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Betrifft: Besuch einer IMCO-Delegation vom 24.-25. November 2011 in Kopenhagen

Die Delegation des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

besuchte das dänische Ministerium für Wirtschaft und Wachstum, das sowohl für den 
Binnenmarkt als auch für Verbraucherfragen zuständig ist, traf zu einer Informationssitzung 
mit dem Ständigen Staatssekretär, Herrn Michael Dithmer, zusammen, der sie über die 
Prioritäten der kommenden dänischen Präsidentschaft informierte, führte eine offene und 
konstruktive Diskussion mit dem dänischen Ombudsmann für Verbraucherfragen, Herrn 
Henrik Øe, über die europäische Harmonisierung im Bereich des Verbraucherschutzes und
mit der Generaldirektorin der Dänischen Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde, Frau Agnete 
Gersing, über die Verbraucherpolitische Agenda, die alternative Streitbeilegung (ADR) und 
das öffentliche Auftragswesen, hatte eine Zusammenkunft mit dem Binnenmarktzentrum, mit 
dem sie Gespräche über Governance- und Binnenmarktinstrumente führte, besuchte das 
dänische Parlament (Folketing) und traf mit Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaft, 
Wachstum und Export sowie mit Mitgliedern des Ausschusses für europäische 
Angelegenheiten zusammen, hatte eine Zusammenkunft mit dem Dänischen 
Gewerkschaftsbund (LO), mit dem sie einen konstruktiven Meinungsaustausch, insbesondere 
über Fragen der Arbeitnehmerfreizügigkeit führte, nahm an einem Arbeitsessen mit der 
Dänischen Handelskammer teil, das die Möglichkeit zu informellen Gesprächen über die 
Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden und alternative Streitbeilegungsverfahren (ADR) 
bot, führte eine konstruktive Diskussion mit hochrangigen Vertretern des Ministeriums für 
Wirtschaft und Wachstum und des Finanzministeriums, in deren Mittelpunkt die allgemeine 
Marktaufsicht und die Zusammenarbeit zwischen den Behörden einschließlich des Zolls 
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standen, und traf mit dem Dänischen Industrieverband und Vertretern der Wirtschaft zu 
konstruktiven Gesprächen über klassische Binnenmarktfragen und die digitale Agenda 
zusammen.

Teilnehmende Mitglieder: 
1)  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
2)  Marielle Gallo (PPE)  
3)  Evelyne Gebhardt (S&D)
4)  Barbara Weiler (S&D)
5)  Sylvana Rapti (S&D)
6)  Christel Schaldemose (S&D)
7)  Morten Løkkegaard (ALDE)
8)  Heide Rühle (Verts/ALE).
9)  Emilie Turunen (Verts/ALE).

Donnerstag, 24. November 2011

Sitzung im dänischen Ministerium für Wirtschaft und Wachstum

(1) Binnenmarktzentrum

Frau Marie Voldby, Abteilungsleiterin, und Frau Susanne Bo Christensen, leitende 
Justitiarin, gaben einen Überblick über die Aktivitäten des Binnenmarktzentrums (im 
Folgenden IMC (Internal Market Centre) genannt).

Es folgte eine kurze Einführung in die Aktivitäten des IMC, das seine Aufgabe in der 
Erleichterung des Zugangs von Unternehmen und Bürgern zu Informationen und in der 
Unterstützung bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit dem Binnenmarkt sieht. 
Über das IMC haben Bürger und Unternehmen Zugang zum SOLVIT-Netzwerk, zur 
Produktinfostelle, die über dänische und ausländische Vorschriften für Waren und 
Dienstleistungen informiert, und insbesondere Diensteanbieter Zugang zum einheitlichen 
Ansprechpartner. Frau Voldby informierte die Delegation über eine neue Initiative der 
dänischen Regierung, wonach die dänischen Behörden bei der Einführung neuer nationaler 
Vorschriften die Bestimmungen anderer EU-Länder vergleichend heranziehen, d. h. prüfen 
müssen, wie wenigstens drei andere Mitgliedstaaten der EU ein ähnliches Produkt oder eine 
ähnliche Dienstleistung oder Teilaspekte davon geregelt haben. Zudem müssen die 
zuständigen Behörden beschreiben, wie diese alternativen Regelungsmodelle berücksichtigt 
wurden und gegebenenfalls darlegen, warum die ausländischen Modelle nicht übernommen 
wurden und welche besonderen Überlegungen im dänischen Kontext angestellt werden 
müssen. Das Ziel sei, eine allgemeine Vergleichsverpflichtung für die gesamte Europäische 
Union in Verbindung mit der Überarbeitung der Richtlinie 98/34/EG (Richtlinie über das 
Notifizierungsverfahren) einzuführen. Der Binnenmarkt sei eines der Hauptanliegen der 
dänischen Präsidentschaft, die ein „Governance-Paket“ vorlegen werde, das wahrscheinlich 
im Mai 2012 im Rat für Wettbewerbsfähigkeit (Annahme von Schlussfolgerungen) erörtert 
werde. Das Paket beinhalte Initiativen zur Governance, die darauf abzielten, das 
Funktionieren des Binnenmarkts zu verbessern. Das Paket lege Zielvorgaben für das 
Umsetzungsdefizit (von 1 bis 0,5 %), Verstöße (0,5 %) und das Konkordanzdefizit fest.
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(2) Dänische Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde und Ombudsmann für 
Verbraucherfragen

Die Generaldirektorin, Frau Agnete Gersing, gab eine Einführung in die Arbeit und die 
politischen Prioritäten der dänischen Wettbewerbs- und Verbraucherbehörde, die sowohl für 
den Binnenmarkt als auch für Verbraucherfragen zuständig ist. Danach referierte der 
dänische Ombudsmann für Verbraucherfragen, Herr Henrik Øe, über die alternative 
Streitbeilegung (ADR), Sammelklagen und die EU-Harmonisierung im Bereich des 
Verbraucherschutzes.

