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Geoblocking im digitalen Binnenmarkt
Folgenabschätzung (SWD(2016) 173, SWD(2016) 174 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für eine
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen gegen Geoblocking und andere Formen der
Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden
innerhalb des Binnenmarkts (COM(2016) 289 final)

Hintergrund
Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der
Kommission zu dem oben genannten Vorschlag (der Vorschlag), abgegeben werden, der am 25. Mai 2016
vorgelegt und an den Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments überwiesen
wurde1.

Die Strategie der Kommission für den digitalen Binnenmarkt (Digital Single Market – DSM)2 enthält
Rechtsetzungsvorschläge zur Beendigung von ungerechtfertigtem Geoblocking3. Sie ist auch Teil des
Arbeitsprogramms der Kommission für 2016. Durch Geoblocking werden Verbraucher daran gehindert, aufgrund
der IP-Adresse, der Postanschrift oder des Ausstellungslands der Kreditkarte Produkte zu erwerben oder ihnen
wird ein höherer Preis berechnet. In der Entschließung zu dem Thema „Auf dem Weg zu einer Akte zum digitalen
Binnenmarkt“ aus dem Jahr 2015 unterstützte das Europäische Parlament die DSM-Strategie und die darin
enthaltenen Vorschläge zum Geoblocking.

Die geltenden Richtlinien über Dienstleistungen und elektronischen Geschäftsverkehr4 haben zum Ziel, durch die
Beseitigung rechtlicher und administrativer Hürden für Dienstleistungserbringer aus ganz Europa einen wirklich
integrierten Binnenmarkt zu schaffen. Dieser Vorschlag über Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit,
des Wohnsitzes oder Ortes der Niederlassung des Kunden stellt daher eine Ergänzung zu diesen beiden
Rechtsakten dar. Der Umfang der FA ist ausdrücklich auf die Schnittpunkte der sektoralen Bereiche der
Richtlinien über Dienstleistungen und elektronischen Geschäftsverkehr beschränkt. Dies liegt darin begründet,
dass andere Bereiche (insbesondere Gesundheitsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen und audiovisuelle
Dienstleistungen, für die die Aufsicht anders geregelt ist als für Dienstleistungen, die durch die oben genannten
Richtlinien umfasst werden) als zu spezifisch oder zu sensibel angesehen wurden (FA, S. 4–5). Anbieter aus
Nicht-EU-Staaten, die ihre Dienstleistungen im Binnenmarkt anbieten möchten, wären ebenfalls von den
Maßnahmen des Vorschlags betroffen.

1 Ein legislatives Briefing zum Vorschlag findet sich unter: Tambiama Madiega, Geo-blocking and discrimination among customers in
the EU, EPRS Briefing, Juli 2016.
2 COM(2015) 192.
3 In der DSM-Strategie wird Geoblocking beschrieben als „eine von Online-Händlern aus kommerziellen Gründen geübte Praxis, den
Zugang zu Websites in anderen Mitgliedstaaten zu sperren‟ (S. 6). Weitere Informationen und statistische
Hintergrundinformationen finden sich in:Tambiama Madiega, Digital Single Market and geo-blocking, EPRS Auf einen Blick,
Mai 2015; Eulalia Claros, Tambiama Madiega, Cross-border online sales in the EU, EPRS Briefing, Juli 2016.
4 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im
Binnenmarkt; Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie
über den elektronischen Geschäftsverkehr“).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:0173:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0289&qid=1468935495310&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI(2016)586620_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586620/EPRS_BRI(2016)586620_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-557002-Digital-Single-Market-and-Geoblocking-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586621/EPRS_BRI(2016)586621_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&qid=1470042138020&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1470043205985&from=DE
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Problemstellung
Die FA enthält eine umfassende Darstellung des Problems. Die Kommission unterscheidet zwischen
gerechtfertigtem und ungerechtfertigtem Geoblocking; kommt es zum Geoblocking, da Unternehmen ein
erheblicher zusätzlicher Aufwand und zusätzliche Kosten entstehen, z. B. aufgrund von zusätzlichen rechtlichen
oder anderen Hindernissen für grenzüberschreitende Verkäufe, wird das Geoblocking wahrscheinlich als
gerechtfertigt angesehen (FA, S. 9). Auch wenn eine Einzelfallbewertung für eine Unterscheidung ideal wäre,
kann ungerechtfertigtes Geoblocking in verschiedenen Fällen beobachtet werden, insbesondere wenn
inländische und ausländische Kunden in einer sehr ähnlichen oder geradezu identischen Lage sind (d. h. dem
Anbieter entstehen keine Kosten aufgrund der Staatsangehörigkeit, dem Wohnsitz oder dem Ort der
Niederlassung der Kunden; er muss weder für eine grenzüberschreitende Zustellung sorgen noch die
Mehrwertsteuer in anderen Staaten abführen oder die Verbraucherschutzgesetze eines anderen Mitgliedstaates
berücksichtigen) (FA, S. 9). Ausländische Kunden werden auf diese Weise zum Teil davon abgehalten, eine
materielle Ware zu kaufen, selbst wenn sie dazu bereit wären, die Ware im Herkunftsland des Anbieters
abzuholen oder selbst für eine grenzüberschreitende Zustellung zu sorgen. Ihnen wird teilweise auch der Zugang
zu elektronisch erbrachten nicht audiovisuellen Dienstleistungen verwehrt, auch wenn der Anbieter über die
erforderlichen Rechte für die betreffenden Hoheitsgebiete verfügt. Kunden, die Dienstleistungen in den
Räumlichkeiten des Anbieters in einem anderen Mitgliedstaat in Anspruch nehmen, zahlen bisweilen höhere
Preise als Kunden mit Wohnsitz im Mitgliedstaat des Anbieters (wie beispielsweise für die Hotelunterbringung
oder Autovermietung usw.). Laut einer Umfrage der Kommission erhielten darüber hinaus 27 % der Kunden, die
den Anbieter nach den Gründen für wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen gefragt haben, nie eine
Antwort (FA, S. 11). Kunden werden auch häufig automatisch auf eine andere Website umgeleitet. Der Anbieter
ermittelt dabei über die IP-Adresse den physischen Standort des Kunden und leitet ihn so auf die nationale
Fassung der Website jenes Landes weiter, in dem sich der Verbraucher befindet. Etwa ein Viertel der Websites
akzeptiert keine Zahlungsmittel von ausländischen Kunden und auf 32 % dieser Websites wurde keine Zustellung
in das Herkunftsland des Kunden angeboten (FA, S. 12–13). Schätzungen zufolge betreiben zwischen 2 % und
27,6 % der Websites ungerechtfertigtes Geoblocking (FA, S. 14).

