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Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Folgenabschätzung (SWD (2016) 223), SWD (2016) 224 (Zusammenfassung)) zum Vorschlag der Kommission für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 über die Verhinderung
der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der
Richtlinie 2009/101/EG (COM (2016) 450)

Hintergrund

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der
Kommission zu ihrem oben genannten Vorschlag abgegeben werden. Der am 5. Juli 2016 vorgelegte Vorschlag
wurde zur gemeinsamen Befassung an den Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) und den Ausschuss für
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) überwiesen. Durch den Vorschlag würde die am 5. Juni 2015
verabschiedete vierte Geldwäscherichtlinie geändert, die 2017 in Kraft treten soll. In Reaktion auf die
Terroranschläge Ende 2015 war eine Überprüfung des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche bereits auf den
Weg gebracht worden, als, ausgelöst durch die Enthüllungen der Panama Papers Ende April 2016, auch in einem
damit zusammenhängenden Bereich ein dringender Handlungsbedarf gesehen wurde. Daher besteht die
Folgenabschätzung aus zwei Teilen: In Teil 1 werden die Änderungen analysiert, die vor dem Hintergrund der
Terroranschläge eingeführt wurden, während sich Teil 2 mit den Enthüllungen der Panama Papers befasst. Im
Folgenden werden beide Teile nebeneinander vorgestellt. Diese Folgenabschätzung beruht auf einer
Folgenabschätzung der Kommission aus dem Jahr 2013, die Gegenstand einer eigenen ersten Bewertung1 war.

Problemstellung

Teil 1 – Der im Februar 2016 von der Kommission vorgestellte Aktionsplan für ein intensiveres Vorgehen gegen
die Terrorismusfinanzierung sieht eine Reihe von Maßnahmen vor, um gegen Probleme vorzugehen, die durch die
jüngsten Terroranschläge noch offensichtlicher wurden. In der Folgenabschätzung zum vorliegenden Vorschlag
werden fünf Probleme benannt:

1. Unzureichende Überwachung verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit Ländern mit hohem Risiko
aufgrund der unklaren Formulierung und mangelnden Koordinierung der Sorgfaltspflichten gegenüber
Kunden;

2. unzureichende Überwachung über virtuelle Währungen abgewickelter verdächtiger Transaktionen durch die
Behörden, die nicht in der Lage sind, die Transaktionen identifizierten Personen zuzuordnen;

1 Maniaki-Griva, Alexia: Erste Bewertung der Folgenabschätzung zum Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und
Terrorismusbekämpfung und zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die
Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers. Europäisches Parlament, Juli 2013, PE 508.970.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0223:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0021:FIN:EN:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/508970/IPOL-JOIN_NT(2013)508970_DE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e6e0de37-ca7c-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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3. unzureichende Wirkung der derzeitigen Maßnahmen zur Eindämmung der Risiken von Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit anonymen Zahlungsinstrumenten auf Guthabenbasis;

4. beschränkte Möglichkeiten der zentralen Meldestellen, einen zeitnahen Zugang zu – und Austausch von –
Informationen im Besitz der Verpflichteten zu gewährleisten;

5. fehlender oder verzögerter Zugang der zentralen Meldestellen zu Informationen über die Identität von
Inhabern von Bank- und Zahlungskonten.

Eine der Stärken der Problemstellung liegt darin, dass die den Problemen zugrunde liegenden Faktoren ermittelt
werden, die nach Ansicht der Kommission in der aktuellen Geldwäscherichtlinie nicht ausreichend berücksichtigt
wurden. Dies wird im Allgemeinen durch aussagekräftige Belege gestützt. So werden zum Beispiel im Rahmen
einer Quantifizierung die hohen Kosten deutlich, die den Mitgliedstaaten entstehen, wenn sie an alle Banken ein
Auskunftsersuchen schicken, um eine Liste der Bankkonten eines mutmaßlichen Terroristen zu erhalten (FA, S. 22–
23 und S. 162). Zudem werden bemerkenswerte Einzelfallberichte aufgeführt, beispielsweise über Terroristen, die
virtuelle Währungen fördern (FA, S. 14) oder anonyme Guthabenkarten verwenden (FA, S. 18). Im Zusammenhang
mit der wirtschaftlichen Analyse wird im ersten Teil der Folgenabschätzung versucht, der Tatsache Rechnung zu
tragen, dass virtuelle Währungen und Guthabenkarten zwar in betrügerischer Absicht verwendbar sind, sie jedoch
in der Regel für völlig legitime Transaktionen genutzt werden.2 Allerdings fehlt hierzu eine angemessene
Risikobewertung, die nach Maßgabe der Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung für diese
Probleme relevant erscheint (siehe Toolbox zur besseren Rechtsetzung, Tool Nr. 12). Zudem werden in der
Folgenabschätzung die Zusammenhänge zwischen den festgestellten Problemen nicht deutlich gemacht.
Allgemein betrachtet wäre die Anonymität wohl das verbindende Element zwischen den meisten dieser Probleme
(sowie auch den im zweiten Teil der Folgenabschätzung benannten Problemen).3 Dies scheint insgesamt dazu zu
führen, dass kriminelle und terroristische Finanzströme nicht wirksam aufgedeckt und als Konsequenz Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung nicht verhindert werden.

Teil 2 – Im Zusammenhang mit den Enthüllungen der Panama Papers werden in der Folgenabschätzung vier
Probleme herausgestellt:

1. Bestimmte zwischengeschaltete Unternehmen sind besonders anfällig dafür, illegale Gelder zu verbergen.
2. Der Zugang zu Registern über die wirtschaftlichen Eigentümer von juristischen Personen (zum Beispiel

Unternehmen) unterliegt übermäßigen Einschränkungen.
3. Trusts sind nicht ausreichend transparent.
4. Bestimmte Behörden sind unzureichend informiert.

