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ZUSAMMENFASSUNG 

Zweck der Studie 

Die vorliegende Studie zielt grundsätzlich darauf ab, 

 ein Modell für bewährte Vorgehensweisen für einen umfassenden leistungsbasierten 

Politikzyklus von der Konzipierung der Politik bis zur Ex-post-Bewertung und -

evaluierung bereitzustellen, 

 den analytischen Rahmen des Modells auf die politischen Strategien zur Vollendung 

des digitalen Binnenmarktes anzuwenden und 

 auf der Grundlage der durchgeführten Analyse Bereiche zu ermitteln, in denen der 

derzeitige Politikprozess Mängel aufweist, und Empfehlungen für Verbesserungen zu 

unterbreiten. 

Der leistungsbasierte Politikansatz 

Seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre sind die öffentlichen Verwaltungen in den 

OECD-Staaten zu einem ergebnis- bzw. leistungsbasierten Ansatz der Politikgestaltung und 

der öffentlichen Verwaltungstätigkeit übergegangen. 

Mithilfe dieses Ansatzes, durch den Regierungen verstärkt in die Verantwortung genommen 

werden, lässt sich leichter einschätzen, ob der öffentliche Sektor und Regierungsstellen, 

Programme, Gesetze und Rechtsvorschriften ihren Aufgaben gerecht werden und ihre Ziele 

erreichen. 

In solch einem leistungsorientierten Politikrahmen ist die evidenzbasierte Politikgestaltung 

ein wesentliches Merkmal jeder Ex-ante- oder Ex-post-Bewertung und erfordert 

zuverlässige Daten.  

Bei der Gestaltung von staatlichen Programmen, Gesetzen und Rechtsvorschriften und bei 

der Ex-ante- und Ex-post-Bewertung ihrer Leistung müssen unbedingt auch deren 

Interaktionen und Synergien mit anderen staatlichen Programmen, Gesetzen und 

Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. 

Damit die politischen Maßnahmen wirksam und wirtschaftlich sind, müssen gründliche Ex-

post-Leistungsbewertungen durchgeführt werden, die gegebenenfalls rasch 

Abhilfemaßnahmen ermöglichen. Dies spielt nicht nur für staatliche Programme, bei denen 

öffentliche Mittel zum Einsatz kommen, eine wichtige Rolle, sondern auch für staatliche 

Eingriffe, bei denen legislative oder regulatorische Instrumente angewandt werden, da 

solche Eingriffe der Politik auch Kosten verursachen, und zwar weniger für die öffentliche 

Hand als vielmehr für Einzelpersonen und Unternehmen, für die das betreffende Gesetz bzw. 

die betreffende Rechtsvorschrift gilt. 

Für evidenzbasierte Ex-post-Leistungsbewertungen müssen quantitative Indikatoren für die 

erwarteten Leistungen und Ergebnisse ermittelt werden. 

Darüber hinaus ist eine evidenzbasierte Politik darauf ausgerichtet, nach Möglichkeit 

quantitative Daten zu nutzen. 

Bei einer Richtlinie hängt die endgültige Wirkung nicht nur vom Inhalt der Richtlinie selbst, 

sondern auch von der Qualität ihrer Umsetzung ab. Daher sollten Richtigkeit und 

Vollständigkeit der Umsetzung einer Richtlinie bereits in einem frühen Stadium des Ex-

post-Leistungsbewertungsprozesses eingeschätzt werden. 
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Alle Erkenntnisse, die während der Ex-post-Leistungsbewertung gewonnen werden, müssen 

breiten Kreisen zugänglich gemacht werden, damit der Prozess nutzbringend sein kann. In 

der Praxis bedeutet das, dass etwaige gezogene Lehren auf EU-Ebene an die drei 

politischen Entscheidungsgremien der EU – das Europäische Parlament, den Rat und die 

Kommission – weitergegeben werden müssen. 

Bewertung einiger auf den digitalen Binnenmarkt gerichteter Initiativen 

im Rahmen eines leistungsbasierten Politikzyklus 

Wirtschaftlichen Standardanalysen zufolge könnte die vollständige Verwirklichung der 

Digitalen Agenda für Europa und des digitalen Binnenmarktes langfristig zu einer Erhöhung 

des BIP der EU um 4 % führen. 

Eine Steigerung dieser Größenordnung entspricht den Erwartungen, die auch mit der 

Initiative für den Binnenmarkt verknüpft waren.  

Zu den Hauptmerkmalen eines leistungsbasierten Politikzyklus, anhand dessen die im 

Zusammenhang mit digitalen Binnenmarktinitiativen bereitgestellten Informationen 

bewertet werden können, zählen unter anderem: 

 eine klare Formulierung des Problems, das mithilfe der politischen Intervention 

angegangen werden soll, und die Gründe für die Notwendigkeit eines staatlichen 

Eingreifens; 

 die Festlegung von politischen Zielen und quantitativen Indikatoren für die 

erwarteten Leistungen und Ergebnisse einer Politikinitiative; 

 die Entwicklung eines umfassenden Referenzszenarios oder kontrafaktischen 

Szenarios; 

 die Untersuchung, inwiefern die politischen Ziele durch andere politische Strategien 

beeinflusst werden können und wie eine gegebene Strategie wiederum dazu 

beitragen kann, andere staatliche Ziele zu erreichen, sowie Entwicklung eines 

genauen Logikplans, der u. a. weitere Synergieeffekte mit anderen Initiativen 

aufzeigt; 

 die Einbeziehung von Erkenntnissen aus früheren Ex-post-Bewertungen; 

 die Formulierung und Umsetzung eines Datenerfassungsplans; 

 die Ausarbeitung eines detaillierten Evaluierungsplans einschließlich eines Zeitplans 

für die Ex-post-Bewertung, aufgegliedert nach der Bewertung der Umsetzung, der 

Durchsetzung und der Ergebnisse; 

 eine unabhängige Ex-post-Bewertung der Leistung einer Politikinitiative im Vergleich 

zu ihrem erwarteten Nutzen; 

 die nachträgliche Feststellung von Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg; 

 die Formulierung von Erkenntnissen, die für die künftige Politikgestaltung gewonnen 

wurden. 

Eine Überprüfung von zehn spezifischen auf den digitalen Binnenmarkt (DBM) gerichteten 

Initiativen zeigt, dass die Bewertung der Begleitinformationen zu Richtlinien und 

Verordnungen im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen eines vollständigen 

leistungsbasierten Politikzyklus insgesamt relativ schlecht ausfällt: 

 Während für alle zehn DBM-Initiativen eine Begründung für das Eingreifen der EU 

angegeben wird, bestehen quantitative Zielsetzungen lediglich für zwei von ihnen. 

Es liegt auf der Hand, dass der Mangel an quantitativen Zielen eine objektive und 
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gründliche Ex-post-Bewertung des Erfolgs einer Richtlinie oder Verordnung zum 

digitalen Binnenmarkt nahezu unmöglich macht. 

 Echte quantitative Daten werden nur in vier der zehn betrachteten Fällen 

bereitgestellt. 

 Für keine der Initiativen stehen ausführliche Logikmodelle/-pläne zur Verfügung. In 

manchen Dokumenten werden zwar einige weitere Initiativen genannt, mit denen 

vorteilhafte Synergieeffekte erzielt werden könnten, doch sind die bereitgestellten 

Informationen nicht umfassend genug, sodass sich nur schwer bewerten lässt, wie 

sich eine bestimmte Initiative ins Gesamtbild fügt. 

 Nur in fünf Fällen wird eine Liste quantitativer Indikatoren bereitgestellt, und in 

keinem der zehn Fälle ist ein detaillierter Evaluierungsplan vorhanden.  

Ein Modell für einen leistungsbasierten Politikzyklus für den digitalen 

Binnenmarkt 

Angesichts der dürftigen quantitativen Belege für die Folgen des digitalen Binnenmarktes 

wäre es für die Anwendung des leistungsbasierten Politikzyklus zunächst einmal wichtig, 

umfassendere und aussagekräftigere Studien zu den potenziellen Zugewinnen eines 

vollendeten digitalen Binnenmarktes zu erstellen, ähnlich den Studien, die sich mit den 

Auswirkungen des Binnenmarktes befassen. 

Ausgehend von diesen Studien sollten die verschiedenen Hindernisse, die der Vollendung 

des digitalen Binnenmarktes entgegenstehen, anhand ihrer Bedeutung bewertet werden; 

sodann müsste festgelegt werden, mit welchen potenziellen Eingriffen der Politik diese 

Hindernisse angegangen werden sollen, und abschließend sollte ein umfassender 

Aktionsplan ausgearbeitet werden, der die verschiedenen politischen Interventionen in eine 

sinnvolle Reihenfolge bringt. 

Sobald ein Katalog mit Initiativen für den digitalen Binnenmarkt zusammengestellt ist, 

müssen für die einzelnen politischen Interventionen präzise politische Ziele formuliert und, 

soweit möglich, quantifizierbare Indikatoren für die erwarteten Leistungen und Ergebnisse 

der einzelnen politischen Interventionen definiert werden. 

Ein vereinfachtes Beispiel einer Matrix, die die möglichen Synergien zwischen den zehn 

Initiativen für den digitalen Binnenmarkt, auf die im vorangegangenen Kapitel eingegangen 

wurde, und den Politikinitiativen zur Erreichung der allgemeinen Politikziele der EU aufzeigt, 

die im Vertrag über die Funktionsweise der Europäischen Union verankert sind, zeigt, dass 

ein hohes Synergiepotenzial besteht. 

Darüber hinaus ergab die Analyse von DBM-Initiativen, dass es zwischen diesen Initiativen 

eine Reihe von Synergien gibt. Damit diese Synergien voll und ganz ausgeschöpft und die 

Kausalzusammenhänge zwischen dem Eingriff der Politik und den erwarteten Leistungen 

und Ergebnisse eindeutig herausgearbeitet werden, sollte für jede DBM-Initiative ein 

detaillierter Logikplan ausgearbeitet werden. 

Ferner erfordert es die Anwendung des leistungsbasierten Politikzyklus auf den digitalen 

Binnenmarkt – mit Blick auf die Erleichterung der Ex-post Leistungsbewertung –, dass die 

Informationen zu jeder vorgeschlagenen DBM-Politikinitiative auch detaillierte Angaben 

a) zu den Daten, die unmittelbar nach der Umsetzung der Initiative erhoben werden sollten 

(wenn im Stadium der Politikentwicklung ein Mangel an Daten festgestellt wurde) und 

b) einen Zeitplan für die erwartete Verwirklichung der Leistungen und Ergebnisse der 

Intervention enthalten, um eine entsprechende zeitliche Planung der Ex-post-

Leistungsbewertung zu ermöglichen. 
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Außerdem sollte die Ex-post-Leistungsbewertung der DBM-Initiativen von einem 

unabhängigen Gremium vorgenommen werden, um Interessenskonflikte und „Gaming“-

Risiken zu vermeiden, die auftreten können, wenn die für die Entwicklung einer bestimmten 

politischen Strategie zuständigen Stellen auch noch mit der Bewertung der Leistung dieser 

Strategie betraut werden. 