Frau Gersing erläuterte die wichtigsten Prioritäten der dänischen Präsidentschaft in den 
Bereichen Wettbewerb und Verbraucher, wobei sie besonders herausstellte, dass es darauf 
ankomme, diese beiden Bereiche als entscheidende Motoren für das Wirtschaftswachstum 
miteinander zu verbinden. Zunächst ging sie auf die Bedeutung des öffentlichen 
Auftragswesens als einer zentralen Priorität ein. Auf Fragen der IMCO-Delegation zur 
Schaffung einer durch mehr Vertrauen in das öffentliche Auftragswesen geprägten 
Atmosphäre wurde ferner hervorgehoben, dass Dänemark über ein informelles, 
außergerichtliches Beschwerdesystem verfüge, in dessen Rahmen ein besonderes Gremium, 
der Rat für das öffentliche Auftragswesen, die Entscheidungen treffe. Dänemark sei der 
Auffassung, dass die sozialen Kriterien von den staatlichen Stellen festgelegt werden sollten, 
die über das entsprechende Fachwissen verfügten, und nicht verbindlich sein sollten. Die 
dänische Regierung halte es auch für wichtig, den Zugang europäischer Unternehmen zu den 
öffentlichen Auftragsmärkten in drei Ländern zu erleichtern. Hinsichtlich der alternativen 
Streitbeilegung (ADR) sei es nicht realistisch, davon auszugehen, dass die dänische 
Präsidentschaft den Vorgang abschließen werde, sie werde jedoch intensiv daran arbeiten 
ebenso wie an dem Vorschlag über den kollektiven Rechtsschutz. Die Unternehmen in 
Dänemark begrüßten die alternative Streitbeilegung, die in diesem Land seit mehr als 25 
Jahren gut funktioniere. Es gebe 18 private Beschwerdestellen in Dänemark und eine 
öffentliche, an die man sich in allen Fragen wenden könne, die von den privaten Stellen nicht 
bearbeitet würden (z. B. Lebensmittelfragen). Nach der Diskussion über die alternative 
Streitbeilegung erläuterte Herr Øe das dänische Modell für Sammelklagen. Es gebe zwei 
Modelle für Sammelklagen: das Opt-in-Modell (die einzelnen Anspruchsteller müssen der 
Klage aktiv beitreten) und das Opt-out-Modell (alle einschlägigen Ansprüche sind 
automatisch eingeschlossen). Das Opt-out-Modell gebe es nur in Dänemark und Portugal. In 
Dänemark könne nur der Ombudsmann Sammelklagen erheben. Die Einzelklagen müssten 
einen Streitwert von weniger als 2 000 DKK (etwa 280 Euro) haben. Der Ombudsmann könne
die Parteien zu einer Sitzung einbestellen, um eine außergerichtliche Lösung herbeizuführen, 
oder er könne die Forderungen vor Gericht bringen (was bisher noch nie der Fall gewesen 
sei). Herr Øe steht dem Vorschlag der Kommission, alternative Streitbeilegung und
Sammelklagen zu kombinieren, skeptisch gegenüber, da er bezweifelt, dass diese Bereiche
gut harmonieren würden. Auf Fragen der IMCO-Delegation referierte Frau Gersing über den 
elektronischen Geschäftsverkehr, der ebenfalls eine Priorität der dänischen Präsidentschaft 
darstelle. Frau Gersing verwies auf eine in Dänemark durchgeführte Studie über die 
Funktionsweise des elektronischen Geschäftsverkehrs. Die Studie zeige verschiedene 
Hindernisse einschließlich solcher kultureller Art für den elektronischen Geschäftsverkehr 
auf, bei dem es auf lokales Wissen über die lokalen Märkte ankomme. Die Problematik des 
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Schutzes des geistigen Eigentums, eine wichtige Frage beim elektronischen Geschäftsverkehr, 
mit der sich insbesondere das Ministerium für Kultur befasst, wurde bei dem Treffen nicht 
weiter ausgeführt. Zum Schluss informierte Frau Gersing die Delegation kurz über 
allgemeine Fragen zur Wettbewerbsagenda, wobei sie insbesondere die Notwendigkeit 
einer Überprüfung der nationalen Vorschriften für Sanktionen, einschließlich Geldstrafen, 
unterstrich, die wichtige Faktoren für ein effizientes System darstellten und in Dänemark 
strenger sein könnten. Eine weitere Frage sei der Rechtsrahmen (Taxis, Apotheken), der 
ausgewogen sein müsse, wobei zu viel Regulierung den Wettbewerb beeinträchtige.

Anschließend erläuterte Herr Øe die Notwendigkeit, den Verbraucherschutz zu 
harmonisieren. Vertrauen sei wichtig, auch wenn die Verbraucher manchmal das Risiko von 
Billigkäufen eingingen. Die Herausforderung bestehe darin, international dasselbe 
Verbraucherschutzniveau sicherzustellen wie national. Der dänische Ombudsmann für 
Verbraucherfragen erklärte, dass der entscheidende Punkt eine EU-weite Harmonisierung sei 
(beispielsweise sei der Anspruch auf Entschädigung nicht auf EU-Ebene harmonisiert, 
wodurch dem Ombudsmann die Hände gebunden seien). Es gebe zwar in vielen Bereichen
Mindestvorschriften, eine umfassendere Harmonisierung würde jedoch den 
Verbraucherschutz stärken. Mit einer Minimalharmonisierung könnten die Rechte nicht auf 
demselben Niveau durchgesetzt werden, und die Richtlinien würden nicht einheitlich 
ausgelegt. Der Ombudsmann befürwortet ausdrücklich eine stärkere Harmonisierung, in 
einigen Bereichen sogar die vollständige Harmonisierung, auch wenn dies politisch schwer 
durchzusetzen sei. Nach Meinung von Herrn Øe hat die Harmonisierung im 
Verbraucherschutz bisher in keinem Fall zu einer Absenkung der Standards geführt.