In der FA werden zwei Ursachen des Problems identifiziert, nämlich die Fragmentierung des Binnenmarkts
entlang nationaler Grenzen sowie die mangelnde Durchsetzung des bestehenden rechtlichen Rahmens. Des
Weiteren wird in der FA erklärt, dass die Fragmentierung des Binnenmarkts ein legitimes Mittel sei, um den
Unterschieden der europäischen Märkte Rechnung zu tragen und von einer Geschäftsstrategie zu profitieren. Ein
Problem bestehe erst dann, wenn Unternehmen sich im Sinne der Durchsetzung dieser Fragmentierung des
Binnenmarkts weigern, Bestellungen von Verbrauchern aus einem anderen Land anzunehmen, in Fällen, in
denen sich der ausländische Verbraucher faktisch in derselben Lage befindet wie ein nationaler Verbraucher (FA,
S. 17). Was die mangelnde Durchsetzung geltender Rechtsvorschriften betrifft, wird in der FA Bezug auf
Artikel 20 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt genommen, aus der nicht klar hervorgeht, wie
Unterschiede bei den Zugangsbedingungen aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes
der Niederlassung des Kunden gerechtfertigt werden. Um dies zu bestimmen, müssen die Gründe, auf die der
Anbieter sich beruft, gemäß objektiven Kriterien geprüft werden (Erwägung 95 der Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnenmarkt). Das erzeugt jedoch Unsicherheit, da die Prüfung immer auf einer
Einzelfallbasis erfolgen muss. Zudem gibt es derzeit keine Zusammenarbeit zwischen nationalen Behörden, was
die Durchsetzung von Artikel 20 betrifft, da er nicht im Anhang der Verordnung über die Zusammenarbeit im
Verbraucherschutz (Consumer Protection Cooperation – CPC)5 enthalten ist. Die Kommission schlägt deshalb
vor, die Bestimmungen der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt in den Vorschlag für einen neuen
Entwurf der CPC-Verordnung6einzuschließen. Einen Leitfaden für die Anwendung von Artikel 207 hat die

5 Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz (CPC-Verordnung).
6 COM(2016) 0283. Wird derzeit in einer ersten Lesung im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen
Parlaments geprüft. Ein legislatives Briefing zum Vorschlag findet sich unter: Jana Valant, Consumer Protection Cooperation, EPRS
Briefing, September 2016. Die erste Bewertung einer Folgenabschätzung zum Vorschlag findet sich unter: Hubert Dalli,
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze, EPRS-Briefing, August 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2006-20160109&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1474280841371&uri=CELEX:52016PC0283
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586676/EPRS_BRI(2016)586676_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581422/EPRS_BRI(2016)581422_DE.pdf


3

Kommission 2012 veröffentlicht, ihr seien jedoch keine Anbieter bekannt, die für den Verstoß gegen die
Vorschrift über die Nichtdiskriminierung (Artikel 20 Absatz 2) sanktioniert wurden (FA, S. 19). Darüber hinaus
weist die Kommission darauf hin, dass kein Mitgliedstaat Maßnahmen ergriffen habe, um den Artikel in
nationales Recht umzusetzen, sodass es weiterhin zu Beschwerden seitens der Verbraucher komme (FA, S. 19).
Weitere Informationen hinsichtlich der Wirksamkeit von Artikel 20 sind in Anhang 8 der FA enthalten (FA,
S. 124).

Ziele des Legislativvorschlags
Die beiden allgemeinen Ziele des Vorschlags der Kommission sind (a) die Verbesserung des Zugangs von Kunden
zu Waren und Dienstleistungen im digitalen Binnenmarkt und (b) die Verhinderung einer ungerechtfertigten
Diskriminierung von Kunden im Binnenmarkt. Die vier spezifischen Ziele sind (1) Erhöhung der Transparenz für
Kunden durch Zugang zu Websites/Anwendungen im gesamten Binnenmarkt; (2) Verhinderung von
ungerechtfertigten Unterschieden bei den Zugangsbedingungen zu Waren und Dienstleistungen im gesamten
Binnenmarkt; (3) Verbesserung der staatlichen Rechtsdurchsetzung in Bezug auf ungerechtfertigtes Geoblocking
und andere Formen der Diskriminierung aufgrund des Wohnsitzes, des Ortes der Niederlassung oder der
Staatsangehörigkeit des Kunden; (4) Erhöhung der Rechtssicherheit für Unternehmen im grenzüberschreitenden
Geschäftsverkehr (FA, S. 24). Die Ziele scheinen im Einklang mit der Problemstellung zu stehen.

Im Abschnitt „Überwachung und Bewertung“ der FA werden zwei operative Ziele genannt:

 Senkung des Anteils an Websites, die Kunden aus anderen EU-Mitgliedstaaten durch ungerechtfertigtes
Geoblocking den Zugang sperren oder beschränken und

 Senkung des Anteils an Verbrauchern, die mit ungerechtfertigtem Geoblocking konfrontiert werden.

Sie scheinen der empfohlenen „SMART“-Formel (specific, measurable, achievable, realistic, time-bound –
spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch, zeitgebunden) für operative Ziele zu entsprechen, die in der Agenda
für bessere Rechtsetzung der Kommission festgelegt sind.

