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Folgenabschätzung (SWD (2016) 9, SWD (2016) 10 (Zusammenfassung)) eines Kommissionsvorschlags für eine 

Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Genehmigung und die Marktüberwachung von 

Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (COM (2016) (31) 

 

 

Hintergrund 

Mit diesem Briefing soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der Europäischen 

Kommission zur Verfügung gestellt werden, die mit ihrem am 27. Januar 2016 angenommenen und dem Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Parlaments übermittelten Vorschlag über die Genehmigung und die 

Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern einhergeht. Der Wissenschaftliche Dienst des 

Europäischen Parlaments (EPRS) hat ein Briefing über die Gesetzesinitiative1 erstellt; dieses enthält wesentliche 

Informationen über den Vorschlag, dessen Kontext sowie eine verfügbare Analyse. Diese Initiative ist Teil der Reaktion 

der Kommission auf die Volkswagen-Abgaskrise von September 20152, durch die Schwächen in der Umsetzung der 

Typgenehmigungsvorschriften für Kraftfahrzeuge deutlich wurden. In dieser Hinsicht hat das Parlament die 

Kommission und die Mitgliedstaaten darauf gedrängt, „konkrete Maßnahmen [zu] ergreifen, um das Vertrauen der 

Verbraucher schnellstmöglich wiederherzustellen“ (Entschließung des Parlaments vom 27. Oktober 2015 über 

Emissionsmessungen in der Automobilindustrie, Punkt 4). Die Folgenabschätzung, die Gegenstand der Bewertung ist, 

besteht aus zwei Teilen, wobei der erste Teil im März 2014 eine positive Stellungnahme vom Ausschuss für 

Folgenabschätzung der Kommission erhielt, allerdings unter der Voraussetzung, dass erhebliche Verbesserungen 

vorgenommen würden. Der zweite Teil der Folgenabschätzung enthält zusätzliche Analysen, die sich in erster Linie aus 

der Volkswagen-Krise ergeben haben.  

 

Problemstellung 

In der Folgenabschätzung wird das zu behandelnde Hauptproblem als das Vorhandensein von vorschriftswidrigen oder 

unsicheren Kfz-Produkten auf dem Markt beschrieben, wobei zwischen den beiden Kategorien unterschieden wird. 

Vorschriftswidrige Produkte entsprechen nicht den betreffenden technischen Anforderungen der Rechtsvorschriften 

über die Typgenehmigung im Hinblick auf Sicherheit und Umwelt, während als „unsicher“ eingestufte Produkte 

„ernste Risiken für die Verkehrssicherheit, die öffentliche Gesundheit oder den Umweltschutz“ darstellen (FA, Teil 1, 

S. 19). In der Folgenabschätzung heißt es, dass der genaue Anteil vorschriftswidriger und unsicherer Produkte nicht 

bekannt sei und dass er je nach Produkt unterschiedlich ausfalle; vorschriftswidrige Produkte werden in gewissem 

Maße auch als eine Unterkategorie der als unsicher eingestuften Produkte betrachtet. Im zweiten Teil der 

                                                           
1 EPRS, EU Legislation in Progress, Motor vehicles: new approval and market surveillance rules, Februar 2016. 
2 Volkswagen hatte bei mindestens 11 Millionen der Diesel-Kraftfahrzeuge, die es weltweit verkauft hat, darunter bei 
8,5 Millionen Fahrzeugen in der EU, sogenannte „Abschalteinrichtungen“ eingebaut. Bei einer Abschalteinrichtung 
handelt es sich um eine Software, die den Augenblick erkennt, wenn ein Fahrzeug getestet wird und dann die Leistung 
des Fahrzeugs während der Durchführung des Tests steigert, um die Emissionen von Stickoxiden (NOx), einem der 
hauptsächlichen Schadstoffe, zeitweise zu reduzieren. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/swd_2016_0009_en.pdf
http://epthinktank.eu/2016/02/24/motor-vehicles-new-approval-and-market-surveillance-rules-eu-legislation-in-progress/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0375+0+DOC+XML+V0//DE


 

Folgenabschätzung wird die identifizierte Problematik zu einer mangelnden Aufdeckung und Vermeidung unsicherer 

und vorschriftswidriger Produkte hin verlagert. Gemäß der in der Folgenabschätzung präsentierten Analyse insgesamt 

lässt sich die Problematik, wie nachfolgend grafisch dargestellt, in sechs Teilbereiche (A bis F) unterteilen. Die 

abgeschätzten Folgen sind auf der rechten Seite dargestellt. 

 

Grafik 1: Problem, Ursachen und Folgen  

 

 
 

Quelle: Folgenabschätzung; Überarbeitung des Verfassers 

 

 

Was die Folgen betrifft, so wird der Analyse der Risiken für Sicherheit und Gesundheit in der Folgenabschätzung der 

Kommission nur recht wenig Beachtung geschenkt. Diese ökologischen und sozialen Probleme werden zwar kurz 

erwähnt, jedoch nicht in vollem Umfang erörtert. Im ersten Teil wird auf „Verkehrsunfälle und schlechte Luftqualität, 

beides mit schädlichen Auswirkungen auf die persönliche Gesundheit“ verwiesen (FA, Teil 1, S. 22), und in der 

zusätzlichen Analyse werden „schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit“ genannt (FA, Teil 2, 

S. 13). Nicht ausführlich erörtert werden in der Folgenabschätzung jedoch beispielsweise spezifische Probleme wie 

„Lungenkrebs, Asthma und zahlreiche Atemwegserkrankungen... Eutrophierung und Versauerung“, die in der 

Entschließung des Parlaments vom 27. Oktober 2015 ausdrücklich genannt wurden. Was hingegen die Beschreibung 

der fehlenden gleichen Ausgangsbedingungen für die Wirtschaftsteilnehmer betrifft, so werden in der zusätzlichen 

Analyse sehr wohl einige der Schwächen behandelt. So ermöglichen es die neuen zur Verfügung stehenden Daten 

beispielsweise, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass ein Drittel der Typgenehmigungen in der EU von drei 

Mitgliedstaaten mit keiner oder einer nur begrenzten Automobilherstellung herausgegeben wurde. Dabei handelt es 

sich um: Luxemburg, die Niederlande und Malta3 (Daten über den Zeitraum von 2004-2009).  