Schließlich sollten alle während einer Ex-post-Leistungsbewertung gewonnenen 

Erkenntnisse weithin bekanntgemacht werden und die nachfolgende politische Arbeit 

inspirieren. 

Darüber hinaus sollte ein Anzeiger für den digitalen Binnenmarkt geschaffen werden, der 

Informationen zu folgenden Fragen zusammenfasst: a) Stand und Qualität der Umsetzung 

der verschiedenen EU-Richtlinien zum digitalen Binnenmarkt; b) Wirksamkeit der 

Anwendung und der Durchsetzung von EU-Verordnungen zum digitalen Binnenmarkt und 

von einzelstaatlichen Gesetzen zur Umsetzung von EU-Richtlinien zum digitalen 

Binnenmarkt; c) erwartete soziale, wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse und Folgen 

und d) die tatsächlich beobachteten Ergebnisse und Folgen, wenn entsprechende 

Informationen verfügbar werden.  

Der Anzeiger für den digitalen Binnenmarkt sollte darüber hinaus eine Bewertung der 

Kosten enthalten, die den Bürgern und Unternehmen in Europa im Zusammenhang mit 

jeder der Initiativen für den digitalen Binnenmarkt entstehen, die nicht die erwarteten 

Ergebnisse erbringt, insbesondere in Fällen, in denen die Ex-post-Bewertung zu der 

Schlussfolgerung führt, dass die Ursache für das Verfehlen der beabsichtigten Ergebnisse 

und Folgen, in einer fehlerhaften und/oder unvollständigen Umsetzung oder einer 

unwirksamen Anwendung und Durchsetzung liegt.  

Schlussfolgerungen 

Die Vollendung des digitalen Binnenmarktes wird einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaft 

der EU und zum Lebensstandard der EU-Bürger leisten. 

Der Erfolg des digitalen Binnenmarktes erfordert jedoch einen unterstützenden, wirksamen 

und wirtschaftlichen Rechts- und Regelungsrahmen. 

Gegenwärtig umfasst der politische Prozess der EU jedoch nicht alle Elemente, die 

sicherstellen, dass der politische Prozess sich klar an der Leistung der jeweiligen Strategien 

orientiert. Insbesondere könnte der derzeitige Ansatz durch die Umsetzung der folgenden 

sieben Empfehlungen gestärkt werden. 

Empfehlung Nr. 1: Ausführlichere quantitative Bewertung der potenziellen 

Vorteile des digitalen Binnenmarktes 

Angesichts der dürftigen quantitativen Belege für die Folgen des digitalen Binnenmarktes 

wäre es wichtig, umfassendere und aussagekräftigere Studien zu den potenziellen 

Zugewinnen eines vollendeten digitalen Binnenmarktes zu erstellen, ähnlich den Studien, 

die sich mit den Auswirkungen des Binnenmarktes befassen. Diese umfassenderen Studien 

würden einem zweifachen Zweck dienen. 

Empfehlung Nr. 2: Stärkere Quantifizierung der erwarteten Leistungen und 

Ergebnisse der Politik 

Um eine Ex-post-Bewertung der Leistung einer politischen Strategie vornehmen zu können, 

mit der ermittelt werden soll, wie gut eine politische Strategie ist oder funktioniert hat, ist 

es von fundamentaler Bedeutung, die erwarteten politischen Leistungen und Ergebnisse 

schon während der Ex-ante-Entwicklungsphase der Strategie klar zu formulieren. 
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Daher ist es entscheidend, dass in allen Folgenabschätzungen als Begleitdokumente zu 

Strategievorschlägen die erwarteten politischen Leistungen und Ergebnisse klar und 

unmissverständlich zum Ausdruck gebracht werden und, wenn irgend möglich, 

quantifizierte Indikatoren für diese erwarteten Leistungen und Ergebnisse enthalten sind.  

Empfehlung Nr. 3: Stärkere Ausrichtung auf Synergieeffekte politischer 

Strategien innerhalb eines Politikbereichs oder zwischen verschiedenen 

Politikbereichen 

Momentan ist es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich für Gesetzgeber und politische 

Entscheidungsträger, die nicht sehr stark in die Entwicklung einer bestimmten Strategie 

involviert sind, die Wechselbeziehungen dieser Strategie mit anderen Strategien in 

demselben Politikbereich oder in anderen Politikbereichen zu beurteilen. Synergieeffekte 

zwischen unterschiedlichen politischen Strategien werden in der Regel in den zu politischen 

Initiativen bereitgestellten Informationen nicht thematisiert, sodass man davon ausgehen 

kann, dass solche Synergien weitgehend ignoriert werden. 

Um im Prozess der Politikgestaltung Synergien und Konflikte zwischen politischen 

Strategien in den Vordergrund zu rücken und sicherzustellen, dass die Synergien 

ausgeschöpft werden, wäre es sehr hilfreich, im Informationsmaterial zu einem 

Politikvorschlag eine Matrix vorzulegen, aus der hervorgeht, wie die betreffenden 

Politikinitiativen mit anderen Politiken in einem bestimmten Politikbereich – wie dem 

digitalen Binnenmarkt – und weiter gefassten Politikzielen interagieren.  

Empfehlung Nr. 4: Systematische Nutzung von Logikmodellen oder -plänen 

Die Informationen für die Synergieanalyse sollten in ein detailliertes Logikmodell bzw. einen 

detaillierten Logikplan einfließen, aus dem im Einzelnen hervorgeht, 

 wie die betreffende Strategie die erwarteten Leistungen und Ergebnisse bringen wird; 

 wie wahrscheinlich auch äußere Faktoren (andere Strategien und sozioökonomische 

Faktoren) die Entwicklung der ausgewählten Ergebnis- und Leistungsindikatoren 

beeinflussen werden; und 

 wie die betreffende politische Strategie zur Erreichung der Ziele anderer Strategien 

beitragen (oder sie behindern) wird.  

Solche detaillierten Logikmodelle oder -pläne sollten in jeder Folgenabschätzung als 

Begleitdokument zu einem Strategievorschlag enthalten sein, um die erwarteten kausalen 

Folgen und die Wechselbeziehungen zwischen der betrachteten Strategie und anderen 

politischen Strategien darzustellen. 

Diese Informationen sind auch wichtig, um solide Ex-post-Leistungsbewertungen politischer 

Strategien vorzunehmen, ohne die Last auf den Bewertenden abzuwälzen, der dann 

rückblickend ergründen muss, wie die politischen Entscheidungsträger sich das Wirken der 

Strategie vorgestellt hatten.  

Empfehlung Nr. 5: Umfassendere Nutzung quantitativer Informationen 

Besonderer Datenerfassungsplan, wenn bei der Ex-ante-Bewertung keine quantitativen 

Daten verfügbar sind 

Wie bereits erwähnt, ergab die Überprüfung der zehn Initiativen für den digitalen 

Binnenmarkt, dass bei der Analyse der Begründung der staatlichen Eingriffe und der 

Optionen zur Erreichung der gewünschten Leistungen und Ergebnisse nur in sehr wenigen 

Fällen quantitative Daten genutzt wurden. 
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Diese Situation ist möglicherweise dem Fehlen leicht zugänglicher Daten zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Ex-ante-Bewertung der politischen Strategie geschuldet; unter solchen 

Umständen ist es unabdingbar, bereits in der Ex-ante-Entwicklungsphase der Strategie 

einen tragfähigen Datenerfassungsplan zu entwickeln, der parallel zur Umsetzung der 

Strategie ebenfalls umgesetzt wird. Ohne einen derartigen Datenerfassungsprozess wird es 

sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine gründliche Ex-post-Bewertung der Leistung 

einer politischen Strategie vorzunehmen.  

Vorbereitung auf eine umfassendere Nachnutzung großer Datenmengen („Big Data“) 

Generell sollten im Ex-ante-Stadium der Politikentwicklung größere Anstrengungen 

unternommen und festgestellt werden, inwieweit eine stärkere Nutzung großer 

Datenmengen („Big Data“) möglich ist, die sich im Besitz des öffentlichen und des privaten 

Sektors befinden. Dazu gilt es, a) den Kenntnisstand über das Vorliegen von „Big Data“ zu 

verbessern, b) gegebenenfalls Partnerschaften mit Unternehmen aufzubauen, die auf die 

Nutzung von „Big Data“ spezialisiert sind oder über „Big Data“ verfügen, um Zugang zu den 

Daten zu erhalten, und c) die Analysefähigkeiten zu entwickeln, die für eine statistisch 

fundierte Nutzung der Daten erforderlich ist. 

Empfehlung Nr. 6: Systematischere unabhängige Ex-post-

Leistungsbewertungen politischer Strategien  

Um die potenziellen Interessenskonflikte zu vermeiden, die auftreten könnten, wenn Ex-

post-Evaluierungen von den Generaldirektionen der Kommission vorgenommen werden, 

und die Unabhängigkeit von Ex-post-Bewertungen der Leistung politischer Strategien 

gewährleisten zu können, wäre es empfehlenswert, wenn über die intern durch die 

Generaldirektionen erstellten Ex-post-Evaluierungen hinaus die Ex-post-Leistung von EU-

Rechtsvorschriften und -Regelungen auch systematisch durch den ERH bewertet würde. 

Dadurch würde sich der Wirkungsbereich des ERH erheblich vergrößern, der sich bisher im 

Wesentlichen auf traditionelle Prüftätigkeiten im öffentlichen Sektor beschränkt. 

Darüber hinaus wird empfohlen, nach dem Vorbild des Ausschusses für 

Folgenabschätzungen ein kommissionsweites Überprüfungsgremium für Bewertungen 

einzurichten, um die Qualität aller intern bei der Europäischen Kommission durchgeführten 

Ex-post-Evaluierungen garantieren zu können. 

Da die Generaldirektionen in der Regel interne Qualitätskontrollsysteme für ihre 

Bewertungen etabliert haben, würde die Schaffung eines kommissionsweiten 

Überprüfungssystems die systemimmanente Gefahr von Manipulation („Gaming“) und 

Interessenskonflikten mindern, die besteht, wenn die für eine politische Strategie 

Verantwortlichen auch die Ex-post-Evaluierung der Effektivität und Effizienz der Strategie 

durchführen oder in Auftrag geben.  

