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Zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich 
 

Folgenabschätzung (SWD(2016)27 und SWD(2016) 28 [Zusammenfassung]) zu einem Vorschlag für einen Beschluss des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Mechanismus für den Informationsaustausch über 

zwischenstaatliche Abkommen und nicht verbindliche Instrumente zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im 

Energiebereich und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 994/2012/EU (COM(2016) 53) 

 

Hintergrund 

In diesem Themenpapier soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Europäischen Kommission zum oben genannten Vorschlag, der am 16. Februar 2016 angenommen und an den 

Ausschuss des Parlaments für Industrie, Forschung und Energie weitergeleitet wurde, vorgenommen werden. 

 

Durch einen Beschluss des Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012, der am 16. November 2012 in Kraft 

trat, wurde ein Mechanismus für den Informationsaustausch über zwischenstaatliche Energieabkommen 

zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern eingerichtet.1 Kernelement dieses Mechanismus sind von der 

Kommission nachträglich durchgeführte Konformitätsprüfungen der zwischenstaatlichen Abkommen, nachdem 

ein Mitgliedstaat und ein Drittland ein solches Abkommen abgeschlossen haben (Begründung des Vorschlags, 

S. 2). Die Europäische Union hat 2012 eine weitreichende Strategie für den Energiebereich angenommen2, in der 

ausdrücklich erklärt wird, dass sämtliche Abkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern hinsichtlich der 

Einfuhr von Erdgas aus diesen Ländern vollständig mit dem EU-Recht vereinbar sein sollten. Laut der Bewertung 

der Kommission sind die bestehenden Rechtsvorschriften nicht geeignet, die Vereinbarkeit sämtlicher 

zwischenstaatlichen Abkommen im Energiebereich zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittländern mit dem EU-

Recht wirksam sicherzustellen. Der Kernpunkt des vorliegenden Berichts über die Folgenabschätzung ist, dass 

die Einbeziehung der Kommission vor dem Abschluss eines Abkommens im Energiebereich zwischen einem 

Mitgliedstaat und einem Drittland dazu beitragen würde, zu verhindern, dass die aus dem Abkommen 

resultierenden Verpflichtungen im Widerspruch zum EU-Recht stehen. Die Kommission sieht die vorgeschlagene 

Rechtsvorschrift auch als einen Schritt hin zu einer weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und als einen Beitrag zu anderen Bereichen des EU-Rechts wie Binnenmarkt,  Wettbewerb und 

Vergabe öffentlicher Aufträge (vgl. S. 3 der Folgenabschätzung). 

 

Problemstellung 

Das festgestellte allgemeine Problem ist, dass mit den gegenwärtigen Rechtsvorschriften das übergreifende Ziel 

nicht erreicht wird, die vollständige Vereinbarkeit zwischenstaatlicher Abkommen mit Drittländern im 

                                                           
1 Beschluss Nr. 994/2012/EU zur Einrichtung eines Mechanismus für den Informationsaustausch über zwischenstaatliche 
Energieabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern. Verfügbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012D0994. 
2 Mitteilung der Kommission: „Rahmenstrategie für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten 
Klimaschutzstrategie“ (COM(2015) 80). Verfügbar unter:  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-
bbe1-01aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461079785430&uri=CELEX:52016SC0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1461079559815&uri=CELEX:52016PC0053
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012D0994
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012D0994
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF


Energiebereich mit dem EU-Recht sicherzustellen. Laut der Bewertung der Kommission ist das bestehende 

System zwar im Allgemeinen nützlich, um Unvereinbarkeiten zwischen zwischenstaatlichen Abkommen und dem 

EU-Recht festzustellen, trägt jedoch nicht dazu bei, einmal abgeschlossene unvereinbare zwischenstaatliche 

Abkommen in vereinbare umzuwandeln (vgl. S. 9 der Folgenabschätzung). In der Folgenabschätzung wird darauf 

hingewiesen, dass die Kommission bei 17 von 124 zwischenstaatlichen Abkommen, die seit der Annahme des 

bestehenden Beschlusses im Jahre 2012 abgeschlossen wurden, Zweifel hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem 

