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Hintergrund 

Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der 

Kommission zu dem oben genannten Vorschlag (der Vorschlag) abgegeben werden, der am 7. September 2016 

vorgelegt und an den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments überwiesen 

wurde.  

 

Im Rahmen ihrer Europäischen Sicherheitsagenda prüft die Kommission die Umsetzung von Maßnahmen im 

Bereich der Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen, „um Binnenmarkthindernisse abzubauen und die 

Wettbewerbsfähigkeit der EU-Sicherheitsbranche in Exportmärkten zu stärken“1. Hintergrund ist die 

Verpflichtung der Kommission „zur Festlegung eines EU-weit einheitlichen Zertifizierungssystems für 

Durchleuchtungsgeräte auf Flughäfen (Detektoren)“, die sie zuvor in ihrer Mitteilung „Eine Industriepolitik für 

die Sicherheitsbranche – Maßnahmenkatalog für eine innovative und wettbewerbsfähige Sicherheitsbranche“2 

formuliert hatte. 

 

In der Folgenabschätzung wird angegeben, dass im Sektor für Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen in der 

EU ein Umsatz von 4,2 Mrd. EUR und weltweit ein Umsatz von 14 Mrd. EUR erwirtschaftet wird. Außerdem wird 

ein starkes Marktwachstum prognostiziert, insbesondere in Asien. In China beispielsweise wird für die 

kommenden zehn Jahre ein Anstieg der Nachfrage im Bereich der Luftsicherheit um 140 % erwartet (FA, S. 4). In 

der Folgenabschätzung wird ausgeführt, dass der internationale Markt von Herstellern aus den USA und der EU 

dominiert wird und sich aus einer kleinen Zahl globaler Akteure sowie einigen kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) zusammensetzt. Aus den in der Folgenabschätzung dargelegten Marktaussichten für 

Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen geht hervor, dass der Absatz infolge des insgesamt wachsenden 

Zivilluftfahrtsektors steigen wird (FA, S. 15); für den Zeitraum 2014 bis 2034 wird eine durchschnittliche 

Wachstumsrate von 3,8 % pro Jahr prognostiziert.3 

 

Derzeit sind die technischen Spezifikationen und Leistungsanforderungen für Ausrüstungen für 

Luftsicherheitskontrollen an EU-Flughäfen in geltenden EU-Rechtsvorschriften festgelegt. Allerdings fehlt darin 

                                                           
1 COM(2015)0185 final, S. 12. 
2 COM(2012)0417 final, S. 8. 
3 Pressemitteilung des Internationalen Luftverkehrsverbands (IATA) vom 26. November 2015: IATA Air Passenger Forecast Shows 
Dip in Long-Term Demand, http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-11-26-01.aspx, [abgerufen am 15. November 2016]. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20160907/impact_assessment_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20160907/proposal_for_establishing_union_certification_system_for_aviation_security_screening_equipment_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1479220460025&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0417&qid=1479221323358&from=DE
http://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2015-11-26-01.aspx


ein verbindliches Verfahren für die EU-weite Konformitätszertifizierung für Ausrüstungen für 

Luftsicherheitskontrollen.4 Bislang greifen die Mitgliedstaaten auf nationale Zertifizierungen zurück; eine 

gegenseitige Anerkennung der Genehmigungen oder Zertifizierungen ist nicht vorgeschrieben. In dem Vorschlag 

wird vorgesehen, ein harmonisiertes Typgenehmigungssystem mit Konformitätszertifikaten einzuführen, die in 

allen Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt werden. 

 

Problemstellung 

Nach dem gegenwärtigen System werden die Ausrüstungen auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten genehmigt 

und/oder zertifiziert. Dabei steht es Mitgliedstaat „A“ zwar frei, eine in Mitgliedstaat „B“ erteilte Zertifizierung 

anzuerkennen, eine automatische Anerkennung ist jedoch nicht vorgesehen. Zudem kann Mitgliedstaat „A“ 

ohne Weiteres beschließen, gesonderte Prüfungen für seine Genehmigung und/oder Zertifizierung zu verlangen. 

Diese Zersplitterung wird in gewissem Maß durch die Arbeit der Europäischen Zivilluftfahrtkonferenz (European 

Civil Aviation Conference, ECAC) begrenzt, der alle Mitgliedstaaten sowie 16 weitere Länder angehören. Die 

ECAC hat gemeinsame Prüfmethoden für verschiedene Kategorien von Ausrüstungen für 

Luftsicherheitskontrollen sowie einen gemeinsamen Bewertungsprozess für solche Ausrüstungen festgelegt. Die 

gemeinsamen Prüfmethoden sind jedoch nicht rechtsverbindlich, sodass die Mitgliedstaaten für die Erteilung 

ihrer nationalen Genehmigung und/oder Zertifizierung andere oder zusätzliche Prüfungen verlangen können. 