Umfang der erwogenen Optionen
In der Folgenabschätzung werden sechs Politikoptionen – einschließlich des Basisszenarios – beschrieben. Drei
weitere Optionen wurden verworfen, da sie offenbar unwirksam und ungeeignet schienen.8

Option 0: Basisszenario: Beibehaltung des Status quo

Diese Option umfasst die Umsetzung des Artikels 20 der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt, der
geltenden Bestimmungen der Richtlinie über Verbraucherrechte und des Leitfadens für die Anwendung von
Artikel 20 von 2012 sowie die Annahme einer Reihe von Rechtsetzungsvorschlägen, die derzeit vom Parlament
geprüft werden, und zwar Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte, Verträge über Online-Warenhandel
und andere Formen des Fernabsatzes von Waren, Verträge über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz
sowie Verträge über grenzüberschreitende Paketzustellungen (FA, S. 24).

Option 1: Mehr Transparenz und bessere Durchsetzung

Anbieter wären gezwungen, die Gründe für gerechtfertigte Beschränkungen beim Zugang zu einer Dienstleistung
anzugeben (z. B. Anmeldung für die Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat des Kunden sowie mangelnde Kenntnisse
der Kennzeichnungsvorschriften und Verbraucherschutzgesetze im Mitgliedstaat des Kunden). Diese Angabe von
Rechtfertigungsgründen müsste entweder nach einer Anfrage der Kunden innerhalb einer angemessenen Frist,
die in einem Legislativvorschlag festzulegen ist, oder im Vorfeld erfolgen (z. B. durch die Hinzufügung von
Haftungsausschlüssen und Hinweisen zur Website, um einen zu hohen Verwaltungsaufwand zu vermeiden9 (FA,

7 Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen im Hinblick auf die Erstellung eines Leitfadens für die Anwendung von Artikel 20
Absatz 2 der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, SWD(2012) 146.
8 FA, S. 31.
9 Dadurch würde der Verwaltungsaufwand, der mit der ständigen Bearbeitung von Anfragen einhergeht, gesenkt. Unternehmen
wären lediglich dazu verpflichtet, in den Sprachen zu antworten, die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannt werden
(FA, S. 25).
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S. 25). Anbieter wären nicht verpflichtet, Preisunterschiede zu erklären. Diese Option würde für alle
Unternehmen gelten, einschließlich KMU, und würde, damit die Durchsetzung sichergestellt wird, zum Anhang
des neuen Entwurfs der CPC-Verordnung hinzugefügt werden.

Option 2: Verbot der Sperrung des Zugangs zu Websites

Durch diese Option würde Geoblocking verboten werden, mit einer sehr begrenzten Zahl von Ausnahmen (nur
falls EU-Recht oder nationales Recht in Übereinstimmung mit EU-Recht dies vorschreibt, z. B. die Richtlinie über
den elektronischen Geschäftsverkehr) (FA, S. 25). Eine Weiterleitung dürfte nur mit Zustimmung des Kunden
erfolgen und die Anbieter müssten die Version der Website, auf die der Kunde vor der Weiterleitung zugreifen
wollte, leicht zugänglich lassen. Fälle, in denen Geoblocking oder eine Weiterleitung erforderlich ist, sind vom
Anbieter klar zu begründen. Diese Option würde für alle Unternehmen gelten, einschließlich KMU, und würde,
damit die Durchsetzung sichergestellt wird, zum Anhang der CPC-Verordnung hinzugefügt werden10.

Option 3: Option 2 + gleiche Behandlung in besonderen Fällen („Kaufe wie ein Einheimischer“)

Durch diese Option würde Geoblocking verboten und Nichtdiskriminierung in klar definierten Fällen
gewährleistet werden, in denen keine oder nur geringe zusätzliche Kosten in Zusammenhang mit
grenzüberschreitenden Verkäufen entstehen (FA, S. 26). Beim Verkauf von materiellen Waren (wie z. B. Büchern)
könnten ausländische Kunden einen Kaufvertrag zu den gleichen Bedingungen abschließen (einschließlich der
Lieferoptionen) wie Kunden, die ihren Wohnsitz in dem Staat haben, in dem der Anbieter sein Geschäft betreibt.
Was die Bereitstellung von elektronisch erbrachten Dienstleistungen (z. B. Cloud-Dienste, Webhosting, die
Bereitstellung von Firewalls usw.) betrifft, die keine materielle Lieferung erforderlich machen, sollte den Kunden
freie Wahl bei Anbietern von elektronisch erbrachten Dienstleistungen eingeräumt werden und Letztere wären
verpflichtet, den Kaufvertrag abzuschließen, es sei denn, sie legen Rechtfertigungsgründe dar, die nicht in
Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit, dem Wohnsitz oder dem Ort der Niederlassung des Kunden stehen.
Der Anbieter könnte die Mehrwertsteuer im Einklang mit den Vorschriften zur kleinen einzigen Anlaufstelle für
die Mehrwertsteuer anmelden und entrichten. Hinsichtlich des Verkaufs von Waren und der Bereitstellung von
Dienstleistungen in den Räumlichkeiten des Anbieters in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen, deren
Staatsangehörigkeit der Kunde besitzt, wäre es Anbietern nicht erlaubt, Handelsgeschäfte abzulehnen oder
unterschiedliche Preise am selben Verkaufsort anzubieten. Anbieter könnten Waren zu unterschiedlichen
Preisen auf unterschiedlichen Websites anbieten, Kunden könnten jedoch frei entscheiden, auf welcher
länderspezifischen Seite sie ihren Kauf tätigen. Anbietern wäre es möglich, Rechtfertigungsgründe anzuführen,
die nicht in Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit oder dem Wohnsitz stehen. In all diesen Fällen wäre
B2B (Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen) eingeschlossen, beim Verkauf von materiellen Waren wären
Produkte, die für den Wiederverkauf vorgesehen sind, allerdings ausgeschlossen, damit die Umgehung von
Wettbewerbsregeln verhindert wird.