EU-Recht hatte. Es ist wichtig, hervorzuheben, dass sämtliche zwischenstaatlichen Abkommen, die die 

Kommission als nicht vollständig konform beurteilt hat, im Bereich der Energieversorgung, der 

Energieinfrastruktur und der Öl- und Gasfernleitungen angesiedelt sind. Die verhältnismäßig hohe Zahl nicht 

konformer zwischenstaatlicher Abkommen hat aufgrund ihrer wirtschaftlichen und geopolitischen Bedeutung 

erhebliche Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten. In der Folgenabschätzung wird die Analyse im Weiteren auf 

verschiedene Dimensionen des Problems ausgeweitet. Der Relevanz der zwischenstaatlichen Abkommen (und 

mithin der Bedeutung ihrer Vereinbarkeit mit dem EU-Recht) für den gegenwärtigen Energiesektor der EU, die 

bestehende Infrastruktur, zukünftige Infrastrukturprojekte und das Funktionieren des Energiemarkts sowie in 

Bezug auf geopolitische Aspekte (z. B. die Krise in der Ukraine) wird breiter Raum gewidmet.  

 

Danach werden in der Folgenabschätzung die wichtigsten Faktoren aufgeführt, die bewirken, dass die 

gegenwärtige Rechtsvorschrift keine Wirksamkeit zeigt. Dabei handelt es sich der Folgenabschätzung zufolge um 

die folgenden drei Faktoren: 1) die Schwierigkeit, die unvereinbaren Klauseln in den bereits unterzeichneten 

zwischenstaatlichen Abkommen zu ändern; 2) der in einigen zwischenstaatlichen Abkommen fehlende 

Mechanismus für Änderungen; 3) mangelnde Transparenz bei den laufenden Verhandlungen über 

zwischenstaatliche Abkommen. Insgesamt wird das Problem in der Folgenabschätzung zutreffend beschrieben, 

wenn auch in etwas großer Ausführlichkeit. 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Der betreffende Vorschlag verfolgt das allgemeine Ziel der bestehenden Rechtsvorschriften sowie die 

übergreifenden Ziele der Strategie der EU für eine Energieunion, das heißt, nach einer sicheren, nachhaltigen, 

durch Wettbewerb gekennzeichneten und erschwinglichen Energieversorgung zu streben (vgl. S. 21 der 

Folgenabschätzung). Mit dem Vorschlag werden zwei besondere Ziele verfolgt: 

 

1. Gewährleistung der Vereinbarkeit aller zukünftigen zwischenstaatlichen Abkommen mit dem EU-Recht 

im Hinblick auf ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts; 

2. Erhöhung der Transparenz zwischenstaatlicher Abkommen im Hinblick auf eine kosteneffizientere 

Energieversorgung der EU und eine größere Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.  

 

Operative Ziele werden in der Folgenabschätzung nicht genannt. 

 

Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung wird eine breite Palette von Optionen präsentiert, die sich im Hinblick auf den Grad 

der Einbeziehung der Kommission in die Verhandlungen der Mitgliedstaaten über zwischenstaatliche Abkommen 

mit Drittstaaten unterscheiden. Insgesamt bestehen fünf Optionen.  

  

Option 1: Basisszenario 

 

Bei dieser Option würden die bestehenden Rechtsvorschriften nicht überprüft. Die Einbeziehung der 

Kommission bliebe auf eine Ex-post-Bewertung der abgeschlossenen zwischenstaatlichen Abkommen 

beschränkt. Die Kommission hätte die Möglichkeit, einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten zu 

führen, die nicht bereit sind, die zwischenstaatlichen Abkommen neu auszuhandeln, die sich als unvereinbar mit 

dem EU-Recht erwiesen haben. Sollte sich dies als unzureichend erweisen, können offizielle 

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden.  