 

                                                           
3 Tabelle 3, FA, Teil 2, S. 14. siehe Tabelle 1.1.6, FA, Teil 1, S. 71 für die Produktion der Niederlande und von 
Luxemburg. 



 

Ob die Folgenabschätzung alle wahren Ursachen des Problems voll in die Analyse zu integrieren vermag, ist 

fragwürdig, und in seiner Stellungnahme von 2014 hatte der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission dies 

tatsächlich als eine Schwäche identifiziert. In der Folgenabschätzung heißt es, dass die Problembereiche A bis E von 

der Kommission in Rücksprache mit den zuständigen nationalen Behörden für die Durchsetzung der 

Rechtsvorschriften über die Typgenehmigung identifiziert worden seien (FA, Teil 1, S. 14). Der Problembereich F 

wurde im Lichte der Volkswagen-Krise identifiziert. In der zusätzlichen Analyse hingegen werden einige Ursachen 

genannt, die über die aufgedeckten regulatorischen Schwächen hinauszugehen scheinen und die eher auf andere 

Faktoren, wie zum Beispiel gegenwärtige Anreizsysteme, hinweisen, da technische Dienstleistungen von den 

Herstellern direkt bezahlt werden. Darüber hinaus verwies der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission in 

seiner Stellungnahme von 2014 auf die Notwendigkeit einer Unterscheidung zwischen eindeutigen rechtswidrigen 

Handlungen und Unregelmäßigkeiten, die beispielsweise aufgrund einer mangelnden Kenntnis der Anforderungen 

auftreten. Er untersuchte auch, inwieweit die schwachen Verwaltungskapazitäten in den Mitgliedstaaten in dieser 

Hinsicht von Belang sind. Diese Aspekte scheinen durchaus von Belang zu sein, und hätten in einer breiteren 

Neubewertung der Problemstellung ausführlicher behandelt werden können. Schließlich wird in der 

Folgenabschätzung herausgestellt, dass zwischen den Bereichen B, C und E einerseits (FA, Teil 2, S. 19) und zwischen 

den Bereichen D und F (FA, Teil 2, S. 20) andererseits Zusammenhänge bestehen. Ferner werden auch 

Überschneidungen der Problembereiche erkannt (FA, Teil 1, S. 37). Somit ließe sich die Frage stellen, inwieweit durch 

diese Zusammenhänge und Überschneidungen eine andere (und möglicherweise einfachere) Struktur der Analyse 

hätte gerechtfertigt werden können.  

 

Ziele des Legislativvorschlags 

In der Folgenabschätzung werden zwei Reihen von Zielsetzungen dargelegt, die weitestgehend mit der 

Problemstellung kohärent sind (FA, Teil 1, S. 23-24; Teil 2, S. 20-21), wobei in der jüngsten Reihe einige Verlagerungen 

festzustellen sind: So werden einige neue Ziele eingeführt, wie etwa „das Vertrauen der Verbraucher in das System 

wiederherzustellen“ sowie das eher umständlich formulierte Ziel einer „Verminderung des Risikos, dass die 

Nichteinhaltung nicht vermieden, aufgedeckt und behoben werden [kann]“; es gibt auch gewisse Forderungen nach 

„größerer finanzieller Autonomie der technischen Dienste“ und nach „gezielten Konformitätsnachweisprüfungen von 

bereits auf dem Markt befindlichen Fahrzeugen“, „einschließlich verschärfter Bestimmungen über Strafmaßnahmen“ 

(FA, Teil 2, S. 20-21). Einerseits entspricht dies expliziter einer breiter angelegten Neubewertung der Problemstellung, 

was nach der Volkswagen-Krise verständlich ist. Andererseits führt diese sprachliche Formulierung jedoch teilweise 

dazu, die Reihe an erwogenen Optionen vorwegzunehmen, und es könnte der Eindruck entstehen (der sich im Übrigen 

durch das gesamte Dokument hindurch zieht), dass dies etwa einem Versuch gleichkommt, die bereits getroffenen 

politischen Wahlentscheidungen zu rechtfertigen. In beiden Teilen der Folgenabschätzung wird das Ziel einer 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie in der EU genannt (FA, Teil 1, S. 23; Teil 2, S. 20).  

 

Umfang der erwogenen Optionen 

Im ersten Teil der Folgenabschätzung wird eine Reihe von Optionen erwogen; im zweiten Teil hingegen werden einige 

Anpassungen betrachtet, die in der Folge der Volkswagen-Krise eingeführt wurden. In der nachfolgenden Tabelle sind 

alle Optionen zusammengefasst; die bevorzugte Vorgehensweise der Kommission ist grau unterlegt, wobei die in 

Teil 1 der Folgenabschätzung festgehaltenen Optionen durch die in Teil 2 eingeführten Anpassungen ergänzt werden 

und die Bereiche fett eingerahmt sind, welche eine realistische Wahlmöglichkeit zu bieten scheinen4. 

 

                                                           
4 Ein Überblick der Kommission über die festgehaltenen politischen Optionen ist in der Folgenabschätzung, Teil 2, 
S. 22, enthalten. 



 

Tabelle 1: Einrahmung der in der Folgenabschätzung erwogenen Optionen 
Bereich A: 

Rückverfolgbarke

it 

B: unklare 

Zuständigkeiten 

C: technische 

Dienste 

D: 

Schutzmaßnahme

n und Rückrufe 

E: 

Übereinstimmun

g der Produktion 

F: 

Durchsetzung 

Teil 1 

von 2 

1) Keine 

Maßnahmen 

1) Keine 

Maßnahmen 

1) Keine 

Maßnahmen 

1) Keine 

Maßnahmen 

1) Keine 

Maßnahmen 

2) 

Selbstregulierung 

2) 

Selbstregulierung 

2) 

Selbstregulierung 

2) 

Selbstregulierung 

2) 

Selbstregulierung 

3) Verordnung mit 

Niveau der 

Ambition... 

