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EMPFEHLUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT 

zur Ermächtigung der Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika über ein Abkommen zur Durchsetzung der 

Verbraucherschutzgesetze 

A. BEGRÜNDUNG 

Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden, die für die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucherinteressen zuständig sind, im 
Hinblick auf die Feststellung, Untersuchung und Unterbindung von Verstößen in 
grenzüberschreitenden Fällen ist ein wesentlicher Beitrag zur Gewährleistung des 
reibungslosen Funktionierens des Binnenmarktes und zur wirksamen Durchsetzung 
der Verbraucherschutzgesetze. So können sich bei mangelnder Kooperation und der 
dadurch bedingten unzureichenden Wirksamkeit der Durchsetzung in 
grenzüberschreitenden Fällen Verkäufer und Lieferer Durchsetzungsmaßnahmen 
entziehen, indem sie ihren Niederlassungsort wechseln. Dies läuft dem Schutz der 
Verbraucherrechte zuwider, untergräbt das Vertrauen der Verbraucher in 
grenzüberschreitende Angebote und damit auch das Vertrauen in den Binnenmarkt, 
und es führt zu einer Wettbewerbsverzerrung zu Lasten gesetzestreuer Verkäufer und 
Lieferer. 

Angesichts dieses Problems hat die Gemeinschaft in Bezug auf 
innergemeinschaftliche Verstöße mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den 
für die Durchsetzung der Rechtsvorschriften zum Schutz der Verbraucherinteressen 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zu erleichtern, die Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 
2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden („Verordnung über 
die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz“) erlassen.  

Diese Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz regelt die 
Bedingungen, unter denen die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten, die als 
für die Durchsetzung der Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen 
verantwortlich benannt wurden2, miteinander und mit der Kommission 
zusammenarbeiten, um im Interesse des Schutzes der wirtschaftlichen Interessen der 
Verbraucher zu gewährleisten, dass diese Gesetze eingehalten werden und das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts sichergestellt wird. 

Die Herausforderungen im Hinblick auf die Durchsetzung gehen jedoch über die 
Grenzen der Europäischen Union hinaus, und die Interessen der in der Gemeinschaft 
lebenden Verbraucher müssen auch vor unseriösen Geschäftemachern in Drittstaaten 

                                                 
2 Bei den in den Anwendungsbereich des durch die Verordnung über die Zusammenarbeit im 

Verbraucherschutz eingeführten Kooperationsmechanismus fallenden Gesetze handelt es sich um die im 
Anhang der genannten Verordnung aufgeführten Verordnungen und in das Recht der Mitgliedstaaten 
umgesetzten Richtlinien. 

svorschriften zum Schutz der Verbraucherinteressen zustän
ick auf die Feststellung, Untersuchung und Unterbininininininnninindududududududdudududuungnnn  von
überschreitenden Fällen ist ein wesentlicher Beitraraararaaaaag g gg zuzuzuuzuzuzzuzuzur r rr GeGGGGGGGG wä
ngslosen Funktionierens des Binnenmarktes und zzzzzzzzzurururururrurrrur wwwwwwwwwiririiiiiii kskskskskskskskskssamamamammamammmen
erbraucherschutzgesetze. So können sich bei mmmmmmmmananananananananangegegegegegegegegelnlnlnlnlnlnlnl dedededdeddddd rrrrrrrrrr KoKoKKoKoKoKKoK ope
ch bedingten unzureichenden Wirksamkmkmkmkkkkmkmkeieiieiieiiieiiittttt t ttt dededeedeeeeer rrrrrr Durc
überschreitenden Fällen Verkäufer und LLLLLLLiiiieieieieiieefefefefefefefefefefereeeeeeeeeeer r r r DuDuDuDuDuDuDuDuDuuD rcrrcrcrcrcrcrccr hsetzun
hen, indem sie ihren Niederlassungsort wwwwwwwwwweeeechchchchchchchchchhc sesesesessssss lnlnlnlnlnlnlnln. DiDiDiDiDiDiiDiieees läuft de
aucherrechte zuwider, untergräbt dadadadadadadadadas s s VeVeVeVeVeVeVeVVVV rtrtrtrtrtttrtrtrararrrrrrr uuueuuuuuu n der Ve
überschreitende Angebote und damit auauauauauauauauauauchchchchchchchchh ddddddddaaaaaasaaaa  Vererrrrrrtrauen in den
s führt zu einer Wettbewerbsverzerrung g ggg g g gg zuzuzuuuuuuuu LLLLLLLLLLLasasassastetetetttttt n gesetzestreuer
rer.