Demzufolge stellen die nach dem gemeinsamen Bewertungsprozess ausgestellten Prüfergebnisse keine 

Zertifizierung dar. Die Prüfergebnisse können – müssen aber nicht – als Grundlage für die Erteilung einer 

nationalen Zertifizierung verwendet werden. Aus einer von der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) der 

Kommission durchgeführten Studie (GFS-Studie)5 geht hervor, dass die Mitgliedstaaten unterschiedliche 

Vorgehensweisen bei der Genehmigung von Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen gewählt haben, was 

dazu führen kann, dass Ausrüstungen in einem Mitgliedstaat zertifiziert werden, in einem anderen hingegen 

nicht.  

 

Diese Zersplitterung der Zertifizierungs- und Genehmigungsprozesse in der EU wird als Hauptursache des 

Problems ermittelt. In der Folgenabschätzung wird festgestellt, dass der fehlende Binnenmarkt für Ausrüstungen 

für Luftsicherheitskontrollen das Hauptproblem darstellt. Anschließend werden die internen und externen 

Dimensionen dieses Problems untersucht. 

 Interne Dimension: Für die Hersteller besteht das Risiko, dass sie ihr Produkt in mehreren 

Mitgliedstaaten erneut prüfen lassen müssen, was wiederum mangelnde Rechtssicherheit, höhere 

Vermarktungskosten und längere Entwicklungszeiten bis zur Marktreife zur Folge hat. Dies ist nicht nur 

für den Wirtschaftszweig, sondern auch für die Endnutzer von Nachteil, da diesen entsprechend weniger 

Ausrüstungen zum Kauf zur Auswahl stehen (FA, S. 11).  

 Externe Dimension: Das Fehlen eines rechtsverbindlichen gemeinsamen Zertifizierungssystems hat eine 

klare Benachteiligung der europäischen Hersteller von Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen im 

Wettbewerb mit Herstellern aus Drittländern zur Folge. Zur Verdeutlichung wird in der 

Folgenabschätzung auf die weltweit renommierte und anerkannte Genehmigung der US-amerikanischen 

Transportation Security Administration (TSA) verwiesen (FA, S. 12), mit der den US-Herstellern eine 

erkennbare Marke und somit auch ein Vermarktungsvorteil geboten wird.  

 

Die Problemstellung wird in der Folgenabschätzung durch einen kombinierten Problem- und Zielbaum ergänzt, 

in dem die Zusammenhänge zwischen den Ursachen, den Problemen in ihren verschiedenen Dimensionen, den 

entsprechenden Konsequenzen sowie den daraus abgeleiteten Zielsetzungen in hilfreicher Weise 

veranschaulicht werden. Die Problemstellung scheint sich auf hinreichende und zuverlässige Belege zu stützen. 

                                                           
4 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für 
die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002; Verordnung (EU) Nr. 185/2010 der 
Kommission vom 4. März 2010 zur Festlegung von detaillierten Maßnahmen für die Durchführung der gemeinsamen 
Grundstandards für die Luftsicherheit. 
5 Gemeinsame Forschungsstelle: Detection Requirements and Testing Methodologies for Aviation Security Screening Devices in the 
EU and EFTA. EU, 2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0300-20100201&qid=1479212713765&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010R0185-20160201&qid=1479212831648&from=DE


Für die Untermauerung der Problemstellung sind zwei Studien besonders relevant, und zwar (i) die GFS-Studie 

mit einer Bestandsaufnahme der in den Mitgliedstaaten geltenden Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren, 

Leistungsanforderungen und Prüfmethoden sowie (ii) eine im Auftrag der Kommission durchgeführte externe 

Studie (SER3CO-Studie)6, die eine qualitative und quantitative Bewertung des Basisszenarios (Status Quo) 

enthält.  

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Mit dem Vorschlag der Kommission werden zwei allgemeine Ziele verfolgt: (a) die Sicherstellung des 

ordnungsgemäßen Funktionierens des EU-Binnenmarktes für Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen und (b) 

die Steigerung der globalen Wettbewerbsfähigkeit von in diesem Bereich tätigen EU-Unternehmen.  

 

Dem ersten allgemeinen Ziel entspricht das spezifische Ziel, es Herstellern zu ermöglichen, konforme Produkte 

ohne doppeltes Prüfen oder unnötiges Ändern der Produkte auf dem gesamten EU-Binnenmarkt zu vermarkten. 

So sollen wiederum die Entwicklung und die Verfügbarkeit leistungsfähiger Ausrüstungen beschleunigt werden, 

um die EU-Anforderungen an Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen und Detektoren zu erfüllen.  

Das zweite allgemeine Ziel ist mit zwei spezifischen Zielen verbunden: (i) Vermeidung unnötiger Entwicklungs-, 

Herstellungs- und Verwaltungskosten für die Hersteller von Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen mit einer 

entsprechenden Verringerung der Dauer bis zur Marktreife und (ii) Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 

Verbesserung des Zugangs von EU-Herstellern zu den globalen Märkten im Bereich der Luftsicherheit. 