Die IMCO-Delegation äußerte Bedenken bezüglich der vom Ombudsmann vertretenen 
Auffassung zur Harmonisierung, die nicht mit der Auffassung der Verbrauchorganisationen 
übereinstimme, und bemerkte, dass die Durchsetzung weder einheitlich noch zentralisiert sei, 
wodurch die Harmonisierung unterlaufen werde. Der Ombudsmann stellte daraufhin klar, 
dass er eine vollständige Harmonisierung nicht generell, sondern nur für einige klar umrissene 
Bereiche befürworte, in denen es seit vielen Jahren EU-Rechtsvorschriften gebe. In neuen 
Bereichen sollte eine Minimalharmonisierung angestrebt werden, und auch beim 
Vertragsrecht äußerte der Ombudsmann Bedenken.

(3) Treffen mit dem Ständigen Staatssekretär, Herrn Dithmer

Die IMCO-Delegation traf mit dem Ständigen Staatssekretär für Wirtschaft und Wachstum zu 
einem Arbeitsessen zusammen, um sich die Prioritäten der kommenden dänischen 
Präsidentschaft erläutern zu lassen. Das Treffen sollte ursprünglich mit dem Minister 
stattfinden, der aber leider einen Tag vor der Ankunft der Delegation aus Gesundheitsgründen 
absagen musste.

Bei der Erläuterung des Programmentwurfs für die dänische Präsidentschaft wurde zunächst 
darauf hingewiesen, dass die EU-Organe gemeinsam die Aufgabe hätten, die EU aus der 
Krise herauszuführen und wieder auf Kurs zu bringen. Man müsse sich mit den 
finanzpolitischen Problemen und der Fragmentierung der Märkte auseinandersetzen, um 
Stabilität und Vertrauen wiederherzustellen. Außerdem müssten Initiativen ergriffen und 
Entscheidungen getroffen werden, mit denen sich die europäische Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern lasse. Die Bedeutung der Beziehungen zwischen dem Rat und dem Europäischen 
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Parlament wurde hervorgehoben – dies gelte besonders in Zeiten, in denen dringend 
Ergebnisse vonnöten seien. Dänemark unterstützte die Binnenmarktakte und ihre 12 
Schlüsselinitiativen und hoffe, möglichst viele davon in der ersten Jahreshälfte 2012 
umzusetzen. Hinsichtlich der Binnenmarktakte werde Dänemark die Arbeiten am Patent
fortführen, sofern diese noch nicht Ende 2011 abgeschlossen seien. Das öffentliche 
Auftragswesen stelle ebenfalls eine Priorität dar, da es hier fraglos einfacherer Vorschriften 
bedürfe. Da dies ein wichtiger und schwieriger Bereich sei, gehe die dänische Präsidentschaft 
nicht davon aus, dass die Vorschläge in einem halben Jahr abgeschlossen sein werden, 
verpflichte sich jedoch, sich intensiv mit den erwarteten Vorschlägen auseinanderzusetzen. 
Die Normung werde eine Priorität bilden, die nicht zuletzt aufgrund des ehrgeizigen 
Zeitplans von Frau Comi mit einer Einigung in erster Lesung abgeschlossen werden dürfte. 
Was den Vorschlag zur gegenseitigen Anerkennung von Berufsqualifikationen betreffe, so 
werde Dänemark versuchen, so weit wie möglich zu kommen, erwarte jedoch keine 
abschließende Einigung. Abschließend wurde auf den digitalen Binnenmarkt und den
elektronischen Geschäftsverkehr als Schwerpunktbereich verwiesen. Nach Ansicht 
Dänemarks müssten dringend die gesetzlichen und verwaltungstechnischen Schranken 
beseitigt werden, z. B. durch eine Verbesserung der Bedingungen für den elektronischen 
Geschäftsverkehr in der EU, die Senkung der Roaming-Preise und die Wiederverwendung 
öffentlicher Daten bei der Entwicklung neuer digitaler Dienste. Dies werde auch das Thema 
der ersten informellen Tagung des Rates für Wettbewerbsfähigkeit am 2. und 3. Februar 2012 
sein. Im Mai werde der Rat für Wettbewerbsfähigkeit Schlussfolgerungen für den Bereich 
Governance einschließlich Vorschläge zur Stärkung der Binnenmarktinstrumente (wie z. B. 
SOLVIT und IMI) ausarbeiten.

Die IMCO-Delegation bekundete ihre Unterstützung für die dänischen Prioritäten und äußerte 
einige spezifische Bedenken. Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass nicht nur die 
Binnenmarktakte, sondern auch die 20 Hauptkritikpunkte geprüft und 20 Lösungen gefunden
werden müssten. Der ständige Staatssekretär bestätigte, dass dies von der dänischen 
Präsidentschaft ebenfalls als wichtig angesehen werde, sie sich jedoch auf Vorgänge
konzentriert habe, bei denen konkrete Ergebnisse erreicht werden könnten. 

(4) Treffen mit dem dänischen Parlament (Folketing)

Die IMCO-Delegation besuchte das dänische Parlament (Folketing), wo sie zu einer 
gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für europäische Angelegenheiten und dem
Ausschuss für Wirtschaft, Wachstum und Export zusammentraf. Die Sitzung fand in 
informeller Atmosphäre statt und gab der Delegation die Möglichkeit zu einem kurzen 
Meinungsaustausch, in dessen Mittelpunkt die Vorgänge standen, die als voraussichtliche 
Prioritäten der dänischen Präsidentschaft gelten.