Empfehlung Nr. 7: Systematischere Verbreitung der Erkenntnisse von  

Ex-post-Leistungsbewertungen politischer Strategien 

Jede Ex-post-Bewertung der Leistung einer politischen Strategie, ob durch die 

Generaldirektionen der Kommission oder den ERH, liefert nützliche Erkenntnisse darüber, 

ob die Strategie den erwarteten Erfolg bringt oder nicht, sowie über die Ursachen für den 

Erfolg oder Misserfolg. 

Um Politikgestalter und politische Entscheidungsträger sowie ganz allgemein Bürgerinnen 

und Bürger sowie Unternehmen in der EU angemessen zu informieren und sicherzustellen, 

dass alle relevanten Erkenntnisse gewonnen und als Basis für den politischen Prozess 

genutzt werden können, wird Folgendes empfohlen: 
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 Einrichtung eines zentralen Archivs bei der Europäischen Kommission, in dem alle 

Ex-post-Evaluierungen der unterschiedlichen Generaldirektionen enthalten sind, 

nach dem Muster des Archivs für Folgenabschätzungen1; 

 jede von der Kommission stammende Folgenabschätzung als Begleitdokument zu 

einem Strategievorschlag sollte obligatorisch einen besonderen Abschnitt enthalten, 

in dem die Erkenntnisse aller einschlägigen Ex-post-Bewertungen  

(Ex-post-Evaluierungen durch Generaldirektionen und Ex-post-

Leistungsbewertungen des ERH) dargelegt werden; und 

 das Referat für Folgenabschätzungen des Europäischen Parlaments sollte für die 

einschlägigen EP-Ausschüsse regelmäßig (vierteljährlich oder halbjährlich) 

Zusammenfassungen der wichtigsten Feststellungen und Erkenntnisse aller Ex-post-

Bewertungen erstellen, die von der Kommission und vom ERH im vorhergehenden 

Zeitraum veröffentlicht wurden. 

                                           

1  So sind zum Beispiel die Folgenabschätzungen der Europäischen Kommission von 2013 unter dem nachstehend 
genannten Link abrufbar, und über die Website besteht auch Zugang zu Folgenabschätzungen aus früheren 
Jahren. http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2013_en.htm. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2013_en.htm
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1. EINLEITUNG 

Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden von vielen Ländern beträchtliche Anstrengungen 

unternommen, um die Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Politikgestaltung und insbesondere 

der Politikumsetzung zu erhöhen, indem sie das Augenmerk auf Leistungen und Ergebnisse 

politischer Strategien und nicht nur auf die Inputs gerichtet haben. Unter den derzeitigen 

von Mittelknappheit gekennzeichneten wirtschaftlichen und haushaltspolitischen 

Rahmenbedingungen ist es besonders wichtig, den Schwerpunkt auf die Leistungen zu 

setzen und eine hohe Wirtschaftlichkeit anzustreben. 

Während die wirtschaftlichen und die haushaltspolitischen Rahmenbedingungen schwierig 

sind, schreiten Entwicklung und Innovation im Bereich der Informationstechnologie in sehr 

raschem Tempo voran, und die neue digitale Wirtschaft bietet eine reale Chance, dem 

wirtschaftlichen Wohlergehen Auftrieb zu verleihen und die EU-Wirtschaft und den 

Binnenmarkt aus ihrer derzeitig misslichen Lage zu führen.  

Damit jedoch Verbraucher, Unternehmen und staatliche Stellen die Chancen der digitalen 

Wirtschaft in vollem Umfang nutzen können, muss ein effizienter und umfassender Rechts- 

und Regelungsrahmen eingerichtet werden, der es ermöglicht, die zahlreichen neuen 

Tätigkeiten der digitalen Welt zu unterstützen, zu fördern und in die richtigen Bahnen zu 

lenken und zugleich alle beteiligten Akteure in angemessener Weise vor potenziellen 

negativen Auswirkungen zu schützen. 

In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob der derzeitige Prozess 

der Politikgestaltung, der darauf abzielt, den erforderlichen Rechts- und Regelungsrahmen 

auszuarbeiten und umzusetzen, verbessert werden kann. Insbesondere sollte sichergestellt 

werden, dass alle Politikentscheidungen auf soliden Daten beruhen und darauf gerichtet 

sind, klare Ergebnisse zu erzielen. Die Festlegung der zu erzielenden Ergebnisse schon bei 

der Ausarbeitung von politischen Strategien ermöglicht es, regelmäßig zu bewerten, ob 

diese die erwarteten Ergebnisse erbringen und ob Korrekturen erforderlich sind.  

Gemäß den Vorgaben der Aufgabenstellung, die im nachstehenden Abschnitt dargelegt sind, 

ist es Ziel der vorliegenden Studie, im Kontext der digitalen Wirtschaft einen Beitrag zu den 

allgemeinen Überlegungen darüber zu leisten, wie der Prozess der Politikgestaltung 

verbessert und mehr Nachdruck auf Leistung und Ergebnisse gelegt werden kann.  

1.1. Aufgabenstellung der Studie 

Der Aufgabenstellung der Studie zufolge besteht das allgemeine Ziel der Untersuchung 

darin, 

1. ein Modell für bewährte Vorgehensweisen für einen umfassenden leistungsbasierten 

Politikzyklus, von der Konzipierung der politischen Strategie bis zur Ex-post-

Bewertung und -evaluierung, bereitzustellen, 

2. den analytischen Rahmen des Modells auf die politischen Strategien zur Vollendung 

des digitalen Binnenmarktes anzuwenden, 

3. auf der Grundlage der gemäß Punkt 2 durchgeführten Analyse Bereiche zu ermitteln, 

in denen der derzeitige Politikprozess Mängel aufweist, und Empfehlungen für 

Verbesserungen auszuarbeiten. 

Gemäß der Aufgabenstellung für die Studie sollte die Ausarbeitung eines Modells für 

bewährte Vorgehensweisen für einen leistungsbasierten Politikzyklus auf der Analyse der 

Bedeutung, der Grenzen und des (tatsächlichen und gewünschten) Handlungsspielraums 

der Politikplanung beruhen. 
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In dem Modell für bewährte Vorgehensweisen für politische Strategien sollten unter 

anderem die folgenden wichtigen Elementen berücksichtigt werden: 

 Synergien zwischen verschiedenen politischen Maßnahmen, die auf ähnliche 

Politikbereiche oder -ziele gerichtet sind, sodass bei jeder Bewertung geplanter oder 

umgesetzter Strategien sämtliche potenziellen oder bereits eingetretenen 

Auswirkungen berücksichtigt werden, 

 detaillierte Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit umgesetzter Politiken 

und Programme im Hinblick auf die Frage, ob die in den Planungs- und 

Ankündigungsunterlagen für die politische Strategie (und das Programm) 

festgelegten erwarteten Ergebnisse tatsächlich eingetreten sind und wenn nicht, 

einer Einschätzung, ob eventuelle Unterschiede zwischen den erwarteten und den 

tatsächlichen Ergebnissen auf Fehler in der Vorausschätzung der Ergebnisse, eine 

unzureichende Umsetzung (z. B. eine unvollständige oder falsche Umsetzung von 

Richtlinien) oder eine mangelhafte Durchsetzung zurückzuführen sind. 

Insgesamt sollte das Modell für bewährte Vorgehensweisen für eine leistungsbasierte Politik 

eine bessere Integration verschiedener Politikbereiche wie des digitalen Binnenmarkts, der 

wirtschaftspolitischen Steuerung, haushaltspolitischer Erwägungen usw. ermöglichen. 

1.2. Gliederung des Berichts 

Der vorliegende Bericht ist wie folgt gegliedert: 

 In Kapitel 2 wird ein Überblick über die wesentlichen Merkmale der 

leistungsbasierten Politikgestaltung gegeben; 

 in Kapitel 3 wird ausgehend von den jüngsten Initiativen für den digitalen 

Binnenmarkt geprüft, inwieweit sich derzeit in der Politikgestaltung der EU 

allgemeine Merkmale der leistungsbasierten Politikgestaltung widerspiegeln;  

 in Kapitel 4 wird ein detailliertes Modell der leistungsbasierten Politikgestaltung für 

die Initiativen des digitalen Binnenmarkts vorgelegt; und  

 in Kapitel 5 werden abschließend die wichtigsten Punkte hervorgehoben, die in der 

vorliegenden Studie angesprochen wurden, und es wird eine Reihe von 

Empfehlungen unterbreitet. 

Darüber hinaus 

 enthält Anhang 1 Informationen zu dem Verfahren, das zur Auswahl der Initiativen 

für den digitalen Binnenmarkt angewandt wurde, die im vorliegenden Bericht 

bewertet werden, und 

 Anhang 2 enthält kurze Zusammenfassungen dieser Initiativen für den digitalen 

Binnenmarkt. 
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2. DER LEISTUNGSBASIERTE POLITIKANSATZ 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 
 Seit Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre sind die öffentlichen Verwaltungen 

in den OECD-Staaten zu einem ergebnis- bzw. leistungsbasierten Ansatz der 

Politikgestaltung und der öffentlichen Verwaltungstätigkeit übergegangen. 

 Mithilfe dieses Ansatzes, durch den Regierungen verstärkt in die Verantwortung 

genommen werden, lässt sich leichter einschätzen, ob der öffentliche Sektor und 

Regierungsstellen, Programme, Gesetze und Rechtsvorschriften ihren Aufgaben 

gerecht werden und ihre Ziele erreichen. 

 In solch einem leistungsorientierten Politikrahmen ist die evidenzbasierte 

Politikgestaltung ein wesentliches Merkmal jeder Ex-ante- oder Ex-post-

Bewertung und erfordert zuverlässige Daten.  

 Bei der Gestaltung von staatlichen Programmen, Gesetzen und Rechtsvorschriften 

und bei der Ex-ante- und Ex-post-Bewertung ihrer Leistung müssen unbedingt 

auch deren Interaktionen und Synergien mit anderen staatlichen Programmen, 

Gesetzen und Rechtsvorschriften berücksichtigt werden. 

 Damit die politischen Maßnahmen wirksam und wirtschaftlich sind, müssen 

gründliche Ex-post-Leistungsbewertungen durchgeführt werden, die 

gegebenenfalls rasch Abhilfemaßnahmen ermöglichen. 

 Für evidenzbasierte Ex-post-Leistungsbewertungen müssen quantitative 

Indikatoren für die erwarteten Leistungen und Ergebnisse ermittelt werden. 