sichts dieses Problems hhhhhhhhhhhatataatatataata dddddddddieieiiieieieieieieie Gemeinschaft in
gemeinschaftliche Verstöße mimimimimimimmimiittttttt t dedededededdedededd m m mm m mmm m ZiZiZiZZieleelelelelele , die Zusammenarbeit
e Durchsetzung der Rechtsvororororororoororscscs hrhrhrhrhrhrrhrhrhrififififiififiiifteteteteteteteteteteten zum Schutz der Verbrau
ndigen Behörden der MiMiMiiMiMiiMiMiitgtgtgtgtgtgtggtgtglilillililliliiedstttaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tttetetettettennnnnnn nn zu erleichtern, die Vero
006/2004 des Europäiscchchchchchchchcchchc enenenenenenenenene PPPPPPPParrarararararara lalalalalalalaal ments und des Rates vom

über die Zusammenarrrrrrrrrrbebebebebebebebebeeeititititititititi zzzzzzzzzzwiw schen den für die Durc
raucherschutzgesetetetetetetetetettzezezezezezezeee zustätääääääääääändndndndndnndnddigen nationalen Behörden („Ve
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ngungen, untntnttnttntntererererrrrrr dddddddddeeeneneeeee eneneneneneneneene ddddiiiiieiiii  zuständigen Behörden in den Mitglieds
die Durcccccccchhhhhshshhhshsseeeeeteeeee zuzuzuzuzuzuzuz ngngngngngngngngn dddddddddddeeeereeee  Gesetze zum Schutz der Verbrau
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mmenarararararararararbebebebeeebeeititititeneneneneenenene , umummumm iiiiiiiiim Interesse des Schutzes der wirtschaftlichen 
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Herausforderungen im Hinblick auf die Durchsetzung gehen je
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geschützt werden. Die erfolgreiche Anwendung der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz und die wirksame Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze in der Gemeinschaft könnten unseriöse Geschäftemacher 
sogar dazu veranlassen, sich außerhalb der Europäischen Union niederzulassen und 
von dort aus europäische Verbraucher ins Visier zu nehmen, ohne für die Behörden 
der Mitgliedstaaten greifbar zu sein. Daher müssen internationale Abkommen mit 
Drittländern ausgehandelt werden, die eine Rechtsgrundlage und klare 
Rechtsstrukturen für die Zusammenarbeit mit Drittländern bei der Durchsetzung der 
Gesetze zum Schutz der Verbraucherinteressen schaffen. Diese internationalen 
Abkommen sollten auf Gemeinschaftsebene in den Bereichen ausgehandelt werden, 
die unter die Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz fallen, 
damit ein optimaler Schutz der Verbraucher in der Gemeinschaft und ein 
reibungsloses Funktionieren der Durchsetzungszusammenarbeit mit Drittländern 
gewährleistet ist. 

Die Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz bietet die 
Möglichkeit, mit Drittländern zusammenzuarbeiten, um den Schutz der Verbraucher 
zu stärken; sie enthält auch Bestimmungen über den Abschluss internationaler 
Abkommen. Artikel 18 der Verordnung sieht vor, dass die Gemeinschaft in den von 
der Verordnung erfassten Bereichen mit Drittstaaten und den zuständigen 
internationalen Organisationen zusammenarbeitet, um den Schutz der 
wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher zu verbessern, und dass die Einzelheiten 
der Zusammenarbeit, einschließlich der Festlegung der Einzelheiten für die 
Amtshilfe, Gegenstand von Abkommen zwischen der Gemeinschaft und den 
betreffenden Drittstaaten sein können. Artikel 14 der Verordnung legt die 
Bedingungen für die Weitergabe von aus Drittländern erhaltenen Informationen und 
für die Übermittlung von Informationen an Drittländer fest. Die Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz enthält weiter Bestimmungen zur 
Vertraulichkeit in Bezug auf den Informationsaustausch, und sie legt fest, dass der 
Informationsaustausch mit Drittstaaten in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über den Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgen muss. 

Der gemäß der Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz 
eingesetzte Ausschuss für Zusammenarbeit im Verbraucherschutz hat die 
Vereinigten Staaten von Amerika als vorrangigen Kandidaten für eine 
Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze identifiziert. 

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass sie Verhandlungen mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika im Hinblick auf den Abschluss eines Abkommens im Sinne der 
Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz aufnehmen sollte.  

