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Grundqualifikation, Weiterbildung und Mindestalter von 

Berufskraftfahrern bestimmter Kraftfahrzeuge  
 

Folgenabschätzung (SWD (2017) 27, SWD (2017) 26 (Zusammenfassung)) zu einem Vorschlag der Kommission für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/59/EG über die 

Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr 

und der Richtlinie 2006/126/EG über den Führerschein (COM(2017) 47) 

 

Hintergrund 

Nachfolgend wird eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung (FA) der Europäischen 

Kommission zu dem oben genannten Vorschlag vorgelegt, der am 1. Februar 2017 angenommen und mit dem 

der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des Parlaments befasst wurde.  

 

Als Teil der allgemeinen Bemühungen, die Sicherheit auf europäischen Straßen zu erhöhen, werden in 

Richtlinie 2003/59/EG Grundqualifikations- und Weiterbildungsverpflichtungen für Berufskraftfahrer von 

Lastkraftwagen und Bussen festgelegt. Menschliches Versagen wurde als die mit Abstand häufigste Ursache für 

Unfälle (in etwa 85 % der Fälle) identifiziert, an denen Berufskraftfahrer von Lastkraftwagen oder Bussen 

beteiligt sind (FA, S. 35). Mit der bestehenden  Richtlinie sollen  Risikobewusstsein, Gefahrenerkennung und 

grenzüberschreitende Freizügigkeit von Fahrern in der EU gefördert werden, indem ein wirksames und 

zugängliches einheitliches Ausbildungsniveau geschaffen wird. Alle Mitgliedstaaten haben sie im Rahmen der 

jeweiligen Fristen umgesetzt und durchgeführt. Allerdings wurden im Bericht der Kommission aus dem Jahr 2012 

zur Umsetzung der Richtlinie1 diverse Mängel hinsichtlich ihrer Wirksamkeit identifiziert. Diese wurden 

anschließend durch die im Jahr 2014 durchgeführte Ex-post-Evaluierung2 bestätigt. Der Vorschlag für eine 

Überarbeitung der Richtlinie wurde Anhang II (REFIT-Initiativen) des Arbeitsprogramms der Kommission für das 

Jahr 2017 beigefügt. Um die Einheitlichkeit mit anderen EU-Rechtsvorschriften sicherzustellen, wird sowohl im 

Vorschlag als auch in der FA eine Änderung der Richtlinie 2006/126/EG über den Führerschein thematisiert. 

 

In der FA wird angeführt, dass u. a. durch die äußerst flexiblen Auflagen von Richtlinie 2003/59 eine wirksame 

Umsetzung verhindert  wurde. Diesen Auflagen zufolge obliegt den Mitgliedstaaten die Entscheidung, wie die 

Bestimmungen umzusetzen sind (FA, S. 8–22). Ferner gibt es auch weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen 

den verschiedenen nationalen Aus-/Weiterbildungssystemen und die Aus-/Weiterbildungsinhalte sind nicht 

immer relevant oder auf dem neusten Stand. Insbesondere die grenzüberschreitende Anerkennung von Aus-

/Weiterbildungen ist in der Praxis oft unzulänglich. Acht Mitgliedstaaten3 stellen den in der Richtlinie 

                                                           
1 Bericht der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen zur Umsetzung der Richtlinie 2003/59/EG über die Grundqualifikation und 
Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr, COM(2012) 385. 
2 „Study on the effectiveness and improvement of the EU legislative framework on training of professional drivers“ (Ex-post-
Evaluierung), Panteia et al., 2014. Siehe auch Remac, M., Ausbildung von Berufskraftfahrern, EPRS, Europäisches Parlament, 
November 2016.  
3 Österreich, Deutschland, Griechenland, Lettland, Litauen, Malta, die Niederlande und Polen. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-27-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/DE/1-2012-385-DE-F1-1.Pdf
http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/facts-fundings/evaluations/doc/2014_ex_post_evaluation_study_training_drivers_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587346/EPRS_BRI(2016)587346_DE.pdf


vorgesehenen „Fahrerqualifizierungsnachweis“ nicht aus und vermerken stattdessen „Code 95“4 auf dem 

Führerschein, um anzuerkennen, dass die Ausbildungsanforderungen erfüllt wurden. Dies kann lediglich im 

Aufenthaltsland des Kraftfahrers erfolgen, in dem der Führerschein ausgestellt wurde. Der Vermerk ist in Fällen, 

in denen ein Fahrer in einem anderen Land arbeitet (und dort ausgebildet wurde), nicht möglich. Auch bei der 

Rückkehr des Fahrers in sein Aufenthaltsland sind die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, die in einem anderen 

Mitgliedstaat absolvierte Ausbildung anzuerkennen. Die anderen Mitgliedstaaten geben den Code entweder auf 

dem Führerschein oder einem separaten Fahrerqualifizierungsnachweis oder auf beiden an (FA, S. 11). Ferner 

gibt es weitere Unterschiede in den Vorgehensweisen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die „Bescheinigung“ 

für Fahrer aus Drittstaaten, die von einem Unternehmen beschäftigt oder eingesetzt werden, das in einem 

Mitgliedstaat ansässig ist (FA, S. 12–13). Neben diesen Fragen haben auch gesetzliche Unsicherheit über 

Ausnahmen (FA, S. 16–18) und die Organisation von Weiterbildungskursen (FA, S. 20–22) sowie unterschiedliche 

Anforderungen betreffend das Mindestalter von Kraftfahrern5 zu einer uneinheitlichen Umsetzung (FA, S. 18–19) 

geführt. Dadurch ist es für die Fahrer schwieriger, Zugang zu Weiterbildungskursen in einem anderen 

Mitgliedstaat zu erhalten. Für den Straßengüterverkehr entstanden wiederum Schwierigkeiten bei der 

Entwicklung grenzüberschreitende Tätigkeiten.  