 Darüber hinaus ist eine evidenzbasierte Politik darauf ausgerichtet, nach 

Möglichkeit quantitative Daten zu nutzen. 

 Bei einer Richtlinie hängt die endgültige Wirkung nicht nur vom Inhalt der 

Richtlinie selbst, sondern auch von der Qualität ihrer Umsetzung ab. Daher sollten 

Richtigkeit und Vollständigkeit der Umsetzung einer Richtlinie bereits in einem 

frühen Stadium des Ex-post-Leistungsbewertungsprozesses eingeschätzt werden. 

 Alle Erkenntnisse, die während der Ex-post-Leistungsbewertung gewonnen 

werden, müssen breiten Kreisen zugänglich gemacht werden, damit der Prozess 

nutzbringend sein kann. In der Praxis bedeutet das, dass etwaige gezogene 

Lehren auf EU-Ebene an die drei politischen Entscheidungsgremien der EU – das 

Europäische Parlament, den Rat und die Kommission – weitergegeben werden 

müssen. 

2.1. Einleitung 

Die Anstrengungen, die Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre von den öffentlichen 

Verwaltungen unternommen wurden, um den Prozess der Politikgestaltung zu verbessern 

und die öffentliche Verwaltung und Politikgestaltung stärker auf die Ergebnisse statt 

lediglich auf die Inputs (Finanzmittel usw.) auszurichten, gipfelten im so genannten New 

Public Management (NPM), das in der einen oder anderen Form von vielen OECD-Staaten 

angenommen wurde und das sich in Ländern wie Australien, Kanada, dem Vereinigten 
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Königreich und den Vereinigten Staaten weiterentwickelt hat und nunmehr auch die 

evidenzbasierte Politik (evidence-based policy, EBP) umfasst.2 

Van Doren et al. (2010) zufolge habe sich der Rückgriff auf NPM-Elemente, die die Leistung 

(und in wesentlich geringerem Maße Marktaspekte) umfassten, wenngleich ursprünglich 

von vielen OECD-Mitgliedern (im Allgemeinen von denjenigen, die die Grundsätze des NPM 

nicht akzeptierten) belächelt, europaweit fast flächendeckend verbreitet. Zwar sei das NPM 

in den Ländern, die es in der ersten Generation eingesetzt hätten, teilweise verdrängt 

worden, aber das Leistungsmanagement sei in Ländern wie Australien und dem Vereinigten 

Königreich weiter institutionalisiert worden. Inzwischen habe sich die mit dem NPM 

verbundene Ausdrucksweise in Ländern, in denen in jüngerer Zeit Reformen eingeleitet 

wurden, stärker durchgesetzt. Die jüngste Bewegung im Zusammenhang mit der Leistung 

sei die evidenzbasierte Politik. 

Diese Entwicklung beruht weitgehend auf früheren Anstrengungen, die darauf gerichtet 

waren, den Politikprozess rationaler zu gestalten und die Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit 

staatlicher Tätigkeiten, insbesondere der Staatsausgaben, zu verbessern.3 

Der Standardevaluierungstheorie und -methodik zufolge gelten für die Begriffe 

„Wirtschaftlichkeit“ und „Wirksamkeit“ im vorliegenden Bericht folgende Definitionen:  

 Wirksamkeit: Die Wirksamkeit eines staatlichen Programms entspricht dem Umfang, 

in dem das Programm die beabsichtigten Ziele erreicht; 

 Wirtschaftlichkeit: Die Wirtschaftlichkeit eines Programms entspricht dem Umfang, 

in dem das Programm die Kosten für die Erreichung der Ziele minimiert, d. h. in dem 

es kosteneffizient ist. 

In der Regel sind die Ex-post-Bewertungen von Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit auf 

staatliche Programme gerichtet, für die öffentliche Mittel aufgewendet werden. 

Legislative und regulatorische Tätigkeiten staatlicher Stellen können jedoch derselben Art 

von Ex-post-Bewertungen unterzogen werden, da es aus Sicht der Politik durchaus sinnvoll 

ist, festzustellen, ob mit den betreffenden Rechtsvorschriften und Gesetzen die 

beabsichtigten Ziele erreicht werden. 

Die nachstehende Abbildung (Quelle: Coglianese, 2012) zeigt beispielsweise, wie die 

potenziellen Auswirkungen einer Rechtsvorschrift im Rahmen einer Ex-post-Bewertung 

aufgeschlüsselt würden. 

                                           

2  Siehe zum Beispiel Bouckaert und Halligan (2008), Fryer et al. (2009), Greiling (2005), Johnsen et al. (2006), 
Kuhlam (2010), Prollitt (2005), OECD (1997a) und Van Doren et al. (2010). 

3  Siehe zum Beispiel Curristine et al. (2007) für eine Analyse der wichtigsten institutionellen Triebkräfte, die zur 
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des öffentlichen Sektors beitragen können, insbesondere 
Leistungsinformationen und deren Rolle und Nutzung im Haushaltsverfahren. 
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Abbildung 1:  Übersichtsdarstellung der Auswirkungen einer Rechtsvorschrift

 

Quelle: Coglianese (2012). 

Ferner ist festzustellen, dass Rechtsvorschriften und Gesetze, auch wenn die dafür 

aufgewendeten direkten Staatsausgaben gering sein mögen, den Wirtschaftsbeteiligten, für 

die die betreffenden Rechtsvorschriften und Gesetze gelten, erhebliche Vorteile bringen 

und/oder mit erheblichen Kosten verursachen können. Deshalb ist es wichtig abzuschätzen, 

ob die betreffenden Rechtsvorschriften und Gesetze aus allgemein-gesellschaftlicher Sicht 

unter Berücksichtigung aller sozialen Kosten und Vorteile kosteneffizient sind. 

Ein wichtiges Analyseinstrument, das die stärkere Ausrichtung auf eine leistungs- und 

evidenzbasierte Politikgestaltung untermauert, ist das Konzept des „Politikzyklus“, das auf 

eine Unterscheidung der verschiedenen Phasen der Politikgestaltung, von der Konzipierung 

bis zur Umsetzung und Überprüfung, sowie auf die Feststellung der Erfordernisse einer 

soliden Politikgestaltung in jeder der Phasen ausgerichtet ist.  

2.2. Die wesentlichen Elemente eines Politikzyklus 

Wenngleich in der umfangreichen Fachliteratur zu Politikzyklen4 keine vollständige Einigkeit 

über die genaue Anzahl der Phasen eines umfassenden Politikzyklus besteht, herrscht 

weitgehend Einvernehmen darüber, dass ein Politikzyklus zumindest die vier nachstehend 

genannten Phasen umfasst (siehe nachstehende Abbildung): 

 Eine Anfangsphase, in der die Gründe für eine politische Strategie genannt 

werden. In dieser ersten Phase wird ein Problem aufgezeigt, und es werden die 

Gründe für einen staatlichen Eingriff (wie zum Beispiel das Bestehen eines 

Allgemeininteresses, Marktversagen wegen externer Faktoren (d. h. positiver oder 

negativer Faktoren, Informationsasymmetrien usw.)) genannt. Idealerweise sollten die 

Gründe für staatliche Eingriffe in dieser Phase zum Ausdruck gebracht werden. In der 

Fachliteratur wird diese Phase oft als „Agenda Setting“ bezeichnet. 

                                           

4  Für den vorliegenden Bericht wurde umfangreiche Fachliteratur ausgewertet, um die wichtigsten 
Besonderheiten des Prozesses der Politikgestaltung herauszuarbeiten. Nützliche Informationen finden sich 
unter anderem in Banks (2009), Bouckaert und Haligan (2008), de Bruin (2007), Calmette (2010), Conseil 
d’analyse économique (2013), Hallsworth (2011, 2012), Hallsworth et al. (2012), Jann und Wegrich (2007).  
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 In der nächsten Phase des Politikzyklus werden die Politikziele festgelegt. Die 

Politikziele sollten in einem eindeutigen Zusammenhang mit den Gründen für den 

Eingriff der Politik stehen, die in der ersten Phase des Zyklus genannt wurden.  

 In einer dritten Phase wird eine Reihe von politischen Optionen für die Bewältigung 

des Problems und für die Erreichung der Politikziele ausgearbeitet und bewertet. Bei 

den politischen Optionen sind gegebenenfalls verschiedene Ansätze (einschließlich der 

Option des Nichttätigwerdens) und verschiedene politische Instrumente 

(Ausgaben/Besteuerung oder Regulierung) zu berücksichtigen. Die Bewertung erfolgt in 

der Regel in Form einer Folgenabschätzung bzw. einer Gesetzesfolgenabschätzung, die 

dazu dient, eine Rangfolge der Optionen zu bilden. In der Fachliteratur werden diese 

und die vorangegangene Phase oft unter der Bezeichnung „Politikformulierung und 

Entscheidungsfindung“ zu einer einzigen Phase zusammengefasst. 

 Die nächste – äußerst kritische – Phase umfasst die konkrete Umsetzung der Politik 

sowie die Überwachung der Umsetzung. 

 Abschließend muss die Politik einer sachgerechten Ex-post-Bewertung unterzogen 

werden, in deren Rahmen die Wirtschaftlichkeit aller staatlichen Ausgaben, die 

Wirksamkeit der Politik beim Erreichen der angestrebten Ziele und die 

Zusätzlichkeit der Politik (d. h. die Frage, ob die Ziele ohne die Politik nicht erreicht 

worden wären) beurteilt werden. 

 In der letzten Phase des Politikzyklus wird sichergestellt, dass alle bei der Ex-post-

Bewertung gewonnenen Erkenntnisse zur Verbesserung der bestehenden Politik 

genutzt und/oder bei der Ausarbeitung neuer politischer Strategien berücksichtigt 

werden. 

Abbildung 2: Die wichtigsten Phasen eines vollständigen Politikzyklus 

 

Quelle: HMT Green Book, Vereinigtes Königreich (2003). 

Das vorstehende Beispiel wurde dem Grünbuch des britischen Finanz- und 

Wirtschaftsministeriums „HMT Green Book“ entnommen, einem Dokument, in dem 

verbindliche Leitlinien für Ministerien und Stellen der Exekutive im Vereinigten Königreich 

für die Einschätzung und Evaluierung staatlichen Handelns festgelegt sind 5 , doch 

beschreiben die Leitlinien der Europäische Kommission zur Folgenabschätzung einen sehr 

                                           

5  Finanz- und Wirtschaftsministerium des Vereinigten Königreichs – HM Treasury (2003). 
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ähnlichen Prozess, mit der wesentlichen Ausnahme, dass in Letzteren nicht ausdrücklich auf 

die Umsetzungs-/Überwachungsphase eingegangen wird.  