Die Verhandlungen sollten folgende Ziele verfolgen: 

Erstens, eine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten 
von Amerika bei Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über die Zusammenarbeit 
im Verbraucherschutz zu schaffen. 

Zweitens, ähnliche Verpflichtungen einzuführen, wie sie für die Mitgliedstaaten 
gelten, nämlich Verpflichtungen, die den Informationsaustausch mit der zuständigen 
Behörde oder den zuständigen Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika 

ngsloses Funktionieren der Durchsetzungszusammenarbeit mi
hrleistet ist.

Verordnung über die Zusammenarbeit im VeeeeVeVeeeerbrbrbrbrbrbrbrbrbbraraaaaaaraaaucuuuuuuuu hhehehehehhhhh rrrrsrrrrr chu
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ationalen Organisationen zusammeennnananannananarbrbrbrbrbrbrbrbrbeieieieieieieieieie teeeeeeeet,t,t,t,t,t,t,t,t uuuuum den 

chaftlichen Interessen der Verbraucher zzzzzzzzzu uuuuuuu veveveveveveveveveeeerbrbrbrbrbrbrbrbbesseeeeeeerrnrrnrnrrnrnr , und dass di
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ngungen für die Weitergabe vononnnonnnonnnn aaaaaaaaausususususussususs DDDDDDDDDDririiiririririririttttttttttttt lllääläläläläändern erhaltenen Info
e Übermittlung von Informatiiiiiiiiiononononnnnnno eneneneneenenenennn aaaaaaaaan n n n nn nn DDDrDrDrDDDDDrititittitititittländer fest. Die Verord

mmenarbeit im Verbraucheheheheheheheheheh rsrsschchhhhhhhhhututututuuuuuu zzzzzz zzzzz enthält weiter Bestim
aulichkeit in Bezug auf ddddddddddenenennnnnnnenn Inffffffforrrrorrrrrrmmmmamamamamm tttttttittt onsaustausch, und sie legt
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svorschriften der Gemeinsssssssssschchchchhhhchhhhhafafafafafafafafafffttttttttt tt üüüübübübüübüü er den Schutz natürlicher Per
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dnung üüüüüüüüübebebebebebebebebeb r dididiiiididiiie Zusammenarbeit im Verbraucherschutz aufnehmer

Verhandlungegggggggg n sollten folgende Ziele verfolgen:
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sowie das Ersuchen um bzw. die Durchführung von Durchsetzungsmaßnahmen 
gemäß der genannten Verordnung ermöglichen und gleichzeitig die erforderlichen 
Bedingungen und Sicherungen für die Verarbeitung der den Vereinigten Staaten von 
Amerika übermittelten personenbezogenen Daten festlegen, um für 
personenbezogene Daten ein Schutzniveau in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der Richtlinie 95/46/EG3, insbesondere des Artikels 26 Absatz 2, zu gewährleisten. 
Bei der Verhandlung über solche Bedingungen und Sicherungsmaßnahmen wird die 
Kommission die Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten 
gebührend berücksichtigen. 

Drittens, den Austausch statistischer Daten, die Beteiligung am Austausch von 
Beamten und an anderen Formen der Kooperation im Rahmen der Verordnung über 
die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz mit der zuständigen Behörde bzw. den 
zuständigen Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika vorzusehen.  

Viertens, finanzielle Regelungen für die genannte Zusammenarbeit mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika zu treffen, einschließlich des US-amerikanischen 
Beitrags zu Betrieb, Pflege und Ausbau einer gegebenenfalls zum sicheren 
Informationsaustausch eingerichteten Datenbank. 

Neben diesen allgemeinen Zielen sind bei den Verhandlungen weitere 
Bestimmungen zu erwägen, einschließlich der Einsetzung eines gemeinsamen 
Ausschusses mit Vertretern der Vertragsparteien, der die ordnungsgemäße 
Anwendung eines eventuell aus den Verhandlungen resultierenden Abkommens 
gewährleistet und befugt ist, das Abkommen an neue oder geänderte 
Rechtsvorschriften anzupassen. 

B. EMPFEHLUNG 

Im Lichte der obigen Ausführungen empfiehlt die Kommission: 

– dass der Rat die Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika über ein Abkommen zur Zusammenarbeit bei 
der Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze im Anwendungsbereich der 
Verordnung über die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz in 
Übereinstimmung mit den in der genannten Verordnung festgelegten 
Bedingungen ermächtigt; 

– dass der Rat, da die Kommission diese Verhandlungen gemäß dem Vertrag im 
Namen der Europäischen Gemeinschaft führt, einen besonderen Ausschuss 
einsetzt, der die Kommission bei dieser Aufgabe unterstützt; 

– dass der Rat die Verhandlungsdirektiven im Anhang erteilt. 