 

Option 2: Verbesserte Umsetzung: Musterklauseln 

 

Bei dieser Option dienen den Mitgliedstaaten klar definierte Musterklauseln für zwischenstaatliche Abkommen 

im Energiebereich als Leitlinien. Die Ausformulierung von Musterklauseln ist auch Bestandteil des Beschlusses 

von 2012, wurde jedoch noch nicht umgesetzt. In der Folgenabschätzung werden mehrere Unteroptionen für 

Musterklauseln aufgeführt, und es wird darauf hingewiesen, dass einige dieser Musterklauseln auch im Rahmen 

anderer Optionen Anwendung finden könnten.  

 

Option 3: Verbindliche Ex-ante-Bewertungen durch die Kommission  

 

Im Rahmen dieser Option wären die Mitgliedstaaten verpflichtet, die Kommission frühzeitig über anstehende 

Verhandlungen über zwischenstaatliche Abkommen zu informieren und der Kommission die entworfenen oder 

erneuerten zwischenstaatlichen Abkommen vor ihrer Unterzeichnung für eine Ex-ante-Kontrolle zu übermitteln 

(vgl. S. 3 der Folgenabschätzung).  

 

Es bestehen zwei Unteroptionen: zum einen die Möglichkeit, den Anwendungsbereich der neuen 

Rechtsvorschrift auf die Ex-ante-Bewertung von nicht verbindlichen Abkommen auszudehnen, und zum anderen 

die Einführung einer Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, die Kommission von nicht verbindlichen Abkommen 

in Kenntnis zu setzen, sobald sie mit den betreffenden Drittländern ausgehandelt wurden.  

 

Option 4: Verpflichtende Teilnahme der Kommission an den Verhandlungen 

 

Für diese Option gelten die Bestimmungen von Option 3, jedoch wird die Rolle der Kommission dadurch 

gestärkt, dass sie entscheiden kann, zu den künftigen Verhandlungen eines Mitgliedstaats mit einem Drittland 

einen Vertreter zu entsenden, der „verbindliche Unterstützung“ leisten soll (vgl. S. 24 der Folgenabschätzung).  

 

Option 5: Zwischenstaatliche Abkommen im Energiebereich werden von der Kommission ausgehandelt 

 

Im Rahmen dieser Option werden zwischenstaatliche Abkommen auf EU-Ebene und nicht von den einzelnen 

Mitgliedstaaten unterzeichnet. Das bedeutet, das der Verhandlungs- und Entwurfsprozess auf einzelstaatlicher 

Ebene durch einen Prozess ersetzt würde, bei dem die EU auf der Grundlage einer Übereinkunft zwischen ihr 

und einem Mitgliedstaat darüber, dass die Aushandlung eines bestimmten zwischenstaatlichen Abkommens auf 

EU-Ebene angemessen ist, die Leitung übernehmen würde.  

 

Bevorzugt wird Option 3, die in der Folgenabschätzung als wirksamste und angemessene Wahl vorgestellt wird, 

entweder für sich allein genommen oder kombiniert mit einer begrenzten Anwendung von Option 2. In der 

Folgenabschätzung wird außerdem darauf hingewiesen, dass Option 3 mit dem Standpunkt der Interessenträger 

in Einklang steht, die für eine Stärkung des gegenwärtigen Beschlusses über zwischenstaatliche Abkommen 

eintreten (vgl. S. 34 der Folgenabschätzung).  

 

In der Folgenabschätzung wird nicht auf verworfene Optionen eingegangen.  

 

Tragweite der Folgenabschätzung 

Was die Bewertung der Folgen der fünf Optionen angeht, konzentriert sich die Analyse auf drei Gruppen von 

Auswirkungen: wirtschaftlich, ökologisch und sozial.  