Das oben beschriebene stilisierte Modell ist unvollständig, da es von der 

Einbeziehung der beteiligten Akteure in verschiedenen Phasen des Prozesses 

abstrahiert und den Politikprozess sowie die Interaktion zwischen der Exekutive und der 

Legislative außer Acht lässt. 

Darüber hinaus wird bei dem Modell nicht klar zwischen Politikgestaltung und 

Politikumsetzung unterschieden. Es lässt sich jedoch leicht anpassen, um die in der 

nachstehenden Abbildung dargestellten untergeordneten Phasen einzubeziehen.  

Dieses präziser ausgearbeitete Modell zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass alle Stufen 

in den Phasen der Politikgestaltung „ex ante“, d. h. der Umsetzung der Politik vorgeschaltet 

sind, während die Stufen in der Phase der Politikumsetzung „ex post“, d. h. der Annahme 

der Politik nachgeschaltet sind. Die Phase der Politikgestaltung umfasst die ersten drei 

Elemente des oben beschriebenen stilisierten Modells (d. h. Begründung, Ziele und 

Einschätzung), während die Phase der Politikverwaltung die drei letztgenannten Elemente 

(d. h. Überwachung, Bewertung und Feedback) beinhaltet. 

Die Konsultation der beteiligten Akteure und der politische Entscheidungsprozess sind die 

wichtigsten Elemente der untergeordneten Phase „politische Entscheidungen“.  

Abbildung 3: Die einzelnen Phasen eines vollständigen Politikzyklus 

Benennung der Probleme

Ermittlung des Politikbereichs Analyse der Politik

Auswahl der politischen Instrumente

Politikgestaltung

Konsultation und Koordinierung

Bewertung und Ausgestaltung

Beschluss

Formulierung des Programms

Durchführung

Überwachung

Anpassung

Korrektur der politischen 

Programme/Maßnahmen

Politische Entscheidungen

Umsetzung

Bewertung Evaluierung/LeistungsbewertungVerwaltung der Politik

 

Quelle: London Economics auf der Grundlage von Angaben der Regierung Spaniens und der Weltbank (2010). 

Dieses detailliertere Politikmodell zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es eine 

Feedback-Schleife von der Phase der Ex-post-Evaluierung/‑Leistungsbewertung zur Phase 

der Politikgestaltung für neue Strategien im selben oder in anderen Politikbereichen 

aufweist. Im Gegensatz dazu wird bei dem stilisierten Modell in der Regel nur ein Feedback 

zu dem Programm berücksichtigt, das einer Ex-post-Bewertung unterzogen wird, während 

die Möglichkeit, die bei der Ex-post-Bewertung gewonnenen Erkenntnisse auf breiterer 

Basis für den Prozess der Politikgestaltung zu nutzen, unberücksichtigt bleibt. 
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Die zwei oben beschriebenen Politikmodelle gehen von einer klaren linearen Ablaufplanung 

der verschiedenen Phasen bis zur Umsetzungs-/Überwachungsphase aus. In Wirklichkeit 

stellt die Politikgestaltung nicht immer einen so klaren linearen Prozess dar, und manchmal 

sind die Trennlinien aufgrund der Feedback-Schleifen zwischen den verschiedenen Phasen 

bis zur Umsetzung verschwommen.6 

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass der möglicherweise durch das oben beschriebene 

Politikmodell vermittelte Eindruck, jede politische Strategie müsse getrennt von anderen 

Strategien betrachtet werden, die ebenfalls Auswirkungen auf die Politikziele haben können, 

nicht unbedingt der Realität entspricht, denn es ist eindeutig möglich, Synergien oder 

Konflikte mit anderen Strategien zu berücksichtigen. 

Die vorstehende Erörterung enthält weder Aussagen zu der Frage, inwieweit quantitative 

Informationen in den verschiedenen Phasen des Politikzyklus verwendet werden können 

und sollten, noch zur Aufteilung der Zuständigkeiten für die Ex-post-Bewertung/ ‑

Evaluierung. Zu diesen beiden Punkten finden sich weiter unten detailliertere Ausführungen. 

2.3. Verstärkte Rechenschaftspflicht im Politikzyklus 

Zur Umsetzung des „New Public Management“ (NPM) in Verbindung mit einer 

evidenzbasierten Politik (EBP) wurde eine Mischung aus Reformen des Finanzmanagements, 

der Verwaltung der Humanressourcen und der Rechenschaftspflicht vorgenommen. 

Insbesondere die umfassendere Rechenschaftspflicht macht es erforderlich, dass 

 in der Phase der Politikgestaltung 

-  die Politikziele klar definiert und benannt und 

-  messbare Indikatoren für die Politikziele festgelegt werden, 

 in der Phase der Politikumsetzung 

-  eine Bewertung der Leistung der Politik tatsächlich auf der Grundlage der 

ausgewählten Indikatoren erfolgt, und 

-  Erkenntnisse aus der Leistungsbewertung gezogen werden, um die Parameter 

der Politik erforderlichenfalls anzupassen oder bei der Ausarbeitung neuer 

Strategien im selben Politikbereich oder in anderen Politikbereichen als 

Informationsgrundlage zu dienen. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die Leistungsbewertung in vielen OECD-

Staaten auf der Ebene einer Regierungsstelle oder Behörde bzw. eines staatlichen 

Ausgabenprogramms und weniger, wenn überhaupt, bezogen auf ein Gesetz oder eine 

Rechtsvorschrift erfolgt. 

Gesetze und Rechtsvorschriften sind jedoch mindestens genauso wichtige 

Politikinstrumente zur Erreichung staatlicher Ziele, und sie sind in der Regel mit Kosten 

verbunden, die jedoch nicht zulasten der öffentlichen Hand, sondern zulasten der 

Rechtspersönlichkeiten (Unternehmen, Einzelpersonen usw.) gehen, für die die 

betreffenden Gesetze und Rechtsvorschriften gelten. 

Bemerkenswerte Ausnahmen von der allgemeinen Regel, dass Länder nur wenige Ex-post-

Bewertungen staatlicher Tätigkeiten vornehmen, für die keine öffentlichen Mittel 

aufgewendet werden, sind unter anderem die Niederlande und Schweden, wo regelmäßig 

auch Leistung und Wirksamkeit der ordnungspolitischen Maßnahmen staatlicher Stellen 

bewertet werden.  

                                           

6  Siehe zum Beispiel Hallsworth, Parker und Rutter (2012). 
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Während der genaue institutionelle Rahmen für die Umsetzung einer solchen 

leistungsbasierten öffentlichen Verwaltung von Land zu Land unterschiedlich ist, gibt es 

Gemeinsamkeiten bei einigen allgemeinen Merkmalen: 

 In der Regel werden quantitative Politikziele und Indikatoren zu Beginn der 

Umsetzung eines neuen Programms oder der Schaffung einer neuen Behörde bzw. für 

bereits bestehende staatliche Stellen und/oder Programme festgelegt, und die 

Leistungsziele werden oftmals, im Rahmen einer Diskussion zwischen einer 

Regierungsstelle/Behörde und den zentralen staatlichen Stellen abgesteckt, denen es 

obliegt, die Gesamtleistung des Staates sicherzustellen. 

 Darüber hinaus wird von der Institution, die für die Erreichung der Ziele verantwortlich 

ist, oder der Behörde, mit der die Leistungsziele vereinbart wurden, oder einer 

unabhängigen Stelle – zum Beispiel einem staatlichen Prüfungsorgan – oder im 

Zusammenspiel mehrerer dieser Institutionen eine Ex-post-Bewertung der Leistung 

vorgenommen. So kann beispielsweise eine Regierungsstelle eine interne Ex-post-

Evaluierung der Leistung eines bestimmten Programms durchführen, und ein 

staatliches Prüfungsorgan kann zu einem späteren Zeitpunkt eine externe 

Leistungsbewertung desselben Programms durchführen.  

 

Beispiele für Gesetze, Rechtsvorschriften und Politikinstrumente zur Institutionalisierung 

des leistungsbasierten Ansatzes auf nationaler und subnationaler Ebene sind unter anderem: 

 das Loi organique relative aux lois de finance (LOLF) in Frankreich,7 

 das Neue Steuerungsmodell auf kommunaler Ebene in Deutschland,8 

 das Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) in den Niederlanden,9 

 die im Vereinigten Königreich umgesetzten Strukturreformpläne,10 

 der GPRA Modernisation Act in den USA.11 

In den nachstehenden Abschnitten werden Fragen im Zusammenhang mit 

a) der Formulierung der Politikziele, 

b) Synergien zwischen politischen Strategien und  

c) der Nutzung von Daten als Grundlage für die Politikgestaltung und Ex-post-

Leistungsbewertungen  

eingehender erörtert, und im nächsten Kapitel wird untersucht, inwieweit verschiedene 

kürzlich auf den Weg gebrachte Initiativen für den digitalen Binnenmarkt (DBM) die 

einzelnen Elemente eines leistungsbasierten Politikzyklus umfassen.  

2.4. Politikziele im Politikzyklus 

Bei den oben beschriebenen Modellen des Politikzyklus ist die Formulierung des Politikziels 

bzw. der Politikziele ein wichtiger Baustein des Politikprozesses. Dies umfasst in der Regel 

zwei verschiedene Aktivitäten, und zwar die Benennung eines Problems oder 

                                           

7  Siehe zum Beispiel französische Regierung (2004 und 2012). 
8  Siehe Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (2007). 
9  Siehe zum Beispiel Posseth et al. (2006).  
10  Der Übergang zu Strukturreformplänen wurde vom Premierminister des Vereinigten Königreichs am 16. Juli 

2010 angekündigt, und die Pläne enthalten Vorgaben für die Fortschritte der einzelnen Regierungsstellen bei 
der Erreichung der öffentlich verkündeten Ziele der Koalitionsregierung. 

11  Siehe zum Beispiel Brass (2012). 
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Sachverhalts, das bzw. den die staatlichen Stellen angehen möchten (d. h. die 

Begründung der politischen Strategie), und die Benennung der Ziele, die die staatlichen 

Stellen erreichen möchten. 

