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 Hintergrund 
 
In diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission als Begleitunterlage zu ihrem Vorschlag für eine Richtlinie 
über den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen (COM(2012)721) vorgenommen 
werden. 
 
„Das Konzept des ‚barrierefreien Webzugangs‘ umfasst Grundsätze und Techniken, um den 
barrierefreien Zugang zu öffentlichen Websites für alle Nutzer sicherzustellen“, insbesondere 
für Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. Das Konzept des barrierefreien 
Webzugangs umfasst Websites und ihren Inhalt, Webbrowser und assistive Technologien 
(beispielsweise Bildschirmleser) (Folgenabschätzung, S. 5). Öffentliche Stellen können 
beispielsweise der Staat und Gebietskörperschaften (öffentliche Verwaltung) sein, oder 
Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die überwiegend vom Staat finanziert werden. Eine 
Website des öffentlichen Sektors ist eine Website, die Eigentum einer öffentlichen Stelle ist 
(Folgenabschätzung, S. 6). 
 
Auf internationaler Ebene wurden im Rahmen der Richtlinien für barrierefreie Webinhalte 
(WCAG) des World Wide Web Consortium (W3C) technische Vorgaben für einen barrierefreien 
Webzugang entwickelt (Anhang IV). Diese Leitlinien wurden in einigen Mitgliedstaaten 
teilweise umgesetzt. 
 

 Bestimmung der Problemstellung 
 
In der Folgenabschätzung wird das Problem, das mit dem Legislativvorschlag gelöst werden 
soll, eindeutig herausgestellt: Der Binnenmarkt für den barrierefreien Webzugang funktioniert 
noch nicht auf zufriedenstellende Weise, was sich negativ auf den immer noch unzureichenden 
Webzugang der Bürger auswirkt, mit dem sie Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. 
Es gibt zwei Ursachen für dieses Problem: Die Fragmentierung des Markts sowie 
Unsicherheiten in Bezug auf gemeinsame Vorschriften zum barrierefreien Webzugang 
(Folgenabschätzung, S. 15). 
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 Ziele des Legislativvorschlags 
 
In der Folgenabschätzung werden die genannten Probleme logisch mit einer Reihe kohärenter 
politischer Ziele verknüpft. 
 
Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Verordnung werden folgende Hauptziele 
verfolgt: 
 

1. Ausbau des Binnenmarkts für Produkte und Dienstleistungen zur Gewährleistung 
eines barrierefreien Webzugangs; 

2. Erhöhung der Anzahl der barrierefreien Websites. 
 
Der Vorschlag für eine Richtlinie über den barrierefreien Webzugang ist auf Websites des 
öffentlichen Sektors beschränkt. 
In der Folgenabschätzung heißt es: Ein Grund für die Beschränkung auf Websites des 
öffentlichen Sektors liegt darin, dass öffentliche Ausgaben nachweislich als Katalysator bei der 
Beeinflussung der allgemeinen Marktbedingungen wirken und die Einführung von 
Technologien zum Teil fördern. Eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Websites des 
privaten Sektors (zumindest auf solche, die grundlegende Dienstleistungen für Bürger, 
beispielsweise im Transport- und Bankwesen, bereitstellen) würde zweifelsohne den Markt, auf 
den die EU-Maßnahmen abzielen, ankurbeln. Allerdings liegt die vollständige und verbindliche 
Umsetzung und Kontrolle der EU-Maßnahmen nicht im Anwendungsbereich dieses Vorschlags 
(Folgenabschätzung, S. 21). 
 
Zu den Einzelzielen zählen die Festlegung harmonisierter Anforderungen, die für eine 
Minimalliste von Websites des öffentlichen Sektors gelten, und die Förderung des barrierefreien 
Zugangs zu öffentlichen Websites, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind. Das wichtigste 
operative Ziel besteht darin, bis zum Jahr 2015 die vollständige Barrierefreiheit aller in der Liste 
aufgeführten Websites des öffentlichen Sektors sicherzustellen. 
 
Jedoch spiegeln die Ziele des vorliegenden Vorschlags nicht die Perspektive der Nutzer wider - 
es fehlt eine Analyse im Hinblick auf die Frage, wie der Vorschlag für eine Richtlinie über den 
barrierefreien Webzugang sowie der Markt für Produkte zur Gewährleistung eines 
barrierefreien Zugangs zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der Bürger beitragen 
können, auch wenn die sozialen Auswirkungen in den politischen Maßnahmen behandelt 
werden. 
 

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
In der Folgenabschätzung werden folgende Optionen analysiert: 
 
Option 1 - Keine zusätzlichen Maßnahmen (Ausgangsszenario).  
 