  

Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden sowohl hinsichtlich ihrer administrativen Kosten als auch ihrer 

mittelbaren wirtschaftlichen Folgen (z. B. Änderungen beim Investitionsklima und bei der Höhe des finanziellen 

Risikos) bewertet. Diese Auswirkungen werden für jede einzelne Option untersucht. Bei der bevorzugten Option 



3 werden die mittelbaren wirtschaftlichen Folgen aufgrund einer verbesserten Rechtssicherheit, durch die 

Investitionen gefördert werden, positiv bewertet (vgl. S. 29 der Folgenabschätzung). Laut dem Bericht über die 

Folgenabschätzung zählen zu den Sektoren, die wahrscheinlich Nutzen aus dem neuen System ziehen würden, 

große Infrastrukturprojekte, die umfangreiche Investitionen erfordern, sowie Projekte, die einen 

regionsübergreifenden Energietransit einschließen (da davon auszugehen ist, dass sie von mehreren bilateralen 

zwischenstaatlichen Abkommen betroffen sind).  

 

Die ökologischen und sozialen Folgen werden nicht im Detail analysiert. Laut der Folgenabschätzung sollten die 

zu erwartenden sozialen und ökologischen Folgen nicht negativer sein als diejenigen, die sich aus der 

Anwendung des bestehenden Systems ergeben. In der Folgenabschätzung werden diese ökologischen bzw. 

sozialen Folgen weder ausführlicher aufgeschlüsselt, noch wird erklärt, worauf sie sich erstrecken können 

(abgesehen von den Auswirkungen auf die Beschäftigung und auf KMU im Falle der sozialen Auswirkungen) (vgl. 

S. 27 der Folgenabschätzung).  

 

Bei der Bewertung dieser Folgen stützt sich der Bericht über die Folgenabschätzung überwiegend auf eine 

qualitative Beschreibung und Auswertung, da es nicht immer möglich sei, die unmittelbaren und mittelbaren 

makroökonomischen Auswirkungen von Änderungen bei den Rechtsvorschriften zu zwischenstaatlichen 

Abkommen zu quantifizieren (vgl. S. 26 der Folgenabschätzung). Beim Vergleich der Optionen werden in der 

Folgenabschätzung im Einklang mit den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung die Kriterien Wirksamkeit, 

Effizienz, Höhe der Verwaltungslasten und Verhältnismäßigkeit untersucht. In der vergleichenden Analyse liegen 

Option 2 und 3 am nächsten beieinander, jedoch wird laut der Folgenabschätzung Option 3 das 

kosteneffizienteste Ergebnis bei vergleichsweise niedrigen administrativen Kosten für die Mitgliedstaaten und 

die Kommission erbringen.  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Die Rechtsgrundlage für die Überprüfung des bestehenden Beschlusses ist Artikel 194 AEUV. In dem Vorschlag 

wird außerdem Artikel 3 Absatz 3 EUV genannt. In der Folgenabschätzung werden klare Argumente dafür 

vorgebracht, weshalb ein Tätigwerden der EU erforderlich ist, indem darauf hingewiesen wird, dass die 

Mitgliedstaaten im Rahmen des bestehenden Systems in nicht weniger als 17 Fällen nicht in der Lage gewesen 

seien, für die vollständige Vereinbarkeit des Inhaltes zwischenstaatlicher Abkommen mit dem EU-Recht Sorge zu 

tragen. Darüber hinaus haben die Kommission ihre Verpflichtung nicht erfüllen können, das Funktionieren des 

Energiemarkts sicherzustellen, da die Unvereinbarkeit mit dem EU-Recht erst nach dem Abschluss der 

Abkommen festgestellt worden sei. In dem Bericht über die Folgenabschätzung wird offenkundig logisch und 

solide für gemeinsame Maßnahmen der EU argumentiert, indem angeführt wird, dass in den 

zwischenstaatlichen Abkommen im Energiebereich in der Realität externe und interne Dimensionen der EU-

Energiepolitik und der Energiesicherheit miteinander verknüpft werden. Die Bestimmungen zwischenstaatlicher 

Verträge, die mit dem EU-Recht unvereinbar sind, werden sich negativ auf den EU-Energiemarkt auswirken und 

dadurch Folgen für andere Mitgliedstaaten zeitigen. In der Folgenabschätzung wird erklärt, dass ein 

wirkungsmächtigerer Beschluss über zwischenstaatliche Abkommen, durch den ein besserer 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten sichergestellt würde, die Union in die Lage versetzen 

würde, einheitlich aufzutreten, und außerdem die Mitgliedstaaten dabei unterstützen würde, die besten 

verfügbaren Verhandlungstechniken anzuwenden (vgl. S. 20 der Folgenabschätzung).  