In der Folgenabschätzung wird nicht klar erläutert, wie die beiden in den zwei Teilen der Folgenabschätzung
gesondert benannten Problemkreise möglicherweise zusammenhängen. Besonders auffällig wird dies bei
Sachverhalten, von denen Behörden betroffen sind (Problem 4 in Teil 2; Probleme 4 und 5 in Teil 1). Mit Blick auf
Teil 2 sehen die Leitlinien zur besseren Rechtsetzung vor, dass in einer Folgenabschätzung als Erstes geprüft
werden muss, ob ein Problem existiert, wer davon betroffen ist und welche geschätzte Tragweite das Problem
hat; ferner müssen die Ursachen und Folgen des Problems analysiert werden (Leitlinien zur besseren
Rechtsetzung, S. 19). In dieser Folgenabschätzung wird die Existenz des Problems wohl geprüft, bezüglich der
anderen Elemente dieses ersten Schritts weist sie jedoch Mängel auf. Erstens wird in der Folgenabschätzung die
Rolle von Steuerberatern, Anwaltskanzleien und anderen Intermediären nicht untersucht, die den Panama Papers
zufolge an aggressiven Steuerplanungsmodellen beteiligt sind. Die Kommission beabsichtigt zwar, im zweiten
Quartal 2017 einen entsprechenden Vorschlag zur Einführung wirksamer Hindernisse für diese Intermediäre
anzunehmen, doch es wäre hilfreich gewesen, die Problematik auch schon in der Folgenabschätzung vorzustellen.
Ferner ist es schwer, anhand der Folgenabschätzung ein besseres Verständnis von den hinter Offshore-
Unternehmen liegenden Mechanismen zu entwickeln. Die Erläuterung zur Funktionsweise von Trusts (FA, S. 88)

2 Vgl. hierzu auch The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up? Studie für den LIBE-Ausschuss,
Fachabteilung C, Europäisches Parlament, 2015.
3 Manche virtuelle Währungen werden von Wissenschaftlern nicht als „anonyme“, sondern als „pseudonymisierte“ Währung
bezeichnet. Siehe The law enforcement challenges of cybercrime: are we really playing catch up? S. 38.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536471/IPOL_STU(2015)536471_EN.pdf
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hilft dem Leser diesbezüglich nicht weiter. Ebenso fehlt eine Analyse der Endbegünstigten eventueller Reformen.
In dem Anhang zu der Frage, auf wen sich die Initiative in welcher Weise auswirkt („Who will be affected by the
initiative and how“), der gemäß den Leitlinien zur besseren Rechtsetzung obligatorisch ist, wird nur der erste Teil
der Folgenabschätzung berücksichtigt (FA, S. 123–126).

Zweitens wird in der Folgenabschätzung – unter Hinweis auf den Mangel an offiziellen Daten – versucht, die
Größenordnung der mit Geldwäsche und Steuervermeidung verbundenen Probleme zu schätzen, doch bleiben
dabei einige Fragen unbeantwortet. So enthält sie beispielsweise Daten zu den zehn Banken, die die meisten
Offshore-Unternehmen für Kunden nachgefragt haben. Nach der Folgenabschätzung haben diese Banken ihren
Sitz in Luxemburg (4), auf den Kanalinseln (3), in der Schweiz (2) und in Monaco (1) (FA, S. 83). Außerdem werden
in der Folgenabschätzung zwei verschiedene Quellen vorgestellt – die Schweizerische Nationalbank und die
Panama Papers –, die der Kommission zufolge darauf hindeuten, dass die Britischen Jungferninseln, Panama und
die Bahamas (in dieser Reihenfolge) eine zentrale Rolle als Steueroasen spielen (FA, S. 86–87). Offen bleibt jedoch
die wichtige Frage, inwiefern in den Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen beteiligt sind. Die von der
Schweizerischen Nationalbank beigesteuerten Zahlen scheinen darauf hinzuweisen, dass das Vereinigte
Königreich, Frankreich, Deutschland und Italien als Offshore-Zentren zu betrachten wären, doch hierauf wird in
der Folgenabschätzung nicht weiter eingegangen. Auch wenn Doppelerfassungen nicht ganz ausgeschlossen
werden können, ist vermutet worden, dass eine alternative Klassifizierung der EU-Mitgliedstaaten nach Anzahl an
Offshore-Unternehmen anhand der Offshore-Leaks-Datenbank die Führungsrolle des Vereinigten Königreichs,
Luxemburgs und Zyperns verdeutlichen könnte.4

Da drittens die Zusammenhänge zwischen Ursachen, Problemen und Folgen nicht klar erläutert werden, wird es
dem Leser nicht erleichtert, die Argumentation der Kommission nachzuvollziehen. Teilweise ist dies darauf
zurückzuführen, dass der zweite Teil der Folgenabschätzung von der Standardstruktur abweicht (Leitlinien zur
besseren Rechtsetzung, Tool Nr. 8 zum Format von Folgenabschätzungen) und stattdessen Probleme, Optionen
sowie die Analyse bzw. der Vergleich von Auswirkungen gruppiert werden.

Ziele des Legislativvorschlags

In den zwei Teilen der Folgenabschätzung werden zwei allgemeine Ziele des Vorschlags formuliert. Da diese Ziele
miteinander vereinbar sind, wäre es gegebenenfalls möglich gewesen, die beiden Teile in einem einzigen,
zusammenhängenden Text vorzustellen. In Teil 1 wird als allgemeines Ziel des Vorschlags die Verhinderung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch eine wirksamere Aufdeckung von kriminellen und terroristischen
Finanzströmen genannt (FA, S. 26). In Teil 2 wird als allgemeines Ziel des Vorschlags die Verhinderung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch eine erhöhte Transparenz der Kapitalströme genannt (FA, S. 84).
Spezifische und operative Ziele sind in den nachstehenden Tabellen im Abschnitt „Optionen“ aufgeführt.