 

Die operativen Ziele werden in der Folgenabschätzung nicht ganz eindeutig dargelegt. Im Rahmen des Vergleichs 

der Optionen (Abschnitt „Comparing the Options“) werden in der Folgenabschätzung sieben operative Ziele 

aufgeführt, an denen Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz der Strategieoptionen gemessen werden sollen. Den 

Leitlinien der Kommission für eine bessere Rechtsetzung und den Tools Nr. 8 und 13 der Toolbox zur besseren 

Rechtsetzung zufolge sollen operative Ziele jedoch optionsspezifisch sein und erst festgelegt werden, wenn die 

bevorzugte Option ermittelt worden ist.. Die sieben operativen Ziele lauten wie folgt: 

i. ein klareres gemeinsames EU-weites Zertifizierungssystem schaffen, 

ii. Wahlmöglichkeiten der Kunden (z. B. Flughafenbetreiber) verbessern, 

iii. dafür sorgen, dass Mehrfachüberprüfungen nicht mehr durchgeführt werden müssen, 

iv. dafür sorgen, dass landesspezifische Änderungen nicht mehr vorgenommen werden müssen, 

v. ein günstigeres Umfeld für Investitionen in Sicherheitstechnologien schaffen, 

vi. ein Kennzeichen für die Übereinstimmung mit EU-Vorschriften schaffen, 

vii. gleiche Ausgangsbedingungen für den Wettbewerb mit US-amerikanischen Unternehmen schaffen.  

Diese sieben operativen Ziele finden sich auch in dem Problem- und Zielbaum des Abschnitts der 

Folgenabschätzung zur Problemstellung („Problem Definition“) (FA, S. 10). 

 

Eine weitere Unklarheit ergibt sich aus einer Fußnote des Abschnitts zum Thema Überwachung und Bewertung 

(„Monitoring and Evaluation“). In der dort enthaltenen Liste der operativen Ziele werden drei weitere operative 

Ziele genannt, die in den oben genannten Zusammenhängen nicht erwähnt werden (FA, S. 34). Die zusätzlichen 

operativen Ziele lauten: 

i. Wettbewerb zwischen zugelassenen Prüfzentren fördern, 

ii. dafür sorgen, dass keine mehrfachen Zertifizierungsanträge mehr gestellt werden müssen, 

iii. Prüfkapazitäten durch eine vereinfachte Zulassung neuer Prüfzentren steigern.  

Zwei dieser zusätzlichen operativen Ziele (i und iii) lassen sich nicht ohne Weiteres in die Logik einordnen, die auf 

die Problemstellung und die Ermittlung der allgemeinen und spezifischen Ziele folgt, da sie Fragestellungen 

betreffen, die in diesen Phasen der Folgenabschätzung nicht vorkommen.  

 

                                                           
6 Ecorys: Study on Civil Security R&D in major third countries (SER3CO). EU, 2013. 



Umfang der erwogenen Optionen 

In der Folgenabschätzung werden fünf Strategieoptionen betrachtet, die in drei Gruppen unterteilt werden: das 

Basisszenario (Status Quo) (Option 1), eine Option ohne gesetzliche Maßnahmen (Option 2), sowie drei 

Optionen mit gesetzlichen Maßnahmen (Optionen 3.1, 3.2 und 3.3). 

 

Option 1: Basisszenario (Status Quo) 

Nach dem Basisszenario könnten die Mitgliedstaaten weiterhin verlangen, dass ein Produkt nach nationalen 

Vorgaben geprüft wird, und müssten die Zertifizierungen anderer Mitgliedstaaten nicht anerkennen.  

 

Option 2: Empfehlung an die Mitgliedstaaten, den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 
anzuwenden 

Bei dieser Option würde die Kommission eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten richten, ihre nationalen 

Genehmigungssysteme gegenseitig anzuerkennen und/oder auf einen gemeinsamen Bewertungsprozess auf der 

Grundlage des gemeinsamen Bewertungsprozesses der ECAC zurückzugreifen. Ergänzend dazu würden weitere 

Empfehlungen zu folgenden Punkten abgegeben: (i) Schaffung eines Rahmens für die Zulassung von Prüflabors, 

(ii) Freiheit der Hersteller von Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen, sich für die Prüfung ihrer Produkte an 

ein zugelassenes Labor ihrer Wahl zu wenden sowie (iii) Schaffung eines eindeutigen EU-Kennzeichens für alle in 

einer zugelassenen Prüfeinrichtung erfolgreich zertifizierten Produkte, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU-

Hersteller auf Drittmärkten zu verbessern. 

 

Da die Empfehlungen nicht bindend wären und die Mitgliedstaaten auch beschließen könnten, den 

Empfehlungen nicht nachzukommen, lässt sich argumentieren, dass sich diese Option hinsichtlich der Folgen 

nicht wesentlich vom Basisszenario unterscheidet. Für solche Fälle wird in Tool Nr. 8 der Toolbox für bessere 

Rechtsetzung vorgeschlagen, nur eine der Optionen beizubehalten. Da das Basisszenario immer erwogen 

werden sollte, wäre diese Option zu verwerfen. 