 

Daher schlägt die Kommission vor, die geltenden Rechtsvorschriften zu ändern, damit der Standard für neue 

Kraftfahrer angehoben und die Fähigkeiten bereits tätiger Fahrer fortwährend zu aktualisiert werden können, 

insbesondere im Hinblick auf ihr Risikobewusstsein und auf Möglichkeiten, Risiken zu verringern.6 Des Weiteren 

weist die Kommission darauf hin, dass es in der Verkehrsbranche schwierig ist, neue Kraftfahrer zu finden und 

anzustellen. Durch eine Berufsanerkennung mit Aus- und Weiterbildungsstandards könnte der Beruf attraktiver 

werden und durch ein einheitliches Mindestalter für Kraftfahrer zugänglicher. Schließlich vertritt die Kommission 

die Ansicht, dass durch eine Optimierung der Fahrkenntnisse und des Fahrverhaltens zu einem reduzierten 

Kraftstoffverbrauch und somit zu reduzierten transportbedingten CO2-Emissionen beigetragen würde.  

 

Problemstellung 

In der FA werden die Art und die Ursachen der Probleme deutlich identifiziert. Diese betreffen entweder die 

mangelnde Wirksamkeit der gesetzlichen Bestimmungen oder Unsicherheiten infolge unklarer oder 

uneinheitlicher Regeln. In der FA werden die folgenden fünf wesentlichen Problembereiche definiert (FA, S. 7–22 

und Anhang 8): 

  

1) Schwierigkeiten der Fahrer (mit Wohnsitz in der EU und mit Wohnsitz in Drittstaaten) bezüglich der 

gegenseitigen Anerkennung der ganz oder teilweise in einem anderen Mitgliedstaat absolvierten Ausbildung, 

2) Grundqualifikations- und Weiterbildungsinhalte unterscheiden sich stark zwischen den Mitgliedstaaten und 

den Bedürfnissen der Fahrer wird im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit und Freizügigkeit nur teilweise 

Rechnung getragen, 

3) Unsicherheit hinsichtlich der Möglichkeit, die Ausbildung von Berufskraftfahrern mit anderen, im EU-Recht 

vorgesehenen Aus- und Weiterbildungen zu verknüpfen (Aus-/Weiterbildung zu gefährlichen Gütern, zur 

Sensibilisierung für Behinderungen und zum Tierschutz), und Unsicherheit in Bezug auf die Nutzung von IKT in 

Aus-/Weiterbildungskursen, 

4) Schwierigkeiten und Rechtsunsicherheit bei der Auslegung der Liste von Fahrern, die von den Bestimmungen 

der Richtlinie ausgenommen sind, 

                                                           
4 Mit „Code 95“ bescheinigen die Mitgliedstaaten auf harmonisierte, strukturierte Weise, dass die 

Ausbildungsverpflichtungen erfüllt wurden. Der Code muss in der gesamten Union anerkannt werden. 
5 In Richtlinie 2003/59/EG wird ein Alter von 18 oder 21 Jahren für Kraftfahrer im Güterverkehr (je nach vorliegender 
Grundqualifikation) und ein Alter von 21 oder 23 Jahren für Kraftfahrer im Personenverkehr vorgesehen, während in 
Richtlinie 2006/126 ein Alter von mindestens 21 Jahren für Kraftfahrer im Güterverkehr und 24 Jahren für Kraftfahrer im 
Personenverkehr festgelegt wird. 
6 Im Vorschlag sind Änderungen des Anhangs von Richtlinie 2003/59 im Hinblick auf die Inhalte von Aus- und 
Weiterbildungskursen enthalten. 



5) Widersprüche hinsichtlich der Mindestaltersanforderungen zwischen der Richtlinie 2003/59/EG über die 

Ausbildung von Berufskraftfahrern und der Richtlinie 2006/126/EG über den Führerschein. 

 

Die Problemstellung basiert auf der Ex-post-Evaluierung sowie dem eigenen Bericht der Kommission über die 

Umsetzung. Es wird logisch argumentiert und die Darstellung ist ausgeglichen. Jedes Problem wird in einem 

separaten Kapitel erörtert, in dem die Unterschiede zwischen den jeweiligen nationalen Vorgehensweisen, die 

durch die ursprüngliche Richtlinie ermöglicht wurden, sowie deren Folgen hervorgehoben werden. In der FA 

wird beschrieben, auf wen und wie sich Initiative auswirkt. Dabei werden je nach Problem unterschiedliche 

Gruppen genannt (Berufskraftfahrer von Lastkraftwagen oder Bussen, Straßenverkehrsunternehmen, alle 

anderen Verkehrsteilnehmer, Behörden der Mitgliedstaaten) (FA, Anhang 3). Die unterschiedliche Umsetzung in 

der EU wird anhand deutlicher Fakten belegt: vom Zugang zum Beruf hin zu Aus-/Weiterbildung und 

Bescheinigung. Darüber hinaus wird in der FA erörtert, warum einige andere Aspekte im Zusammenhang mit den 

identifizierten Problemen, z. B. der Aufbau der Aus-/Weiterbildungskurse, die Qualität der Ausbilder oder 

Unterschiede hinsichtlich der Aus-/Weiterbildungskosten, nicht in der Analyse berücksichtigt werden. Diese 

Fragen liegen entweder im Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten oder sind mit zahlreichen anderen politischen 

Bereichen verknüpft, nämlich Arbeitsmarktpolitik, schulische und berufliche Bildung. . Die isolierte Auswirkung 

dieses Vorschlags auf diese Bereiche konnte auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht bewertet werden (FA, 

S. 8).  

 

In der FA wird hervorgehoben, dass die Anzahl der von den Problemen betroffenen Kraftfahrer und 

Straßengüterverkehrsunternehmen mit geschätzt 1,4 % der insgesamt 3,6 Millionen. Kraftfahrer zwar gering 

erscheinen mag, dass sich das Problem voraussichtlich aber bedeutend vergrößern werde, sobald die letzte Frist 

für die Anerkennung einer absolvierten Weiterbildung abgelaufen ist. Die letzten Übergangsregelungen 

betreffend die gegenseitige Anerkennung liefen in der Tat im September 2016 aus. Da Weiterbildungen 

mindestens alle fünf Jahre zu wiederholen sind, könnten die Probleme im Zusammenhang mit der gegenseitigen 

Anerkennung bis zum Jahr 2020 bis zu 103 000 Kraftfahrer betreffen (FA, S. 11). 