Umfang der erwogenen Optionen

In Teil 1 der Folgenabschätzung werden die Status-quo-Option und eine nicht regulatorische Option nur einmal
für alle Problembereiche sowie verschiedene regulatorische Alternativen jedes ermittelte Problem erwogen. Die
Status-quo-Option wird als nicht praktikabel erachtet. Die nicht regulatorische Option umfasst unter anderem die
Bestandsaufnahme der Hindernisse für den Informationsaustausch durch die zentralen Meldestellen, die
supranationale Bewertung der mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbundenen Risiken und die
Zusammenarbeit mit internationalen Foren, z. B. mit der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der
Terrorismusfinanzierung“ (FATF). Die nicht regulatorischen Maßnahmen gehören zur Antwort der EU auf die
Terrorismusfinanzierung, wobei angenommen wird, dass sie nicht ausreichen, um die ermittelten Probleme

4 Ioannides, Isabelle: The inclusion of financial services in EU free trade and association agreements: Effects on money laundering,
tax evasion and avoidance. Ex-post-Folgenabschätzung, EPRS, Juni 2016, S. 19–20.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf


4

vollständig zu lösen.5 In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten in der Folgenabschätzung analysierten
regulatorischen Optionen zusammengefasst. Die von der Kommission bevorzugten Optionen sind grau markiert.

Tabelle 1: Wichtigste regulatorische Optionen in Teil 1 der FA

Ziel Option

1. Harmonisierte
Sorgfaltspflichten für
Verpflichtete beim
Umgang mit
Drittländern mit
hohem Risiko

A – Verpflichtete müssten beim Umgang mit von der Kommission benannten
Drittländern mit hohem Risiko mindestens alle auf einer verbindlichen Liste
aufgeführten verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden anwenden.

B = A + Und/Oder Verpflichtete müssten beim Umgang mit von der Kommission
benannten Drittländern mit hohem Risiko gegebenenfalls eine der auf einer
beispielhaften Liste aufgeführten Gegenmaßnahmen anwenden.

C = B + Dieselben Anforderungen würden beim Umgang mit auf nationaler und auf
sektoraler Ebene (d. h. von den Verpflichteten selbst) ermittelten Drittländern mit
hohem Risiko gelten.

2. Maßnahmen im
Zusammenhang mit
der Anonymität
virtueller Währungen,
ausgerichtet auf

Nutzer A – durch eine Registrierungspflicht

B – durch eine freiwillige Selbstregistrierung

Umtausch-
Plattformen

C – durch Regulierung der Plattformen im Rahmen der vierten
Geldwäscherichtlinie
D – durch Regulierung der Plattformen im Rahmen der geänderten
Richtlinie über Zahlungsdienste

Anbieter
elektronischer
Geldbörsen

E – durch Regulierung der Anbieter im Rahmen der vierten
Geldwäscherichtlinie

D – durch Regulierung der Anbieter im Rahmen der geänderten
Richtlinie über Zahlungsdienste

3. Eindämmung des
Missbrauchs von
anonymen
Zahlungsinstrumenten
auf Guthabenbasis

A – Alle Guthabenkarten unterliegen ab dem ersten Euro (= Streichung aller
vorhandenen Befreiungen für Instrumente auf Guthabenbasis = Streichung von
Artikel 12 der vierten Geldwäscherichtlinie) den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
(d. h. den Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität).
B – Alle Guthabenkarten unterliegen nur bei Online-Nutzung ab dem ersten Euro den
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.
C – Alle Guthabenkarten ab einem Wert von 150 EUR unterliegen den
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.
D – Alle Guthabenkarten unterliegen ab dem ersten Euro vereinfachten
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden („Ausweis vorzeigen“, wie bei Tabakwaren);
aufladbare Karten unterliegen zusätzlich einer späteren Pflicht zur Feststellung der
Kundenidentität, z. B. bei Überschreiten einer Schwelle von 250 EUR).
E – Nicht aufladbare Karten ab einem Wert von 150 EUR unterliegen den
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden; aufladbare Karten unterliegen ab dem ersten
Euro den Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden.

4. Verbesserung des
Zugangs zu – und des
Austauschs von –
Informationen im

A – Angleichung des EU-Rechts an die neuesten internationalen Standards zur
Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung in diesem Bereich und
Klarstellung der Befugnisse der zentralen Meldestellen

5 Fragen und Antworten der Kommission: Geldwäscherichtlinie, Memo/16/2381.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2381_de.htm
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Ziel Option

Besitz der
Verpflichteten durch
die zentralen
Meldestellen

B – Schaffung einer einzigen zentralen europäischen Meldestelle für die Sammlung,
Auswertung und Verbreitung von Ergebnissen an die zuständigen nationalen Behörden

5. Wirksamer
Mechanismus zur
Gewährleistung des
zeitnahen Zugangs zu
Informationen über
die Identität von
Inhabern von Bank-
und Zahlungskonten

A – Automatisiertes zentrales Register auf Ebene der Mitgliedstaaten, auf das die
nationalen zentralen Meldestellen (und andere für die Bekämpfung von
Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zuständige nationale Behörden) zum Zwecke der
Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung direkt zugreifen können
B – Automatisierter zentraler Mechanismus auf Ebene der Mitgliedstaaten, auf den die
nationalen zentralen Meldestellen (und andere für die Bekämpfung von
Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung zuständige nationale Behörden) zum Zwecke der
Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung direkt zugreifen können
C – Automatisiertes zentrales Register oder automatisierter zentraler Mechanismus auf
Ebene der Mitgliedstaaten, auf das bzw. den unterschiedliche nationale Behörden für
umfassendere Zwecke direkt zugreifen können

Quelle: FA, der Verfasser.