 

Option 3.1: Gesetzgebung – das „alte Konzept“ oder „vollständige Harmonisierung“ 

Mit dieser Strategieoption mit gesetzlichen Maßnahmen wird auf die Einführung eines rechtsverbindlichen 

Rahmens für die Typgenehmigung abgezielt, der auf den drei Säulen „technische Anforderungen“, 

„Prüfmethoden“ und „Zertifizierungskriterien“ basieren würde. Zwei dieser drei Säulen existieren bereits: i) In 

der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 sind schon jetzt detaillierte technische Anforderungen vorgesehen; ii) die 

ECAC hat bereits gemeinsame Prüfmethoden entwickelt, die für nationale Genehmigungen verwendet wurden. 

Bei diesem Szenario müsste eine EU-Rechtsvorschrift erlassen werden, durch die vorgeschrieben wird, dass vor 

der Vermarktung bzw. dem Einsatz von Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen in der EU mithilfe der von der 

ECAC entwickelten gemeinsamen Prüfmethode nachgewiesen werden muss, dass die Ausrüstungen mit den 

technischen Anforderungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 übereinstimmen. Durch die gesetzliche 

Maßnahme würde der Rahmen für dieses Verfahren geschaffen und vorgesehen werden, dass konforme 

Ausrüstungen ein Konformitätszertifikat (und ein entsprechendes EU-Qualitätskennzeichen für die 

Sicherheitsleistung) erhalten, das alle Mitgliedstaaten gegenseitig anerkennen würden.  

 

Bei Option 3.1 würde das bestehende System gestärkt und in Richtung eines Systems erweitert werden, das auf 

detaillierten Spezifikationen für seine drei Säulen beruht. 

 

Option 3.2: Gesetzgebung – das „neue Konzept“ 

Anders als bei Option 3.1 ist bei dieser Option nicht vorgesehen, detaillierte Spezifikationen in einem Rechtsakt 

festzulegen. Stattdessen sollen im Rechtsakt nur verbindliche grundlegende Anforderungen festgelegt werden, 

die allgemein formuliert und auf die Gefahrenabwehr ausgerichtet sind, und die mithilfe verschiedener 

technischer Lösungen erfüllt werden können. Die europäischen Normungsorganisationen legen dann auf 

Grundlage der im Rechtsakt genannten verbindlichen grundlegenden Anforderungen die technischen 



Spezifikationen fest. Diese technischen Spezifikationen würden harmonisierten Standards entsprechen. Die 

Übereinstimmung mit diesen Standards würde eine Konformitätsvermutung mit den im Rechtsakt vorgesehenen 

grundlegenden Anforderungen begründen. Es wäre auch weiterhin möglich, für andere technische Lösungen, die 

nicht unter die Konformitätsvermutung fallen, die Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen 

nachzuweisen. In dem Rechtsakt wären zudem die Regeln und Verfahren für die Konformitätsbewertung 

festgelegt, die letztlich die gegenseitige Anerkennung ermöglichen würden.  

 

Diese Option ist zwar in der im Rahmen der SER3CO-Studie durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse enthalten 

und gehört zu den in der Folgenabschätzung beibehaltenen Optionen, wird aber später verworfen und nicht auf 

ihre Auswirkungen hin analysiert. Als Begründung wird in der Folgenabschätzung angeführt, dass diese Option – 

im Gegensatz zum Basisszenario und der Situation bei den anderen Optionen – die Veröffentlichung der 

Standards zur Folge hätte, auf denen die Anforderungen für den Zertifizierungsprozess beruhen würden. Damit 

wäre es nicht möglich, den Zugang zu beschränken und von einer Sicherheitsüberprüfung abhängig zu machen 

bzw. nur dann wenn zu gewähren, wenn notwendig. Abschließend wird dazu in der Folgenabschätzung erklärt, 

dass es undenkbar wäre, solche Informationen öffentlich zu machen, weil sie böswillig genutzt werden könnten, 

um die Sicherheitskontrollen an Flughäfen zu umgehen (FA, S. 21). 

 

Dies lässt vermuten, dass die Option nicht nur mit den bestehenden politischen Zielen der EU unvereinbar ist, 

sondern dass mit ihr diese politischen Ziele sogar untergraben werden würden. Angesichts eines so großen und 

offenkundigen Hindernisses für die Durchführbarkeit dieser Option7 ist es nicht nachvollziehbar, warum sie 

zunächst zu den beibehaltenen Strategieoptionen gezählt wird, um dann vor der Analyse ihrer Auswirkungen 

doch verworfen zu werden.  

 

Option 3.3: Gesetzgebung – das „zentralisierte Konzept“ 

Bei dieser Option müsste der Zertifizierungsprozess zentralisiert werden. Die Europäische Agentur für 

Flugsicherheit (EASA) wäre dafür zuständig, die für die Zertifizierung von Ausrüstungen geltenden Regeln 

festzulegen, ein Zertifizierungsprogramm zu schaffen, die Ausrüstungen zu prüfen und ihre Übereinstimmung 

mit den Vorschriften festzustellen sowie die Übereinstimmungsbescheinigungen auszustellen.  