2.4.1. Begründung für staatliche Eingriffe 

Im rationalen, evidenzbasierten Prozess der Politikgestaltung liegt die einschlägige 

Begründung in der Regel im Marktversagen oder darin, dass es klare staatliche 

Verteilungsziele zu erreichen gilt. Marktversagen bedeutet, dass der Markt kein 

effizientes Ergebnis erbringt und voraussichtlich auch nicht von selbst erbringen kann; dem 

soll mit dem beabsichtigten Eingriff abgeholfen werden. Verteilungsziele sind 

selbsterklärend und beruhen auf Gerechtigkeitserwägungen.12  

Zu den verschiedenen Arten des Marktversagens zählen unter anderem13  

 Produktions- und Allokationsineffizienz: Es kann vorkommen, dass der Markt nicht in 

der Lage ist, knappe Ressourcen auf die effizienteste Weise zu produzieren und zu 

allozieren; 

 Monopolmacht: Es kann vorkommen, dass der Markt nicht in der Lage ist, den 

Missbrauch von Monopolmacht zu unterbinden; 

 Fehlende Märkte: Es kann vorkommen, dass keine Märkte entstehen, was dazu führt, 

dass ein Bedarf oder ein Bedürfnis nicht gedeckt werden kann, wie zum Beispiel der 

Bedarf an öffentlichen Gütern wie Verteidigung, Straßenbeleuchtung und 

Fernverkehrsstraßen;  

 Unvollständige Märkte: Es kann vorkommen, dass Märkte nicht in der Lage sind, 

genügend meritorische Güter wie Bildung und Gesundheitsversorgung 

hervorzubringen; 

 Demeritorische Güter: Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Märkte nicht in der 

Lage sind, Herstellung und Vertrieb von Gütern wie Zigaretten und Alkohol zu 

steuern, deren Wert von den Verbrauchern überschätzt wird; 

 Negative Externalitäten: Es kann vorkommen, dass Verbraucher und Hersteller die 

Auswirkungen ihres Handelns auf Dritte nicht bedenken, wie zum Beispiel Autofahrer, 

die vergessen, dass sie zur Verkehrsüberlastung beitragen, unter der andere leiden. 

Bei den Dritten handelt es sich um Einzelpersonen, Organisationen oder 

Gemeinschaften, die indirekt davon profitieren bzw. darunter leiden, dass 

Verbraucher und Hersteller versuchen, eigene Interessen zu verfolgen; 

 Fehlende oder unvollständige Eigentumsrechte: Märkte funktionieren am 

effektivsten, wenn Verbrauchern und Herstellern das Recht zugestanden wird, 

Eigentum zu besitzen, aber in vielen Fällen ist es nicht leicht, Eigentumsrechte an 

bestimmten Ressourcen zuzuweisen. Werden keine Eigentumsrechte zugewiesen, so 

kann dies die Möglichkeit der Herausbildung von Märkten beeinträchtigen; 

 Informationsversagen: Es kann vorkommen, dass Märkte nicht genügend 

Informationen bieten, weil es während einer Markttransaktion möglicherweise nicht 

im Interesse einer Partei liegt, der anderen Partei umfassende Informationen 

bereitzustellen; 

                                           

12  Finanz- und Wirtschaftsministerium des Vereinigten Königreichs – HM Treasury (2003) op. cit. 
13  Die Liste der verschiedenen Arten von Marktversagen wurde von der nachstehend genannten Website 

übernommen: http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Types_of_market_failure.html. 

http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Types_of_market_failure.html
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 Instabile Märkte: Manchmal werden Märkte hochgradig instabil, und es ist nicht 

möglich, ein stabiles Gleichgewicht herzustellen, wie es bei bestimmten 

Agrarmärkten, Devisenmärkten und Kreditmärkten der Fall ist. Bei einer solchen 

Volatilität können Eingriffe erforderlich sein.  

Wie bereits erwähnt, ist Marktversagen nicht der einzige Grund für staatliche Eingriffe. 

Staatlichen politischen Maßnahmen liegen häufig auch Erwägungen in Bezug auf die 

Einkommensverteilung zugrunde. 

Sowohl bei Marktversagen als auch bei Erwägungen in Bezug auf die Einkommensverteilung 

erfordert ein rationaler Politikgestaltungszyklus, dass klar formuliert wird, 

a) worin der Sachverhalt oder das Problem besteht, auf das eine vorgeschlagene 

Politik abzielen soll, und 

b) aus welchen Gründen staatliche Eingriffe erforderlich sind und zur Überwindung 

des betreffenden Problems oder Sachverhalts beitragen werden. 

Die Formulierung der Begründung der Politik sollte weitestgehend evidenzbasiert sein und 

sich möglichst auf eine objektive quantitative Analyse stützen. 

Es sei darauf hingewiesen, dass staatliche Stellen abgesehen von den oben aufgeführten 

Gründen für staatliche Eingriffe politische Strategien verabschieden können, die darauf 

abzielen, bestimmte Werte zu verwirklichen, die ihnen wichtig sind. 

Weil die Begründung für diese Eingriffe jedoch im Bereich der Werte angesiedelt ist, sind 

sie nicht derselben Art von objektivem, evidenzbasiertem Politikprozess unterworfen. 

Allerdings ist es selbst im Fall wertebestimmter Politikgestaltung unerlässlich, klare 

Indikatoren für das politische Ziel bzw. die politischen Ziele festzulegen, wenn zu einem 

späteren Zeitpunkt bewertet werden soll, ob die Politik funktioniert.  

2.4.2. Indikatoren für politischen Ziele 

Bei der Festlegung des politischen Ziels bzw. der politischen Ziele eines bestimmten 

Eingriffs der Politik, wird im Rahmen des rationalen Prozesses der Politikgestaltung 

unterschieden zwischen den unmittelbaren Ergebnissen eines Eingriffs der Politik (zum 

Beispiel der Anzahl an zusätzlichen Sonderpädagogen, die im Ergebnis der Umsetzung 

eines staatlichen Programms zur Finanzierung der Ausbildung und Einstellung von 

Sonderpädagogen eingestellt werden) und den angestrebten Ergebnissen der Politik (z. B. 

die besseren Bildungserfolgsquoten von Kindern mit besonderem Förderbedarf).  

Um die Wirksamkeit einer Politik ex post bewerten zu können, ist es wichtig, dass sowohl 

die unmittelbaren als auch die erwarteten Ergebnisse ex ante während des Prozesses der 

Politikentwicklung so genau wie möglich festgelegt werden. 

Darüber hinaus sollten alle Leistungs- und Ergebnisindikatoren idealerweise – im Interesse 

einer größeren Klarheit und Transparenz bezüglich der Ziele der Politik und zur 

Erleichterung der Ex-post-Bewertung – quantifiziert werden. 

So sollte zum Beispiel im Fall des Programms für Sonderpädagogik der Ergebnisindikator in 

Form einer genauen Zahl zusätzlicher Lehrer festgelegt werden, und der (die) 

Ergebnisindikator(en) könnte(n) unter anderem eine Zahl umfassen, die angibt, wie viele 

zusätzliche Kinder mit besonderem Förderbedarf bis zu einem vorab festgelegten Alter  

einen bestimmten Standard bei den Lese- oder Schreibfähigkeiten erreichen. 

In Ermangelung solcher quantitativer Indikatoren für politische Ziele ist es wesentlich 

schwieriger, ex ante zu verstehen, worauf die Politik abzielt, und die Leistung (d. h. die 

Wirksamkeit) der Politik ex post objektiv zu bewerten. 
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2.5. Synergien verschiedener politischer Strategien 

Die Welt ist ein hochkomplexes sozioökonomisches System mit zahlreichen wechselseitigen 

Abhängigkeiten zwischen Schlüsselfaktoren und Variablen. Aus diesem Grund wird der 

allgemeine Rahmen für die leistungsorientierte Politikgestaltung und öffentliche Verwaltung 

in den letzten Jahren in einigen Ländern, beispielsweise den USA, von einem strikt 

vertikalen, auf einzelne staatliche Stellen, Programme und Strategien ausgerichteten 

Ansatz zu einem breiteren, umfassenderen Ansatz umgestaltet, der nicht nur den 

Auswirkungen des Handelns einer bestimmten staatlichen Stelle, eines Programms oder 

einer Politik auf das Ziel bzw. die Ziele, die von diesen angestrebt werden, sondern auch 

den Auswirkungen anderer Strategien auf die Erreichung dieser Ziele Rechnung trägt. 

Anders gesagt, die Synergien (und die potenziellen Konflikte) zwischen verschiedenen 

politischen Programmen und Strategien werden a) beim Leistungsrahmen und b) bei der 

Festlegung der Programm-/Politikziele und der Indikatoren für die Ziele ausdrücklich 

berücksichtigt. 

Synergien können sich auf zwei Ebenen ergeben. 

 Erstens können auch bereits umgesetzte oder in Kürze umzusetzende politische 

Programme oder Strategien Auswirkungen auf das angestrebte Ziel bzw. die 

angestrebten Ziele haben. Daher ist bei der Ausarbeitung und Bewertung eines 

Programms bzw. einer Strategie, zu berücksichtigen, inwieweit andere Programme 

oder Strategien das betreffende Programm bzw. die betreffende Strategie ergänzen 

oder möglicherweise sogar im Widerspruch dazu stehen können. Diese Art von 

Synergie wird im vorliegenden Bericht als Typ-I-Synergie bezeichnet. 

 Zweitens kann das in Erwägung gezogene Programm bzw. die in Erwägung 

gezogene Politik auch Auswirkungen auf die gewünschten Ergebnisse anderer 

Programme oder Strategien oder auf allgemeine Querschnittsziele haben. Diese Art 

von Synergie wird im vorliegenden Bericht als Typ-II-Synergie bezeichnet. 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 

 

PE 507.457 

 
28 

Abbildung 4: Beispiel für Synergien zwischen umwelt- und sektorpolitischen Strategien der EU 

 

Quelle: Nilson et al. (2012). 
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Eine eigehende Bewertung der politischen zwischen verschiedenen Strategien trägt dazu 

bei, potenzielle Synergien (und Konflikte) auf der Ebene der Leistungen und Ergebnisse von 

politischen Strategien zu erkennen. Auf das Ausmaß dieser Synergien wird durch eine 

aktuelle Studie von Nilson et al. (2012) aufmerksam gemacht, die potenzielle Synergien 

zwischen umwelt- und sektorpolitischen Strategien der EU der EU untersuchten. Es wurde 

festgestellt, dass vier der zehn von den Verfassern untersuchten Fälle im Hinblick auf ihre 

politischen Ziele starke Synergien aufweisen, während in nur zwei Fällen keinerlei Synergie 

vorliegt (siehe umseitige Tabelle).  

Seit mehreren Jahren sprechen sich politische Entscheidungsträger in zentralen 

Behörden/Regierungsstellen und Wissenschaftler für eine vernetzte Regierungsführung und 

die Nutzung potenzieller Synergien aus. Allerdings hat es sich der vorliegenden 

Fachliteratur zufolge in der Praxis als schwierig erwiesen, dies umzusetzen14.  