Über diese eingehender untersuchten Optionen hinaus werden in der Folgenabschätzung noch weitere
Möglichkeiten erwogen und verworfen (FA, S. 166–171). Einige dieser Möglichkeiten hätten eine gründlichere
Analyse verdient, wobei eingeräumt werden muss, dass das Format der Folgenabschätzung der Kommission an
seine Grenzen stößt, wenn wie im vorliegenden Fall mehrere Probleme gleichzeitig behandelt werden müssen.
Darüber hinaus sind weitere Schwachpunkte festzustellen:
 Bezüglich der virtuellen Währungen ist nicht klar, warum Anbieter von Software für elektronische

Geldbörsen von der Regulierung ausgenommen wären, Anbieter elektronischer Geldbörsen hingegen
nicht. Die dazu vorgestellte technische Unterscheidung scheint diese Tatsache auf den ersten Blick nicht
ausreichend zu begründen (FA, S. 15–16; S. 31).

 Im Hinblick auf Guthabenkarten ist unklar, warum Option D eingehend analysiert wurde, zumal in der
Folgenabschätzung behauptet wird, dass sie nicht wirksam wäre (FA, S. 58). Nach dieser Option müsste
ein Kunde lediglich seinen Ausweis vorlegen, wie in einigen Ländern beim Kauf von Tabakwaren oder
Alkohol vorgesehen.

Tabelle 2 – Wichtigste Optionen in Teil 2 der FA

Ziel Option

Verbesserung der Überwachung der
wirtschaftlichen Eigentümer
bestehender Kunden (z. B. Trusts),
anderer Rechtsvereinbarungen und
juristischer Personen (z. B. Stiftungen),
um die Umgehung der EU-
Transparenzstandards zu verhindern

1. Status quo

2. Obligatorische systematische Überprüfung aller bestehenden
Kundenbeziehungen durch alle Verpflichteten

3. Überprüfung passiver Nichtfinanzunternehmen, die Konten mit einem
Saldo von über 1 Mio. USD halten, bei Anforderung einer
Selbstbescheinigung von diesen passiven Nichtfinanzunternehmen6 (FA,
S. 92)

6 Eine kontrollierende Person eines zwischengeschalteten Unternehmens (eines sogenannten „passiven
Nichtfinanzunternehmens“), das bereits bestehende Konten mit einem Saldo von über 1 Mio. USD hält, muss gemäß der Richtlinie
über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der Besteuerung zu einigen Informationen eine
Selbstbescheinigung ausstellen. Tritt dieser Fall ein, dann würde das Finanzinstitut im Rahmen dieser Option auch die
Informationen über die wirtschaftliche Eigentümerschaft verbessern.
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Ziel Option

Einschränkung der Möglichkeit für
Unternehmen ohne aktive
Geschäftstätigkeit, die existierende
Schwelle von 25 % zu umgehen und
ihren wirtschaftlichen Eigentümer zu
verbergen

1. Status quo

2. Absenkung der Schwelle für die Identifizierung des wirtschaftlichen
Eigentümers für alle Unternehmen
3. Schwelle von 10 % für die Identifizierung des wirtschaftlichen
Eigentümers bei passiven Nichtfinanzunternehmen

Erhöhung der Transparenz und
Verbesserung des öffentlichen Zugangs
zu Registern über die wirtschaftlichen
Eigentümer juristischer Personen (zum
Beispiel Unternehmen)

1. Status quo

2. Derzeitiges freiwilliges System der vierten Geldwäscherichtlinie wird
verpflichtend, indem ein uneingeschränktes Recht auf öffentlichen Zugang
zu in den Registern über die wirtschaftlichen Eigentümer juristischer
Personen gespeicherten Informationen eingeräumt wird.

Einheitliche Verständigung über die
Registrierungs- und
Überwachungsmodalitäten in der EU
und Angleichung der entsprechenden
Umsetzung

1. Status quo

2. Registrierung aller Trusts nach dem Recht, unter dem sie eingerichtet
werden
3. Registrierung aller Trusts nach dem Ort, an dem der Trust verwaltet
wird

Erhöhung der Transparenz und
Verbesserung des öffentlichen Zugangs
zu Registern über die wirtschaftlichen
Eigentümer von Rechtsvereinbarungen
(zum Beispiel Trusts)

1. Status quo

2. Uneingeschränkter öffentlicher Zugang zu den Informationen über die
wirtschaftlichen Eigentümer aller Trusts

Verbesserung des Zugangs zu
Informationen, die von den
zuständigen Behörden (z. B.
Steuerverwaltungen,
Strafverfolgungsbehörden) zum Zweck
der Bekämpfung der Geldwäsche
gesammelt werden

1. Status quo

2. Klarstellung des Begriffs der zuständigen Behörden im Wortlaut der
vierten Geldwäscherichtlinie

Quelle: FA, insbesondere S. 84 (Ziele); der Verfasser.

In den Leitlinien zur besseren Rechtsetzung wird empfohlen, umfassend über mögliche Alternativen zu beraten,
nach unkonventionellen Lösungen zu suchen und allen Optionen gebührend Rechnung zu tragen (Leitlinien zur
besseren Rechtsetzung, S. 22). Diese Anforderung scheint im zweiten Teil der Folgenabschätzung nicht erfüllt
worden zu sein, zumindest insoweit als zu vermuten ist, dass zusätzliche alternative Optionen hätten in Betracht
gezogen werden können. Wie die Tabelle oben zeigt, wurde in der Folgenabschätzung für zwei der erklärten
Zielsetzungen keine bevorzugte Option ausgewählt. Obwohl die Umsetzung eines obligatorischen öffentlichen
Zugangs zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer nach Aussage der Kommission nicht die beste Option
zu sein scheint, um mehr Transparenz zu erzielen, wird keine andere Alternative zum Status quo vorgeschlagen.