 

Ziele des Legislativvorschlags 

Im Rahmen zweier allgemeiner Ziele, dem Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr und der Freizügigkeit von 

Kraftfahrern im Binnenmarkt (FA, S. 6), werden in der FA drei Kategorien für spezifische Ziele erörtert, die der 

Beseitigung der vorstehend genannten Problembereiche dienen und die durch die vorgeschlagenen Änderungen 

der beiden Richtlinien erreicht werden sollen: 

 

1) Wirksamere Verfahren betreffend die gegenseitige Anerkennung der Aus-/Weiterbildung von Kraftfahrern in 

allen Mitgliedstaaten (für Bürger mit Wohnsitz in der EU und in Drittstaaten), 

2) verbesserte und dem aktuellen Stand entsprechende Grundqualifikations- und Weiterbildungsinhalte für 

Kraftfahrer mit Schwerpunkt auf der Straßenverkehrssicherheit und anderen relevanten Themen, z. B. 

Kraftstoffeffizienz, 

3) Klärung von gesetzlichen Unsicherheiten im Hinblick auf Ausnahmen sowie auf das Mindestalter für die 

Aufnahme des Berufs und die Möglichkeit, dass Aus-/Weiterbildungen gemäß Richtlinie 2003/59 mit anderen im 

EU-Recht vorgesehenen Aus- und Weiterbildungen verknüpft werden. 

 

Diese Ziele basieren auf den im Rahmen der FA identifizierten Problemen und scheinen mit der Politik der EU im 

Bereich der Straßenverkehrssicherheit7,und den Zielen,  CO2-Emissionen zu reduzieren und den Binnenmarkt zu 

fördern, übereinzustimmen. In der FA wird nicht zwischen spezifischen und operativen Zielen unterschieden, da 

sich die Analyse vordergründig auf politische Maßnahmen bezieht. 

 

                                                           
7  Siehe Mitteilung der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Ein europäischer Raum der Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die 
Politik im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 2011-2020“, COM(2010) 389 final. 



Umfang der erwogenen Optionen 

Obwohl in der FA Probleme und Ziele verständlich identifiziert, analysiert und präsentiert werden, ist die 

Beschreibung der Optionen recht unklar. In der FA wird nicht, wie in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung 

vorgegeben, eine Übersicht der Optionen geboten, anhand derer ersichtlich und verständlich wird, welche 

Maßnahme zu welcher politischen Option gehört. Stattdessen werden zunächst 11 politische Maßnahmen 

ausschließlich in Tabellenform (FA, S. 26) vorgelegt, die infolge einer nicht näher erläuterten Erstbewertung 

erarbeitet wurden (FA, S. 25). Laut Tabelle beziehen sich diese Maßnahmen auf acht Problembereiche von 

Kraftfahrern. Im Fließtext werden sie jedoch anschließend nach den drei spezifischen Zielen (FA, S. 30–31) 

strukturiert, ohne dass die Optionen selbst untersucht werden. Optionen – Kombinationen von Maßnahmen in 

drei Maßnahmenpaketen –   können lediglich aus einer anderen Tabelle (FA, S. 31–32) entnommen werden, in 

der  auf den Zusammenhang zwischen den Optionen und Maßnahmen am Ende des Abschnitts verwiesen wird. 

Das Referenzszenario wird in diesem Zusammenhang nicht beschrieben, obwohl die Leitlinien für eine bessere 

Rechtsetzung deutlich vorsehen, dass es stets als Bezug für jede alternative Option zu verwenden ist.  

 

Aufgrund der uneinheitlichen Terminologie und Unvollständigkeit8 ist dieser Teil der FA nur schwer verständlich. 

Hier werden drei Gruppen politischer Optionen genannt, die sich auf alle drei spezifischen Ziele zu beziehen 

scheinen. Anschließend ist beim spezifischen Ziel 1 die Rede von drei wesentlichen politischen Lösungen und 

zwölf Unteroptionen, die nicht erörtert werden. Außerdem wird auf Maßnahmenpakete verwiesen, die lediglich 

in den spezifischen Zielen 2 und 3 thematisiert werden. Insgesamt wird nicht deutlich, wann sich der Text auf 

eine (Unter-)Option, eine (politische) Maßnahme oder ein Maßnahmenpaket bezieht. Die Details über die 

Zusammensetzung der Pakete werden nur selektiv dargestellt. Im Vergleich zu den anderen Teilen der FA fällt 

die Analyse sehr kurz, diffus und inkohärent aus, und besteht aus lediglich zwei Tabellen und eineinhalb Seiten 

Text (FA, S 25–26 und S. 30–32), sodass sogar der Text zu den verworfenen politischen Maßnahmen 

verständlicher und umfassender ausfällt (FA, S. 26–30).  

 

In der FA wird ausführlich beschrieben, warum einige der möglichen politischen Maßnahmen zu Beginn der 
Erstellung der FA verworfen wurden. Zum einen wird in der FA der wiederholte Misserfolg von nichtlegislativen 
Maßnahmen genannt, insbesondere im Hinblick auf die gegenseitige Anerkennung von Aus-/Weiterbildungen 

(FA, S. 12–13 und S. 23).9 Zum anderen werden nationale Befugnisse hervorgehoben sowie betont, dass es 
wichtig ist, neue Belastungen und Kosten für Interessenträger zu vermeiden (FA, S. 27, 29). Aus diesem Grund 
wurden Maßnahmen im Zusammenhang mit ausführlichen Bewertungen über zukünftige wissenschaftliche oder 
technologische Fortschritte oder über ein gemeinsames Aus-/Weiterbildungssystem nicht in der Analyse 
berücksichtigt. Gleiches gilt für Details zum Aufbau und zu den Inhalten von Aus-/Weiterbildungen (FA, S. 28). 
Außerdem wird in der FA erörtert, warum das RESPER-System statt des TACHOnet-Netzwerks für ein mögliches 
automatisches Austauschsystem über Aus-/Weiterbildungsinformationen bevorzugt wurde: Ersteres wurde 
bereits für Informationen über Führerscheine verwendet, während Letzteres für Fahr- und Ruhezeiten 
verwendet wird und vollständig überarbeitet werden müsste (FA, S. 27). Schließlich wurde mit Blick auf die 
derzeit uneinheitlichen Ausnahmeregelungen eine vollständige Anpassung an die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr als unverhältnismäßig erachtet (FA, 
S. 27–28).10 
 