 

3) Verordnung: 

Zuständigkeiten 

der 

Vollzugsbehörden 

zu klären 

3) Verordnung: 

Anforderungen, 

die technische 

Dienste 

berechtigen, zu 

klären und zu 

stärken 

3) Verordnung: 

Rolle und 

wechselseitige 

Beziehung 

zwischen den 

Behörden präzise 

abzugrenzen 

3) Verordnung: 

Überprüfung und 

Prüfung 

niedrig 4) Gemeinsame 

Maßnahmen 

durch 

Kommission und 

Mitgliedstaaten: 

Schulung und 

Leitlinien 

mittel 

hoch 

Teil 2 

von 2 

 Anpassungen: 

Durchsetzungsfor

um; Nachprüfung 

der Einhaltung 

der Vorschriften 

von bereits auf 

dem Markt 

befindlichen 

Fahrzeugen 

Anpassungen: 

gemeinsame 

Prüfungen der 

technischen 

Dienste; 

Gebührenstruktur 

der nationalen 

Typgenehmigung 

Anpassungen: alle 

Mitgliedstaaten 

und die 

Kommission 

können Rückrufe 

anordnen; 

Sanktionen gegen 

technische 

Dienste 

Anpassungen: 

gemeinsame 

Prüfungen zur 

Überwachung der 

Konformität der 

Produktionskontr

olle durch 

technische 

Dienste 

Gestärktes 

dezentralisier

tes System, 

wobei die 

Überwachung 

durch die EU 

von der 

Kommission 

geleitet wird 

EU-

Typgenehmig

ungs- und 

Marktüberwa

chungsbehör

de 

Quelle: FA, Überarbeitung des Verfassers 
 

Wie in der Tabelle gezeigt wird, sind die Optionen in der Folgenabschätzung nach den Problembereichen strukturiert. 

Diese Struktur, die in anderen Folgenabschätzungen der Kommission verwendet wird, scheint sich in diesem 

besonderen Fall jedoch nicht als optimal zu erweisen, denn in der Folgenabschätzung selbst wird darauf hingewiesen, 

dass es zwischen den Problembereichen gewisse Überschneidungen gibt. Darüber hinaus scheinen die realistischen 

und gangbaren Optionen auf die drei Grade der Ambition, was die Rückverfolgbarkeit (unter A) betrifft, und auf die 

zwei Optionen zur Verbesserung der Durchsetzung (F) begrenzt zu sein. Die einzigen anderen verfügbaren Optionen, 

über die bevorzugte Vorgehensweise der Kommission hinaus, sind „Keine Maßnahmen“, was in einer 

Folgenabschätzung stets als das Vergleichsszenario dargestellt wird, sowie die Selbstregulierung rund um Kampagnen 

zur Bewusstseinsstärkung bzw. freiwillige Vereinbarungen. Diese Schwäche tritt nach der Volkswagen-Krise noch 

deutlicher hervor, da die Selbstregulierung keine realistische Option mehr zu sein scheint. Daher wird durch die 

scheinbar breit gefächerten Optionen kein wahres Bild der Realität vermittelt und sie sind eher irreführend, da dieser 

Eindruck durch eine bestimmte Art der Einrahmung der Optionen erzielt wurde. Eine nur einmalige Erwägung des 

Selbstregulierungsansatzes und die Fusionierung einiger Problembereiche hätten mehr Raum für eine bessere 

Beschreibung wesentlicher Einzelheiten ermöglicht und hätten auch geholfen, in der anschließenden Analyse 

Wiederholungen zu vermeiden, was zu einem besseren allgemeinen Verständnis beigetragen hätte. 

 



 

Umfang der Folgenabschätzung 

Von den drei Säulen der Folgenabschätzungen (wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen) steht in diesem 

Dokument insbesondere die Analyse der wirtschaftlichen Folgen im Vordergrund, während den sozialen und 

ökologischen Aspekten weniger Bedeutung beigemessen wird. Zwar ist es durchaus verständlich, dass die sozialen und 

ökologischen Nutzen nicht quantifiziert werden, da sie Gegenstand von Hypothesen wären. Dennoch ist es eher 

verwunderlich, dass sie für einen Vorschlag wie diesen nicht ausführlicher beschrieben werden: Worin lägen etwa die 

konkreten Nutzen der vorgeschlagenen Maßnahmen im Hinblick auf die Umwelt oder auf die Gesundheit der EU-

Bürger? Gäbe es möglicherweise unterschiedliche Nutzen, je nachdem ob die vorgeschlagenen Maßnahmen in 

größeren Städten oder in ländlichen Räumen oder entlegenen Gebieten umgesetzt würden? Gäbe es unterschiedliche 

Nutzen – oder Kosten – je nach verschiedenen Gruppen von Mitgliedstaaten? Was sind die voraussichtlichen 

Auswirkungen der Maßnahmen auf die Beschäftigung, wobei möglicherweise je nach Mitgliedstaaten unterschieden 

würde? Fragen wie diese bleiben weitestgehend unbeantwortet.  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Der erste Teil der Folgenabschätzung enthält einen kurzen Abschnitt über das Prinzip der Subsidiarität, wobei unter 

anderem argumentiert wird, dass die grenzüberschreitende Dimension der Automobilindustrie und die 

wechselseitige Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Durchsetzung den Nutzen von EU-

Maßnahmen rechtfertigen würden (FA, Teil 1, S. 22-23). Die unkoordinierte Reaktion der Mitgliedstaaten auf die 

Volkswagen-Krise wird als weiterer Beweis in dieser Hinsicht angeführt (FA, Teil 2, S. 6). Bis zum Ablauf der 

Subsidiaritätsfrist (29. März 2016) war von keinem der nationalen Parlamente eine begründete Stellungnahme, in der 

Bedenken angesichts der Subsidiarität geäußert worden wären, abgegeben worden. 

 

Die Folgenabschätzung liefert, im Gegensatz zu den neuen Leitlinien zur „Besseren Rechtsetzung“, keine 

weitreichenden Argumente über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. In der zusätzlichen Analyse der 

Folgenabschätzung heißt es lediglich: „Eine jede der identifizierten Anpassungen zur Verbesserung der Wirksamkeit 

der gewählten politischen Optionen wird als voll mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit übereinstimmend 

betrachtet, da sie die regulatorischen Schwächen des derzeitigen Typgenehmigungssystems behandeln sollen“ (FA, 

Teil 2, S. 26). Die im Teil 1 der Folgenabschätzung verwendeten Argumente waren ähnlich (FA, Teil 1, S. 29). 