Im Hinblick auf den Vertrieb elektronisch erbrachter Dienstleistungen nicht audiovisuellen Inhalts (d. h. Musik, E-
Books und Software) würden ähnliche Überlegungen gelten, vorausgesetzt der Anbieter verfügt über die
erforderlichen Urheberrechte für die betreffenden Hoheitsgebiete. In der FA wird jedoch darauf verwiesen, dass
die mögliche Berücksichtigung solcher Sachverhalte in der Nichtdiskriminierungsverpflichtung einer weiteren
Untersuchung bedarf.

Mit Bezug auf die Annahme der Richtlinie über Zahlungsdienste wäre es den Anbietern ab 2018 nicht mehr
erlaubt, Zahlungen per Kredit- und Debitkarten aus dem EWR abzulehnen; den Verbrauchern könnten durch die
Kartentransaktionen jedoch zusätzliche Kosten entstehen. Option 3 enthält außerdem die Erklärung, dass
sämtliche Vereinbarungen bezüglich passiver Verkäufe, die einen Verstoß gegen den Vorschlag zur Folge hätten,
unwirksam sind.

10 In den Optionen 1 und 2 gälten die Durchführungsvorschriften nicht für Fälle von B2B (Geschäftsverkehr zwischen
Unternehmen), in denen Mitgliedstaaten Durchsetzungsbehörden ernennen könnten; abgesehen davon gäbe es jedoch keinen
Unterschied zwischen Fällen von B2B und B2C (Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern) (FA, S. 25–26).
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Option 4: Option 2 + Liste mit Rechtfertigungsgründen, die als nicht auf objektiven Kriterien fußend eingestuft
werden

Durch diese Option würden Geoblocking und eine Ungleichbehandlung, die nicht durch objektive Kriterien
gerechtfertigt ist, verboten werden. Die Option würde die Aufstellung einer Liste mit Kriterien umfassen, anhand
derer die Anbieter eine Ungleichbehandlung nicht rechtfertigen können. Dazu zählen beispielsweise Gründe wie
„Versandkosten“ (wenn der Kunde bereit ist, die zusätzlichen Kosten zu tragen) oder „Kosten oder
Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Banküberweisungen“ im Euro-Raum. Eine vollständige Liste findet sich
auf Seite 29 der FA. Die Option beträfe sämtliche Dienstleistungen (online wie offline) sowie sämtliche KMU;
ausgenommen wären allerdings Kleinstunternehmen11.

Option 5: Option 3 + Verpflichtung zur Lieferung von Waren an Kunden in der gesamten EU

Gemäß dieser Option wären Unternehmen, die bereits innerhalb ihres Landes Waren anbieten, nicht mehr in der
Lage, eine Lieferung dieser Waren an Kunden in einem anderen Mitgliedstaat zu verweigern; zusätzliche
Lieferkosten können den Kunden jedoch in Rechnung gestellt werden. Diese Option geht weiter als Option 3, bei
der der Anbieter nicht verpflichtet wäre, die bestellte materielle Ware in das Land des Kunden zu liefern (FA,
S. 30). Das Konzept des Anbieters würde auf sämtliche Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften eines
Unternehmens erweitert. Ein Anbieter wäre verpflichtet, in sämtlichen Mitgliedstaaten, in denen er über eine
Niederlassung verfügt, einen vergleichbaren Kundendienst anzubieten12. KMU wären von dieser Option
ausgenommen13.

In der FA wird zwar eine breite Palette an Optionen dargelegt, es hat allerdings den Anschein, als würde
Option 3 am eingehendsten erläutert; dabei handelt es sich um die bevorzugte Option der Kommission (FA,
S. 50). Der Darlegung der Optionen mangelt es außerdem stellenweise an Klarheit. Die Tabelle mit den Optionen
auf Seite 50 der FA legt daher den Schluss nahe, dass die im Rahmen von Option 1 dargelegte Verpflichtung zur
Transparenz (d. h. die Verpflichtung zur Angabe von Rechtfertigungsgründen im Vorfeld oder auf Anfrage)
ebenfalls Bestandteil von Option 3 und damit auch von Option 4 und 5 ist (FA, S. 52)14. Dies geht jedoch aus der
Beschreibung der Optionen nicht hervor. Außerdem hätte der Unterschied zwischen Option 3 und 4 deutlicher
gemacht werden können.

Umfang der Folgenabschätzung
In der FA scheint der Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen der Politikoptionen ein höherer Stellenwert
eingeräumt zu werden als der Abschätzung anderweitiger Folgen. In der FA wird festgestellt, dass die Optionen
keine umweltbezogenen Folgen hätten bzw. diese nicht messbar seien (FA, S. 36). Diese Schwerpunktsetzung
war angesichts der Konzentration des Vorschlags auf den Binnenmarkt in gewisser Weise zu erwarten. Allerdings
hätte der Abschätzung der sozialen Folgen durchaus ein höherer Stellenwert eingeräumt werden können. So
findet beispielsweise keine eingehende Abschätzung der Auswirkungen der Optionen auf
Beschäftigungsstrukturen sowie auf die Bezahlbarkeit von Waren und Dienstleistungen für wichtige soziale
Gruppen statt. Beschäftigungsstrukturen werden nur für Option 3 auf Anfrage des Ausschusses für
Regulierungskontrolle der Kommission analysiert und die Bewertung findet unter der Überschrift „Folgen für die
Mitgliedstaaten“ und nicht unter der dafür besser geeigneten Überschrift „Soziale Folgen“ statt (FA, S. 42–43).