Die erarbeiteten Maßnahmen 1, 2 und 3 für Ziel 1 betreffen drei Wege, um die gegenseitige Anerkennung von 

Qualifikationen und Aus-/Weiterbildungen von Kraftfahrern durchzusetzen: 1) durch ein für alle geltendes 

standardisiertes Bescheinigungsdokument, 2) durch die Ausstellung eines Fahrerqualifizierungsnachweises für 

                                                           
8 Beispiel: erst „PPA“, dann „policy package“ (Maßnahmenpaket), diffuse Verwendung und Nummerierung von (Unter-
)Optionen, Gruppen von Optionen, Paketen. Obwohl sich sehr viele Informationen nur in den beiden genannten Tabellen 
befinden, werden Abkürzungen nicht erläutert (PPA, PM, +-0). Die Nummer von Maßnahme 1 in Tabelle 5 fehlt. Die grauen 
Schattierungen in Tabelle 4 werden ebenfalls nicht erklärt. 
9 Die Mitgliedstaaten konnten das Anerkennungsproblem trotz mehrerer Versuche im Rahmen des Ausschusses für 
Befähigungsnachweise nicht beheben. 
10 Selbiges gilt für eine Aufhebung ohne Ersetzung von Richtlinie 2003/59 oder für die Erweiterung ihres Umfangs auf Taxis 
und Kleinkraftwagen, siehe Anhang 6 der FA, S. 39. 



Kraftfahrer aus anderen Mitgliedstaaten oder 3) durch den Austausch von Informationen über das RESPER-

System. In den Maßnahmen 4 und 5 wird die Bescheinigung von Kraftfahrern mit Wohnsitz in Drittstaaten 

entweder mit Vermerk des „Code 95“ auf dem Führerschein (Maßnahme 5) oder ohne (Maßnahme 4) 

anerkannt. Die Maßnahmen 6 bis 11, die der Erfüllung der Ziele 2 und 3 dienen, umfassen die Überarbeitung 

von Aus-/Weiterbildungsinhalten, die Verwendung von IKT und die Möglichkeiten, unterschiedliche Aus-

/Weiterbildungskurse zu kombinieren. Zudem beinhalten sie rechtliche Klärungen und die Harmonisierung mit 

anderer EU-Gesetzgebung, insbesondere mit der Richtlinie über den Führerschein bezüglich des Mindestalters 

von Kraftfahrern von Lastkraftwagen und Bussen.  

 

Trotz der unvollständigen Darstellung der politischen Optionen scheinen die 11 für die Analyse erarbeiteten 

Maßnahmen mit Blick auf die Ziele angemessen und ausgeglichen zu sein. Bei der Kombination dieser 

Maßnahmen in drei Paketen sind die Maßnahmen 4 oder 5 und 6 bis 11 laut Tabelle 5 in allen Paketen 

vorhanden (FA, S. 32). Dementsprechend sind die tatsächlichen Auswahlmöglichkeiten der FA auf die Wahl von 

Maßnahme 1, 2 oder 3 im Hinblick auf die Anerkennung von Aus-/Weiterbildungen beschränkt. Aus dem in der 

FA erörterten Vergleich der Kriterien der Wirksamkeit, des Wirkungsgrades und der Kohärenz wird gefolgert, 

dass alle 11 erarbeiteten Maßnahmen eine höhere Wirksamkeit als das Referenzszenario aufweisen und 

gleichmäßig zu einer einheitlichen Vorgehensweise im Hinblick auf die Ziele beitragen. Der entscheidende Faktor 

bei der Auswahl der bevorzugten Option, d. h. des Maßnahmenpakets, ist der Kostenvergleich zwischen den 

Maßnahmen 1, 2 und 3. Die bevorzugte Option wird als die wirksamste erachtet. Sie kombiniert die 

Anerkennung von Aus-/Weiterbildungen durch die Ausstellung des Fahrerqualifizierungsnachweises für 

Kraftfahrer aus anderen Mitgliedstaaten mit der Option, Kraftfahrern mit Wohnsitz in Drittstaaten eine 

Bescheinigung ohne den „Code 95“ auszustellen (Maßnahmen 2 und 4). In Form der Maßnahmen 6 bis 11 sind in 

dem Paket auch bessere Aus-/Weiterbildungen, rechtliche Klärungen und die Anwendung eines niedrigeren 

Mindestalters für Kraftfahrer von Lastkraftwagen oder Bussen enthalten.  

 

Umfang der Folgenabschätzung 

In der FA werden die erarbeiteten politischen Maßnahmen hinsichtlich ihrer politischen, wirtschaftlichen und 

ökologischen Auswirkungen analysiert. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden im Hinblick auf 

Regulierungskosten und -einsparungen für drei Kategorien von Interessenträgern für den Zeitraum 2018–2030 

berechnet: Unternehmen, Kraftfahrer und die öffentliche Verwaltung, wobei die Umsetzungs- und 

Befolgungskosten entsprechend den Grundsätzen in den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung berücksichtigt 

werden (FA, Anhang 4, S. 17). In der FA wird darauf hingewiesen, dass mit allen drei Paketen eine gegenseitige 

Anerkennung sichergestellt wird. Zudem werden geschätzte Kosteneinsparungen (im Vergleich zum 

Referenzszenario) von 2,3 Mio. EUR für Kraftfahrer und 6,7 Mio. EUR für Unternehmen im Zeitraum 2018–2030 

angeführt (FA, S. 33).11 Allerdings sind Unterschiede im Zusammenhang mit den Umsetzungskosten zwischen 

den Paketen vorhanden: Während die Kosten aller Optionen für die spezifischen Ziele 2 und 3 scheinbar 

unverändert bleiben und als geringfügig und vorübergehend erachtet werden12, sind entscheidende 

Unterschiede bei den Maßnahmen 1 bis 3 vorhanden, die zur Erreichung des spezifischen Ziels 1 erarbeitet 

wurden. Die Gesamtkosten der Maßnahmen 1 und 2, die die acht Mitgliedstaaten betreffen, die derzeit keinen 

Fahrerqualifizierungsnachweis ausstellen, werden auf maximal 6,3 Mio. EUR für den Zeitraum 2018–2030 

geschätzt, wobei Maßnahme 1 Kraftfahrer stärker belastet (FA, S. 33).13 Maßnahme 3 (Verwendung des RESPER-