In der Folgenabschätzung wird auch die Option (bzw. Unteroption) einer gegenseitigen Anerkennung mit dem 

US-Zertifizierungssystem erwähnt, aber dann verworfen und nicht als beibehaltene Option aufgeführt. Die 

bevorzugte Strategieoption ist Option 3.1.  

 

Im Hinblick auf die Strategieoptionen ist folgende Formulierung in Abschnitt 2.8 über die Handlungsbefugnis der 

EU („EU Right to Act“) potenziell mehrdeutig, nämlich dass es das Ziel der Maßnahme sei, die nicht bindende 

Kooperationsvereinbarung der Mitgliedstaaten bezüglich des gemeinsamen Bewertungsprozesses der ECAC in 

das EU-Recht zum Binnenmarkt aufzunehmen. Die Optionen zielten nicht darauf ab, diese 

Kooperationsvereinbarung der Mitgliedstaaten abzuschaffen, sondern nur darauf, sie in ein transparenteres und 

rechtsverbindliches EU-weites System zu integrieren (FA, S. 17). Während sich die Formulierung vermeintlich auf 

alle beibehaltenen Optionen bezieht, scheinen dadurch schon in einer frühen Phase der Folgenabschätzung die 

Optionen 2 (mit dem Verweis auf die Aufnahme in das EU-Recht – Option 2 ist eine Option ohne gesetzliche 

Maßnahmen) und 3.3 (mit der Forderung, die Kooperation im Bereich des gemeinsamen Bewertungsprozesses 

der ECAC in ein EU-weites System zu integrieren – das wäre bei Option 3 nicht der Fall) ausgeschlossen zu 

werden. Da Option 3.2 verworfen wird, verbliebe nur noch Option 3.1, d. h. die bevorzugte Option, was 

vermuten lässt, dass Option 3.1 möglicherweise von vornherein als bevorzugte Option feststand. 

 

                                                           
7 Weitere Informationen über die Kriterien zur Überprüfung der Durchführbarkeit der Optionen sind Tool Nr. 14 der Toolbox der 

Kommission zur besseren Rechtsetzung zu entnehmen. 

http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox_en
http://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox_en


Umfang der Folgenabschätzung 

Im Mittelpunkt der Folgenabschätzung stehen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Optionen, der Umgang mit 

ihren Kosten und Vorteilen sowie ihre möglichen wirtschaftlichen Folgen für verschiedene Interessengruppen. 

Diesbezüglich könnte aus dem Text der Folgenabschätzung zwar vordergründig der Eindruck entstehen, dass die 

Analyse der Auswirkungen in manchen Zusammenhängen nicht gründlich genug erfolgte, gleichzeitig stützt sich 

die Folgenabschätzung aber offenbar maßgeblich auf die in der SER3CO-Studie durchgeführte Kosten-Nutzen-

Analyse, die eine solide Grundlage für die in der Folgenabschätzung angeführten Argumente bietet.  

 

Laut Folgenabschätzung sind nur relativ geringe soziale und ökologische Auswirkungen zu erwarten. Es wird 

erwähnt, dass eine wesentliche soziale Folge Beschäftigungsmöglichkeiten im Sektor für Ausrüstungen für 

Luftsicherheitskontrollen sein könnten. Allerdings sei es nicht möglich, diese Auswirkung genau zu 

quantifizieren, weil keine konkreten Angaben zu den allgemeinen Beschäftigungszahlen in dem Sektor vorliegen. 

Ferner wird angenommen, dass keine der Optionen messbare Auswirkungen auf die Umwelt hätte (FA, S. 31).  

 

Ein Gesichtspunkt, der bei der Analyse der Auswirkungen nicht genügend berücksichtigt worden zu sein scheint, 

ist die Auswirkung der Optionen auf die Fähigkeit der Hersteller, Lösungen für eine größere und wirksamere 

Luftsicherheit anzubieten. Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass die Ergebnisse der Konsultation 

der Interessengruppen in der Folgenabschätzung dahingehend verstanden werden, dass das 

Zertifizierungssystem für Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen kaum Auswirkungen auf die Luftsicherheit 

hat.8 

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

Die Fragen der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit werden in Abschnitt 2.8 über die Handlungsbefugnis der EU 

(„EU Right to Act“) gezielt behandelt, kommen aber auch in anderen Textstellen zur Sprache. In Bezug auf die 

Subsidiarität wird in der Folgenabschätzung argumentiert, dass die Mitgliedstaaten schon im geltenden Rahmen 

eine eigene Initiative auf den Weg gebracht hätten, wenn sie dies für notwendig erachtet hätten. Es gebe keine 

Anhaltspunkte dafür, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Abbau dieser Zersplitterung zu ergreifen 

beabsichtigen (FA, S. 16). Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sich der Handlungsbedarf auf EU-Ebene in 

der Konsultation der Interessenträger bestätigt habe.  