11 Dies gilt für B2B-Szenarios ausgenommen zum Wiederverkauf vorgesehener Produkte, die zwecks Vermeidung der Umgehung
des Wettbewerbsrechts weiterverkauft werden (FA, S. 30).
12 Wenn beispielsweise ein in Deutschland lebender polnischer Bürger ein Produkt in Polen erwirbt und der Anbieter über eine
Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft in Deutschland verfügt, die das gleiche Produkt im Angebot hat, sollte der Kunde nicht
gezwungen sein, den Kundendienst in Polen in Anspruch zu nehmen (FA, S. 30).
13 Diese Option würde außerdem B2B-Szenarios abdecken (FA, S .30).
14 In der FA wird darauf hingewiesen, dass Option 3 die Angabe von Ex-ante- und Ex-post-Rechtfertigungsgründen in der Sprache
des Anbieters und per E-Mail vorsehe, je nachdem, womit für das Unternehmen der geringere Aufwand verbunden ist (FA, S. 52).
Dies scheint dem allgemeinen Haftungsausschluss auf der Website des Anbieters zu entsprechen, mit dem Zugangsbeschränkungen
sowie die Abfassung einer Antwort in der Sprache des Anbieters – wie in Option 1 vorgeschlagen – gerechtfertigt würden (FA,
S. 25).
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Ungeachtet dessen analysiert die Kommission zahlreiche Aspekte der mit den einzelnen Optionen verbundenen
wirtschaftlichen Folgen, wie beispielsweise die Auswirkungen auf die Betriebskosten und das Geschäftsgebaren
der Unternehmen, auf den Binnenmarkt, auf KMU und Kleinstunternehmen, auf die Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen, auf Verbraucher und Haushalte sowie auf Behörden; außerdem findet eine Bewertung der
makroökonomischen Auswirkungen statt. Zwar wird so der Umfang der verschiedenen mit den Optionen
verbundenen Folgen erweitert, allerdings bleibt die Analyse der meisten Aspekte auf der Oberfläche und geht
nicht weiter in die Tiefe. Dies gilt für alle Optionen mit Ausnahme von Option 3, für die detailliertere
Informationen und Daten zur Verfügung gestellt werden. Es wäre außerdem hilfreich gewesen, wenn in der FA
mehr quantitative Daten zu den prognostizierten Befolgungskosten für die Unternehmen zur Verfügung gestellt
worden wären.

Nach einer Gegenüberstellung der Optionen wurde entschieden, dass Option 3 die ausgewogenste Option
darstellt, da die Anbieter durch diese Option nicht zu grenzüberschreitenden Lieferungen verpflichtet würden
und sie selbst entscheiden könnten, zu welchem Zeitpunkt sie den Verbrauchern Informationen zur Verfügung
stellen (auf Anfrage oder im Vorfeld). Außerdem würde mit dieser Option durch Rückgriff auf das vorhandene
CPC-Netzwerk das Ziel einer besseren Durchsetzung auf effiziente Weise erreicht (FA, S. 50).

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
In Artikel 18 AEUV wird das Verbot jeglicher Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit begründet.
Artikel 34 und 56 begründen den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. In der FA wird auf die
Rechtsprechung des Gerichtshofs Bezug genommen, mit der die in Artikel 56 AEUV dargelegten
Nichtdiskriminierungsbestimmungen klargestellt werden, insbesondere auf die Interpretation des Gerichtshofs,
gemäß der eine Diskriminierung nicht nur auf Grundlage der Staatsangehörigkeit, sondern auch auf Grundlage
des Wohnsitzes verboten ist (FA, S. 22).

Mit Blick auf die Begründung für eine Intervention der EU wird in der FA angemerkt, dass die Mitgliedstaaten die
Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt, einschließlich Artikel 20, zwar vollständig umgesetzt hätten,
jedoch enthielten die nationalen Gesetze und sonstigen Vorschriften keine genauen Angaben zum Aspekt des
ungerechtfertigten Geoblockings, und es herrsche keine Klarheit darüber, wie der Grundsatz der
Nichtdiskriminierung in der Praxis anwendbar ist und Wirksamkeit entfalten kann (FA, S. 23). In der FA wird
argumentiert, dass ein eindeutiger Rahmen auf EU-Ebene fehle, der Sachverhalt jedoch angesichts seines
grenzüberschreitenden Wesens auf dieser Ebene wirksamer und effizienter behandelt werden könne und das
Subsidiaritätsprinzip so eingehalten werde. In der FA wird weiter ausgeführt, dass mit Maßnahmen auf EU-
Ebene der Mehrwert verbunden wäre, dass für Unternehmen und Verbraucher gleiche Rechte und Pflichten
geschaffen würden, Verbraucher und Anbieter so bei einheitlichen Spielregeln vom Binnenmarkt profitieren und
die Vollzugsbehörden wirksame Maßnahmen gegen diskriminierende Praktiken ergreifen könnten (FA, S. 23). Die
Frist für die Einreichung von begründeten Stellungnahmen der einzelstaatlichen Parlamente ist am 26. Juli 2016
abgelaufen. Es ging eine begründete Stellungnahme des österreichischen Bundesrates ein, in der erklärt wird,
dass „[der] mit dem Verordnungsvorschlag bewirkte Kontrahierungszwang [...] jedenfalls auf ungeeignete weil
überschießende Weise und daher unnötig in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ein[greift]“.

Mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit wird in der FA angemerkt, dass mit der bevorzugten Option nur begrenzte
Folgen für die derzeitigen Handelspraktiken verbunden wären, da die Anbieter durch diese Option nicht zum
Abschluss von Geschäften sowie zu einer grenzüberschreitenden Lieferung verpflichtet würden. Die
Verhältnismäßigkeit bleibe laut FA ebenfalls gewahrt, da die vorgeschlagene Verpflichtung zur Transparenz
(gemäß der die Anbieter die Kunden über die Gründe für die automatische Weiterleitung informieren müssen)
so gestaltet wurde, dass der damit verbundene Verwaltungsaufwand begrenzt wird; die Anbieter hätten dabei
die Wahl, den Kunden Ex-ante- und Ex-post-Rechtfertigungsgründe per E-Mail oder auf der Website des
Anbieters in dessen eigener Sprache zur Verfügung zu stellen (FA, S. 52).