Systems) wurde aufgrund der geschätzten Kosten in Höhe von 11,14 Mio. EUR für alle 28 Mitgliedstaaten 

                                                           
11  In der FA werden die Zahlen aus der Ex-post-Evaluierung nicht genannt, in der der mögliche Nutzen der Richtlinie 2003/59 
zwischen 7,424 Mio. EUR und 10,740 Mio. EUR pro Jahr geschätzt wird. Dies sei bedingt durch reduzierte Kosten von 
Unfällen, Kraftstoffverbrauch und Emissionen, siehe Ex-post-Evaluierung, S. 14.  
12 Bis zu 14,1 Mio. EUR für inhaltliche Änderungen an den Aus-/Weiterbildungskursen, einschließlich der Möglichkeit von E-
Learning und rechtliche Klärungen. Auf S. 32 der FA wird angeführt, dass die Auswirkung des letztgenannten Aspekts nicht 
bemessen werden konnte. Siehe auch FA, S. 36: Hier wird angeführt, dass die Kosten für die Erstausbildung laut 
Ausbildungsstätten nicht höher als 5 % seien.  
13 Pro Fahrer betragen die Regulierungskosten für einen Fahrerqualifizierungsnachweis Berechnungen zufolge etwa 65 EUR, 
siehe FA, Anhang 4, S. 26. 



verworfen (FA, Anhang 4, S. 31). Schließlich hätte die Verpflichtung, den „Code 95“ auf der Bescheinigung der 

Kraftfahrer zu vermerken, zu zusätzlichen Kosten geführt, insbesondere für Rumänien, Polen und die 

Niederlande. Aus diesem Grund wurde Maßnahme 4 der Maßnahme 5 vorgezogen (FA, S. 33). Auf dieser 

Grundlage werden im bevorzugten Paket in der FA die wirksameren Maßnahmen 2 und 4 mit den Maßnahmen 6 

bis 11 kombiniert. Die zur Bemessung des Gesamtnutzens (Kosteneinsparungen) der drei vorstehend genannten 

Pakete verwendete Methode wird in der FA nicht in gleichem Maße wie die für die Kostenberechnungen 

verwendete Methode erörtert. Die Angaben zu spezielleren Einsparungen, z. B. im Hinblick auf reduzierte Kosten 

für Aus-/Weiterbildungen, sind vage und allgemein (FA, S. 37). Die Vorteile für die öffentliche Verwaltung 

wurden nicht quantifiziert und somit ist ungewiss, welche Kosten die jeweiligen Verwaltungsbehörden 

möglicherweise an Kraftfahrer weitergeben. In der FA wird eingeräumt, dass es schwierig ist, die sozialen 

Auswirkungen, z. B. eine Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit weniger Unfälle, eine verbesserte 

Mobilität der Kraftfahrer und ein besserer Zugang zum Beruf, zu bemessen. Dabei wird darauf hingewiesen, dass 

das grundlegende Problem fehlender Daten (siehe unten)besteht und andere Politikbereiche (Beschäftigung, 

Umwelt) wichtig sind (FA, S. 35). Unter diesem Vorbehalt wird in der FA auf eher veraltete Daten (einige davon 

stammen aus dem Jahr 2002) verwiesen, auf deren Grundlage geschätzt wird, dass die mögliche Auswirkung von 

Weiterbildungen auf die Gefahrenerkennung dazu führen könnte, dass Unfälle um 2 % reduziert werden. 

 

Auswirkungen auf die Umwelt werden lediglich im Hinblick auf die Maßnahmen des spezifischen Ziels 2 mittels 

eines reduzierten Kraftstoffverbrauchs und reduzierter CO2-Emissionen dank verbesserter Fähigkeiten der 

Kraftfahrer erwartet. Auf Grundlage von Forschungen, jedoch ohne weiterführende Erklärungen, wird in der FA 

eine allgemeine mögliche Auswirkung von 2 % bis 10 %durch verbesserte Kraftstoffeffizienz und reduzierte 

Emissionen in diesem Bereich genannt, obwohl auch andere Faktoren bedeutsam waren. Dies bedeutet, dass die 

Auswirkungen dieser Maßnahme allein nicht berechnet werden konnten (FA, S. 37).  

 

Obwohl rund 33 % aller Fahrten mit Lastkraftwagen in der EU grenzüberschreitend erfolgen (mit steigender 

Tendenz)14 und in einigen Ländern 20 % der Kraftfahrer aus einem anderen Mitgliedstaat stammen, wird in der 

FA keine Bewertung der territorialen Auswirkungen des Vorschlags vorgelegt. Sie werden lediglich in den 

sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen erwähnt (FA, S. 33 und 39). Der Europäische Wirtschafts- und 

Sozialausschuss bereitet eine Stellungnahme zu den territorialen Auswirkungen vor.15 Der Ausschuss der 

Regionen wird diese Frage zu einem späteren Zeitpunkt erörtern.  

 

Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 

In der FA wird hervorgehoben, dass die identifizierten Probleme zum Teil auf der großen Flexibilität der 

Richtlinie 2003/59 basieren, wodurch diese nicht wirksam umgesetzt werden kann. Zudem wird erörtert, welche 

Probleme nicht durch nicht zwingendes Recht gelöst werden können und bei welchen Problemen ein 

europäischer Mehrwert durch ein Eingreifen der EU erreicht werden kann (FA, S. 8, 31). Fragen, die in den 

Kompetenzbereich der Mitgliedstaaten fallen, z. B. Aus-/Weiterbildungssysteme und deren Kosten, wurden im 

Rahmen der Abschätzung nicht behandelt. Der Aspekt der Proportionalität wurde stets berücksichtigt, u. a. im 

Rahmen des Vergleichs der politischen Maßnahmen. Dementsprechend wurden unverhältnismäßige mögliche 

Lösungen von Beginn an verworfen und diejenigen ausgewählt, die laut Analyse zu den geringsten 

administrativen Änderungen und Kosten für die beteiligten Interessenträger führen würden. 