Option 2 - Schaffung eines politischen Handlungsrahmens für Mitgliedstaaten in Form von 
rechtlich nicht bindenden Vorgaben (Verabschiedung einer Empfehlung). Die Wirksamkeit 
dieser Option wird als nicht hinreichend bewertet, da nicht mit einer vollständigen 
Überwindung der Fragmentierung des Marktes zu rechnen ist. Allerdings werden die Art und 
Auswirkung des Problems der Fragmentierung nicht ausreichend erläutert.  
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Option 3 - Einführung einer rechtlich bindenden Maßnahme (Richtlinie). Es handelt sich hierbei 
um die bevorzugte Option der Kommission, da durch eine Harmonisierung des Niveaus der 
Zugänglichkeit in den Mitgliedstaaten erreicht und eine Liste mit grundlegenden öffentlichen 
Online-Diensten für Bürger (beispielsweise für die Einkommensteuer, Urkunden, 
Ausweisdokumente; Folgenabschätzung, S. 17, die vollständige Liste ist zudem im Anhang des 
Vorschlags enthalten) geschaffen wird sowie gemeinsame Anforderungen für den 
barrierefreien Webzugang festgelegt werden.  
 
Ferner wird in der Folgenabschätzung kurz auf die folgenden Optionen eingegangen sowie 
begründet, warum diese Optionen von Anfang an verworfen wurden: 
 
– Eine rechtlich bindende Maßnahme zur Bekämpfung von Diskriminierung. Diese Option 

wurde verworfen, da damit nicht auf ein harmonisiertes Niveau des barrierefreien 
Webzugangs eingegangen würde (Folgenabschätzung, S. 29). 

– Anwendung von Rechtsvorschriften für die öffentliche Auftragsvergabe. Diese Option 
wurde verworfen, da sie keine Lösung für die Fragmentierung des Marktes bietet. 

– Ausweitung auf Autorenwerkzeuge. Diese Option wurde verworfen, weil nach einer 
Diskussion innerhalb der Lenkungsgruppe für Folgenabschätzung beschlossen wurde, dass 
zusätzliche Informationen notwendig sind, um die Verhältnismäßigkeit einer solchen 
ausgeweiteten Intervention zu bewerten (Folgenabschätzung, S. 30). Allerdings könnte es 
sinnvoll sein, diese Option weiter zu verfolgen, da der barrierefreie Zugang zu den 
Autorenwerkzeugen an sich Beschäftigungsmöglichkeiten für Entwickler mit Behinderung 
schaffen könnte. Somit würde auch die Perspektive der Nutzer stärker berücksichtigt. Bei 
der von der Kommission bevorzugten Option (Nummer 3) werden diese sozialen Folgen 
auch erörtert. 

– Ausweitung auf assistive Technologien. Diese Option wurde verworfen, da es nicht 
möglich ist, ein verbindliches Instrument zu konzipieren, durch das sichergestellt wäre, 
dass die betroffenen Bürger mit aktuellen Browsern und assistiven Technologien 
ausgestattet sind (Folgenabschätzung, S. 30). 

 

 Rahmen der Folgenabschätzung 
 
In der Folgenabschätzung werden anhand eines im Allgemeinen ausgewogenen Ansatzes mit 
Hilfe einer qualitativen sowie quantitativen Analyse die wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Folgen der verbliebenen Optionen bewertet. 
 
In Bezug auf die wirtschaftlichen Folgen sind zwei Akteure zu nennen: Webentwickler und die 
Mitgliedstaaten. Im Hinblick auf Webentwickler wird die Fragmentierung des Binnenmarkts 
bei Instrumenten für den barrierefreien Webzugang erörtert. Die Mitgliedstaaten sind in zwei 
Gruppen unterteilt: Diejenigen, die über Bestimmungen zur Sicherstellung eines barrierefreien 
Webzugangs verfügen (und somit Kosten sparen) und diejenigen, die keine Bestimmungen 
eingeführt haben (und somit bei der Umsetzung eines barrierefreien Webzugangs mit höheren 
Kosten rechnen müssen).  
 
In Bezug auf die sozialen Folgen werden die Interessen der Nutzer berücksichtigt - 
insbesondere im Hinblick auf den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen für 
Bürger mit Behinderungen und ältere Menschen. 
 

PE 496.740   DE 3 



In Bezug auf politische Folgen können Regierungen im Falle der Einführung von 
Bestimmungen über einen barrierefreien Webzugang mit einer verstärkten Nutzung ihrer 
Webportale rechnen (Folgenabschätzung, S. 36). Wenn der Ansatz für einen barrierefreien 
Webzugang nicht harmonisiert wird, birgt dies Reputationsrisiken für die Regierungen (die 
Zahl der Rechtsstreitigkeiten kann beispielsweise zunehmen, wenn die Bürger keinen 
barrierefreien Webzugang zu öffentlichen Diensten haben, Folgenabschätzung, S. 31). 
 