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Nach den in der Folgenabschätzung enthaltenen Schätzungen entstehen Kosten für die öffentlichen Finanzen der 

Mitgliedstaaten. 

 

Tabelle 2: Überblick der geschätzten Kosten für die Mitgliedstaaten (Millionen EUR pro Jahr) 
 Vor Volkswagen Nach Volkswagen 

Kosten der Einführung der 

Marktüberwachung 

10 182 

Umsetzung in nationales Recht 28 - 

Anwendung und Durchsetzung - 28 

Insgesamt 38 210 

Quelle: FA und Zusammenfassung; Überarbeitung des Verfassers  

 

Wie die Tabelle zeigt, wird in der Folgenabschätzung davon ausgegangen, dass die Kosten für die Mitgliedstaaten 

infolge der im Teil 2 der Folgenabschätzung gewählten Maßnahmen, verglichen mit den Kosten für die im Teil 1 

festgehaltenen Optionen, um mindestens das Fünffache steigen würden5. Die Kostenschätzungen der Maßnahmen 

nach der Volkswagen-Krise beruhen auf der Hypothese, dass die Umsetzung und Durchsetzung 1 Mio. EUR pro 

Mitgliedstaat pro Jahr und die Marktüberwachung 6,5 Mio. EUR pro Mitgliedstaat pro Jahr kosten wird (FA, Teil 1, 

S. 29). Wenngleich die Mitgliedstaaten in der Lage sein sollten, die Zuverlässigkeit dieser Zahlen zu bestätigen oder zu 

widerlegen, so scheinen diese Hypothesen auf den ersten Blick nicht solide zu sein, da sie wahrscheinlich 

                                                           
5 Von 38 Mio. EUR/Jahr bis 220 Mio. EUR/Jahr. In der Folgenabschätzung wird davon ausgegangen, dass die Kosten 
der Umsetzung der Maßnahmen vor der Volkswagen-Krise den Kosten der Umsetzung und Durchsetzung der 
Maßnahmen nach der Volkswagen-Krise entsprechen werden (FA, Teil 2, S. 29). Daher betragen die Gesamtkosten 
220 Mio. EUR/Jahr. 



 

unterschiedliche Realitäten verbergen. Die gelieferten Daten über den prozentualen Anteil der ausgestellten 

Typgenehmigungen und die Gesamtproduktion von Kraftfahrzeugen pro Mitgliedstaat (FA, Teil 2, S. 14) dürften in 

Verbindung mit den unterschiedlichen Lohnkosten in der EU nützlich sein, um differenziertere Schätzungen zu liefern. 

 

Gemäß der Folgenabschätzung variieren die Richtbeträge der Kontroll- und Überwachungskosten für den EU-Haushalt 

zwischen 9 Mio. EUR und 11 Mio. EUR pro Jahr (Zusammenfassung, S. 3; FA, Teil 2, S. 42). Diese Zahlen stimmen mit 

denen der geschätzten finanziellen Auswirkungen des Vorschlags (ca. 40 Mio. EUR für den Vierjahreszeitraum von 

2017-2020) überein. Diese Kosten würden die technische und wissenschaftliche Unterstützung durch das 

Gemeinsame Forschungszentrum (ca. 27 Mio. EUR) und die Kosten für das eingesetzte Personal der Kommission, das 

entweder bereits für die Aufgaben zugewiesen worden ist oder das innerhalb der GD Binnenmarkt, Industrie, 

Unternehmertum und KMU neu zugewiesen würde (insgesamt entsprechend neun Vollzeitarbeitskräften, die 

anscheinend für ein breites Spektrum an Aufgaben zuständig sind) weitestgehend abdecken. 

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Die Kommission hatte in der zweiten Jahreshälfte 2013 eine Studie zur Abschätzung der Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der damals erwogenen Maßnahmen in Auftrag gegeben, und zwar mit einer 

schwerpunktmäßigen Untersuchung der Auswirkungen der sogenannten „Maßnahmen vor VW“ auf die 

Betriebskosten von Unternehmen, auf ihre Innovationsfähigkeit und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit, mit 

besonderem Schwerpunkt auf KMU. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass keine Abmilderung der Maßnahmen 

eigens für KMU notwendig wäre. Durch die ausführlichen verfügbaren Informationen (FA, Teil 1, S. 53-56) scheint kein 

klares Gesamtbild der Hauptergebnisse der Studie vermittelt zu werden; diese sind der Zusammenfassung der 

Untersuchung der geschätzten Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit selbst leichter zu entnehmen6. Eines der 

aussagekräftigen Ergebnisse ist, dass die unter dem Problembereich C genannten technischen Anforderungen, welche 

die technischen Dienste betreffen, eine Lücke zwischen großen Firmen, bei denen von der Entstehung von 

unternehmensabhängigen Kosten auszugehen ist, und kleinen Firmen, bei denen einige aus dem Markt austreten 

könnten, entstehen lassen könnten (S. iii). Auch wenn in der Folgenabschätzung behauptet wird, dass die neuen 

Maßnahmen aller Voraussicht nach keine erheblichen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit haben werden, so 

scheinen die Beweise zur Unterstützung dieser Aussage auf die Schätzungen der Betriebskosten von Unternehmen 

begrenzt zu sein, die auf den ersten Blick nicht sehr zuverlässig erscheinen (siehe unten unter „Qualität der Daten, 

Untersuchungen und Analysen“). 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Die Gewährleistung der Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften über die Typgenehmigung für Motorräder und 

Traktoren und mit den horizontalen Rechtsvorschriften des neuen Rechtsrahmens ist eines der bereits im ersten Teil 

der Folgenabschätzung genannten Ziele (FA, Teil 1, S. 23). 