 

Die nationalen Parlamente reichten vor Ablauf der Frist am 17. April 2017 keine begründete Stellungnahme 

gemäß Protokoll Nr. 2 AEUV ein. Dreizehn Parlamente haben den Vorschlag in ihren jeweiligen Ausschüssen 

                                                           
14 Begründung des Vorschlags, S. 3 und 33. Siehe auch Ex-post-Evaluierung, S. 52 und 130–131. 
15 Die Debatte wurde für Mai/Juni 2017 angesetzt. 



erörtert, ohne Bedenken hinsichtlich Subsidiarität oder Verhältnismäßigkeit zu äußern. Der Beitrag des 

rumänischen Senats fiel positiv aus.16   

 

Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 

Der Begründung zufolge hat der Vorschlag keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt. In der FA wird von 

begrenzten Übergangskosten für die Mitgliedstaaten ausgegangen, die durch den mittel- und langfristigen 

Nutzen der vorgeschlagenen Maßnahmen ausgeglichen werden sollen.  

 

KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 

Da zwischen 65 % und 95 % der Transportunternehmen, die in den Geltungsbereich dieses Vorschlags fallen, 

KMU sind, wurde in der FA eine mögliche Ausnahme für diese Unternehmen erwogen (FA, S. 29). Dies wurde 

jedoch umgehend verworfen, da Untersuchungen zufolge für KMU keine geringeren Risiken im Hinblick auf die 

Straßenverkehrssicherheit im Vergleich zu größeren Unternehmen bestehen. Aus diesem Grund wird in der FA 

die Ansicht vertreten, dass in dem Vorschlag vielmehr alle Berufskraftfahrer, die für KMU tätig sind, 

berücksichtigt werden müssen, damit sich die Straßenverkehrssicherheit in der EU verbessern kann. Laut FA 

werden positive Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der Branche erwartet, insbesondere durch 

Risikominderung und Validierung des Kraftfahrerberufs (FA, S. 36). 

 

Vereinfachung und sonstige Regelungswirkungen 

Im Rahmen der REFIT-Initiative für das Jahr 2017 wird das Potenzial einer Vereinfachung durch den Vorschlag als 

bedeutend erachtet, da  administrative Verfahren für die gegenseitige Anerkennung von Aus-/Weiterbildungen 

und gemeinsame Regeln für die Aufnahme des Berufs harmonisiert und vereinfacht werden sollen. In dem 

Vorschlag werden Kohärenz und Klärung von Regeln gefördert, sodass für Interessenträger im Zeitraum 2018–

2030 geschätzt Kosten in Höhe  von 9 Mio. EUR eingespart werden können. Darüber hinaus wird angenommen, 

dass die Übergangskosten, mit denen in den ersten vier Jahren der Umsetzungsphase zu rechnen ist, durch die 

Wirksamkeit von Aus-/Weiterbildungssystemen im Bereich Straßenverkehrssicherheit sowie durch Vorteile für 

die Umwelt ausgeglichen werden (FA, S. 36f.). Des Weiteren sollte mit der Änderung der beiden Richtlinien zur 

Einheitlichkeit in der EU-Gesetzgebung beigetragen werden, indem sie u. a. mit der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und dem Europäischen 

Qualifikationsrahmen koordiniert wird. 

 

Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 

Die FA wurde ab April 2013 erarbeitet und basiert auf umfangreichem internen und externen Fachwissen, 

einschließlich einer unterstützenden Studie zur FA, die unter dem selben Vertrag wie die Ex-post-Evaluierung 

durchgeführt wurde.17 Der Großteil der verwendeten Untersuchungen und Quellen geht auf das Jahr 2014 oder 

frühere Zeiträume zurück. 

 

Als wesentliche Herausforderungen der FA sind der Mangel an zuverlässigen statistischen Daten und die 

Schwierigkeit einer Bemessung bestimmter sozialer Auswirkungen zu nennen. Beide Probleme wurden auch in 

vorangegangenen Untersuchungen festgestellt und offen in der FA eingeräumt (FA, S. 7, 9, 35). Anscheinend 

wurde die Umsetzung von Richtlinie 2003/59 durch die Mitgliedstaaten nicht einheitlich dokumentiert. Daher 

liegen überraschenderweise sogar grundlegende Daten, z. B. die Anzahl umgezogener Kraftfahrer oder die 

Anzahl von Kraftfahrern mit anderer Staatsangehörigkeit als die des jeweiligen Mitgliedstaats, Unfallstatistiken 

                                                           
16 10. April 2017. Auch die Cellule d’analyse européenne der belgischen Chambre des Représentants hebt auf S. 3 den 
umfangreichen Konsultationsprozess vor der Veröffentlichung dieses Vorschlags hervor, der einen Beitrag zu seiner 
positiven Aufnahme geleistet haben könnte. 
17 Die Unterscheidung zwischen den beiden ist nicht deutlich und die Referenzen in der FA sind uneinheitlich. In der FA, 
S. 17, Anmerkung 36 wird der Titel einer unterstützenden Studie genannt, die nicht in der Liste aller verwendeten 
Veröffentlichungen in Anhang 1 der FA aufgeführt wird. Sie wurde anscheinend nicht veröffentlicht. 



oder Problemfälle im Hinblick auf die Anerkennung von Aus-/Weiterbildungen zwischen den Mitgliedstaaten, 

nicht oder nur begrenzt vor. Zudem basieren einige Schätzungen auf kleinen Stichproben (FA, Anhang 4, S. 21, 

23).18 Eine weitere, allgemeinere Herausforderung bildet die Bemessung sozialer Auswirkungen, insbesondere 

mit Blick auf die Komplexität der Straßenverkehrssicherheit, bei der unterschiedliche Aspekte des Problems 

durch zahlreiche Faktoren beeinflusst werden. In der FA werde diese Herausforderungen im Text und in den 

Anhängen erörtert.19 In Anbetracht der Rolle, die menschlichem Versagen laut Untersuchungen bei Unfällen 

zukommt, wird in der FA darauf hingewiesen, dass diese Unfälle durch Weiterbildungen zur Gefahrenerkennung 

für Kraftfahrer um geschätzte 2 % reduziert werden könnten. Es werden keine weiteren Informationen bereit 

gestellt (FA, Anhang 7, S. 41). Die CARE-Datenbank wird als faktengestützte Grundlage für die Annahme genannt, 

dass sich das niedrigere Mindestalter für Kraftfahrer nicht auf die Straßenverkehrssicherheit auswirke.20 

 

Die anderen in der FA verwendeten Quellen stammen vordergründig aus der im Jahr 2014 von Eurostat 

durchgeführten Erhebung über Arbeitskräfte.21 In diesen Quellen werden zahlreiche relevante Aspekte erörtert. 