 

In Bezug auf die Verhältnismäßigkeit wird in der Folgenabschätzung erklärt, dass keine der Optionen über das für 

die Zielerreichung erforderliche Maß hinausgeht. Die Frage der Verhältnismäßigkeit scheint auch bei der 

endgültigen Wahl der bevorzugten Option – der Entscheidung für Option 3.1 oder 3.3 – relevant gewesen zu 

sein. Option 3.3 hätte Verwaltungskosten und -lasten zur Folge, die die Mitgliedstaaten angesichts ihrer bereits 

getätigten Investitionen in die ECAC, den gemeinsamen Bewertungsprozess und die gemeinsamen 

Prüfmethoden für unverhältnismäßig erachten würden. Für die Verhältnismäßigkeit ist auch der Teil von 

Abschnitt 6 über den Vergleich der Optionen („Comparing the Options“) relevant, in dem die Wahl des 

Rechtsinstruments thematisiert wird. Laut Folgenabschätzung würde sich mit Blick auf die Ziele, den Kontext und 

die Inhalte des Vorschlags eine Verordnung eher eignen als eine Richtlinie. 

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Die 

Frist für die Einreichung begründeter Stellungnahmen der nationalen Parlamente zu der Frage, ob der Vorschlag 

mit dem Grundsatz der Subsidiarität übereinstimmt, endete am 3. November 2011. Vor Ablauf der Frist gaben 

die französische Nationalversammlung und das Unterhaus des Vereinigten Königreichs begründete 

Stellungnahmen ab, in denen sie erläuterten, warum der Vorschlag ihrer Ansicht nach nicht mit dem Grundsatz 

der Subsidiarität vereinbar ist. In beiden Fällen wird in erster Linie kritisiert, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem 

Vorschlag nicht mehr die Möglichkeit hätten, höhere Sicherheitsstandards für die Luftsicherheit anzuwenden, als 

                                                           
8 In der Folgenabschätzung wird zum Beispiel betont, dass über 50 % der Befragten der Auffassung waren, das Fehlen eines 
harmonisierten Zertifizierungssystems habe keine Auswirkungen auf die Sicherheit von Fluggästen und Mitarbeitern, während 
29,73 % der Befragten zufolge negative Auswirkungen sahen.  
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die, die in der EU-Rechtsvorschrift vorgesehen sind. Das Unterhaus des Vereinigten Königreichs stellt zudem die 

Beweisgrundlage für die in der Folgenabschätzung aufgestellte Behauptung infrage, die Mitgliedstaaten würden 

ihre derzeitige Zusammenarbeit ohne Maßnahmen auf EU-Ebene wahrscheinlich nicht verbessern.  

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Die Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen werden im Rahmen der Analyse der 

Auswirkungen der Optionen behandelt und spielen bei der Bevorzugung von Option 3.1 gegenüber 3.3 eine 

wichtige Rolle. Der Folgenabschätzung zufolge ist die politische Durchführbarkeit ein ausschlaggebender Faktor 

für die Wahl der bevorzugten Option. Anschließend wird erklärt, dass Option 3.3 zu einer Kostensteigerung 

führen würde, wodurch ihre politische Durchführbarkeit beeinträchtigt wäre, insbesondere da die 

Mitgliedstaaten bereits in die Schaffung, Verwaltung und Aufrechterhaltung der gemeinsamen Prüfmethoden 

und des gemeinsamen Prüfprozesses der ECAC investiert hätten (FA, S. 32). Option 3.1 hingegen würde auf den 

bereits getätigten Investitionen aufbauen. Der Begründung zufolge hat der „Vorschlag [...] keine Auswirkungen 

auf den EU-Haushalt“9. 

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Im Rahmen der Problemstellung der Folgenabschätzung wird betont, dass KMU besonders von den ermittelten 

Problemen betroffen sind. Angesichts ihrer geringen Ressourcen können KMU Folgen wie Kostensteigerungen, 

Verspätungen bei der Markteinführung ihrer Produkte und andere Wettbewerbsnachteile schlechter abfedern. 

Diesen erhöhten Risiken, denen KMU ausgesetzt sind, wird bei der Bewertung der Auswirkungen Rechnung 

getragen. Ferner wurden die Ansichten von KMU bei der Konsultation der Interessenträger berücksichtigt, wobei 

sich ihre Haltung jedoch offenbar nicht wesentlich von der der übrigen Wirtschaftsteilnehmer unterscheidet.  

 

Die Wettbewerbsfähigkeit des EU-Wirtschaftszweigs im Bereich Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen 

spielt in der Folgenabschätzung eine zentrale Rolle. Laut Folgenabschätzung sind die Wettbewerbsnachteile für 

den EU-Wirtschaftszweig gegenüber Konkurrenten aus Drittländern eine der schwerwiegendsten Folgen des 

Problems. Dementsprechend besteht eines der beiden allgemeinen Ziele der vorgeschlagenen EU-Maßnahmen 

darin, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. In einem Anhang der Folgenabschätzung findet sich eine Übersicht 

über die Auswirkungen der einzelnen Optionen auf die Wettbewerbsfähigkeit von EU-Unternehmen.  