 

Beziehungen zu Drittländern 

Die Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit wurden für die von der Kommission gewählten 

Maßnahmen im Jahr 2014, nicht jedoch für 2016, analysiert. Der erste Teil der Folgenabschätzung enthält einige 

nützliche Fakten und Daten über die aktuellen Herausforderungen für die europäische Automobilindustrie sowie die 

Marktentwicklungen auf weltweiter Ebene (FA, Teil 1, S. 72-73). Darüber hinaus weisen die Ergebnisse der Studie zur 

Abschätzung der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit, die sich schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen der 

von der Kommission festgehaltenen Optionen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit befasst, gleichermaßen auf 

voraussichtliche positive wie negative Auswirkungen je nach Marktsegment hin (FA, Teil 1, S. 54-56). Dieses würde als 

der Ausgangspunkt für eine gründliche Gesamtanalyse der internationalen Auswirkungen erscheinen, möglicherweise 

ergänzt durch die betreffenden neuen Maßnahmen, die nach der Volkswagen-Krise beschlossen wurden. Die in der 

Folgenabschätzung enthaltene Darstellung erleichtert das Ziehen von Schlussfolgerungen nicht, und weitere 

Informationen sind der genannten Studie über die geschätzten Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit zu 

entnehmen. 

 

                                                           
6 Economisti Associati, Tasking for Competitiveness Proofing: Ex-ante evaluation of competitiveness impacts of 
identified options for a Commission policy proposal on the Review of Directive 2001/46/EC relating to the approval of 
motor vehicles, 6. Dezember 2013. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4781/attachments/1/translations/en/renditions/pdf
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4781/attachments/1/translations/en/renditions/pdf


 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Trotz der bei der Erstellung dieser Folgenabschätzung verwendeten erstaunlichen Auswahl an Methoden scheint das 

Dokument nicht auf eine Art und Weise ausgelegt zu sein, die die Erwägung durch die Mitgesetzgeber in vollem 

Umfang erleichtern würde. Dies würde die Qualität der Analysen in gewissem Maße einzuschränken scheinen. Die 

Arbeit an dieser Folgenabschätzung begann im Jahr 2010, und die scheinbar gründlichen Vorbereitungsarbeiten 

umfassten mehrere externe Studien (FA, Teil 1, S. 6-7). Die Kommission unternahm zusätzliche Anstrengungen, indem 

sie einige der vorrangigen neuen Methoden der besseren Rechtsetzung, wie zum Beispiel die Durchführung eines 

Pilotprojekts für eine Eignungsprüfung (zur Prüfung, ob die Gesetzgebung ihren Zweck erfüllt) und eine Untersuchung 

zur Abschätzung der Auswirkungen der gewählten Maßnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit, verwendete. Von den 

nützlichen Beweisen, welche in der Folgenabschätzung enthalten sind, sind insbesondere die Fakten über die 

Gesamtstruktur der europäischen Automobilindustrie (FA, Teil 1, Anhang 7, S. 65-73) und die in der zusätzlichen 

Analyse gelieferten Daten (z. B. Tabelle 3, S. 14) zu betonen. Erstaunlicherweise wird der Studie der Gemeinsamen 

Forschungsstelle der Kommission, die in der Entschließung des Parlaments vom 27. Oktober 2015 zitiert wird, in der 

Folgenabschätzung anscheinend keine sehr große Bedeutung beigemessen7. Allgemein ist es für den Leser nicht leicht, 

zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Informationen zu unterscheiden. Erstens scheint eine strukturelle 

Unzulänglichkeit vorzuliegen, nämlich die Entscheidung, die ursprüngliche Folgenabschätzung von 2014 durch 

zusätzliche Materialien zu ergänzen, anstatt ein eigenständiges Dokument zu präsentieren. Hinzu kommt noch die 

Tatsache, dass sich die sechs Problembereiche teilweise untereinander und mit den sechs Kategorien von Optionen 

überschneiden, was zu Wiederholungen führt. Schließlich besteht ein großer Teil des Textes der Folgenabschätzung 

aus einer ausführlichen Quantifizierung der Nutzen, die (selbst nach dem eigenen Geständnis der Kommission) nicht 

sehr zuverlässig ist. In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass diese Quantifizierung eine Reihe an 

Widersprüchen in der Methodik aufweist, dass sie „nicht ausreichend präzise“ sei und auf Hypothesen beruhe, in dem 

Maße, dass sie „in die Anlagen verschoben wird [...] und [...] nur für Informationszwecke enthalten“ sei (FA, Teil  1, 

S. 8). Dennoch bleibt diese Quantifizierung das Rückgrat der Folgenabschätzung: Sie wird weiterhin in der im 

Jahr 2016 veröffentlichten zusätzlichen Analyse verwendet und ihr wird in der jüngsten Zusammenfassung der 

Folgenabschätzung – ohne jegliche Hinweise auf eine vorsichtige Betrachtung – recht erhebliche Bedeutung 

beigemessen8. Daher erweist sich eine erste kritische Bewertung als angebracht. Wenngleich die vollständige 

Bezifferung ausführlicher und komplexer ist, so ist das wesentliche Rationale nachfolgend zur Veranschaulichung 

zusammengefasst. 

 

Tabelle 3: Einige zugrundeliegende Hypothesen der Quantifizierung der Nutzen durch die Kommission 

 Hintergrund 

Unterer 

Schätzwert 

vorschriftswidrige 

Produkte 

Oberer 

Schätzwert 

unsichere und 

vorschriftswidrige 

Produkte 

Quelle 

1 

Der Marktwert von vorschriftswidrigen und 

unsicheren Kfz-Teilen beträgt aufgrund von 

Annahmen schätzungsweise... 

5 Mrd. EUR 30 Mrd. EUR FA, Teil 1, S. 74-76 

2 

Der prozentuale Anteil an Rückrufen in 

Verbindung mit den Problembereichen A bis E 

beträgt aufgrund von Annahmen etwa 

folgende Größenordnung... 

25 % 70% 

Analyse von 149 Rückrufen 

durch die Kommission im 

Jahr 2010  

(FA, Teil 1, S. 77-78) 

3 

Daher beträgt der geschätzte Anteil der oben 

genannten Problembereiche am Wert der auf 

dem Markt befindlichen vorschriftswidrigen 

und unsicheren Produkte etwa folgende 

Größenordnung... 