Sie sind zudem ausreichend aktuell, um Berechnungen und Schätzungen für den Zeitraum 2018–2030 zu 

ermöglichen. Die quantitative Bewertung der Regulierungskosten, die für das in der FA bevorzugte 

Maßnahmenpaket von entscheidender Bedeutung ist, scheint den Grundsätzen in den Leitlinien für eine bessere 

Rechtsetzung zu entsprechen. Insgesamt wurden im Rahmen der FA erhebliche Anstrengungen unternommen, 

um fehlende Informationen auszugleichen, indem quantitative Daten durch umfangreiche Befragungen von 

Interessenträgern erhoben wurden. Dennoch wird in der FA in diesem Zusammenhang deutlich, dass die 

Datenerhebung und der Datenaustausch in den Bereichen Straßenverkehrssicherheit und grenzüberschreitende 

Umsetzung der EU-Gesetzgebung verbessert werden müssen. 

 

Konsultation der Akteure 

In der FA werden alle Interessenträgergruppen thematisiert, die von dem Problem und den vorgeschlagenen 

Lösungen betroffen sind. Dabei werden ihre jeweilige Situation sowie die wesentlichen zu erwartenden 

Auswirkungen des bevorzugten Maßnahmenpakets beschrieben (FA, Anhang 3). Es werden drei wesentliche 

Kategorien von Interessenträgern genannt: Unternehmen, Kraftfahrer und die öffentliche Verwaltung. 

 

Vor dem Entwurf des Vorschlags wurde zwischen dem 17. Juli und dem 25. Oktober 2013 eine internetbasierte 

offene öffentliche Konsultation durchgeführt, bei der 395 Beiträge eingingen (202 allein aus dem Vereinten 

Königreich von vorwiegend privaten Einzelpersonen) (FA, Anhang 2). Die Ergebnisse wurden bei einer Konferenz 

der Interessenträger am 6. März 2014 und bei mehreren Veranstaltungen im Rahmen des sozialen Dialogs mit 

den Sozialpartnern der Straßenverkehrsbranche erörtert. Zudem wurde von den Auftraggebern der 

unterstützenden Studie durch einen informellen Workshop am 23. Januar 2014, Diskussionen des Ausschusses 

für Befähigungsnachweise in den Jahren 2014 und 2015 und drei zusätzliche Fragebogenerhebungen eine 

intensive Konsultation der Mitgliedstaaten durchgeführt. Diese lieferte zusätzliche quantitative Informationen 

über Umsetzung der Richtlinie 2003/59 im Allgemeinen und zur Anerkennung von Aus-/Weiterbildungen in 

einem anderen Mitgliedstaat im Besonderen.22 Durch diese Konsultationen konnten die Probleme der 

gegenwärtigen Situation bestätigt werden. Darüber hinaus wurden dadurch bestimmte Fragen im Rahmen des 

FA-Prozesses weiter vertieft, z. B. im Hinblick auf Aus-/Weiterbildungsinhalte, bei denen die Anhaltspunkte der 

Interessenträger nicht deutlich waren. 

 

                                                           
18 Siehe auch Ex-post-Evaluierung, S. 125 „Main data limitations“ (Wesentliche Einschränkungen im Hinblick auf Daten). 
19 Methodischer Leitfaden über soziale Auswirkungen in Anhang 4 und Anhang 7. 
20 Datenbank der Gemeinschaft zu Straßenverkehrsunfällen in Europa (seit 1993) mit nationalen Daten. 
21 Die auf S. 18 in Anhang 4 der FA enthaltenen Fußnoten 6 und 7 werden nicht am Ende der Seite angefügt. 
22 Die gezielten Erhebungen waren anscheinend das wirksamste Instrument und haben zusätzliche Fakten zu 
Anerkennungsverfahren und der Anzahl an Kraftfahrern mit Ausnahmeregelungen geliefert. Den Antworten auf die 
öffentliche Konsultation und den Interviews mangelte es hingegen oft an quantitativen Daten, siehe Anhang 2 der FA, S. 11–
12. 



Im Rahmen der REFIT-Plattform erörterten die Gruppen der Interessenträger und Regierungsvertreter die 

Probleme der Umsetzung von Richtlinie 2003/59 und legten Verbesserungsvorschläge vor.23  In der FA wird ein 

Entwurf einer Stellungnahme von der Gruppe der Regierungsvertreter in der REFIT-Plattform genannt, in der die 

Notwendigkeit von Bestimmungen für eine Prüfung der Grundqualifikation für Berufskraftfahrer in Frage gestellt 

wird, da die national eingesetzten Systeme ausreichen würden.24 Nach der Prüfung folgerte die Kommission, 

dass die Probleme bei der derzeitigen Umsetzung den Mehrwert einer Intervention durch die EU in diesem 

Bereich bestätigten. Aus diesem Grund wurde die Beseitigung der Bestimmung über die Grundqualifikation nicht 

ausführlicher in der FA berücksichtigt (FA, S. 8). 

 

Überwachung und Bewertung 

Vor dem Hintergrund der angeführten Dateneinschränkungen wird in der FA angekündigt, dass eine weitere 

kleine Erhebung/Studie bereits vor der Umsetzung der überarbeiteten Richtlinien (FA, S. 43) eingeleitet werden 

könnte, um Daten zum aktuellen Stand zu erfassen. Allerdings erscheint es zweifelhaft, ob hierdurch wesentliche 

Fortschritte erzielt werden könnten, da die zahlreichen unterschiedlichen Untersuchungen und Konsultationen 

für den Zeitraum 2013–2016 bereits zu keinen deutlichen Ergebnissen führten. Daher ist eine eingehende 

Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen in der Zukunft von umso größerer Bedeutung, damit 

sichergestellt werden kann, dass die Ziele wirksam und effizient erreicht werden. Allerdings sind in der FA weder 

eine neue Datenerhebung noch Berichterstattungsmodalitäten vorgesehen. Stattdessen wird die Bedeutung 

einer fortwährenden Kooperation mit den Mitgliedstaaten, Interessenträgern und Sozialpartnern 

hervorgehoben. Der Ausschuss für Befähigungsnachweise wird dafür als hervorragende Plattform bezeichnet 

(FA, S. 43). 