In der Sitzung wurden die Prioritäten der dänischen Präsidentschaft nach Themen erörtert, so 
z. B. die Frage des öffentlichen Auftragswesens, bei der sich mehrere Abgeordnete danach 
erkundigten, welche Standpunkte bezüglich der erwarteten Vorschläge vertreten würden. 
Unter Bezugnahme auf die Entschließung zum öffentlichen Auftragswesen, die im Jahr 2011 
einstimmig angenommen wurde, hob die IMCO-Delegation hervor, dass es in erster Linie 
darauf ankomme, die Vorschriften über das öffentliche Auftragswesen flexibler und einfacher 
zu gestalten und die Rechtssicherheit in einigen Bereichen zu erhöhen. Außerdem müsse der
Innovation, einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Auftragswesen und der 
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elektronischen Auftragsvergabe, womit eine größere Flexibilität und mehr Sicherheit 
geschaffen werden könne, mehr Gewicht beigemessen werden. Das Leitprinzip solle ein 
optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis und nicht bloß das billigste Angebot sein. Im Hinblick 
auf den erwarteten Vorschlag über Konzessionen äußerte die IMCO-Delegation die Ansicht, 
dass in diesem Bereich keine Marktverzerrungen und kein Marktversagen ersichtlich seien. Es 
werde damit gerechnet, dass unter der dänischen Präsidentschaft keiner der Vorgänge
abgeschlossen werden könne. In Bezug auf die Normung wurde von der Einheitsliste im 
Folketing die Frage aufgeworfen, ob Sicherheitsnormen minimal oder maximal harmonisiert 
werden sollten. In ihrer Antwort sprach sich die IMCO-Delegation für eine gemischte 
Harmonisierung aus, wobei in bestimmten Bereichen eine maximale Harmonisierung 
vorgenommen werden könne und in anderen Bereichen eine minimale Harmonisierung 
wichtig sei, um das Unterbieten von Normen in den Mitgliedstaaten zu verhindern. Die 
IMCO-Delegation warf auch die Frage auf, ob die Dienstleistungen mit in die 
Normungsrichtlinie aufgenommen werden sollten. Die Abgeordneten aus dem Lager der 
dänischen Sozialdemokraten zeigten sich skeptisch und hoben hervor, dass es schwierig sei, 
die Dienstleistungen auf EU-Ebene zu harmonisieren, wie sich bereits bei der 
Dienstleistungsrichtlinie gezeigt habe. Die digitale Agenda wurde kurz angeschnitten, wobei 
angemerkt wurde, dass der allgemeine Ansatz im Rahmen der geltenden Verordnung keine 
Unterscheidung zwischen Branchen, dem Schutz des geistigen Eigentums und dem Schutz 
personenbezogener Daten vorsehe. Abschließend kam es zu einem Meinungsaustausch über 
die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, bei dem beide Seiten betonten, dass die Freizügigkeit 
nicht zur Ausbeutung der Arbeitnehmer führen dürfe. Die Frage der Notwendigkeit einer 
horizontalen Sozialklausel und der Berufskarte, die zurzeit im Zusammenhang mit der 
Überarbeitung der Richtlinie über die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen 
diskutiert wird, wurde ebenfalls erörtert. Die IMCO-Delegation hob ihre Entschlossenheit
hervor, die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, einschließlich des einheitlichen 
Ansprechpartners, ein Bereich, in dem die Vernachlässigung des Arbeitsrechts innerhalb der 
Regelung bedauert werden könne, aufmerksam zu verfolgen.

(5) Treffen mit dem Gewerkschaftsbund

Die IMCO-Delegation hatte eine Zusammenkunft mit der Landsorganisation (LO), dem 
größten dänischen Gewerkschaftsbund. Im Mittelpunkt der Gespräche stand 
selbstverständlich die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, doch führte die Delegation mit der LO 
auch einen allgemeineren Meinungsaustausch über das öffentliche Beschaffungswesen, die
Normung, alternative Streitbeilegung und Sammelklagen.

Die Verbandssekretärin, Marie Louise Knuppert, stellte zusammen mit ihrem Kollegen, Einer 
K. Holst, die LO und ihre Hauptinteressensgebiete im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der 
EU vor. Die LO ist der größte Gewerkschaftsbund in Dänemark, in dem ein sehr hoher 
Prozentsatz der eine Million Arbeitnehmer (unter den 5,5 Millionen Dänen) organisiert ist. 
Die LO gilt als die repräsentativste Arbeitnehmerorganisation sowohl im privaten als auch im
öffentlichen Sektor. Ihre Hauptaufgabe ist die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen 
gegenüber den Arbeitgebern und den Behörden. Entsprechend dem dänischen 
Arbeitsmarktmodell fungiert die LO als Koordinator bei den Tarifverhandlungen auf zentraler 
Ebene. Eine Thematik, die von der LO sowohl in Dänemark als auch auf EU-Ebene 
schwerpunktmäßig verfolgt wird, ist das Sozialdumping und die Notwendigkeit seiner 
Bekämpfung. Die LO hat Vorschläge für das Programm der dänischen Präsidentschaft 
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unterbreitet, in denen sie fordert, die sozialen Rechte in den Mittelpunkt zu stellen und die 
Kommission zu drängen, sich in ihrer Arbeit verstärkt den sozialen Rechten zuzuwenden, 
beispielsweise im Hinblick auf die Durchsetzung der Richtlinie über die Entsendung von 
Arbeitnehmern sowie der sozialen und wirtschaftlichen Rechte, ein Bereich, für den die 
LO die Einrichtung einer europäischen Beschwerdestelle vorschlägt. Die LO unterstützt die 
Mobilität innerhalb der EU und die Einführung der Berufskarte, betont jedoch, dass die 
Autonomie der Mitgliedstaaten bezüglich der Aushandlung von Arbeitsbedingungen und ihrer
Bildungssysteme respektiert werden müsse. Die LO ist besorgt über die Tendenz, kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) von den Vorschriften über die Beurteilung der Arbeitsplätze 
auszunehmen, da dies der Sicherheit der Arbeitnehmer schade und zu Wettbewerbs-
verzerrungen führen könne.