Mit Blick auf die Wahl des geeigneten politischen Instruments werden in der FA die Erfahrungen mit Artikel 20
der Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt reflektiert und die Schlussfolgerung getroffen, dass ein
nicht bindendes Instrument unter den gegebenen Umständen nicht angemessen sei und dass die angestrebten

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160152/atbun.do
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Ziele am besten in Form eines Rechtsetzungsaktes erreicht werden können. Bei der Erwägung des am besten
geeigneten Rechtsinstruments wird in der FA darauf hingewiesen, dass eine Richtlinie den Mitgliedstaaten
Spielraum bei der konkreten Umsetzung der einschlägigen Rechtsvorschriften lassen würde und damit nicht
zwingend unmittelbar durchsetzbare Rechte und Pflichten geschaffen würden, die Kunden und Anbieter vor
nationalen Gerichten geltend machen könnten (FA, S. 51). Das bevorzugte Instrument sei daher eine
Verordnung, da diese eine schnelle Umsetzung sowie eine vollständige Harmonisierung ermöglichen würde (FA,
S. 51).

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
In der Begründung zum Gesetzentwurf, die dem Legislativvorschlag beiliegt, wird erklärt, dass der Vorschlag
keine Auswirkungen auf den Haushalt der EU haben würde. In der FA wird darauf hingewiesen, dass die
Durchsetzung der bevorzugten Option im Rahmen der vorhandenen, im Kontext der CPC-Verordnung
koordinierten Strukturen erfolgen werde; dies bedeutet, dass für Behörden und Mitgliedstaaten keine neuen
organisatorischen Kosten geplant sind.

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
Im Rahmen der Analyse der Folgen der verschiedenen Politikoptionen wird in der FA den Folgen für
Wettbewerbsfähigkeit, KMU und Kleinstunternehmen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Es wird erklärt,
dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen durch die Optionen nicht beeinträchtigt würde, da diese für
Anbieter innerhalb und außerhalb der EU gleichermaßen gelten würden. In der FA wird davon ausgegangen,
dass angesichts der Tatsache, dass die Kunden in Zukunft eine größere Auswahl an Anbietern (sowohl online als
auch offline) hätten, der Wettbewerb intensiviert würde und dies eine Senkung der Preise und damit wiederum
eine Steigerung der Umsätze zur Folge haben würde.

Kleinstunternehmen und KMU würden nicht von der bevorzugten Option ausgenommen, da dies einen Nachteil
für die Verbraucher zur Folge hätte, da die Kunden nur mit Mühe die ihnen jeweils zustehenden Rechte
feststellen könnten, da diese Rechte abhängig seien von der Größe des Unternehmens (FA, S. 52). Wenn diese
Unternehmen in den Anwendungsbereich der Option fallen, hätten sie außerdem die Möglichkeit, mehr
potenzielle Verbraucher zu erreichen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern (FA, S. 53).

In der FA wird auf Folgendes hingewiesen: In Übereinstimmung mit der Rom-I-Verordnung15 und im Rahmen der
bevorzugten Option könne sich ein Anbieter, der seine Aktivitäten nicht an Verbraucher in einem Mitgliedstaat
richtet, für die Anwendbarkeit des an seinem Ort der Niederlassung geltenden Rechts entschließen und müsse
sich nicht an etwaige strengere Vertragsbestimmungen für Verbraucher im Mitgliedstaat des Verbrauchers
halten (FA, S. 40).

Andererseits würden KMU, die ihre Geschäftstätigkeit bereits auf das Heimatland des Kunden ausrichten, keine
zusätzlichen Kosten entstehen, da bei der Lieferung materieller Waren keine MwSt.-Anmeldung erforderlich
wäre und da bei einer Dienstleistungserbringung in den Räumlichkeiten des Anbieters (z. B. in Form von
Freizeitaktivitäten, Hotelübernachtungen oder Fahrzeugvermietungen) die MwSt. des Landes anfällt, in der die
Dienstleistung erbracht wird. Für den Vertrieb digitaler Dienstleistungen müssten KMU die ausländische MwSt.
zahlen, aber sich nicht dafür registrieren, da in diesem Fall die Regelung zur kleinen einzigen Anlaufstelle16 gilt.
Dies würde allerdings nur auf die KMU zutreffen, die sich bereits für die MwSt. registriert haben; KMU, die sich
noch nicht für die MwSt. registriert haben, wären von der Nichtdiskriminierungsverpflichtung ausgenommen, da
damit für sie benachteiligende Verpflichtungen verbunden wären (FA, S. 29, 40).

Außerdem wird in der FA davon ausgegangen, dass die im Rahmen von Option 2 geplanten zusätzlichen
Transparenzanforderungen (die ebenfalls Bestandteil von Option 3 sind), gemäß denen die Unternehmen die

15 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse
anzuwendende Recht (Rom I).
16 Durch die kleine einzige Anlaufstelle haben die Unternehmen die Möglichkeit, die MwSt. auf die Erbringung von
Dienstleistungen für Verbraucher in Mitgliedstaaten abzurechnen, in denen die Unternehmen über keine MwSt.-Anmeldung
verfügen.
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Verbraucher über die Gründe für die automatische Weiterleitung informieren müssen, für Kleinstunternehmen
lediglich vernachlässigbare Folgen hätten, da es unwahrscheinlich ist, dass Kleinstunternehmen separate
Verkaufsstrategien für unterschiedliche nationale Märkte verfolgen.