1,25 Mrd. EUR 21 Mrd. EUR 

Multiplikation 

(Zeile 1 X Zeile 2) 

(FA, Teil 1, S. 78) 

4 
Die in der Folgenabschätzung von 2014 

gewählten Optionen sollen aller Voraussicht 

50 % (A, C, E) 

und 75 % (B) 

Verbale Rangliste der 

Interessenträger, von den 

                                                           
7 In der Folgenabschätzung wird behauptet, dass die Niederlande berichtet haben, dass „Studien der Gemeinsamen 
Forschungsstelle sowie Studien der Organisation für angewandte Naturwissenschaft (TNO) und des AECC 
Unterschiede bei den Stickoxidemissionen (NOx) gezeigt haben“ (Teil 2, S. 50). 
8 Die jüngste Zusammenfassung sollte von derjenigen in der Einführung zur Folgenabschätzung (Teil 1, S. 4-5) 
unterschieden werden, da dort lediglich auf die vor der Volkswagen-Krise beschlossenen Maßnahmen verwiesen wird. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0010:FIN:DE:PDF


 

nach entweder wirksam (Bereiche A, C, E) 

oder hoch wirksam (Bereich B9) sein. Dies wird 

in eine Reduzierung des Anteils der 

vorschriftswidrigen und der unsicheren 

Produkte um... umgesetzt 

Diensten der Kommission in 

prozentuale Anteile 

umgesetzt 

(FA, Teil 1, S. 76, S. 37-38) 

5 

Daher beträgt der monetäre Wert einer 

solchen Reduzierung des Anteils der 

vorschriftswidrigen und unsicheren 

Produkte... 

0,65 Mrd. EUR 12 Mrd. EUR 

Multiplikation 

(Zeile 3 X Zeile 4) 

(FA, Teil 1, S. 37-38) 

6 

Unter der Annahme jedoch, dass die im 

Jahr 2016 gewählten neuen Maßnahmen im 

Vergleich zu denen von 2014 bei der 

Reduzierung des Anteils an vorschriftswidrigen 

Produkten um 50 % wirksamer sein werden, 

beträgt der abgeschätzte erhöhte Nutzen...  

0,35 Mrd. EUR k. A. 

Einschätzung der Dienste 

der Kommission;  

Multiplikation 

(Zeile 5 X 50%) 

Quelle: Folgenabschätzung; Überarbeitung des Verfassers 

 

Nach einer ersten Bewertung erscheint diese Quantifizierung unzuverlässig und ist in gewissem Umfang irreführend. 

Zunächst einmal erscheint die Aussagekraft von Rückrufen (Zeile 2 in der obigen Tabelle) als Indikator für 

vorschriftswidrige und unsichere Produkte an anderer Stelle in der Analyse angefochten zu werden, da es in der 

Folgenabschätzung heißt, dass „die überwiegende Mehrheit der Rückrufe in der Automobilindustrie freiwilliger Art 

sind und vom Hersteller vorgenommen werden, um Qualitätsprobleme zu beheben, die nicht unbedingt 

Auswirkungen auf die Sicherheit oder Umweltleistung, und somit auch nicht auf die Konformität des Produkts mit den 

betreffenden Anforderungen der Rahmenbedingungen der Typgenehmigung haben“ (FA, Teil 1, S. 14). Daher 

erscheint die gesamte Grundlage für die Quantifizierung problematisch. Dennoch sind sonstige Hypothesen, auch 

wenn man diesen Indikator akzeptieren würde, nicht konsequent und können sich auf die gezogenen 

Schlussfolgerungen nachteilig auswirken. Ein hoher prozentualer Anteil der Rückrufe (zwischen 30 % und 75 %) konnte 

nicht mit den identifizierten Problembereichen in Verbindung gebracht werden (Zeile 2). Darüber hinaus wirft auch 

die Tatsache, dass der Wirksamkeit der Maßnahmen die verbalen Ranglisten der Interessenträger (Zeile 4) zugrunde 

gelegt werden, einige Fragen auf, wie etwa: Um welche Akteure handelt es sich, und wie viele? Würden diejenigen 

Akteure, die die Schlussfolgerungen im Jahr 2014 bestätigt haben, diese Schlussfolgerungen auch heute unterstützen? 

Diese Fragen stellen sich umso mehr, denn für die neuen Maßnahmen werden die Nutzen in der Folgenabschätzung 

im Wesentlichen mit Zahlen belegt, allerdings scheinbar ohne jegliche Kommentare oder Beiträge der betroffenen 

Akteure. (Zeile 6). Die Schlussfolgerungen scheinen durch zusätzliche Schwächen weiter an Schlüssigkeit und 

Aussagekraft zu verlieren.10 Der analytische Teil der Folgenabschätzung folgt weitestgehend diesem Rationale; er ist 

für jeden Bereich aufgeteilt und liefert zusätzliche Informationen. In manchen Fällen enthält das Dokument 

Wiederholungen gesamter Absätze, mit nur geringfügigen Änderungen, wobei die Annahmen dieselben sind. Dieses 

Übermaß an Quantifizierung ist für den Leser kaum von Nutzen, denn er findet es nicht leicht, wesentliche 

Informationen zu entnehmen. Sie nimmt Raum ein, der anderen Aspekten hätte gewidmet werden können, die 

mindestens ebenso wichtig erscheinen würden, wie etwa die Ergebnisse aus der Studie zur Abschätzung der 

Auswirkungen der gewählten Maßnahmen auf die Wettbewerbsfähigkeit oder eine mögliche ausführlichere Analyse 

der Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt und Beschäftigung. Darüber hinaus wird dadurch ein falscher Eindruck von 

Genauigkeit und Zuverlässigkeit vermittelt, was Schätzungen betrifft, die – nach Aussage der Kommission – mit einem 

hohen Grad an Unsicherheit behaftet sind. In einigen Fällen scheint diese Quantifizierung eher einen Nachteil 

darzustellen, da man zu dem Fazit gelangen könnte, dass eine Umsetzung der neuen Maßnahmen nicht von Vorteil 

wäre; tatsächlich würden die quantifizierten Nutzen durch die früheren Maßnahmen von Teil 1 der Folgenabschätzung 

(12 Mio. EUR) erzielt, im Gegensatz zu den neuen Maßnahmen von Teil 2 des Dokuments (nur 0,35 Mio. EUR – siehe 

vorstehende Tabelle 3). Diese Schlussfolgerung wird durch eine Kostenanalyse bestätigt (siehe unten). Daher wäre 

eine echte qualitative Bewertung – oder auch eine völlig andere Quantifizierung – in diesem Fall insgesamt ein 

besserer Ansatz.  