                                                 
3 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. L 281 vom 23.11.1995. 
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FEHLUNG

chte der obigen Ausführunnnnnnnnnnngegegegegegegegegegen n nnnnnnn emememmmmmmmmmpfpfpfpfpfpfpfpp iehlt die Kommission:

dass der Rat die KoKoKoKoKoKoKoKoKoK mmm issssisissssssss ooooonooooo  zur Aufnahme von Verhandlu
Vereinigten Staaaaaaaaatetetetetetetetetennn nn nn nn vvvvovovovovvvv n nnnnnnnnnn AmAmAmAmAmAmAmAmAmA erereeeeeeee ika über ein Abkommen zur Zusam
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Übereinstimmmmmmmmmmmmmmmmununnnununnung g gg ggggg mmimimimmimmm ttttt tttt den in der genannten Verordnung
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dass dddedededdded r r rr r r r r r RaRaRaRaRaRaRaRaRat,t,t,t,tttt, dadadadadaddddd dddddddddiiiiiie Kommission diese Verhandlungen gemäß d
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dass der Rat die Verhandlungsdirektiven im Anhang erteilt.
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ANHANG 

VERHANDLUNGSDIREKTIVEN 

1. Ziel der Verhandlungen ist der Abschluss eines Abkommens mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika über die Zusammenarbeit bei der Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze im Anwendungsbereich der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz in Übereinstimmung mit den in der 
genannten Verordnung festgelegten Bedingungen. Laufende Diskussionen mit 
Drittländern und bestehende Abkommen in anderen Politikfeldern sind bei der 
Festlegung der endgültigen juristischen Form eines solchen Abkommens zu 
berücksichtigen. 

2. Die Kommission wird bei den Verhandlungen sicherstellen, dass ein eventuelles 
Abkommen:  

(1) eine Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika bei Maßnahmen im Rahmen der Verordnung über die 
Zusammenarbeit im Verbraucherschutz schafft;  

(2) ähnliche Verpflichtungen einführt, wie sie im Rahmen der Verordnung über 
die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz für die Mitgliedstaaten gelten, 
nämlich Verpflichtungen, die den Informationsaustausch mit der zuständigen 
Behörde oder den zuständigen Behörden in den Vereinigten Staaten von 
Amerika sowie das Ersuchen um bzw. die Durchführung von 
Durchsetzungsmaßnahmen gemäß der genannten Verordnung ermöglichen; 

(3) den Austausch statistischer Daten mit der zuständigen Behörde bzw. den 
zuständigen Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika und deren 
Beteiligung am Austausch von Beamten und an anderen Formen der 
Kooperation im Rahmen der Verordnung über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz vorsieht;  

(4) die finanziellen Regelungen für die genannte Zusammenarbeit mit den 
Vereinigten Staaten von Amerika festlegt, einschließlich des US-
amerikanischen Beitrags zu Betrieb, Pflege und Ausbau einer gegebenenfalls 
zum sicheren Informationsaustausch eingerichteten Datenbank; 

(5) die notwendigen Bedingungen und Sicherungen für die Verarbeitung der den 
Vereinigten Staaten von Amerika übermittelten personenbezogenen Daten 
enthält, damit beim Austausch personenbezogener Daten ein Schutzniveau in 
Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Richtlinie 95/46/EG4 gewährleistet 
ist; 

(6) die Einsetzung eines gemeinsamen Ausschusses mit Vertretern der 
Vertragsparteien vorsieht, der die ordnungsgemäße Anwendung eines eventuell 

                                                 
4 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, 
ABl. L 281 vom 23.11.1995. 
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aus den Verhandlungen resultierenden Abkommens und dessen Anpassung an 
neue oder geänderte Rechtsvorschriften gewährleistet; 

(7) auf unbestimmte Dauer geschlossen wird; 

(8) sechs Monate nach der Notifizierung durch eine der beiden Vertragsparteien 
bezüglich der Kündigung des Abkommens endet. 

3. Die Kommission berichtet dem Rat über den Ausgang der Verhandlungen und 
gegebenenfalls über bei den Verhandlungen aufgetretene Probleme. 

www.parlament.gv.at