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen
Generell wird darauf verwiesen, dass der Vorschlag mit der Binnenmarktstrategie und dem übergeordneten Ziel
der Strategie für den digitalen Binnenmarkt in Einklang stehe, das Unternehmen den Vertrieb von Waren und
Dienstleistungen an Staatsbürger oder Einwohner anderer Mitgliedstaaten vereinfachen soll (FA, S. 2). In der FA
wird darauf hingewiesen, dass der Vorschlag außerdem mit zahlreichen aktuellen und künftigen
Legislativvorschlägen in Einklang stehe bzw. eine Ergänzung zu diesen Vorschlägen bilde; dies beträfe
insbesondere Vorschläge zu Verträgen über die Bereitstellung digitaler Inhalte, Paketzustellungen, zum
Urheberrecht, zur Modernisierung der MwSt.-Bestimmungen für den grenzüberschreitenden elektronischen
Geschäftsverkehr und zur Überarbeitung der CPC-Verordnung (FA, S. 53). In der FA wird darauf verwiesen, dass
einige dieser Vorschläge das Ziel hätten, das gerechtfertigte Geoblocking zu reduzieren, indem einige der
Rechtfertigungsgründe, die von Unternehmen häufig angeführt werden, entfallen sollen (FA, S. 20); Gegenstand
des zur Debatte stehenden Vorschlags ist hingegen das ungerechtfertigte Geoblocking. Dies ist ein Aspekt der
FA, zu dem der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission eine genauere Klarstellung angefordert hat.

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Bei der Ausarbeitung der FA konnte die Kommission auf externe Sachverständige sowie auf zahlreiche Studien
zurückgreifen, wie beispielsweise die Mystery Shopping Survey (eine Untersuchung von 10 500 Websites in der
EU, die zwischen Oktober und Dezember 2015 von der GFK in Belgien durchgeführt wurde) und eine Flash-
Eurobarometer-Umfrage (in deren Rahmen im Februar 2016 das Ausmaß des Geoblockings ermittelt wurde, mit
dem Unternehmen konfrontiert sind) (siehe FA, Anhang 6 bzw. 10). Darüber hinaus wurden sieben weitere
Studien bzw. Quellen mit Bezug zu dem Thema Geoblocking genutzt (siehe FA, Anhang 5). Diese Quellen
enthalten offensichtlich aktuelle Daten, mit denen im Allgemeinen eine angemessene Fundierung der FA
erreicht wird; dies gilt insbesondere für die Abschnitte zur Problemstellung und zum Umfang der mit den
Optionen verbundenen Folgen.

Außerdem wurden die wirtschaftlichen Folgen der Politikoptionen 3 und 5 einer quantitativen Bewertung
unterzogen. In Anhang 4 werden die Methodik sowie die Annahmen und Grenzen des für diese Bewertung
zugrunde gelegten ökonomischen Modells beschrieben. Die Kommission erklärt und begründet die
Nichtberücksichtigung von Option 1 und 2 in dem ökonomischen Modell mit der Aussage, dass die
wirtschaftlichen Folgen dieser beiden Optionen wahrscheinlich nur marginal wären (FA, S. 84). Damit wird
anscheinend jedoch nicht die Entscheidung über die Nichtberücksichtigung von Option 4 erklärt. Außerdem ist
nicht immer offensichtlich, inwiefern die in der FA dargelegten wirtschaftlichen Folgen von Option 3 mit den in
Anhang 4 aufgeführten Daten in Zusammenhang stehen17.

Konsultation der Akteure
Zwischen dem 24. September und dem 28. Dezember 2015 fand eine öffentliche Konsultation zum Thema
Geoblocking statt, zu der die Kommission 433 Antworten erhielt (58 % dieser Antworten stammten von
Verbrauchern und 18 % von Wirtschaftsverbänden18) (FA, S. 63). In Anhang 2 legt die Kommission die
konsultierten Interessenträger dar und erläutert, zu welchen Themen diese konsultiert wurden. Neben der
öffentlichen Konsultation fanden in den Jahren 2015 und 2016 Treffen mit verschiedenen Interessenträgern
(z. B. Mitgliedstaaten sowie Unternehmens- und Verbraucherorganisationen) statt. Die Standpunkte der
Interessenträger werden offensichtlich innerhalb der gesamten FA auf transparente Weise berücksichtigt.

17 So ist beispielsweise nicht klar, wie der Anstieg des grenzüberschreitenden Vertriebs von elektronischen Waren in Höhe von
1,1 % berechnet wurde bzw. wo diese Daten in Anhang 4 zu finden sind (FA, S. 38).
18 Antworten gingen außerdem von folgenden Akteuren ein: Unternehmen (13,5 %), Verbraucherorganisationen (6 %), Behörden
von Mitgliedstaaten (3 %) und Verbraucherschutzbehörden (1,5 %) (FA, S. 63).

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
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Laut Anhang 2 gaben 89,4 % der Verbraucher und Verbraucherorganisationen in ihrer Antwort auf die
öffentliche Konsultation an, dass sie schon einmal von Geoblocking betroffen waren, insbesondere in Form einer
Weigerung, ihnen bestimmte Produkte zu verkaufen (einschließlich einer automatischen Weiterleitung), einer
Weigerung, ihnen bestimmte Produkte zu liefern, Preisdifferenzen beim grenzüberschreitenden Kauf sowie der
Weigerung, einen Rabatt zu gewähren. Insgesamt sind sich Unternehmen und Wirtschaftsverbände einig, dass
durch das Geoblocking erhebliche Handelshindernisse geschaffen werden; gleichzeitig führen sie MwSt.-
Bestimmungen, unterschiedliche nationale Vorschriften, Verbraucherschutzgesetze und Lieferkosten als
mögliche Gründe für das Geoblocking an (FA, S. 67–68). Die Verbraucher und Verbraucherverbände sind mit
sämtlichen von der Kommission vorgeschlagenen Politikoptionen weitgehend einverstanden. Im Gegensatz dazu
sind über die Hälfte der Unternehmen und Wirtschaftsverbände, die eine Antwort auf die öffentliche
Konsultation eingereicht haben, nicht mit der bevorzugten Option der Kommission einverstanden. Lediglich
Option 2 wurde vom Großteil der Unternehmen und Wirtschaftsverbände nicht abgelehnt (FA, S. 71)19. Dieser
Standpunkt der Unternehmen und Wirtschaftsverbände wird zwar in Anhang 2 dargelegt, scheint jedoch in der
Analyse der Folgen weniger deutlich vertreten zu sein. (FA, S. 36).