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Vereinfachung und der Abbau von regulatorischen und bürokratischen Belastungen sind ein zentrales Thema der 

Folgenabschätzung. Die hohe Belastung durch Rechtsvorschriften und Bürokratie sowie die hohen finanziellen 

und zeitlichen Kosten, die dem EU-Wirtschaftszweig entstehen, seien ein wesentlicher Aspekt des Problems. 

Entsprechend wird in der Folgenabschätzung der Abbau dieser Kosten als eines der spezifischen Ziele 

hervorgehoben. Bei der Auswahl der bevorzugten Option erhält daher diejenige Option den Vorzug, durch die 

eine Integration und Angleichung der bestehenden Zertifizierungsprozesse ermöglicht würde, ohne dass ein 

völlig neuer gesetzlicher Rahmen geschaffen werden müsste. So lassen sich nicht nur die Umsetzungskosten 

begrenzen, sondern es wird auch dazu beigetragen, dass die politische und rechtliche Kohärenz gewahrt bleibt.  

 

Beziehungen zu Drittländern 

Die Wettbewerbsfähigkeit des EU-Wirtschaftszweigs gegenüber Herstellern aus Drittländern ist eines der 

zentralen Themen der Folgenabschätzung. Nicht berücksichtigt wird in der Folgenabschätzung allerdings die 

Frage, inwiefern sich die Optionen auf die Beziehungen zwischen der EU bzw. ihren Mitgliedstaaten und den 

übrigen Mitgliedstaaten der ECAC auswirken. Die Möglichkeit der gegenseitigen Anerkennung mit dem 

Überprüfungssystem der US-amerikanischen TSA, deren Berücksichtigung eine aufwendige Untersuchung der 
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Auswirkungen im Zusammenhang mit Drittländern erforderlich gemacht hätte, wird in der Folgenabschätzung 

verworfen.  

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die Folgenabschätzung stützt sich offenbar maßgeblich auf die Forschungsarbeit und die Daten der GFS- und der 

SER3CO-Studien und im Hauptteil und in den Anhängen der Folgenabschätzung werden kaum Belege geliefert, 

um die Aussagen insbesondere zu den Kostenauswirkungen zu untermauern.  

 

Die zwei genannten Studien scheinen aber eine zuverlässige Quelle für Daten, Forschungsergebnisse und 

wirtschaftliche Analysen zu sein. Grundlage der GFS-Studie ist ein Fragebogen, der mit dem Ziel einer 

Bestandsaufnahme der in den Mitgliedstaaten geltenden Zertifizierungs- und Genehmigungsverfahren, 

Leistungsanforderungen und Prüfmethoden an alle EU- und EFTA-Staaten verteilt wurde. Insgesamt 24 EU-

Mitgliedstaaten und drei EFTA-Mitgliedstaaten beantworteten den Fragebogen. Die Daten dieser Studie werden 

für die Analyse des Basisszenarios und die Ermittlung der Probleme zugrunde gelegt. Die SER3CO-Studie enthält 

eine vergleichende Übersicht über den Wirtschaftszweig und eine Kosten-Nutzen-Analyse zu den von der 

Kommission formulierten Optionen.  

 

Konsultation der Interessenträger 

In der Folgenabschätzung werden die von dem Problem und den vorgeschlagenen Lösungen betroffenen 

Interessenträger ermittelt, deren Standpunkte im Rahmen folgender Initiativen erfragt wurden: 

 Zwischen März und Juni 2013 wurde über einen Zeitraum von zwölf Wochen eine offene öffentliche 

Online-Konsultation durchgeführt. Zu der Konsultation gingen 37 Antworten von verschiedenen 

Interessenträgern ein (z. B. von nationalen Verwaltungen, Unternehmen unterschiedlicher Größe, 

Flughafenbetreibern, Wirtschaftsverbänden und Prüfeinrichtungen). Laut Folgenabschätzung ist diese 

Auswahl für alle von der Harmonisierung des Zertifizierungsprozesses betroffenen Interessenträger 

repräsentativ (FA, S. 43). Die Befragten stammten aus insgesamt 16 europäischen Ländern, darunter 

zwölf EU-Mitgliedstaaten und vier Drittländer. In dem Fragebogen wurden die Interessenträger unter 

anderem zu folgenden Themen befragt: (i) mit dem gegenwärtigen System verbundene Probleme; 

(ii) von der Kommission formulierte Strategieoptionen; (iii) technische Fragen im Zusammenhang mit 

dem Zertifizierungsprozess; (iv) Rolle der ECAC. Der Folgenabschätzung zufolge geht aus der 

Konsultation hervor, dass die Interessenträger Option 3.3 bevorzugen, weil sie von dieser Option die 

meisten positiven Auswirkungen erwarten (FA, S. 65). Die Kommission hingegen hielt diese Option für 

politisch nicht durchsetzbar und bevorzugte stattdessen Option 3.1, die von den Interessenträgern als 

zweitbeste Lösung knapp hinter Option 3.3 eingestuft wurde.   