Umfang der Folgenabschätzung

In beiden Teilen der Folgenabschätzung werden alle Optionen in Bezug auf vier geeignete Auswirkungskriterien
bewertet und verglichen: Zielerreichung, Kosteneffizienz (Kosten/Verwaltungsaufwand),
Datenschutz/Grundrechte und Verhältnismäßigkeit. Ein erster Schwachpunkt ist jedoch, dass der Leser keinen
Gesamtüberblick über die Auswirkungen der Vorschläge erhält, da diese Kriterien nur in wenigen Zeilen pro Option
analysiert werden. So werden zum Beispiel die Auswirkungen des Vorschlags in den Bereichen Datenschutz und
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Grundrechte in der Folgenabschätzung nicht deutlich. Diesbezüglich ist die Begründung aufschlussreicher. In der
Folgenabschätzung wird angegeben, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte am 14. März 2016 um
Stellungnahme zu den in den Änderungen behandelten Themen ersucht wurde (FA, S. 121). Diese Stellungnahme
ist jedoch bedauerlicherweise weder in der Folgenabschätzung selbst noch auf der Website des Europäischen
Datenschutzbeauftragten verfügbar, zumal es interessant gewesen wäre zu erfahren, inwiefern der
Stellungnahme des Europäischen Datenschutzbeauftragten aus dem Jahr 2013 zur vierten Geldwäscherichtlinie
Rechnung getragen wurde. Zudem ist nicht klar, ob in dem Ersuchen der Kommission vom 14. März 2016 auch die
Änderungen im Zusammenhang mit den Panama Papers angesprochen wurden. Ein zweiter Schwachpunkt ist die
Tatsache, dass der Inhalt der Analyse überwiegend auf rechtliche Fragen beschränkt bleibt. Insbesondere im
zweiten Teil der Folgenabschätzung werden die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen nicht eingehend
bewertet, obwohl anzunehmen ist, dass die bevorzugten Optionen indirekte positive Auswirkungen in diesen
Bereichen hätten.

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Rechtsgrundlage der Initiative ist Artikel 114 AEUV. In beiden Teilen der Folgenabschätzung wird in ähnlicher
Weise argumentiert, dass Maßnahmen auf europäischer Ebene gerechtfertigt seien, weil unter anderem der
Zusammenhalt des Binnenmarktes sichergestellt und das Risiko der Aufsichtsarbitrage abgewendet werden
müsse. Der potenzielle Zusatznutzen von EU-Maßnahmen wird mit der grenzüberschreitenden Dimension von
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerplanung begründet (FA, Teil 1, S. 24–25; Teil 2, S. 84).7 Die den
nationalen Parlamenten gesetzte Frist zur Einreichung von Einwänden aus Gründen der Subsidiarität endete am
27. Oktober 2016. Bei Redaktionsschluss hatte kein nationales Parlament eine mit Gründen versehene
Stellungnahme abgegeben. Alle in beiden Teilen der Folgenabschätzung vorgeschlagenen Optionen werden
einzeln im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit bewertet.

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Die Mitgliedstaaten haben Schätzungen zu den Auswirkungen einiger Bestimmungen auf die nationalen Behörden
abgegeben. Für die Einrichtung automatisierter zentraler Mechanismen zur Feststellung der Identität von
Inhabern von Bank- und Zahlungskosten werden Kosten zwischen 175 000 EUR und 1 200 000 EUR genannt. Die
laufenden jährlichen Kosten des administrativen Aufwands werden sehr unterschiedlich eingeschätzt und
schwanken zwischen 3 000 EUR und 600 000 EUR (FA. S. 163–165). Da jedoch die von den Mitgliedstaaten
bereitgestellten Daten anonymisiert sind, lassen sich keine weiteren Schlüsse daraus ableiten, indem etwa solche
Kosten zur Größe des Bankensektors in Bezug gesetzt werden. Zwar mögen Auswirkungen der unmittelbarer mit
den Panama Papers verbundenen Maßnahmen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen durchaus von
einigen allgemeinen Aussagen in den kostenbezogenen Abschnitten abgedeckt sein, doch eignen sich diese
Aussagen nicht, um ein zusammenhängendes Bild dieses Sachverhalts zu vermitteln. In der Begründung wird
festgestellt, dass der Vorschlag als Ganzes „keine Auswirkungen auf den Unionshaushalt“ habe (S. 12).

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit

Teil 1 – In der Folgenabschätzung in der Anfangsphase (inception impact assessment) wurde angekündigt, dass
die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf KMU, die im Bereich von Instrumenten auf
Guthabenbasis und virtuellen Währungen tätig sind, im Rahmen der Folgenabschätzung weiter untersucht
würden. In der Folgenabschätzung selbst wird jedoch lediglich auf die für die ursprüngliche
Folgenabschätzung 2013 durchgeführte Analyse verwiesen und erklärt, dass von den fünf untersuchten
Änderungen keine zusätzlichen Folgen für KMU oder Verwaltungslasten zu erwarten seien (FA, S. 40). Die
Auswirkungen der Initiative auf den Wettbewerb werden nicht bewertet. Dieser Aspekt scheint beispielsweise im
Zusammenhang mit der Online-Identifizierung der Nutzer von Guthabenkarten relevant zu sein – eine von der

7 Siehe auch The cost of non-Europe in the area of organised crime and corruption. EPRS, 2016.

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-07-04_Money_laundering_DE.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU(2016)579318_EN.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_054_amld_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579318/EPRS_STU(2016)579318_EN.pdf
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Kommission beibehaltene Option –, da etablierte Dienstleister auf diesem Nischenmarkt einen Erstanbietervorteil
genießen könnten.

