchschnittlich dieselbe Anzahl von Entscheidungen
treffen würde wie unter der EU-Wettbewerbspolitik,4 die Basis der Folgenanalyse zu Kosteneinsparungen,
Verringerung der Verbraucherschäden und der Erfüllungskosten.5

Die Analysen der Auswirkungen auf Grundrechte und die Rechtssysteme bieten scheinbar eine recht genaue
Bewertung der positiven und negativen Effekte der verschiedenen Optionen und es werden Schritte aufgezeigt,
um die negativen Effekte zu mindern. Anhang V enthält eine Übersicht über die bestehenden EU-Instrumente
zur Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze und zu den Auswirkungen der aktuellen CPC-Verordnung auf
die nationalen Durchsetzungssysteme. Die Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnisse der CPC-Behörden und
die Auswirkungen der bevorzugten Option auf die nationalen Durchsetzungssysteme und -gesetze werden
dargelegt.

In einigen Punkten fehlt es der FA jedoch an Tiefe in der Analyse. In der Analyse der wirtschaftlichen
Auswirkungen wird der Kosteneinsparungsaspekt betont und so wird vielleicht den makroökonomischen Folgen
zu wenig Raum eingeräumt. Mit Blick auf die Optionen 3, 4 und 5 wird angegeben, dass durch niedrigere
Nichterfüllungsquoten und geringere Verbraucherschäden das Vertrauen der Verbraucher bei
grenzüberschreitenden Transaktionen gestärkt würde, was wiederum dem grenzüberschreitenden Handel und
dem Wirtschaftswachstum zugutekäme. Allerdings bleibt dieses Argument scheinbar auf einer theoretischen
Ebene, da keine Daten bereitgestellt werden, durch die die Behauptung untermauert wird. Diese scheinbar nicht
gestützte Behauptung wird dann in der Analyse der sozialen Auswirkung als Basis für das – wiederum
anscheinend nicht von Daten gestützte – Argument genutzt, dass ein verbessertes Vertrauen der Verbraucher
und stärkeres Wirtschaftswachstum einen indirekten positiven Effekt auf die Beschäftigungsquote hätten.6

1 Grimaldi Studio Legale: Study on Enforcement of Authorities' Powers and National Procedural Rules in the Application of
Regulation 2006/2004/EC on Consumer Protection Cooperation, 2014.
2 Siehe ICF Consulting Services Limited: Support study for the impact assessment on the review of the CPC Regulation.
3 Es handelt sich um die folgenden fünf Branchen: Kleidung und Sportartikel, elektronische Waren, Pauschalreisen, Freizeit- und
Kultur- sowie Finanzdienstleistungen. Diese Branchen wurden anhand einer Reihe von Kriterien ausgewählt, u. a. Beliebtheit bei
Online-Käufen, wirtschaftliches Gewicht und Ergebnisse vorangegangener Scans.
4 Siehe oben unter Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen.
5 FA, S. 51, 52 und 55.
6 FA, S. 42.

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/study_enforcement_powers_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/cross-border_enforcement_cooperation/docs/cpc_review_support_study_1_en.pdf
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Konsultation der Akteure
In der Folgenabschätzung werden die Interessenträger benannt, die von den Problemen betroffen sind, und es
werden Vorschläge zur Lösung dieser Probleme dargelegt. Es werden verschiedene Initiativen genannt, mit
denen die Standpunkte der Interessenträger zum Vorschlag in Erfahrung gebracht wurden.

 Verbraucherorganisationen und nationale Durchsetzungsbehörden wurden durch etablierte Netzwerke
wie den CPC-Ausschuss,1 die europäische beratende Verbrauchergruppe (European Consumer
Consultative Group, ECCG)2 und das „Consumer Protection Network“ (Verbraucherschutznetz) befragt.

 Der europäische Verbrauchergipfel ist eine jährliche Zusammenkunft wichtiger europäischer und
internationaler Interessenträger im Bereich der Verbraucherpolitik. Hauptthema des europäischen
Verbrauchergipfels im März 2013 war die Durchsetzung des Verbraucherrechts und die Erörterung der
Ergebnisse der externen Bewertung der CPC-Verordnung im Jahr 2012.

 Vom 11. Oktober 2013 bis 13. Februar 2014 fand eine öffentliche Internetkonsultation statt. Es gingen
222 Antworten von unterschiedlichen Akteuren auf die öffentliche Konsultation ein, u. a. von Behörden
und Regierungseinrichtungen, Verbraucherverbänden, wirtschaftlichen Interessenvereinigungen,
akademischen Organisationen und Forschungsorganisationen. In der öffentlichen Konsultation wurden
die Interessenträger aufgefordert, ihre Ansichten zu (i) den wesentlichen Herausforderungen und
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten, (ii) zu Möglichkeiten der
Verbesserung der Methode zur Identifizierung von Verstößen, (iii) zu Möglichkeiten der Stärkung der
Fähigkeit der nationalen Behörden, ihren Pflichten gemäß der CPC-Verordnung nachzukommen, und (iv)
zu Möglichkeiten der Bekämpfung weitverbreiteter Verstöße im Binnenmarkt darzulegen. In Anhang II
der FA werden die Antworten der Interessenträger aus der öffentlichen Konsultation zusammengefasst.

 Im Juni 2014 und im März 2015 wurden zwei Workshops für Sachverständige aus den Mitgliedstaaten
und Ländern des EWR abgehalten, um die Überprüfung der CPC-Verordnung zu erörtern.