 Am 25. September 2013 fand ein Folgeworkshop unter Beteiligung aller betroffenen Interessenträger 

statt, auf dem die Ergebnisse der GFS- und der SER3CO-Studie diskutiert wurden.  

 

In der Folgenabschätzung wird eingeräumt, dass die Konsultationsinitiativen nicht mehr ganz aktuell sind. Diese 

Anmerkung ist nicht nur in Bezug auf die zwischen der Konsultation der Interessenträger und der 

Veröffentlichung des Vorschlags verstrichene Zeit relevant, sondern auch im Hinblick darauf, dass sich das 

Ausmaß und die Art der Sicherheitsbedrohungen in diesem Zeitraum verändert haben. Dazu wird jedoch 

angemerkt, dass die Ergebnisse der Konsultation der Interessenträger in Bezug auf die zentrale Fragestellung der 

Folgenabschätzung, nämlich das Fehlen gemeinsamer rechtsverbindlicher Verfahren für die Zertifizierung von 

Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen in der EU, nach wie vor gültig sind (FA, Anhang IV, S. 45). Dies habe 

sich, so der Wortlaut der Begründung, „bei den Kontakten, die im Laufe des Jahres 2015 mit den maßgeblichen 

Interessenträgern stattgefunden haben, bestätigt“10. Anhang IV der Folgenabschätzung enthält einen 

allgemeinen Überblick über die für die Folgenabschätzung herangezogene Konsultation der Interessenträger. 
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Überwachung und Bewertung 

In der Folgenabschätzung werden fünf Indikatoren für die Überwachung und Bewertung der Umsetzung der 

Verordnung genannt: 

 Verringerung der Forschungs- und Entwicklungskosten, 

 Verringerung der Vermarktungskosten, 

 Anerkennung der EU-Zertifizierung in Drittländern, 

 Verringerung der Zeit bis zur Marktreife der Ausrüstungen, 

 Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Herstellern in Drittländern.  

Diese Liste der Indikatoren wird auch in der Begründung zum Vorschlag aufgeführt, wobei sie dort nur vier 

Elemente umfasst – der Indikator zur Anerkennung von EU-Zertifizierungen in Drittländern wurde ausgelassen.  

 

In der Folgenabschätzung, der Begründung und dem Vorschlag wird vorgesehen, dass die Kommission einen 

Bericht über die Umsetzung der vorgeschlagenen Verordnung veröffentlicht. Während jedoch dieser Bericht laut 

Folgenabschätzung und Begründung alle fünf Jahre veröffentlicht werden soll, ist im Vorschlag nur festgelegt, 

dass die Kommission fünf Jahre nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Verordnung einen ersten Bericht 

veröffentlicht.  

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission hat am 6. Juli 2015 eine positive Stellungnahme zu der 

Folgenabschätzung abgegeben, dabei aber auch eine Reihe von Empfehlungen für Verbesserungen 

ausgesprochen. Offenbar wurde nicht allen in diesen Empfehlungen genannten Punkten vollständig Rechnung 

getragen. Das betrifft insbesondere folgende Aspekte: Unterscheidung zwischen Fragen im Zusammenhang mit 

Standards und solchen, die sich nur auf die Zertifizierung beziehen; Konkretisierung der Kostenauswirkungen 

durch die Zersplitterung des EU-Marktes; Erläuterung zu der Frage, warum die Kommission keinen globaler 

ausgerichteten Ansatz unter Beteiligung internationaler Partner verfolgt; Beschreibung der Art und Weise, wie 

die Zusammenarbeit zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittländern im Rahmen der ECAC fortgeführt werden 

soll; Konkretisierung der quantifizierten Auswirkungen auf die Kosten für Unternehmen. 

 

Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

Abgesehen von den oben dargelegten Unstimmigkeiten bezüglich der Überwachung und Bewertung11 scheint 

der Vorschlag mit den in der Folgenabschätzung formulierten Empfehlungen übereinzustimmen. 
 

Schlussfolgerungen 

In der Folgenabschätzung scheint überzeugend dargelegt zu werden, dass die Zersplitterung des EU-Marktes für 

Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen abgebaut werden muss. Diesbezüglich bilden die GFS-Studie und die 

SER3CO-Studie offenbar eine solide Grundlage, um den Handlungsbedarf zu begründen. Im Zusammenhang mit 

der Festlegung operativer Ziele scheinen einige Unstimmigkeiten zu bestehen. Zudem erscheint die Auswahl 

durchsetzbarer Optionsalternativen etwas begrenzt.  

 

In diesem vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des Europäischen 
Parlaments erstellten Dokument wird analysiert, ob die Folgenabschätzung den Hauptkriterien der eigenen Leitlinien für 
Folgenabschätzungen der Kommission sowie den zusätzlichen Faktoren, die das Parlament in seinem Handbuch zu 
Folgenabschätzungen herausstellt, gerecht wird. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorschlag 
erhoben. Das Themenpapier 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:    

                                                           
11 Vgl. den Abschnitt zu Überwachung und Bewertung („Monitoring and Evaluation“). 

mailto:EPRS-ImpactAssessment@ep.europa.eu
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