Die IMCO-Delegation stellte die Bedeutung der angesprochenen Themen heraus, auch wenn 
manche Themen außerhalb des Zuständigkeitsbereichs von IMCO lägen. Generell wurde 
betont, dass der freie Personenverkehr in der EU und die Einhaltung des Arbeitsrechts und der
wirtschaftlichen und sozialen Rechte Hand in Hand gingen. Es folgte ein Meinungsaustausch 
zum öffentlichen Auftragswesen, bei dem die IMCO-Delegation betonte, dass nicht nur
ökonomische Aspekte, sondern auch soziale und ökologische Fragen berücksichtigt werden 
müssten. Lebenszykluskosten und Nachhaltigkeitskriterien müssten mit in die Überlegungen 
einfließen, wobei das Augenmerk nicht nur den Produkten, sondern auch den Prozessen
gelten sollte. Nach Ansicht der Kommission könnten durch das Infragestellen des Preisfaktors 
im Rahmen des öffentlichen Auftragswesens Probleme hinsichtlich der Vorschriften für 
staatliche Beihilfen entstehen, ein Faktor, der zu berücksichtigen sei. Die IMCO-Delegation 
wies ferner auf die Notwendigkeit hin, Kriterien für Subunternehmer aufzunehmen, da diese 
eine immer größere Rolle spielten. Die LO pflichtete der Auffassung bei, dass beim 
öffentlichen Auftragswesen andere Kriterien im Sinne des wirtschaftlich günstigsten 
Angebots mit einbezogen und auch die Subunternehmer aufgenommen werden müssten. Im 
Zusammenhang mit dem öffentlichen Auftragswesen wurde auch die Frage der Normung
und der Dienstleistungen angeschnitten. Die LO betonte, dass es wichtig sei, an der 
Verbindlichkeit der Standards festzuhalten, und dass für die Entscheidung, ob die 
Dienstleistungen in die Vorschriften zur Normung aufgenommen werden sollten, weitere 
Informationen und eine eingehende Bewertung erforderlich seien. Es folgte eine kurze 
Diskussion über die Berufsqualifikationen, bei der sowohl die Vertreter der LO als auch die 
IMCO-Delegation betonten, dass es wichtig sei, die sozialen Akteure und die Akteure des 
Arbeitsmarkts in die Diskussion über die gegenseitige Anerkennung von 
Berufsqualifikationen einzubeziehen. Die IMCO-Delegation brachte den Vorschlag zum 
kollektiven Rechtsschutz zur Sprache, dessen Bedeutung die LO unterstrich, wenngleich sie 
den Schwerpunkt auf den Binnenmarkt und weniger auf Verbraucherfragen als solche lege. 
Abschließend fand ein kurzer Meinungsaustausch über die Gesundheits- und 
Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz statt. Mit dem Hinweis auf den Bericht der 
Kommission zu den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz gab die IMCO-
Delegation ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Kommission einen ehrgeizigen 
Legislativvorschlag vorlegen werde.
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(6) Treffen mit der Dänischen Handelskammer

Am Abend des 24. November nahm die IMCO-Delegation an einem Arbeitsessen auf 
Einladung der Dänischen Handelskammer teil. Das Arbeitsessen fand am Hauptsitz von 
IKEA, einem Mitglied der Dänischen Handelskammer und mit dem EU-Markt und den 
Verbraucherwünschen bestens vertrauten Unternehmen, statt.

Herr Henrik Hyltoft, Europadirektor der Dänischen Handelskammer (DCC, Danish 
Chamber of Commerce), begrüßte die IMCO-Delegation und gab eine kurze Einführung in 
die DCC, die zweitgrößte Wirtschaftsorganisation in Dänemark, die sich mit folgenden 
Bereichen befasst: Verkehr, IT, Schifffahrt, Einzelhandel und Krankenhäuser. Schwerpunkte 
der DCC sind der Binnenmarkt, der elektronische Geschäftsverkehr und 
Durchsetzungsfragen, der grenzüberschreitende Handel und die Schaffung gleicher
Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen.