 In Anhang II wird außerdem erwähnt, dass eine Konferenz zur Zusammenarbeit bei der Durchsetzung
gemäß der CPC-Verordnung, die vom italienischen Ratsvorsitz im Juli 2014 organisiert worden war,
wichtig war für das Zusammentragen der Standpunkte der Interessenträger.

Die Ansichten der Interessenträger scheinen im Rahmen der FA umfassend berücksichtigt worden zu sein. Die
Analyse jeder der Optionen enthält einen Unterabschnitt, in dem der Standpunkt der Interessenträger zu den
wesentlichen Elementen der diskutierten Option wiedergeben wird. Anhang II umfasst eine detailliertere
Beschreibung des Standpunktes der Interessenträger zu wesentlichen Elementen der bevorzugten Option.

Überwachung und Bewertung
In der FA werden wesentliche Fortschrittsindikatoren für die operativen Ziele identifiziert. Darüber hinaus
werden Zielvorgaben festgelegt, die für jedes operative Ziel erreicht werden müssen. Bei der Bewertung scheint
es eine Diskrepanz innerhalb des Textes der FA im Hinblick darauf zu geben, ob die festgelegten Zielvorgaben
nach sieben oder nach fünf Jahren erreicht werden sollen.3 Im Vorschlag wird eine Frist von sieben Jahren ab
Datum der Umsetzung der Verordnung gesetzt. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Kommission über die
Umsetzung berichten. Allerdings wird nicht erläutert, welcher operative Zeitraum der Verordnung mit dem
Bericht abgedeckt werden soll.

1 Der CPC-Ausschuss wird gemäß Artikel 19 der CPC-Verordnung eingesetzt.
2 Die ECCG ist das Hauptforum der Kommission zur Beratung nationaler und europäischer Verbraucherorganisation. Sie wurde
durch den Beschluss 2009/705/EG der Kommission geschaffen.
3 FA, S. 61.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0705&qid=1466524271962&from=DE
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Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission
Der Ausschuss gab am 27. November 2015 eine positive Stellungnahme ab. Die Stellungnahme umfasste einige
Empfehlungen zur Erweiterung und Stärkung der in der FA angeführten Argumentation. Diese scheinen in der
endgültigen Version der FA berücksichtigt worden zu sein.

Kohärenz zwischen den Legislativvorschlägen der Kommission und der
Folgenabschätzung
Der Vorschlag richtet sich nach der Politikoption, die in der Folgenabschätzung als bevorzugt bezeichnet wurde
(Option 3).

Auch wenn die bevorzugte Option nicht auf einen vollständigen Ersatz des bestehenden Systems abzielt,
sondern auf eine Erweiterung seines Anwendungsbereichs mit einigen Zusätzen und Verbesserungen,
entscheidet sich die Kommission nicht für eine Änderung des bestehenden Instruments, sondern möchte es
durch einen neuen Rechtsakt ersetzen. In Anbetracht des Umfangs dieser Änderungen scheint dies eine
praktische Lösung zu sein, mit der für mehr Klarheit gesorgt und der Entscheidungsprozess vereinfacht wird. Der
Anhang der CPC-Verordnung wird ebenfalls geändert, sodass die Änderungen des Anhangs unmittelbar nach
Inkrafttreten des Vorschlags Anwendung finden. Die CPC-Verordnung (einschließlich des geänderten Anhangs)
wird ein Jahr nach Inkrafttreten des Vorschlags außer Kraft treten. Die neue Verordnung (der Vorschlag) und ihr
Anhang werden dann an ihre Stelle treten.

In Anhang VII der FA wird angegeben, dass der Vorschlag neben den wesentlichen Änderungen, die von der
Folgenabschätzung abhängen, technische Änderungen enthält, mit denen bestehende Vorschriften präzisiert
werden sollen oder die Kohärenz mit anderen Instrumenten sichergestellt werden soll.1 In der FA wird auch die
Absicht der Kommission angekündigt, den Beschluss über die Durchführung der CPC-Verordnung2 zu ersetzen,
um den Änderungen gemäß des Vorschlags Rechnung zu tragen.

Schlussfolgerungen
In der FA wird anscheinend eine umfassende Untersuchung der bestehenden Probleme vorgenommen. Die
Verbindung zwischen den Problemen und Zielen hätte besser herausgearbeitet werden können, aber die Ziele
und Optionen scheinen für die identifizierten Probleme relevant zu sein. Die Argumentation in der FA wirkt
sinnvoll und realistisch und die Analyse scheint in bestimmten Aspekten (insbesondere im Hinblick auf die
Reduzierung von Verzögerungen und Kosten sowie auf Nichterfüllungsquoten und die entsprechenden
Verbraucherschäden) gründlich und von belastbaren Daten gestützt zu sein. Mit Blick auf andere Aspekte
(insbesondere bei allen Punkten in Bezug auf Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit) wäre eine umfassendere
Analyse mit einer besseren Erklärung der Annahmen und umfangreicheren Daten zur Unterstützung der
Argumente wünschenswert gewesen, um die politischen Entscheidungen, die im Vorschlag getroffen werden,
besser zu stützen.

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. Das Themenpapier 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

1 FA, S. 111.
2 Entscheidung der Kommission 2007/76/EG zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments
und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen
Behörden bezüglich der Amtshilfe.

mailto:EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:02007D0076-20110304
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