Ökologische Folgen wären der geringere Bedarf an Druckmaterial (z. B. in Blindenschrift), 
wenn der barrierefreie Webzugang harmonisiert würde; auch müssten die Bürger seltener die 
Behörden aufsuchen.  
 
Darüber hinaus enthält die Folgenabschätzung eine kurzfristige sowie eine langfristige Kosten-
Nutzen-Analyse. Die Höhe der Investitionen für die 27 Mitgliedstaaten wird berechnet sowie 
die Einsparungen, die Regierungen durch die Einführung eines barrierefreien Webzugangs 
erzielen können (keine Ausgaben mehr für Beratungsstellen und Telefonauskunftsdienste, etc.). 
 
Die Kommission verwendete eine Mehrkriterienanalyse, um einen vergleichenden Überblick 
über die politischen Optionen gemäß den folgenden Kriterien zu erhalten: Effizienz, 
Wirksamkeit, Nachhaltigkeit, Kohärenz und Kosten-Nutzen-Analyse (Folgenabschätzung, 
S. 43). 
 
Obwohl die Kommission „Keine zusätzlichen Maßnahmen“ korrekterweise als eine der 
Optionen anführt, werden die Folgen dieser Option nicht derselben eingehenden Prüfung 
unterzogen, wie die bevorzugte Option. So ist beispielsweise unklar, wie genau die Kosten für 
die „Offline“-Dienste berechnet werden, warum die Anzahl an Rechtsstreitigkeiten zunehmen 
würde und wie dies ermittelt wird. 
 
Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 114 AEUV. In der Folgenabschätzung werden 
zudem die Regelungsoptionen in Anbetracht der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit geprüft. Die Kommission begründet die Handlungsbefugnis der EU mit 
dem Verweis auf den grenzüberschreitenden Charakter der festgestellten Probleme sowie mit 
der Erklärung, dass der bestehende Rechtsrahmen unzureichend sei, um diese Probleme zu 
bekämpfen. 
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder auf die öffentlichen Finanzen 
 
Die Folgenabschätzung enthält Berechnungen der Kosten für die Entwicklung, 
Aufrechterhaltung, Aktualisierung und Überwachung barrierefreier Websites sowie für den 
Verwaltungsaufwand für die 27 Mitgliedstaaten der EU (Anhang VI). Die Berechnungen 
basieren auf zwei Szenarien: Niedrige und hohe Schätzungen der Gesamtkosten für die 
Regierungen der 27 EU-Mitglieder auf Grundlage der Komplexität und Quantität des Inhalts 
barrierefreier Websites (niedrige Schätzung — 314,5 Mio., hohe Schätzung — 750,7 Mio.) 
(Folgenabschätzung, S. 72). 
 
Die Kosten der Einführung eines barrierefreien Webzugangs werden auch vor dem 
Hintergrund der Einsparungen, die durch diese Einsparung erzielt werden, erläutert. Die 
Gesamtvorteile für die Regierungen können somit mit auf etwa bis zu 600 Mio. Euro pro Jahr 

beziffert werden (Anhang VII). 
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 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 
 
Obwohl die Kommission erklärt, dass Webentwickler verschiedenen Vorschriften auf nationaler 
oder regionaler Ebene gegenüberstehen und dies die KMU davon abhalten könnte, an 
Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge teilzunehmen“ (Folgenabschätzung, S. 13), und die 
bevorzugte Option 3 (rechtlich bindende Maßnahme) Vorteile für KMU hätte, „die in diesem 
Bereich bessere Wachstumsbedingungen vorfinden würden - dank einheitlicher und einfach 
umsetzbarer technischer Kriterien (Folgenabschätzung, S. 37), enthalten weder die 
Folgenabschätzung noch die Kosten-Nutzen-Analyse eine „Prüfung auf Wettbewerbsfähigkeit“ 
oder einen spezifischen KMU-Test bezüglich der Belastungen für KMU. 
 

 Beziehungen zu Drittländern  
 
In der Folgenabschätzung heißt es, dass ein barrierefreier Webzugang weltweit harmonisiert 
werden könnte (insbesondere in den USA, Neuseeland und Australien), nachdem die 
Mitgliedstaaten einen bindenden gemeinsamen Ansatz eingeführt haben. Die Richtlinien für 
barrierefreie Webinhalte (WCAG) des World Wide Web Consortiums (W3C) sind die am 
weitesten verbreiteten Standards für den barrierefreien Webzugang (siehe Anhang IV). Die 
vollständige Übereinstimmung mit bestehenden Richtlinien für den barrierefreien Webzugang 
(im Allgemeinen auf Grundlage von WCAG 1.0) ist weiterhin sehr niedrig und in Anbetracht 
der bisherigen Fortschritte hat es den Anschein, dass Europa weit hinter den Zielen der in Riga 
verabschiedeten Ministererklärung (Anhang II) für 2010, in der sich die Mitgliedstaaten 
verpflichten, den barrierefreien Zugang zu allen Websites öffentlicher Stellen durch Einhaltung 
der WCAG bis 2010 zu fördern und sicherzustellen, zurückbleiben wird (Folgenabschätzung, 
S. 11) 
 