 

Der österreichische Bundesrat hat am 30. März 2016 eine begründete Stellungnahme vorgelegt, in der erklärt 

wird, dass der Vorschlag nicht mit dem Grundsatz der Subsidiarität vereinbar sei, und in der außerdem Bedenken 

hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des Vorschlags vorgebracht werden.  

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Es wird nicht davon ausgegangen, dass der Vorschlag Auswirkungen auf den EU-Haushalt hat (vgl. S. 4 der 

Begründung).  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/COD20160031/atbun.do


 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Die Folgenabschätzung enthält keinen KMU-Test. Die Auswirkungen auf KMU werden im Rahmen der sozialen 

Folgen sehr kurz analysiert (vgl. S. 27 der Folgenabschätzung). Laut der Folgenabschätzung würden die 

vorgeschlagenen Optionen keine unmittelbaren zusätzlichen Belastungen für KMU nach sich ziehen, da ihre 

Umsetzung im Wesentlichen die nationalen Behörden beträfe (vgl. S. 27 der Folgenabschätzung). Obwohl in der 

Folgenabschätzung geltend gemacht wird, dass mittelbare Auswirkungen auf das allgemeine wirtschaftliche 

Umfeld soweit wie möglich analysiert worden seien, wird dieser Anspruch durch die danach folgenden Analysen 

der einzelnen Optionen nicht gestützt. Der Bericht über die Folgenabschätzung geht offenbar nicht so 

ausführlich auf den Gesichtspunkt der Wettbewerbsfähigkeit ein, wie dies in den Leitlinien für bessere 

Rechtsetzung empfohlen wird. Es wird jedoch erklärt, dass das ordnungsgemäße Funktionieren und die 

Widerstandsfähigkeit des Energiebinnenmarkts und das Ausmaß des Wettbewerbs im Energiesektor durch die 

Strategieoptionen verbessert würden, da sie zu einer Verringerung der Zahl rechtlich problematischer 

Bestimmungen in zwischenstaatlichen Abkommen führen würden (vgl. S. 28 der Folgenabschätzung).  

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

In der Folgenabschätzung wird betont, dass der vorgeschlagene Beschluss zum Ziel habe, die im Rahmen der 

bestehenden Rechtsvorschriften gültigen Verfahren zu stärken und zu verbessern. So solle mittels des 

Vorschlags  der bestehende Beschluss nicht modifiziert, sondern durch einen wirkungsmächtigeren neuen 

Beschluss ersetzt werden. In der Folgenabschätzung wird außerdem darauf hingewiesen, dass die 

vorgeschlagene Initiative darauf abziele, die Rechtssicherheit zu verbessern und sowohl für die Mitgliedstaaten 

als auch die Kommission Kosten zu vermeiden (vgl. S. 28 der Folgenabschätzung). In der Begründung wird jedoch 

erklärt, dass durch den Vorschlag ein begrenzter Anstieg der Verwaltungslasten bewirkt werde (vgl. S. 6 der 

Begründung). In der Folgenabschätzung wird auf diesen offensichtlichen Widerspruch nicht eingegangen.  

 

Beziehungen zu Drittländern 

Obwohl der Gegenstand des Berichts über die Folgenabschätzung unmittelbar mit den Außenbeziehungen der 

Mitgliedstaaten im Energiebereich zusammenhängt, wird in der Folgenabschätzung überraschend wenig auf 

Drittländer eingegangen. In der Einführung und im gesamten Abschnitt über die Optionen werden mit der 

Ukraine und Russland zwar Drittländer erwähnt, jedoch nur als Beispiel für solche Drittländer, mit denen einige  

zwischenstaatliche Abkommen abgeschlossen wurden oder in Zukunft wahrscheinlich abgeschlossen werden. 