Auf die Einführung folgte eine Präsentation von Frau Lone Rasmussen, Referatsleiterin für 
Verbraucherpolitik in der DCC. In Dänemark arbeiteten Verbraucherverbände, 
Wirtschaftsorganisationen und öffentliche Stellen schon seit langem eng zusammen. 
Dänemark setze die Vorschriften dank seines Ombudsmanns für Verbraucherfragen, der 
Verbraucher- und Wettbewerbsagentur und seiner Beschwerdestelle für Verbraucher sehr 
wirksam um, wodurch ein hohes Verbrauchervertrauen geschaffen werde, sowohl online als 
auch offline. Was den elektronischen Geschäftsverkehr betreffe, so erfordere der Vorstoß 
der Kommission zum Ausbau des grenzübergreifenden elektronischen Geschäftsverkehrs 
harmonisierte Regeln und eine effiziente Durchsetzung, um die Verbrauchersicherheit und 
gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu gewährleisten. Die DCC 
unterstützt die E-Commerce-Initiative und möchte, dass Online-Käufe genauso sicher sind 
wie Offline-Käufe. Es wurden die Gründe angesprochen, weshalb die Verkäufer darauf 
verzichten, ihre Erzeugnisse an Kunden in allen Mitgliedstaaten zu verkaufen, und 
Beispiele angeführt wie Sprachanforderungen, die Notwendigkeit, die kulturellen 
Unterschiede zu verstehen, die Abwicklung grenzübergreifender Beschwerden und der 
Kundendienst. Dies wäre für die meisten Händler, die diesen Verpflichtungen in 27 
Mitgliedstaaten nachkommen müssten, auch wenn sie in einigen Ländern nur wenige 
Produkte verkaufen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, zu teuer. Man müsse 
die Durchsetzung des Verbraucherrechts sicherstellen, um Wettbewerbsverzerrungen durch 
unseriöse Händler zu verhindern, die in anderen Mitgliedstaaten als ihrem eigenen unbehelligt 
gegen gemeinsame Regeln verstoßen können und praktisch keine Sanktionen fürchten 
müssen. In diesem Zusammenhang wurde auf mehrere Studien verwiesen, die große 
Unterschiede in Bezug auf Effizienz und Wirksamkeit der Durchsetzung des
Verbraucherrechts in den verschiedenen Mitgliedstaaten aufgezeigt hätten. Die DCC ist der 
Meinung, dass die Kommission – wie auch die nationalen Vollzugsbehörden – ihre 
Anstrengungen in diesem Bereich verstärken müssten. Außerdem sollte die Europäische 
Kommission Länder, in denen die zuständige Behörde nicht die notwendigen Maßnahmen 
ergreife, effektiv abmahnen können. In Bezug auf die alternative Streitbeilegung (ADR)
betonte die DCC, dass ein effizientes Beschwerdeverfahren für einen funktionierenden Markt 
und einen fairen Wettbewerb im grenzüberschreitenden Handel von entscheidender 
Bedeutung sei. Systeme eines internen Beschwerdemanagements (z. B. bearbeitet IKEA 99 % 
der Beschwerden selbst) sollten beibehalten werden, man müsse jedoch auch auf ein
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unabhängiges System zurückgreifen können, wenn Beschwerden nicht gelöst würden. Die 
DCC zeigte sich darüber besorgt, dass das Recht auf Rechtsschutz zurzeit besser für die
Verbraucher als für die Unternehmen verwirklicht sei. Einige Verbraucher missbrauchten das 
System (z. B. koste es etwa 20 Euro, um eine Beschwerde bei einer 
Verbraucherbeschwerdestelle einzureichen). Was die Beschwerdestellen für Verbraucher 
betreffe, so gingen fast alle Kosten zu Lasten der Unternehmen. Besonders kleine und mittlere 
Unternehmen wollten nichts riskieren und gäben daher lieber den Kunden Recht, auch wenn 
ihnen keine Fehler nachzuweisen sind. Nach Ansicht der DCC sollte der alltägliche 
Verbraucherschutz durch Beschwerdestellen, Verfahren für geringfügige Forderungen, andere 
ADR-Einrichtungen, gemeinsame Regeln für bewährte Marktpraxis und eine  effiziente 
Durchsetzung gewährleistet werden. Die Sammelklage gewährleiste die Grundrechte der 
Verbraucher im grenzüberschreitenden Handel. In Dänemark sei das System der 
Sammelklage jedoch noch nicht zur Beilegung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit 
Waren angewandt worden. Abschließend wies die DCC darauf hin, dass sie, was das 
Gemeinsame Europäische Kaufrecht anbelange, die breite Ablehnung teile, auf die der 
Verordnungsvorschlag sowohl bei den Verbrauchern als auch bei den
Wirtschaftsorganisationen gestoßen sei. Die DCC ist der Auffassung, dass der Königsweg zu 
hohen Standards in der vollständigen Harmonisierung der für den grenzüberschreitenden 
Handel relevanten Bereiche bestehe. Durch die Wahl des Rechts und der Gerichtsbarkeit bei 
grenzüberschreitenden Verträgen könne es bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Verkäufer und 
Verbraucher zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen, je nachdem, ob der Verbraucher 
das Produkt online oder anlässlich eines Urlaub oder einer Geschäftsreise in einem Geschäft 
im Land des Verkäufers erworben hat.

Freitag, 25. November 2011

(7) Sitzung in der Dänischen Gewerbe- und Unternehmensbehörde

Am zweiten Tag traf die IMCO-Delegation mit Marktaufsichts- und Zollbeamten zu 
informellen Diskussionen und zu einem Meinungsaustausch über politische Prioritäten und 
praktische Erfahrungen in Dänemark im Bereich Produktsicherheit und -kontrolle zusammen. 

Henning Steensig, stellvertretender Generaldirektor der Dänischen Gewerbe- und 
Unternehmensbehörde und Vorsitzender des Staatlichen Ausschusses für Marktaufsicht
(DMSC), gab eine kurze Einführung in die Organisation und Arbeit des DMSC, der 2010 
eingesetzt wurde. Seine strategischen Ziele sind, den freien Verkehr sicherer Produkte 
effektiv zu gewährleisten, gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen zu schaffen 
und den Verwaltungsaufwand zu verringern. 2011 wurde ein nationales Programm zur 
Marktaufsicht genehmigt, das 2012 vom DMSC überwacht werden wird. Das Programm 
umfasse eine operative, die Risikobewertung betreffende Komponente und die Verstärkung 
der Zusammenarbeit zwischen den Marktaufsichtsbehörden und dem Zoll mit dem Ziel, eine 
umgehende Reaktion und die Beschlagnahme der Waren an der Grenze sicherzustellen. 2012 
werde der DMSC Richtlinien für Durchsetzung und Sanktionen im Bereich Marktaufsicht 
erarbeiten und ein Schulungsprogramm für die Marktaufsichts- und Zollbehörden entwickeln. 

Lars Kryger Nielsen und Michael Mørkeberg Nielsen, Sonderberater der mit Ermittlungen zur 
Produktpiraterie beauftragten Task Force innerhalb des Finanzministeriums, stellten Beispiele 
für die Zollkontrolle nachgeahmter Waren vor. Die Referenten wiesen darauf hin, dass der 
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Schwerpunkt der Arbeit der Zollbehörden inzwischen der Schutz der Gesellschaft und nicht 
mehr so sehr die Erhebung von Einnahmen sei. Der Schutz der Bürger in Bezug auf 
Gesundheit, Sicherheit und Erhalt der wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft 
verringere die Möglichkeiten einer Finanzierung illegaler Aktivitäten. Auch wenn der Zoll 
Waren aus anderen Mitgliedstaaten grundsätzlich nicht beschlagnahmen dürfe, sollte er diese 
Möglichkeit doch in Bezug auf Waren haben, die aus dem Parallelhandel stammten. Die Zahl 
der Fälle, in denen Waren betroffen waren, die gegen Rechte des geistigen Eigentums 
verstoßen, hat sich zwischen 2003 und 2010 verdoppelt. Es würden viele Ursachen für diese 
Entwicklung angeführt, beispielsweise die vermehrten Internetkäufe oder die Finanzkrise. Die 
Internationale Handelskammer gehe davon aus, dass der gegen Rechte des geistigen 
Eigentums verstoßende Handel im Jahr 2015 ein Volumen von fast 1 000 Milliarden USD 
erreichen werde. Auch die Herausforderungen für die künftige Arbeit wurden thematisiert: die
steigende Anzahl von Kleinsendungen, die mangelnde Kooperation zwischen den Behörden 
und die fehlende Finanzausstattung.