Zwar enthielt der Fragebogen eine Ausschlussklausel, gemäß der Geoblocking oder andere Einschränkungen in
Zusammenhang mit den Themen Urheberrecht und Lizenzierung ausgenommen werden (FA, S. 106), jedoch
brachten verschiedene Interessenträger entsprechende Bedenken vor und verwiesen darauf, dass diese Themen
besonders sensibler Natur seien und Unklarheit darüber herrsche, ob diese in den Geltungsbereich des
Vorschlags fallen20.

Überwachung und Bewertung
In der FA wird angegeben, dass der Überwachungsprozess aus zwei Phasen bestehen könnte, und zwar
folgenden: (1) einem kurzfristigen Prozess, der unmittelbar nach Annahme des Legislativvorschlags beginnen
und sich mit der Umsetzung der Verordnung befassen würde, mit dem Ziel, einen einheitlichen Ansatz
sicherzustellen; der Prozess würde auch Treffen mit der Kommission und relevanten Interessenträgern
umfassen, durch die der Übergang auf die neuen Rechtsvorschriften vereinfacht werden soll; (2) einem mittel-
bis langfristigen Prozess, der zwei bis drei Jahre nach Umsetzung der Verordnung beginnen und sich mit den
direkten Auswirkungen der Rechtsvorschriften der Verordnung befassen würde (FA, S. 54). In der FA werden, in
Übereinstimmung mit den zwei operativen Zielen, zwei Indikatoren21 genannt, anhand derer der Fortschritt der
Initiative überwacht werden kann (FA, S. 55). Die Bewertung würde zwei Jahre nach Umsetzung der Verordnung
beginnen; dabei würde insbesondere geprüft, ob die Nichtdiskriminierungsverpflichtung auch für elektronisch
erbrachte Dienstleistungen gelten sollte, deren Hauptmerkmal die Bereitstellung des Zugangs zu
urheberrechtlich geschützten Werken und deren Nutzung ist (FA, S. 54).

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission
Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission hat am 8. April 2016 zunächst eine ablehnende
Stellungnahme abgegeben. Am 21. April 2016 wurde dann eine befürwortende Stellungnahme zu einer neu
eingereichten Fassung der FA abgegeben; in dieser Stellungnahme fordert der Ausschuss weitere
Verbesserungen. Diese Forderungen wurden offensichtlich in gewissem Umfang umgesetzt. Es hat jedoch den
Anschein, als sei der in der ersten Stellungnahme des Ausschusses enthaltenen Aufforderung, die

19 Einige Unternehmen gaben an, dass sie mit politischen Maßnahmen gegen das Geoblocking nicht einverstanden seien; einige
wiesen auf die Wichtigkeit des Wettbewerbs hin. Andere Unternehmen und Wirtschaftsverbände bevorzugen einheitliche
Rechtsvorschriften, durch die der grenzüberschreitende Handel vereinfacht wird. Einige dieser Akteure schließlich bevorzugen
Maßnahmen oder Leitlinien ohne Gesetzescharakter (FA, S. 72).
20 Unternehmen und Wirtschaftsverbände sowie ein Mitgliedstaat forderten eine Klärung der Frage, ob das
urheberrechtsbezogene Geoblocking in dem Vorschlag berücksichtigt wird. Ein anderer Mitgliedstaat forderte, diese Inhalte aus
dem Vorschlag auszunehmen (FA, S. 67–68).
21 1. Verschiedene Websites, die die Kunden aufgrund ihres Wohnsitzes nicht aufrufen konnten oder auf denen die Kunden aus
dem gleichen Grund keine Produkte erwerben konnten; Ziel der Analyse war die Identifizierung ungerechtfertigter Ablehnungen. 2.
Verschiedene Kunden, die sich mit einer geografisch begründeten Diskriminierung konfrontiert sehen; Ziel der Analyse war die
Identifizierung ungerechtfertigter Ablehnungen.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_239_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_239_0.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0239_en.pdf
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Wechselwirkung des Vorschlags mit anderen Vorschlägen genauer zu erläutern, nicht vollständig
nachgekommen worden.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung
Der Legislativvorschlag der Kommission folgt weitgehend den Empfehlungen in der FA und orientiert sich im
Wesentlichen an Option 3. In dem Vorschlag werden die Bewertungsregelungen der FA übernommen,
einschließlich der Möglichkeit, elektronisch bereitgestellte urheberrechtlich geschützte Werke oder sonstige
Schutzgegensätnde in den Geltungsbereich der Verordnung aufzunehmen (Artikel 9 Absatz 2).

Schlussfolgerungen
Die FA enthält eine eindeutige Problemstellung und beruht offensichtlich durchgängig auf aktuellen Daten und
Studien; dies gilt insbesondere für die Problemstellung und die Festlegung des Umfangs der Folgenabschätzung.
Der Darlegung der Politikoptionen mangelt es stellenweise jedoch an Klarheit. Die FA enthält eine fundierte
Begründung des Vorschlags, jedoch wird die Empfehlung des Ausschusses für Regulierungskontrolle, der in
seiner ersten Stellungnahme eine bessere Beschreibung der möglichen Wechselwirkung sämtlicher
Rechtsvorschriften angeregt hat, die das gerechtfertigte Geoblocking zum Gegenstand hätten, offensichtlich
nicht vollständig berücksichtigt. Dieser Punkt verdient womöglich besondere Beachtung, insbesondere da viele
der betroffenen parallelen Initiativen derzeit im Parlament geprüft werden.

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.
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