Teil 2 – In der Folgenabschätzung wird bezogen auf die EU-Ebene argumentiert, dass die Umsetzung des
Legislativvorschlags durch alle Mitgliedstaaten zur Verhinderung von Marktverzerrungen und zum Erhalt der
Wettbewerbsfähigkeit von Banken und Finanzinstituten beitragen sollte. Obwohl die Frage der Transparenz zu
Recht in eine umfassendere internationale Agenda eingebettet wird (FA, S. 81), werden die Fortschritte und Ziele
von Nicht-EU-Staaten in diesem Bereich in der Folgenabschätzung nicht eingehend untersucht. Daher wird nicht
klar, ob für die Banken und Finanzinstitute der EU ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Banken und
Finanzinstituten aus Nicht-EU-Staaten entstehen könnte. Schließlich enthält die Folgenabschätzung zwar einen
qualitativen Vergleich des mit den verschiedenen Optionen verbundenen Verwaltungsaufwands, eine Schätzung
der entsprechenden Kosten für die Verpflichteten hingegen fehlt.

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen

In der Folgenabschätzung wird die Kohärenz der vorgeschlagenen Maßnahmen mit den einschlägigen
Rechtsvorschriften untersucht. Dazu gehören insbesondere die zu ändernde vierte Geldwäscherichtlinie
(Richtlinie (EU) 2015/849), die Richtlinie über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der
Besteuerung (2011/16/EU) sowie die zweite Richtlinie über Zahlungsdienste (Richtlinie (EU) 2015/2366). Als Frist
für die Umsetzung der vierten Geldwäscherichtlinie war der 26. Juni 2017 vorgesehen, doch mit dem vorliegenden
Vorschlag wird die Frist für die Umsetzung des gesamten Rahmens in nationales Recht auf den 1. Januar 2017
vorverlegt.

Beziehungen zu Drittländern

Für diese Folgenabschätzung hat die Kommission Behörden aus Drittländern konsultiert, unter anderem die
japanische Finanzaufsichtsbehörde und das US-Finanzministerium (FA, S. 122). Der erste Teil enthält zum Beispiel
hilfreiche Informationen über Drittländer in Bezug auf Guthabenkarten und virtuelle Währungen, wenngleich sich
die Folgenabschätzung dann gegen die angenommenen Lösungen ausspricht. In den USA wird die Anonymität im
Falle aufladbarer Guthabenkarten ab dem ersten Euro aufgehoben (FA, S. 155). Ebenfalls in den USA sieht eine
kürzlich vorgelegte Regelung zu virtuellen Währungen, die für Umtausch-Plattformen und Anbieter elektronischer
Geldbörsen gelten soll, Eigenmittelanforderungen und Verbraucherschutzbestimmungen vor (FA, S. 144). Im
Hinblick auf die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden wäre es jedoch möglicherweise hilfreich gewesen, die
Länder mit hohem Risiko, deren Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche strategische Mängel aufweisen,
konkreter und umfassender zu analysieren. So ist beispielsweise die am 14. Juli 2016 von der Kommission
angenommene Liste solcher Länder, die weitgehend mit der von der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche
und der Terrorismusfinanzierung“ angenommenen Liste übereinstimmt, in der delegierten Verordnung
(EU) 2016/1675 der Kommission enthalten. In der Folgenabschätzung beschränkt sich diese Information auf Seite
13, Fußnote 11, sowie auf die Seiten 131 bis 134. Aus den vorgestellten Daten wird ersichtlich, dass einige dieser
Länder nur sehr begrenzte oder gar keine Handelsbeziehungen zur EU haben.8 Im zweiten Teil werden in der
Folgenabschätzung zwei verschiedene Quellen genannt – die Schweizerische Nationalbank und die
Panama Papers –, die der Kommission zufolge darauf hindeuten, dass die Britischen Jungferninseln, Panama und
die Bahamas eine zentrale Rolle als Steueroasen spielen (FA, S. 86–87). In der Analyse werden die Auswirkungen
des Vorschlags auf Steueroasen jedoch nicht ausführlich behandelt. Generell ist unklar, ob sich der Vorschlag je
nach Standort eines Unternehmens unterschiedlich auswirken könnte, ob es also in einem Drittland – d. h. in
Europa (Schweiz, Monaco) oder außerhalb von Europa; in Überseeländern und Territorien eines Mitgliedstaats

8 Zu den Themen Sorgfaltspflicht, Steuertransparenz und öffentliche Register in Drittländern siehe Ioannides, Isabelle: The inclusion
of financial services in EU free trade and association agreements: Effects on money laundering, tax evasion and avoidance. EPRS,
Juni 2016.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=DE
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
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(z. B. Britische Jungferninseln, Kaimaninseln und Anguilla); in der britischen Krone unterstehenden Gebieten (Insel
Man, Guernsey und Jersey) – oder in einem Mitgliedstaat ansässig ist.9

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

In der Folgenabschätzung werden einige nützliche Informationen und Daten vorgestellt, die unter anderem aus
Veröffentlichungen der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“ und der
Europäischen Zentralbank stammen. Ferner werden aus den Panama Papers gewonnene Erkenntnisse des
Internationalen Konsortiums investigativer Journalisten wiedergegeben. Insgesamt scheint die Qualität der
Analyse jedoch nicht immer dem hohen Anspruch zu genügen, der in den Leitlinien der Kommission zur besseren
Rechtsetzung vorausgesetzt wird. Einige in der Folgenabschätzung der Anfangsphase genannte Quellen werden in
der Folgenabschätzung selbst leider nicht aufgeführt. Daher sind einige Aussagen im Text nicht durch Quellen
belegt. Zum Beispiel scheint die nicht belegte Aussage, die meisten der im „Mining“ virtueller Währungen tätigen
Personen seien in China ansässig, für sich genommen keine stichhaltige Begründung dafür zu liefern, die
geschätzten 10 000 in der EU ansässigen „Miner“ von der Regulierung auszuschließen (FA, S. 15 und 140).10

Schließlich wirken einige Bewertungen und Schlussfolgerungen auf den ersten Blick fragwürdig. Dazu gehören im
ersten Teil der Folgenabschätzung folgende Punkte:
 Zum Thema der virtuellen Währungen wird in der Folgenabschätzung behauptet, die freiwillige

Selbstregistrierung der Nutzer sei effektiver als eine obligatorische Registrierung, weil Straftäter
üblicherweise eine Registrierung vermeiden würden und daher leichter von den Behörden ermittelt
werden könnten (FA, S. 49).