Die IMCO-Delegation wies auf die Bedeutung der Produktsicherheit als wesentlichen Aspekt 
des Binnenmarkts hin. Die Marktaufsicht sei generell ein Thema im Ausschuss und werde 
jetzt im Zusammenhang mit den Arbeiten am Legislativvorschlag über die Durchsetzung der 
Rechte des geistigen Eigentums durch die Zollbehörden besonders diskutiert. Die Delegation 
warf die Frage auf, ob private Käufe nachgeahmter Waren für rechtswidrig erklärt werden 
sollten, wie es in Frankreich der Fall sei, und ob der Parallelhandel in den aktuellen Vorschlag 
betreffend den Zoll und die Rechte des geistigen Eigentums aufgenommen werden sollte. 
Beides wurde von den dänischen Zollbeamten verneint.

(8) Treffen mit dem Dänischen Industrieverband

Das Treffen mit dem dänischen Industrieverband (DI) gab der IMCO-Delegation die 
Möglichkeit, mit Vertretern mehrerer Unternehmen zusammenzutreffen und praktische 
Beispiele kennenzulernen, die aktuelle Themen der politischen Agenda für den Binnenmarkt 
und den grenzübergreifenden Handel betreffen. Es fanden zwei Sitzungen statt, die eine zu
„klassischen“ Binnenmarktfragen wie Normung, öffentliches Auftragswesen und 
Produktsicherheit, die andere zu Fragen des digitalen Binnenmarkts.

Die erste Sitzung stand unter dem Vorsitz von Sinne Backs Conan, Direktorin des DI für 
europäische Angelegenheiten, die die IMCO-Delegation begrüßte und die Organisation mit 
ihrer auf den Binnenmarkt ausgerichteten Schwerpunktsetzung kurz vorstellte, woran sich 
eine Vorstellung der Unternehmen anschloss. Der DI sieht in einer umfassenderen und 
verstärkten Integration einen Schlüsselfaktor für den Binnenmarkt. Annette Dragsdahl, 
Senior Consultant für europäische Angelegenheiten im DI, erläuterte in Verbindung mit 
den Prioritäten der dänischen Präsidentschaft kurz die Schwerpunkte des DI bezüglich des 
Binnenmarkts. Der DI nehme die enormen Anstrengungen und das große Engagement sowohl 
der europäischen Institutionen als auch der Mitgliedstaaten für die Wiederbelebung des 
Binnenmarkts zur Kenntnis. Die Richtlinien zum öffentlichen Auftragswesen eröffneten die 
Chance für einen größeren Wettbewerb. Umweltauflagen könnten als Hindernis gesehen, 
möglicherweise aber auch anders gehandhabt werden. Die erste Gruppe von Unternehmen 
führte praktische Beispiele für Hindernisse an und wie dagegen vorgegangen werden könne. 
Peter Jessen Hansen, Morso Company (Holzöfen), sprach das Problem der in den 
Mitgliedstaaten geltenden unterschiedlichen Anforderungen an, von denen manche zwingend 
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und andere freiwillig seien, wodurch „Hindernisse“ für den freien Handel in der EU 
geschaffen würden. Als Beispiel nannte er die Norm EN 13240. Jeder Ofen müsse dieser 
Norm entsprechen, während es in einigen Mitgliedstaaten noch weitere Anforderungen gebe
(z. B. Dänemark, Belgien, VK und Österreich). Die Industrie sei für strenge Standards, die für 
alle Unternehmen in der ganzen EU gelten. Allan Søgaard Larsen, Falck (Anbieter von 
medizinischer Notversorgung und Ambulanzdienstleistungen – Patiententransporte und 
Notfallrettung) sprach das Problem des öffentlichen Auftragswesens und der Normung, auch 
in Bezug auf Dienstleistungen, an. Der Markt in Europa werde auf 19,2 Milliarden Euro 
geschätzt. In technischer Hinsicht gebe es Normen, so dass Krankenwagen in Slowenien 
normalerweise genauso wie in Belgien ausgestattet seien, nicht jedoch für medizinische 
Dienstleistungen. Wenn sich Unternehmen wie Falck entschieden, Angebote für 
grenzübergreifende Aufträge einzureichen, fänden zwar die EU-Rechtsvorschriften
Anwendung, in Wirklichkeit würden die lokalen Behörden jedoch bisweilen Hindernisse 
errichten, wie folgende Beispiele belegten: 1) In Polen gelte für Bieter die Vorschrift, dass sie 
zunächst das Material wie etwa Krankenwagen und Stationen mieten oder kaufen müssen. Es 
müssten daher erhebliche Investitionen getätigt werden, ehe man überhaupt wisse, ob man 
den Zuschlag erhalte, was nicht akzeptabel sei. In Skandinavien reiche hingegen eine 
Bankgarantie, um sicherzustellen, dass der Bieter vertrauenswürdig ist. 2) In Deutschland war
Falck der einzige internationale Bieter. 15 Mitarbeiter sollten sich vor Zuschlagserteilung 
einem Test (in Deutsch) unterziehen, so dass im Voraus Mitarbeiter eingestellt werden 
mussten, obwohl auch in diesem Fall nicht sicher war, ob man den Zuschlag erhalten werde 
oder nicht. Anschließend referierte Annette Dragsdahl kurz über die Position des DI in den 
Bereichen Normung und öffentliches Auftragswesen. Sie hob die Freiwilligkeit und den
nichtlegislativen Charakter hervor und betonte, dass alle interessierten Kreise an der
Entwicklung der Normen beteiligt werden müssten. Bei Dienstleistungen sei nur eine
marktinduzierte Normung angebracht. Auf nationaler Ebene entwickelte horizontale 
Standards für Dienstleistungen – Reinigungsdienste, Internetzugang und Information – sollten 
stärker harmonisiert werden, wenn es eine grenzüberschreitende Dimension gebe.