 

Zur Unterstützung einer zukünftigen Evaluierung wird eine Liste von Indikatoren vorgelegt (FA, S. 43–45). 

Obwohl eine bevorzugte Option/ein bevorzugtes Paket in der FA angegeben wird, enthalten diese Indikatoren 

keinen Verweis auf diese Option, sondern stattdessen auf die drei spezifischen Ziele.25 Die Quellen für alle 

Indikatoren stammen aus gezielten Befragungen von Interessenträgern. Allerdings ist durch die Erfahrungen mit 

dieser Gesetzgebung deutlich geworden, dass diese Methode in Bezug auf Rückmeldungen eher unsicher ist. Sie 

scheint darüber hinaus keine Verbesserung bei der Erhebung quantitativer Daten sicherstellen zu können. 

Darüber hinaus scheint es ein Ungleichgewicht zwischen den in der FA vorgeschlagenen Indikatoren zu geben: 

zwei Indikatoren für Ziel 1, fünf für Ziel 2 und drei für Ziel 3. In Anbetracht dessen, dass der anspruchsvollste Teil 

der FA offensichtlich die Analyse des Problems der gegenseitigen Anerkennung war, scheinen zwei Indikatoren 

zur Überwachung in diesem Bereich nicht auszureichen. Zudem könnte sich das Zeitintervall von fünf Jahren für 

die Datenerhebung für alle Indikatoren als problematisch erweisen, wenn das Ziel ist, eine solide und 

faktengestützte Grundlage sicherzustellen. Auf die Bewertung der Umsetzung wird in der FA nicht weiter 

eingegangen. 

 

Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission 

Der Ausschuss für Regulierungskontrolle der Kommission veröffentlichte am 22. Juli 2016 eine positive 

Stellungnahme mit drei wesentlichen Empfehlungen zur weiteren Verbesserung. Während der Großteil der 

Verbesserungsvorschläge für den Entwurf der FA in die finale Version aufgenommen worden zu sein scheint26, 

wurde die Aufforderung, das Kapitel über Optionen klarer und kürzer zu gestalten, nicht erfolgreich umgesetzt. 

Scheinbar wurde die Zusammensetzung und der Vergleich der Maßnahmenpakete durch Neuanordnung und 

                                                           
23 Protokoll der Sitzung der Gruppe der Regierungsvertreter in der REFIT-Plattform am 25. Mai 2016, S. 7–8. Außerdem 
REFIT-Plattform, Vorschläge der Interessenträger (kein Datum), S. 6–7. 
24 Dieser Entwurf einer Stellungnahme basierte auf Überlegungen aus dem Vereinten Königreich. In der folgenden Sitzung 
wurde dem Entwurf nicht zugestimmt und somit wurde er nicht durch die REFIT-Plattform angenommen. 
25 Den Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung (S. 30) zufolge sollten sich die Indikatoren auf die bevorzugte Option 
beziehen. 
26 Im Hinblick auf Erläuterungen zum größeren politischen Zusammenhang: Begründungen dafür, warum einige Optionen für 
die Analyse und zukünftige Perspektiven des Referenzszenarios und der EU-Gesetzgebung beibehalten wurden. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/2/2017/EN/SEC-2017-71-1-EN-MAIN-PART-1.PDF


Streichung einiger erklärender Teile in diesem Kapitel noch unklarer. Der Ausschuss für Regulierungskontrolle 

der Kommission kritisierte außerdem die Uneinheitlichkeit der Analyse der Auswirkungen, was ein zusätzlicher 

Hinweis darauf ist, dass wesentliche Teile in der endgültigen FA gestrichen oder vom Abschnitt über die 

Optionen in die Analyse der Auswirkungen übertragen wurden.  

 

Kohärenz zwischen Legislativvorschlag und FA  

Der Legislativvorschlag folgt den Empfehlungen in der FA und scheint die bevorzugte Kombination politischer 

Maßnahmen widerzuspiegeln. Die Maßnahmen zur Überwachung und Evaluierung sind nicht ausreichend 

entwickelt worden und werden lediglich kurz in der Begründung des Vorschlags erwähnt, ohne die in der FA 

aufgeführten Indikatoren zu nennen. Es wird eine ausführliche Ex-post-Bewertung der Umsetzung angekündigt, 

jedoch nicht näher erläutert. 

 

Schlussfolgerungen 

Um diese FA vorzubereiten, wurden beträchtliche Anstrengungen in Form von Untersuchungen, Bewertungen 

und Konsultationen über mehrere Jahre unternommen, damit die Herausforderung fehlender Daten und 

quantitativer Fakten bewältigt werden konnte. In der FA wird eingeräumt, dass diese Anstrengungen nur 

teilweise wirksam waren. Es werden allerdings keine spezifischen Lösungen für eine umfangreiche 

Datenerhebung erörtert. Allgemein gilt, dass die eindeutige Überprüfung der erarbeiteten Optionen, mit denen 

politische Ziele erreicht werden sollen, für die Glaubwürdigkeit jeder FA sehr wichtig ist. Im vorliegenden Fall ist 

dieser Abschnitt zusammen mit dem Kapitel über die Überwachung der schwächste in dem Bericht. Dennoch 

fällt die Analyse der Probleme, Ziele und Maßnahmen angemessen und ausgeglichen aus und das Anliegen der 

Kommission wird unterstützt, die beiden Richtlinien zu ändern, ohne zu einer übermäßigen Belastung der 

Interessenträger zu führen.  
 

Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen für den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr des 
Europäischen Parlaments erstellt wurde, analysiert, ob die in den eigenen Leitlinien der Kommission zur besseren Rechtsetzung 
festgelegten wichtigsten Kriterien sowie die vom Parlament in seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen 
Faktoren durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es wird kein Anspruch auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 
Vorschlag erhoben. Es wurde zu Informationszwecken und als Hintergrundinformation konzipiert und soll die entsprechenden 
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