Das bemerkenswerteste Beispiel für die förmliche Umsetzung solcher Synergieerwägungen 

im Prozess der Politikgestaltung ist der US GPRA Modernisation Act von 2010 (GPRAMA). 

Gemäß diesem Gesetz muss die Bundesregierung der Vereinigten Staaten vorrangige Ziele 

festlegen, ausführlich darlegen, wie andere staatliche Stellen zum Erreichen dieser 

vorrangigen Ziele beitragen, und erklären, ob die Umsetzung eines der vorrangigen Ziele 

der betreffenden Regierungsstelle einen Beitrag zu den allgemeinen Zielen der Regierung 

leistet, die von einer zentralen Stelle – dem Office of Management and Budget – festgelegt 

werden.15 

In praktischer Hinsicht erscheint der in der Studie von Nilsson et al. (2012) dargelegte 

zweistufige Ansatz für die Feststellung und Nutzung von Synergien zwischen politischen 

Strategien im Hinblick auf den rationalen Politikgestaltungszyklus am sinnvollsten. Dabei 

handelt es sich um die folgenden Stufen. 

 Stufe 1: Erstellen eines Verzeichnisses der politischen Ziele der Strategien, die für 

die politischen Entscheidungsträger von Interesse sind. Zu diesem Zweck müssen 

alle wichtigen Strategien einer Regierung überprüft und alle expliziten und impliziten 

politischen Ziele ermittelt werden; und 

 Schritt 2: Entwicklung einer Reihe von Überprüfungmatrizes, die alle Interaktionen 

zwischen den wichtigsten einschlägigen Politikbereichen erfassen. Um ein 

eingehendes Verständnis der verschiedenen Synergien zu erlangen,, kann es 

erforderlich sein, Sachverständige der betreffenden Sektoren zu Rate zu ziehen.  

Eine solche Analyse der Synergien hilft nicht nur den politischen Entscheidungsträgern, 

a) besser zu verstehen, welche Wechselwirkungen zwischen einer bestimmten in Erwägung 

gezogenen politischen Strategien und anderen Strategien bestehen können, und 

b) potenzielle Hebelwirkungen zu ermitteln, sondern liefert auch nützliche Informationen 

für die Ex-post-Bewertung, indem sie aufzeigt, wie die erwarteten Ergebnisse und Folgen 

einer bestimmten Strategie auch die Auswirkungen anderer Strategien widerspiegeln 

können. 

2.6. Folgenabschätzungen und die Nutzung quantitativer Daten 

2.6.1. Hintergrund 

Ein wichtiges Element des NPM ist die starke Ausrichtung auf evidenzbasierte 

Politikgestaltung. Das Ziel besteht darin, bei der Ausarbeitung einer bestimmten Politik 

                                           

14  Siehe zum Beispiel Fiori et al. (2012), Larsen et al. (2012), Nilsson et al. (2012), Pachauri et al. (2012), Pollitt 
(2003), Porritt (2012) und Ürge-Vorsatz et al. (2012). 

15  Siehe Brass (2012) und Rechnungshof der USA (2013b). 
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konsequent auf alle einschlägigen Informationen zurückzugreifen. Soweit möglich, sind 

quantitative Daten zu nutzen. 

Wenngleich die evidenzbasierte Politikgestaltung in verschiedenen Ländern in gewissem 

Maße in den Prozess der Politikgestaltung einbezogen wird, müssen vier wesentliche 

Voraussetzungen erfüllt sein, um eine solide evidenzbasierte Politikgestaltung zu 

unterstützen:16 

1. die Verfügbarkeit der einschlägigen Informationen und Daten; 

2. das Vorhandensein von öffentlichen Bediensteten mit Qualifikationen im Bereich der 

Datenanalyse und Bewertung; 

3. das Bestehen politischer und organisatorischer Anreize für die Nutzung 

evidenzbasierter Analysen und Gutachten und 

4. ein wirkliches gegenseitiges Verständnis der Rolle von Politikfachleuten, 

Politikwissenschaftlern und politischen Entscheidungsträgern. 

Im Zuge dieses evidenzbasierten Konzepts der Politikgestaltung finden in den OECD-

Staaten Folgenabschätzung und Gesetzesfolgenabschätzung als wichtiges Instrument zur 

Entwicklung von politischen Strategien breite Anwendung.17 

So liefert eine Folgenabschätzung, wenn sie ordnungsgemäß durchgeführt wird, 

alle Informationen, die für die Umsetzung eines vollständigen, rationalen und 

leistungsorientierten Politikzyklus erforderlich sind. 

Für die Art der praktischen Umsetzung einer solchen Abschätzung besteht viel 

Handlungsspielraum. So kann es Unterschiede bei den Verwaltungsabläufen geben, und 

auch bei der Art der Abschätzung von Vor- und Nachteilen kann eine beträchtliche 

Spannbreite von in hohem Maße quantifizierten, evidenzbasierten Ansätzen bis zu eher 

qualitativen Ansätzen bestehen.  

Die Grundlage für Folgenabschätzungen bieten zwei große Theoriebereiche – die 

Wirtschaftstheorie und die Theorie der Politik/öffentlichen Verwaltung. 

In wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht leitet sich die Praxis der Abschätzung von Vor- und 

Nachteilen, Kosten und Nutzen der Politikoptionen, die einer Regierung zur Verfügung 

stehen, von der Wohlfahrtstheorie und dem Ende des 19. Jahrhunderts entwickelten 

Konzept der Pareto-Optimalität ab. Wenngleich das Pareto-Kriterium in der Theorie ein 

attraktives Konzept darstellt, gestattet es den politischen Entscheidungsträgern in der 

Praxis nicht, zwischen Politikoptionen zu wählen, durch die einige Personen einen 

Wohlfahrtsanstieg erfahren und andere Personen Wohlfahrtseinbußen erleiden, weil kein 

interpersoneller Nutzenvergleich möglich ist.  

Auf der Suche nach einer praktischeren theoretischen Basis für politische Entscheidungen 

wurde das Konzept in den 1930er Jahren weiterentwickelt. Kaldor zufolge ist davon 

auszugehen, dass eine politische Maßnahme einen gesamtgesellschaftlichen 

Wohlstandsanstieg bewirken kann, wenn die Gewinner – hypothetisch – in der Lage sind, 

die Verlierer in einer Weise zu entschädigen, dass beide Parteien nach Umsetzung der 

Politik einen Wohlfahrtsanstieg (bzw. keine Wohlfahrtseinbußen) zu verzeichnen haben. 

Dieses Konzept wurde unter der Bezeichnung „Kaldor-Hicks-Kriterium“ bekannt.  

Die Kosten-Nutzen-Analyse leitet sich aus der Anwendung dieses Grundsatzes ab, der auf 

dem Maß der Bereitschaft, eine Entschädigung zu zahlen, und dem Maß der Bereitschaft, 

                                           

16  Siehe Policy and Science (2010). 
17  Siehe zum Beispiel Jacob et al. (2011), Nilson et al. (2008), OECD (2004, 2009b, 2012b) und Radealli et al. 

(2008, 2010). 



Ein leistungsbasierter vollständiger Politikzyklus für den digitalen Binnenmarkt 

 

PE 507.457  31  

 

eine Entschädigung anzunehmen, als Grundlage für die Ermittlung von Kosten und Nutzen 

beruht. Der wesentliche Nachteil der Anwendung dieses Ansatzes im Zusammenhang mit 

der Politikgestaltung besteht möglicherweise darin, dass dieser zwar auf Fragen der 

(wirtschaftlichen) Effizienz ausgerichtet ist, aber Fragen der Gerechtigkeit – d. h. wie 

Nutzen und Kosten von Politikoptionen auf verschiedene Bevölkerungsgruppen (z. B. Reiche 

und Arme) verteilt werden – nicht direkt angeht. 

Weitere analytische Ansätze, wie die Kosten-Wirksamkeits-Analyse, Gewichtung und 

Punktevergabe, multikriterielle Entscheidungsanalyse usw. sind Weiterentwicklungen der 

Kosten-Nutzen-Analyse, die in der Regel darauf abzielen, deren Anwendung in der Praxis zu 

erleichtern. 

Politische Theorien zu Folgenabschätzungen sind stärker darauf ausgerichtet, die 

gesellschaftspolitischen Gründe für die Einführung von Verfahren zur Folgenabschätzung zu 

erklären und die Gründe darzulegen, aus denen sie eine bestimmte Entwicklung nehmen 

können. Das politikwissenschaftliche Denken über Folgenabschätzungen beruht weitgehend 

auf der „Prinzipal-Agent-Theorie“.  

„Prinzipal“ bezeichnet das Regierungszentrum, das bestrebt ist, eine gewisse Kontrolle 

darüber auszuüben, auf welche Weise von den weniger zentralen Regierungsstellen (den 

„Agenten“) politische Strategien ausgearbeitet und umgesetzt werden. 

Zur Ausübung dieser Kontrolle nutzt der Prinzipal auch das Instrument der 

Folgenabschätzung. Diese Art von Kontrolle kann als notwendig angesehen werden, um zu 

verhindern, dass sich die Praktiken des Agenten von dem demokratischen Vertrag 

entfernen, der bei einer Wahl eingegangen wird. Die politikwissenschaftliche Fachliteratur, 

die von der Prinzipal-Agent-Theorie ausgeht, ist auch darauf ausgerichtet, die Art und 

Weise zu erklären, in der die Folgenabschätzung umgesetzt wird. Diese kann durch die 

Ziele von Prinzipal und Agent, aber auch durch andere interessierte Parteien beeinflusst 

werden; dabei kann es sich um diejenigen handeln, für die die betreffende Rechtsvorschrift 

gilt  

(z. B. Unternehmen, für die Umweltschutzvorschriften gelten), und um diejenigen, die sich 

von der Einführung der Rechtsvorschrift einen Nutzen erhoffen (z. B. 

Umweltschutzorganisationen). 