Die IMCO-Delegation unterstrich den Mangel an Klarheit des Vorschlags der Kommission 
in Bezug auf das Tempo der Normungsprozesse, die Transparenz und die Beteiligung der 
interessierten Kreise, einschließlich KMU und gesellschaftlicher Interessengruppen. Die 
IMCO-Delegation unterstrich die Notwendigkeit freiwilliger, marktinduzierter
Normungsprozesse, vor allem wenn Normung und öffentliches Auftragswesen miteinander 
verbunden seien. Auch die Frage der Dienstleistungen wurde angesprochen, speziell der 
Aspekt, ob sie in die Normungsverordnung mit aufgenommen werden sollten. Bezüglich des 
öffentlichen Auftragswesens unterstrich die Delegation erneut, dass der allgemeine Grundsatz 
des optimalen Preis-Leistungs-Verhältnisses Anwendung finden solle. Ferner wurde 
hervorgehoben, dass es wichtig sei, die Produktionsprozesse und nicht nur das Produkt zu 
spezifizieren, und dass die Vorschriften vereinfacht werden müssten, um die Sicherheit zu 
erhöhen.

Die zweite Sitzung, bei der der Schwerpunkt auf Fragen zur digitalen Agenda lag, stand unter 
dem Vorsitz von Tom Togsverd, Direktor des DI ITEK. Lars Tofft, Präsident von 
Ericsson Dänemark, sprach über das Potenzial der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) und die damit verbundenen Chancen für wirtschaftlichen 
Wohlstand, Wachstum, Schaffung von Arbeitsplätzen und besseren Umweltschutz. Er 
unterstrich die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Harmonisierung und beschrieb die 
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ehrgeizigen Breitbandziele der dänischen Regierung (100 Megabit für jeden Haushalt). Die 
Herausforderung bestehe darin, dass Europa im Bereich Forschung und Entwicklung
gegenüber Asien und Südamerika an Boden verliere. Daher sei es wichtig, den IKT-Sektor 
durch Schaffung guter Rahmenbedingungen zu unterstützen. Brian Birkvald, 
geschäftsführender Direktor von Secunia, sprach die Frage der Cyber-Sicherheit und das 
Problem der Rechtsunsicherheit an. Er forderte, in den Rechtsvorschriften 
Ausgestaltungsraum für sich schnell entwickelnde Technologien vorzusehen und den Schutz 
der Privatsphäre sicherzustellen, z. B. beim Cloud Computing und bei anderen Diensten. 
Lotte Abilgaard, Vizepräsidentin von Telenor, hob auch Sicherheitsfragen und das 
Roaming hervor, wobei sie harmonisierte Regeln für den Datenschutz forderte, damit die 
Verbraucher unabhängig davon, wo die Dienste erbracht würden, geschützt seien. Bezüglich 
des Roaming vertrat sie die Ansicht, dass die EU im Bereich der Innovation hinter Afrika 
zurückliege und dass es beim Roaming nicht genügend Wettbewerb gebe. Unter Bezugnahme 
auf den Roaming-Vorschlag der Kommission betonte sie, dass anstatt Höchsttarife 
festzulegen, geprüft werden solle, wie man für mehr Wettbewerb auf dem Markt sorgen 
könne. Kim Østrup, Vizepräsident von IBM Dänemark behauptete, dass es mangels 
Harmonisierung keinen digitalen Binnenmarkt gebe. Er verwies auf den Ceccini-Bericht, der
das Potenzial des digitalen Binnenmarkts auf 200 Milliarden Euro veranschlage. Der Einsatz 
von mehr IT erhöhe die Produktivität, was wiederum zu einer erhöhten globalen
Wettbewerbsfähigkeit führe. Datensicherheit und Schutz der Privatsphäre seien jedoch von 
entscheidender Bedeutung.

Die IMCO-Delegation sprach das Problem der Netzneutralität an und betonte die 
Notwendigkeit gemeinsamer Vorschriften für den Datenschutz und einer ordnungsgemäßen 
Durchsetzung. Sie verwies auf die veralteten IKT-Standards und den Öffnungs- und 
Handlungsbedarf der Industrie in Bezug auf das Roaming.

(9) Besuch bei Chr. Hansen A/S

Die Delegation stattete dem dänischen Unternehmen Chr. Hansen A/S einen Besuch ab, 
einem globalen Lieferanten von Zutaten biowissenschaftlichen Ursprungs für die 
Nahrungsmittel-, Gesundheits- und Futtermittelindustrie, und Marktführer in diesem Bereich. 
Das Unternehmen stellt Enzyme, Bakterien und natürliche Farbstoffe her, die von anderen 
Unternehmen zur Produktion von Getränken und Süßwaren verwendet werden. Auch wenn 
bestimmte Bereiche des Lebensmittelgesetzes, z. B. der Bereich Zusatzstoffe und 
gesundheitsbezogene Angaben, schwer zu harmonisieren seien, begrüßte das Unternehmen 
den Binnenmarkt, da er den Warenverkehr innerhalb Europas und die grenzüberschreitende 
Erweiterung der Geschäftstätigkeit deutlich erleichtert habe.