 In ähnlicher Weise wird in der Folgenabschätzung dafür plädiert, alle Guthabenkarten den
Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zu unterwerfen, dies aber nur für die Online-Nutzung vorzusehen,
weil anzunehmen sei, dass die Karteninhaber bei einem Online-Verfahren eher bereit seien,
Sorgfaltsmaßnahmen zu akzeptieren. Allerdings wird eingeräumt, dass ein solcher Ansatz noch nicht
getestet worden sei und sich Verbraucherorganisationen zu diesem Aspekt noch nicht geäußert hätten
(FA, S. 56).

Im zweiten Teil der Folgenabschätzung gehören dazu folgende Punkte:
 Offenbar werden die datenschutzrechtlichen Auswirkungen nicht eingehend genug analysiert, die zu

erwarten sind, wenn neben den für die Geldwäschebekämpfung zuständigen Behörden auch andere
Behörden (wie Strafverfolgungsbehörden oder Steuerbehörden) einen umfassenderen Zugang zu
Informationen erhalten (FA, S. 113). Es wäre interessant zu wissen, welchen Standpunkt der Europäische
Datenschutzbeauftragte hierzu vertritt.

 Mit Blick auf die Schwelle von 25 % wird in der Folgenabschätzung angeführt, dass die derzeit geltende
Verpflichtung zur Erklärung der Eigentümerschaft natürlicher Personen, die einen Anteil von mindestens
25 % an einer juristischen Person halten, sehr leicht von Unternehmen ohne reale Geschäftstätigkeit
umgangen werden kann (FA, S. 94–95). Allerdings wird in der Folgenabschätzung nicht erläutert, warum
oder in welcher Weise dies der Fall ist, was die Frage aufwirft, warum die Schwelle von 10 % weniger
leicht zu umgehen sein soll als die Schwelle von 25 %. Auch in der Folgenabschätzung zur vierten
Geldwäscherichtlinie 2013 wird dieser Sachverhalt offenbar nicht thematisiert.

Schließlich ist der Wortlaut des zweiten Teils recht technisch gehalten, und das Glossar hätte umfassender sein
können.

Konsultation der Interessenträger

Die Leitlinien der Kommission zur besseren Rechtsetzung sehen für Initiativen mit Folgenabschätzung eine offene,
internetbasierte öffentliche Konsultation mit einer Dauer von mindestens zwölf Wochen vor, wobei aber

9 Siehe Influence of EU law on taxation in the EU Member States' Overseas Territories and Crown Dependencies. Eingehende
Analyse für den TAXE 2-Ausschuss, Fachabteilung A, Europäisches Parlament, 2016.
10 Siehe Scheinert, Christian: Virtual currencies – Challenges following their introduction. EPRS, März 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578989/IPOL_IDA(2016)578989_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579110/EPRS_BRI(2016)579110_EN.pdf
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Ausnahmefälle möglich sind (Leitlinien zur besseren Rechtsetzung, S. 66, und Fußnote 87). Der Kommission
zufolge fand die Konsultation für diese Folgenabschätzung ab Dezember 2015 statt und erfolgte aus zeitlichen
Gründen überwiegend informell. Auf der institutionellen Ebene wurden die Mitgliedstaaten und der Europäische
Datenschutzbeauftragte konsultiert; Informationen über die Antwort des Datenschutzbeauftragten sind allerdings
nicht enthalten. Bezüglich anderer Interessenträger geht aus der vorgelegten Liste hervor, dass die Finanzindustrie
sowohl durch Organisationen als auch durch Einzelunternehmen relativ stark vertreten ist. Vereinzelt werden
Verbraucherverbände gelistet, doch Unternehmensverbände bzw. Unternehmen aus dem nichtfinanziellen
Bereich fehlen beispielsweise (FA, S. 121–122). Die Ansichten der Interessenträger wurden systematisch in den
ersten Teil der Folgenabschätzung integriert, nicht jedoch in den zweiten Teil.

Überwachung und Evaluierung

Das Thema Überwachung und Evaluierung wird in den beiden Teilen der Folgenabschätzung jeweils in einem
eigenen Abschnitt behandelt, sodass einige Punkte doppelt erwähnt werden und eine zusammengefasste
Bearbeitung logischer gewesen wäre (FA, S. 78–80; S. 114–116). Nichtsdestoweniger werden in beiden
Abschnitten relevante Indikatoren vorgestellt, die allerdings offensichtlich nicht in den Wortlaut des Vorschlags
übernommen wurden. Der allgemeine Überwachungs- und Evaluierungsrahmen hingegen scheint mit dem in der
vierten Geldwäscherichtlinie verfolgten Zweck in Einklang zu stehen. So wird in der Folgenabschätzung erklärt,
dass die Kommission mit dem Gemeinsamen Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden zur Bekämpfung der
Geldwäsche zusammenarbeiten wird. Auf internationaler Ebene stützt sich die Kommission auf die Verfahren zur
gegenseitigen Evaluierung der Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung“, an
der 15 EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind, sowie des MONEYVAL-Ausschusses, in dem die anderen 13
Mitgliedstaaten vertreten sind. Der Begründung zur Folgenabschätzung ist zu entnehmen, dass die Maßnahme
zwei bis vier Jahre nach Erlass der Richtlinie überprüft werden soll.