 

                                                           
9 Gemäß der Folgenabschätzung kann der Bereich D nicht quantifiziert werden. 
10 Die Zusammenfassung scheint beispielsweise einige Doppelzählungen von Nutzen aufzuweisen. So werden die 

Nutzen betreffend „vorschriftswidrige Produkte“ (1 Mrd. EUR) etwa zu den Nutzen betreffend „unsichere und 

vorschriftswidrige Produkte“'(12 Mrd. EUR) hinzu addiert.  



 

Tabelle 4: Hauptkostenschätzungen in der Folgenabschätzung 

Geschätzte Kosten für 

Gewählte Optionen in der FA, Teil 1 Gewählte Optionen in der FA, Teil 1 und Teil 2 

Voraussichtliche 

Kosten 

Quantifizierung 

(Mio. EUR pro Jahr) 

Voraussichtliche 

Kosten 

Quantifizierung 

(Mio. EUR pro Jahr) 

Mitgliedstaaten mäßig 38 hoch 220 

Kommission mäßig 0 hoch 10 

Technische Dienste mäßig 3 hoch 12 

Hersteller mäßig 90 mäßig 100 

Insgesamt 131  342 

Quelle: Folgenabschätzung; Überarbeitung des Verfassers 

 

In der Folgenabschätzung überwiegen die voraussichtlichen Nutzen (13 Mrd. EUR/Jahr) die voraussichtlichen Kosten 

(342 Mio. EUR/Jahr) um einen Faktor von 38 zu 1. In der vorliegenden Bewertung wird jedoch argumentiert, dass die 

Quantifizierung der Nutzen (nach Aussage der Kommission in der Folgenabschätzung) zu schwach ist, um diese 

Schlussfolgerung zu ziehen. Darüber hinaus erscheint die Quantifizierung der Kosten nicht ausreichend solide. Die den 

Kosten für die Mitgliedstaaten zugrundeliegenden Hypothesen werden vorstehend analysiert (siehe „Auswirkungen 

auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen“). Ferner scheint in der Folgenabschätzung argumentiert zu werden, 

dass die jährlichen Kosten infolge der in Teil 2 des Dokuments gewählten Maßnahmen um das Vierfache für 

technische Dienste steigen würden, verglichen mit den Kosten betreffend die in Teil 1 festgehaltenen Optionen (von 

3 Mio. EUR auf 12 Mio. EUR – siehe vorstehende Tabelle), und um etwa 10 % für die Hersteller (von 90 Mio. EUR unter 

Teil 1 auf 100 Mio. EUR insgesamt). Die betroffenen Interessenträger dürften in der Lage sein, die Genauigkeit bzw. 

Zuverlässigkeit der Quantifizierung in der Folgenabschätzung der Kommission entweder zu bestätigen oder zu 

widerlegen.  

 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung werden die Kategorien von Interessenträgern, die von dem Problem und von den 

vorgeschlagenen Lösungen in Form von Rechtsvorschriften betroffen sind, zumindest auf breiterer Basis als Bürger, 

Wirtschaftsteilnehmer, insbesondere KMU, nationale Vollzugsbehörden und technische Dienste identifiziert. Der 

Abschnitt über die geschätzten Auswirkungen der gewählten bzw. erwogenen Maßnahmen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit enthält eine nützliche und detailliertere Aufteilung der betroffenen Unternehmen wie 

Fahrzeug-, Ersatzteile- und Reifenhersteller, Kfz-Vertriebshändler usw., doch bedauerlicherweise ist diese nicht in der 

Hauptanalyse des Dokuments enthalten.  

 

Vor der Folgenabschätzung von 2014 scheint ein breit angelegter und weitreichender Versuch der Konsultation durch 

verschiedene Gruppen von Experten und Behörden der Mitgliedstaaten gemacht worden zu sein, wenngleich aus der 

öffentlichen Online-Konsultation im Zeitraum von 2010-2011 nur 40 entsprechende Antworten hervorgingen. In dem 

kurzen Zeitraum zwischen der Volkswagen-Krise von September 2015 und der Veröffentlichung des Vorschlags und 

der Folgenabschätzung im Januar 2016 wurde zudem ein Versuch unternommen, zusätzliche Beiträge zu sammeln, 

wie etwa von einzelstaatlichen Behörden oder nichtstaatlichen Organisationen. Die Beiträge von Bürgern, sowohl von 

Kfz-Inhabern als auch von anderen Verkehrsteilnehmern, scheint jedoch ein Aspekt zu sein, dem insgesamt stärkere 

Beachtung hätte geschenkt werden können.  

 

Überwachung und Bewertung 

Gemäß dem Vorschlag wären die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Kommission innerhalb von fünf Jahren nach dem 

Inkrafttreten der Verordnung über die Anwendung der Typgenehmigungs- und Marktüberwachungsverfahren in 

Kenntnis zu setzen. Auf der Grundlage dieser Informationen würde die Kommission dem Parlament und dem Rat eine 

Bewertung vorlegen. Die Maßnahmen zur Überwachung und Mitteilungspflicht sind einige der wesentlichen 

Merkmale des Vorschlags und stimmen mit den groben Zügen, wie sie in der Folgenabschätzung beschrieben werden, 

überein. Ein besonders aussagekräftiger wesentlicher Indikator für eine Ex-post-Bewertung, so wie diese in der 

Folgenabschätzung vorgeschlagen wird, sind die möglichen Sichtweisen bzw. Beschwerden von Verbrauchern bei den 

Vollzugsbehörden (FA, Teil 1, S. 39). Dieser wird ergänzt durch andere entsprechende Indikatoren, die mit Audits und 

Konformitätsnachweisprüfungen von bereits auf dem Markt befindlichen Fahrzeugen verbunden sind (FA, Teil 2, 

S. 43). 

 



 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Gemäß den Arbeitsmethoden der Kommission und den Leitlinien zur „Besseren Rechtsetzung“ sollte eine Initiative mit 

bedeutenden Auswirkungen mit einer positiven Stellungnahme vom Ausschuss für Regulierungskontrolle über die 

begleitende Folgenabschätzung einhergehen. Die einzige positive Stellungnahme des Ausschusses, die zu dieser 