Während vernünftigerweise angenommen werden kann, dass die bevorzugte Option 3 (wie auch andere 

Optionen) Auswirkungen auf Drittländer und insbesondere auf Mitglieder der Energiegemeinschaft haben 

dürfte, wird darauf in der Folgenabschätzung offensichtlich nicht ausführlich eingegangen.  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Der hier behandelte Bericht über die Folgenabschätzung stützt sich auf ein erhebliches Konvolut an Forschung 

und Analysen, einschließlich eines spezifischen Bewertungsberichts zur Überprüfung der Anwendung der 

bestehenden Rechtsvorschriften (vgl. Anhang 1 der Folgenabschätzung) sowie auf den einschlägigen Bericht an 

das Europäische Parlament und den Rat.3 In den beiden Berichten sind im Wesentlichen dieselben Daten und 

Analysen enthalten.  

 

                                                           
3 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die 
Anwendung des Beschlusses Nr. 994/2012/EU zur Einrichtung eines  
Mechanismus für den Informationsaustausch über zwischenstaatliche  
Energieabkommen zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern. Verfügbar unter: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-54-DE-F1-1.PDF. 
 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/DE/1-2016-54-DE-F1-1.PDF


Die rechtliche Lage bezüglich der Erdgasfernleitung „South Stream“ zwischen EU-Mitgliedstaaten und Russland 

wurde herangezogen, um die Schwierigkeiten zu analysieren und zu illustrieren, die sich aus den gegenwärtigen 

Rechtsvorschriften ergeben. Die Folgenabschätzung enthält außerdem mehrere weitere Beispiele, einschließlich 

quantitativer Daten zu den Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Einfuhr von Erdgas. 

Diese Daten sind sicherlich geeignet, dem Leser das Problem zu verdeutlichen und es anschaulich zu illustrieren, 

ihre Präsentation lässt jedoch teilweise zu wünschen übrig, beispielsweise hinsichtlich der Referenzierung und 

der grafischen Qualität.  

 

Der begrenzte Umfang an unabhängiger (im Gegensatz zu rein illustrierender) Forschung, die im Bericht über die 

Folgenabschätzung zum Tragen kommt, kann möglicherweise dadurch erklärt werden, dass die Informationen 

über die Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften aufgrund von Bestimmungen in diesen 

Rechtsvorschriften offenbar teilweise vertraulich sind (vgl. S. 6 der Folgenabschätzung). In der 

Folgenabschätzung wird erläutert, dass aus Gründen der Vertraulichkeit entschieden wurde, keine externe 

Studie über die Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften zu  zwischenstaatlichen Abkommen in Auftrag 

zu geben.  

 

Konsultation der Interessenträger 

Zwischen dem 28. Juli und dem 22. Oktober 2015 wurde eine öffentliche Konsultation durchgeführt. Die 

Konsultation der Interessenträger, auch zur Festlegung der Problemstellung, scheint mit hinreichender 

Gründlichkeit erfolgt zu sein. In dem Bericht über die Folgenabschätzung werden die in der Konsultationsphase 

erhaltenen Antworten (vgl. Anhang 3 der Folgenabschätzung) klar aufgeführt, und die Reaktionen der einzelnen 

Gruppen von Interessenträgern zu verschiedenen Bestandteilen des vorgeschlagenen Legislativbeschlusses 

werden angegeben.  Diese Struktur ist nachvollziehbar. Durch die begrenzte Anzahl der Antworten von 

Interessenträgern (25) und die geringe Zahl von Mitgliedstaaten, die sich an der  Konsultation beteiligt haben 

(11), wird die Repräsentativität der öffentlichen Konsultation jedoch in gewissem Grade eingeschränkt. In der 

Folgenabschätzung werden die Antworten ausführlich zitiert, die sich für den Ex-ante-Mechanismus 

aussprechen; Details zu den Antworten, in denen man sich für die Beibehaltung des Status quo ausspricht, 

fehlen jedoch. Da fünf der 11 Mitgliedstaaten der Auffassung waren, dass keine Änderung des gegenwärtigen 

Systems erforderlich sei, wäre es angemessen gewesen, die Argumentation hinter diesen Vorbehalten 

gründlicher auszuführen.  