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle hat die Qualität der Folgenabschätzung am 12. Mai 2016 untersucht und
eine positive Stellungnahme abgegeben. Diese positive Einschätzung gilt auch für den zweiten Teil der Analyse,
wobei eingeschränkt wird, dass der Bericht über die Folgenabschätzung noch verbessert werden muss. In der
Folgenabschätzung wurden die Anmerkungen des Ausschusses hinsichtlich der Subsidiarität, der Klärung der
Frage, inwiefern sich der Kontext seit der letzten Überarbeitung der Geldwäscherichtlinie verändert hat, sowie in
Bezug auf Datenschutzfragen offenbar berücksichtigt. Andere Aufforderungen scheinen dagegen nicht
angemessen berücksichtigt worden zu sein, so unter anderem der Hinweis, dass genauer beschrieben werden
müsse, wie die Optionen praktisch umzusetzen seien und wie sie miteinander zusammenhängen. Der Zeitdruck,
unter dem insbesondere der zweite Teil der Folgenabschätzung abgefasst wurde, stellt zweifellos ein Problem dar.
Am 3. April 2016 wurden die ersten Pressemeldungen zu den Panama Papers veröffentlicht. Der erste Teil der
Folgenabschätzung wurde dem Ausschuss am 12. April übermittelt, der zweite Teil folgte zwei Wochen später am
27. April. Das durch diesen Zeitrahmen bedingte wenig systematische Vorgehen erweist sich offensichtlich als
wesentlicher Mangel, weil es dazu führte, dass Änderungen zu ein und derselben Rechtsvorschrift, die sich in
manchen Fällen auf ein und dieselben Behörden (z. B. zentrale Meldestellen) auswirken, separat behandelt
werden mussten. Daher fehlt eine kohärente Problemanalyse weitgehend.

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Der Legislativvorschlag und die in der Folgenabschätzung ausgesprochenen Empfehlungen scheinen
übereinzustimmen, wobei jedoch eine wichtige Klarstellung bezüglich des zweiten Teils der Folgenabschätzung
erfolgen muss. Wie bereits erwähnt, werden in der Folgenabschätzung neben dem Status quo nur zwei Optionen
erwogen, um den öffentlichen Zugang zu den Registern über die wirtschaftlichen Eigentümer zu verbessern: (i)
Gewährung des uneingeschränkten Rechts auf öffentlichen Zugang zu den Informationen, die in den Registern

http://www.fatf-gafi.org/countries/
http://www.fatf-gafi.org/countries/
http://www.fatf-gafi.org/countries/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0224:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/docs/ia_2016/sec_2016_0314_en.pdf
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über die wirtschaftlichen Eigentümer juristischer Personen gespeichert sind, sowie (ii) zu den entsprechenden
Informationen über alle Trusts. Keine dieser Optionen wurde in der Folgenabschätzung als bevorzugte Lösung
gewählt. Im Vorschlag wird eine dritte Option eingeführt und aus Gründen der Verhältnismäßigkeit gerechtfertigt.
In der Begründung wird dazu erklärt: „Ausgewählt wurde die Option, die aus Sicht der Kosten, der Auswirkungen
und der Legitimität die meisten Vorteile bietet, nämlich die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Angaben über die
wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und unternehmensartigen Trusts sowie ähnlicher
Rechtsvereinbarungen in einem Register zu veröffentlichen. In Bezug auf Trusts und andere
Rechtsvereinbarungen, die nicht als unternehmensartig gelten, darf der Zugang zu solchen Informationen
weiterhin nur gewährt werden, wenn ein legitimes Interesse nachgewiesen werden kann.“ An anderer Stelle der
Begründung wird klargestellt, dass dies nur für den Zugang zu „begrenzten Informationen über die wirtschaftlichen
Eigentümer“ gilt. Obwohl also im Vorschlag durch die Einführung einer zusätzlichen Option einem Schwachpunkt
der Folgenabschätzung Rechnung getragen wird, werden die Auswirkungen dieser Option streng genommen nicht
in der Folgenabschätzung, sondern nur teilweise in der Begründung analysiert.

Schlussfolgerungen

Als Ergebnis dieser ersten Bewertung lässt sich festhalten, dass diese Folgenabschätzung zwar im Allgemeinen auf
sachdienlichen Informationen und Daten beruht, sie aber zulasten der allgemeinen Analysequalität offensichtlich
unter erheblichem Zeitdruck erstellt wurde. Daher entspricht die Analyse nicht ausreichend den in den Leitlinien
zur besseren Rechtsetzung festgelegten Qualitätsstandards. Die Struktur der Folgenabschätzung – sie besteht aus
zwei Teilen, betrifft aber die Änderung einer Rechtsvorschrift – vermittelt kein vollständig kohärentes Bild von den
in Frage stehenden Sachverhalten und hilft den Mitgesetzgebern nicht unbedingt, die Argumentation
nachzuvollziehen. Qualitative Mängel betreffen insbesondere den zweiten Teil der Folgenabschätzung, der als
unmittelbare Folge der Enthüllungen der Panama Papers hinzugefügt wurde. Die diesbezüglichen Probleme
werden nicht klar definiert, die Analyse und die Forschung sind relativ schwach und die wirtschaftlichen und
sozialen Folgen bleiben weitgehend unberücksichtigt. Ferner muss der Leser oft auf Annahmen und Ableitungen
zurückgreifen, um den Inhalt der Folgenabschätzung verstehen zu können. Im ersten Teil der Folgenabschätzung
hingegen werden eine Reihe hilfreicher Informationen und Belege geliefert, die Problemstellung ist besser
formuliert und die Ansichten von Interessenträgern werden berücksichtigt. Die Definition der Optionen und
manche Schlussfolgerungen – hier wären zusätzliche Elemente eventuell hilfreich gewesen – weisen einige
Schwachpunkte auf.

Dieses vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für Wirtschaft und Währung
(ECON) und für den Ausschuss des Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) erstellte Dokument
enthält eine Analyse zur Frage, ob die in den Leitlinien der Kommission zur besseren Rechtsetzung aufgeführten Hauptkriterien
sowie die im Handbuch des Parlaments zu Folgenabschätzungen vom Parlament benannten zusätzlichen Faktoren von der
Folgenabschätzung offensichtlich 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: EPRS-ExAnteImpactAssessment@ep.europa.eu
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