 Konsultation der Stakeholder 
 
In der Folgenabschätzung werden folgende Akteure genannt: Webentwickler, Website-
Betreiber (beispielsweise öffentliche Stellen) und Bürger – Nutzer. Akteure auf allen Ebenen 
wurden wiederholt kontaktiert; darüber unterstützen die Organisationen der Zivilgesellschaft 
die Erfassung dieser Daten sehr und nutzten ihre Organisationsstruktur zur Beteiligung ihrer 
Mitglieder und anderer Kontakte (Folgenabschätzung, S. 2). 
 
Die Internetplattform „Ihre Stimme in Europa“ wurde für Nutzer und Webentwickler 
verwendet: 96,9 % der Befragten waren der Ansicht, dass ein gemeinsamer Ansatz notwendig 
ist, um eine hohe Verfügbarkeit von Websites mit barrierefreiem Zugang zu erreichen 
(Folgenabschätzung, S. 4). Ferner wurden die Regierungen der Mitgliedstaaten konsultiert und 
es soll Einvernehmen darüber bestehen, dass ein gemeinsamer Ansatz für den barrierefreien 
Webzugang in der EU unterstützt wird. 
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
Die Grundlage dieser Folgenabschätzung hat die Kommission ihre eigenen Studien sowie 
Daten, die von Eurostat und den Mitgliedstaaten erhoben wurden, genutzt. Erkenntnisse, die in 
Drittstaaten, beispielsweise den USA, gewonnen wurden, wurden ebenfalls berücksichtigt. 
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Die Folgenabschätzung basiert zudem zum Teil auf der öffentlichen Konsultation „Economic 
Assessment for Improving e-Accessibility Services and Products“ (SMART 2009/00-72). 
 
In Anhang VI der Folgenabschätzung wird die für die Berechnung der quantitativen Folgen der 
bevorzugten Option angewandte Methode erläutert. Allerdings werden die Annahmen 
hinsichtlich der Vorteile für die Nutzer nicht immer erläutert (z. B. wie viele Bürger von 
„besseren Möglichkeiten zur wirtschaftlichen und sozialen Teilhabe“ profitieren würden und 
wie viele „Fachleute im Bereich des barrierefreien Webzugangs, die selbst eine Behinderung 
haben, aller Wahrscheinlichkeit nach mehr Beschäftigungsmöglichkeiten haben würden“) 
(Folgenabschätzung, S. 36). Auch Annahmen hinsichtlich des Werts der Zeitersparnis sowie der 
finanziellen Einsparungen durch die Nutzung grundlegender öffentlicher Online-Dienste 
könnten näher erläutert werden (Anhang VII). Allerdings wird in Anhang VII erklärt, dass es 
schwierig ist die Verbesserung der Lebensqualität zu quantifizieren. 
 
Die GD INFSO erstellte auf Anfrage des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission 
eine Sensitivitätsanalyse, in der die erwarteten Folgen des Vorschlags im Zusammenhang mit 
der Weiterentwicklung von Technologien und unter verschiedenen Annahmen im Hinblick auf 
die Erfüllungsquoten bewertet wurden (Folgenabschätzung, S. 38). 
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission legte am 12. Oktober 2011 eine erste 
äußerst kritische Stellungnahme zum Entwurf der Folgenabschätzung vor und sprach mehrere 
schwerwiegende Empfehlungen zu ihrer Verbesserung aus. Infolgedessen wurde der Entwurf 
der Folgenabschätzung erneut vorgelegt und der Ausschuss für Folgenabschätzung gab am 
13. Januar 2012 eine zweite Stellungnahme ab. Der Ausschuss für Folgenabschätzung forderte 
die Kommission auf, die möglichen Skaleneffekte für die Marktakteure sowie die 
Notwendigkeit und den Mehrwert von Maßnahmen auf EU-Ebene besser zu erläutern 
(beispielsweise durch eine genauere Erklärung der Frage, wie die Fragmentierung des Marktes 
beseitigt werden würde). Der Ausschuss empfahl, eine breite Palette politischer Optionen zu 
prüfen und die quantitative Analyse auf nicht bevorzugte Optionen auszuweiten. Die GD 
INFSO scheint den Empfehlungen des Ausschusses größtenteils gefolgt zu sein. 
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

 
Der Legislativvorschlag und die von der Kommission vorgelegte Folgenabschätzung 
scheinen miteinander im Einklang zu stehen. Ersterer weist keine wesentlichen Bestandteile 
auf, die nicht in der Folgenabschätzung behandelt wurden. 
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