 

Überwachung und Bewertung 

In der Folgenabschätzung werden sehr einfache Kriterien für die Bewertung dessen angeführt, ob die 

vorgeschlagene Rechtsvorschrift ihr Ziel erreicht, und zwar der Anteil der nicht mit dem EU-Recht vereinbaren  

zwischenstaatlichen Abkommen an der Gesamtzahl der angezeigten  zwischenstaatlichen Abkommen (vgl. S. 35 

der Folgenabschätzung). Dies scheint der einzige quantifizierbare Bewertungsindikator zu sein, da sämtliche 

weiteren Aspekte einer zukünftigen Überwachung qualitativer Natur sind (das Ausmaß der Abstimmung 

zwischen den Mitgliedstaaten, die Auswirkungen der Regelung auf die Verhandlungen mit Drittländern und das 

Ausmaß dessen, inwieweit der Anwendungsbereich des Beschlusses und der in ihm festgelegten Verfahren 

angemessen sind (vgl. S. 35 der Folgenabschätzung). Diese Kriterien sollen in einem Bewertungsbericht der 

Kommission beurteilt werden, der bis zum 1. Januar 2020 vorgelegt werden soll. Einige Einzelheiten bezüglich 

der Durchführung der Bewertung können aus dem Bewertungsbericht für 2016 abgeleitet werden, der zur 

Vorbereitung der Folgenabschätzung herangezogen wurde und in Anhang 1 der Folgenabschätzung enthalten ist 

(siehe den Abschnitt zur Qualität der Daten). Es gibt keine Angaben dazu, welche Teile und Methoden des 

bestehenden Bewertungsberichts bei der zukünftigen Bewertung des Legislativvorschlags verwendet werden.  

 

 



Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle hat am 4. Dezember 2015 eine positive Stellungnahme zum Entwurf der 

Berichts über die Folgenabschätzung abgegeben, in der eine Empfehlungen für Verbesserungen enthalten sind. 

Einige der wichtigsten Empfehlungen des Ausschusses sind in der Folgenabschätzung offenbar berücksichtigt 

worden, so die Notwendigkeit, ein Basisszenario zu entwickeln und eine bessere Analyse der Auswirkungen 

vorzunehmen. In der Einführung der Folgenabschätzung wird erläutert, welche Kommentare des Ausschusses für 

Regulierungskontrolle sich im Text der Folgenabschätzung ausführlich widerspiegeln. Wenn jedoch noch weitere 

Empfehlungen des Ausschusses berücksichtigt worden wären – so die Empfehlung, die Hauptindikatoren für die 

zukünftige Überwachung und Bewertung besser zu beschreiben, und die Empfehlung, ein Glossar beizufügen, in 

dem technische Begriffe erläutert werden –, wäre dies der Qualität des Berichts über die Folgenabschätzung 

ohne Zweifel zugutegekommen.  

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Die Empfehlungen aus der Folgenabschätzung, Option 3 zu favorisieren, sind im Legislativvorschlag offenbar 

berücksichtigt worden. 
 

 

Schlussfolgerungen 

Insgesamt ist der Bericht über die Folgenabschätzung qualitativ solide und bietet eine reichhaltige 

Hintergrundanalyse, insbesondere im Bewertungsbericht in Anhang 1. Die Folgenabschätzung weist jedoch eine 

Reihe von Schwäche auf. Insbesondere sind die geringe Repräsentativität der Interessenträger bei der 

öffentlichen Konsultation und der nahezu ausschließliche Rückgriff auf eine qualitative und weithin deskriptive 

Bewertung Gesichtspunkte, die weitere Aufmerksamkeit verdient hätten.  
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