Folgenabschätzung herausgegeben wurde, datiert jedoch von März 2014 und bezieht sich lediglich auf ihren ersten 

Teil. In der Folgenabschätzung heißt es, dass der Ausschuss der Kommission einen Entwurf der zusätzlichen 

Analyse bewertet habe und „am 21. Januar 2016 seine Empfehlungen herausgegeben habe“ (FA, Teil 2, S. 7; 

Unterstreichung des Verfassers) – nur wenige Tage bevor der Vorschlag angenommen wurde. Bis zum heutigen Datum 

hat die Kommission jedoch keinerlei Empfehlungen oder Stellungnahmen – weder positiv noch negativ – über die 

Folgenabschätzung, so wie diese nach der Aufdeckung der Volkswagen-Krise durch eine zusätzliche Analyse ergänzt 

wurde, veröffentlicht. Darüber hinaus wurden einige der neuen Anforderungen der Leitlinien der „Besseren 

Rechtsetzung“, welche zum Zeitpunkt der Analyse der geänderten Folgenabschätzung durch den Ausschuss der 

Kommission in Kraft waren, nicht eingehalten. So wurden beispielsweise keine der „Pflichtanhänge, die in den 

Folgenabschätzungsbericht eingegliedert werden müssen“ („Toolbox zur Besseren Rechtsetzung“, Tool 8, Fettdruck 

und Unterstreichung im Originaltext) zur Verfügung gestellt. Ein Pflichtanhang, der besonders nützlich gewesen wäre, 

ist der Anhang zu der Frage „Wer ist von der Initiative betroffen, und wie?“, in dem die praktischen Auswirkungen und 

die Pflichten im Rahmen der Initiative für eine stellvertretende Firma bzw. öffentliche Behörde hätten dargelegt 

werden sollen (Tool 8, S. 50). 

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Die Folgenabschätzung erscheint mit dem Legislativvorschlag der Kommission kohärent. Dennoch scheint das 

Dokument ein Problem der Fokussierung aufzuweisen: Komponenten wie etwa der ausführlichen Quantifizierung wird 

größere Beachtung geschenkt als der Prüfung potenzieller praktischer Maßnahmen und deren wahrscheinlicher 

Auswirkungen. So könnten von der Kommission beispielsweise, gemäß dem Merkblatt der Kommission zu dem 

Vorschlag, Strafgelder in Höhe von bis zu 30 000 EUR pro Fahrzeug gegen Hersteller verhängt werden, die gegen die 

Vorschriften verstoßen; von der Kommission könnten auch Fahrzeugrückrufe und -rücknahmen aus dem Markt 

angeordnet werden; ferner hätte die Kommission die Vollmacht, Zulassungen von technischen Diensten aufzuheben, 

einzuschränken oder zurückzuziehen, oder sie könnte technische Dienste mit Strafgeldern belegen. Selbst wenn es 

nicht möglich gewesen wäre, alle spezifischen Maßnahmen dieser Art in der Folgenabschätzung vorwegzunehmen, so 

hätte der Grundtenor dennoch analysiert werden müssen. Gemäß den eigenen Leitlinien der Kommission zur 

„Besseren Rechtsetzung“ ist es darüber hinaus auch zu empfehlen, in der Begründung zum Gesetzesentwurf eine 

„Ausführlichere Begründung der spezifischen Bestimmungen eines Vorschlags“ zu liefern (Bessere Rechtsetzung, Tool 

Nr. 34, S. 244), die jedoch bedauerlicherweise nicht vorhanden ist.  

 

Schlussfolgerungen 

Diese Folgenabschätzung ist das Ergebnis eines Analyse- und Konsultationsprozesses, der im Jahr 2010 eingeleitet 

wurde. Sie geht mit einem Legislativvorschlag einher, den die Kommission recht unmittelbar nach der Volkswagen-

Krise und als Reaktion auf die Forderungen des Parlaments in seiner Entschließung von Oktober 2015 vorlegte. Zwar 

enthält die Folgenabschätzung einige nützliche Informationen; selbst in Anbetracht, dass Folgenabschätzungen den 

Rechtsetzungsprozess nicht übermäßig verzögern sollten, würde eine erste Bewertung dieser Folgenabschätzung 

jedoch ergeben, dass sie nicht in einer Art und Weise präsentiert wird, die eine Erwägung durch die Mitgesetzgeber 

erleichtern würde. Die Entscheidung, diese Folgenabschätzung in zwei Teilen zu veröffentlichen, trägt trotz eines 

aufrichtigen Versuchs, die Verbindungen zwischen beiden Teilen aufzuzeigen, nicht zu ihrem Verständnis insgesamt 

bei. In der Problemstellung wird den sozialen und ökologischen Folgen nur in begrenztem Maße Rechnung getragen. 

Die Einrahmung der Optionen macht es schwierig, zwischen wesentlichen und nicht wesentlichen Komponenten zu 

unterscheiden. Darüber hinaus ist die Quantifizierung der Nutzen (selbst nach Aussage der Kommission) nicht 

ausreichend solide und vermittelt einen falschen Eindruck der Gewissheit von Schätzungen, die jedoch tatsächlich mit 

einem hohen Grad an Unsicherheit behaftet sind. Alle diese Aspekte schränken die Qualität der Folgenabschätzung in 

gewissem Maße ein. Schließlich scheinen die internen Qualitätssicherungsverfahren nicht in vollem Umfang mit den 

Grundsätzen der „Besseren Rechtsetzung“ übereinzustimmen, insofern als zu dieser Folgenabschätzung lediglich die 

ursprüngliche Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzungen von 2014 vorliegt, welche mit den zu diesem 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/toc_tool_en.htm


 

Zeitpunkt geplanten Maßnahmen übereinstimmt, wobei jedoch keine Aktualisierung vorgenommen wurde, um die 

später im Teil 2 der Folgenabschätzung vorgestellten zusätzlichen Materialien einzubeziehen. 

 
 

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 „Besseren 
Rechtsetzung“ 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. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die 
entsprechenden parlamentarischen Ausschüsse und Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützen. 

E-Mail-Kontaktadresse des Referats Ex-ante-Folgenabschätzungen:   

Redaktionsschluss: April 2016. Brüssel, © Europäische Union, 2016.  
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