Der OECD zufolge ist die Tatsache, dass Industrieländer Ex-ante- und Ex-post-

Folgenabschätzungen einführen, vor allem auf vier Gründe zurückzuführen: 

 Folgenabschätzungen tragen dazu bei, die Auswirkungen von politischen Strategien 

und Tätigkeiten von Regierungen auf Bürger und Unternehmen sowie auf die 

sozioökonomischen und Umweltbedingungen besser zu verstehen und zu bewerten; 

 Folgenabschätzungen ermöglichen es, die Auswirkungen auf andere Politikbereiche 

sowie die Zusammenhänge (Konflikte und Synergien) mit diesen zu erkennen und 

die Kohärenz der verschiedenen Regierungsinitiativen oder -tätigkeiten 

sicherzustellen; 

 Folgenabschätzungen verbessern die Transparenz; 

 Folgenabschätzungen verstärken die Rechenschaftspflicht von Regierungen.18 

                                           

18  Janowski et al. (2011) stellen fest, dass im Mandelkern-Bericht 2011, der die Einführung von 
Folgenabschätzungen in der EU beeinflusst habe, darauf hingewiesen werde, dass Folgenabschätzungen 
letztendlich darauf abzielten, zur Wiederherstellung des Vertrauens in das politische Handeln beizutragen und 
die Glaubwürdigkeit und Legitimation von Regierungen zu verbessern. 
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2.6.2. Die wesentlichen Elemente einer sachdienlichen Folgenabschätzung 

Um den leistungsbasierten Politikzyklus umfassend zu unterstützen und eine solide Ex-

post-Leistungsbewertung zu ermöglichen, sollte eine qualitativ hochwertige 

Folgenabschätzung die nachstehend genannten Schlüsselelemente umfassen: 

 die Angabe des Problems, das mit der Initiative angegangen werden soll, und der 

Gründe, die einen staatlichen Eingriff zur Bewältigung des Problems erforderlich 

machen; 

 das Referenzszenario (bzw. das kontrafaktische Szenario), das aufzeigt, wie 

sich die weitere Entwicklung der Gesamtsituation und des Problems wahrscheinlich 

gestalten wird, wenn kein staatlicher Eingriff erfolgt. Dieses Szenario ist ein 

wichtiger Baustein eines jeden leistungsbasierten Politikzyklus, denn es legt die 

Bezugsprognose für die Bewertung des Erfolgs oder Misserfolgs einer Initiative fest; 

 eine Bewertung der Politikoptionen zur Bewältigung des betreffenden Problems. 

Die Bewertung von Politikoptionen sollte möglichst auf der Grundlage harter 

Wirtschaftsdaten aus offiziellen Quellen erfolgen, um einen unangemessenen 

Einfluss von Interessengruppen auf die Quantifizierung des Nettonutzens der 

verschiedenen Optionen zu vermeiden; 

 quantifizierte Indikatoren für die Ziele (Ergebnisse), die mit der Politik erreicht 

werden sollen; eine solche Ex-ante-Quantifizierung der Ziele ist von maßgeblicher 

Bedeutung, da andernfalls die Aufgabe des Ex-post-Bewerters oder Evaluierers 

dadurch erschwert wird, dass es notwendig wird, im Nachhinein subjektiv 

festzulegen, welche Ziele die politischen Entscheidungsträger im Sinn hatten; 

 eine Erklärung der Art und Weise, in der die Erkenntnisse aus vorangegangenen 

Ex-post-Bewertungen in die Formulierung der politischen Ziele und die Auswahl 

der bevorzugten politischen Optionen einbezogen wurden; 

 einen Logikplan bzw. ein Logikmodell, in dem dargelegt ist, wie die Politik die 

beabsichtigten Ziele durch die entsprechenden (mittel- und langfristigen) Leistungen 

und Auswirkungen erreichen wird. In dem Logikplan sollten auch alle anderen 

Strategien und Faktoren benannt sein, die sich positiv (Synergien) oder negativ 

(Konflikte) auf die Verwirklichung der Ziele der betreffenden Politik auswirken 

können;  

 eine Liste der Indikatoren (idealerweise quantifizierbar), die bei jeder Ex-post-

Bewertung der Leistungen und Auswirkungen verwendet werden sollten, und ein 

klarer Datenerfassungsplan, in dem dargelegt ist, wie die Indikatordaten erfasst 

werden sollten, wenn sie nicht ohne Weiteres verfügbar sind;  

 einen Zeitplan für die Ex-post-Bewertung; in diesem Zeitplan muss zwischen der 

Bewertung der konkreten Umsetzung eines Programms oder einer Rechtsvorschrift 

(d. h. der Bewertung der Ergebnisse) und der Bewertung der Ergebnisse und der 

Erreichung der Ziele unterschieden werden, da die Verwirklichung der Letzteren 

wahrscheinlich einige Zeit dauern wird, ergeben sich schließlich die endgültigen 

Auswirkungen aus einer Änderung des Verhaltens der Bürger und Unternehmen, auf 

die die Politikinitiative abzielt.  

Während die Kernelemente einer guten Folgenabschätzung allgemein anerkannt sind, 

ist die Qualität der vorliegenden Folgenabschätzungen dem allgemeinen Urteil der 

Fachliteratur zufolge unterschiedlich, was auf das Zusammenwirken mehrerer 

Faktoren, wie unter anderem unzureichende analytische und technische Fähigkeiten 
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und Sachkenntnis und, was noch wichtiger ist, einen Mangel an Daten 

zurückzuführen ist.19 

Zwar ist es nunmehr in vielen Ländern gängige Praxis, dass für wichtige 

Politikinitiativen eine Folgenabschätzung durchgeführt werden muss 20, aber nur in 

wenigen Ländern wurde eine unabhängige Überprüfung der von Regierungsstellen 

und Behörden durchgeführten Folgenabschätzungen institutionalisiert. Nachstehend 

einige Beispiele: 

 In den USA werden Folgenabschätzungen nur für Rechtsvorschriften zur Umsetzung 

allgemeiner Gesetzgebungsinitiativen vorgenommen, die vom Kongress 

verabschiedet wurden. Das beim Office of Management and Budget angesiedelte 

Office of Information and Regulatory Affairs ist laut Gesetz verpflichtet, wichtige 

Rechtsvorschriften vor ihrer Verabschiedung zu prüfen. Im Rahmen der Überprüfung 

begutachtet das Office of Information and Regulatory Affairs die vorgeschlagene 

Rechtsvorschrift und die begleitende Gesetzesfolgenabschätzung, unterbreitet 

Vorschläge zur Verbesserung der Gesetzesfolgenabschätzung und der 

Kostenwirksamkeit der Rechtsvorschrift und stellt sicher, dass diese mit den 

Prioritäten des Präsidenten im Einklang steht. Können Streitpunkte zwischen dem 

Office of Information and Regulatory Affairs und der Behörde, die für die 

vorgeschlagene Rechtsvorschrift zuständig ist, nicht geklärt werden, so kann das 

Office die vorgeschlagene Rechtsvorschrift zur nochmaligen Prüfung an die Behörde 

zurücksenden.21 

 Im Vereinigten Königreich hat die derzeitige Regierung das unabhängige 

Überwachungsgremium „Regulatory Policy Committee“ eingesetzt, das die Aufgabe 

hat, alle Folgenabschätzungen zu neu vorgelegten Rechtsetzungsvorschlägen 

eingehend zu prüfen und dem „Reducing Regulation Committee“, einem 

ministeriellen Gremium zum Abbau von Vorschriften, ein Gutachten über die Qualität 

der Analyse und der in der Folgenabschätzung vorgelegten Belege zu übermitteln. 

Hegt das Regulatory Policy Committee große Bedenken hinsichtlich der Qualität der 

Analyse und der Folgenabschätzung, so kann es Änderungen benennen, die die 

betreffende Regierungsstelle an der Folgenabschätzung vornehmen muss, bevor das 

Gremium grünes Licht für die Vorlage beim Reducing Regulation Committee gibt.22 

2.6.3. Der Mangel an Daten – die „Achillesferse“ der evidenzbasierten 

Politikgestaltung 

Eine solide, evidenzbasierte Politikgestaltung erfordert zuverlässige Daten, um umfassende 

Ex-ante-Bewertungen der wahrscheinlichen Auswirkungen verschiedener Programm- oder 

Politikoptionen sowie Ex-post-Leistungs- oder Effektivitätsbewertungen vornehmen zu 

können, die Auskunft darüber geben, wie das Programm oder die Politik tatsächlich 

funktioniert haben und ob die beabsichtigten Ziele erreicht wurden. 

Leider sind die erforderlichen Daten von (öffentlichen oder privaten) Datenanbietern derzeit 

in vielen Fällen nicht ohne Weiteres verfügbar und müssen oftmals bei den beteiligten 

Akteuren erhoben werden, auf die sich die Politikinitiative (positiv oder negativ) auswirken 

wird. 

                                           

19  Siehe insbesondere Caroll (2010). 
20  Siehe zum Beispiel Jacob et al. (2011), Nilson et al. (2008), OECD (2004, 2009b, 2012b) und Radealli et al. 

(2008, 2010). 
21  Für weitere Einzelheiten siehe Office of Information and Regulatory Affairs (2011). 
22  Dem jüngsten Bericht des Regulatory Policy Committee (2013) zufolge wurden 81 % der von dem Ausschuss 

im Jahr 2012 überprüften Folgenabschätzungen als zweckdienlich eingestuft. 
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So hat zum Beispiel Gary Banks, der Vorsitzende der Australian Productivity Commission, 

einer Einrichtung, die häufig umfassende Ex-post-Bewertungen durchführt, kürzlich darauf 

hingewiesen, dass die evidenzbasierte Politikbewertung zwar ein außerordentlich nützliches 

Instrument darstelle, die Analyse jedoch durch Datenmängel behindert werde. Darüber 

hinaus könne der Mangel an Daten auch dazu führen, dass auf „schnelle und 

unsaubere“ Erhebungen oder auf Fokusgruppen zurückgegriffen werde.23 24 

Solche schnell durchgeführten Erhebungen sind möglicherweise von zu geringem Umfang, 

um für die Zielgruppe oder für spezifische Segmente der Zielgruppe wirklich repräsentativ 

zu sein, und sie können Suggestivfragen enthalten (was nicht unbedingt beabsichtigt sein 

mag), weil das Konzept für die Stichproben und Erhebungen nicht von Fachleuten erstellt 

wurde. Daher ist es unwahrscheinlich, dass solche „schnellen und unsauberen“ Erhebungen 

dieselbe Qualität und Solidität aufweisen, wie die von den nationalen 

Statistikorganisationen durchgeführten Erhebungen. 

Fokusgruppen können, ebenso wie ordnungsgemäß durchgeführte Erhebungen, ein 

nützliches Instrument darstellen, um einschlägige Informationen zu sammeln. Aber auch 

hier ist es wichtig, dass sich jeder Ex-ante- oder Ex-post-Bewerter der potenziellen 

Verzerrungen bei Fokusgruppen bewusst ist.25  

Bei Datenerhebungen, die zur Vorbereitung von Ex-ante-Politikentwicklungs- oder Ex-post-

Leistungsbewertungen durchgeführt werden, laufen die politischen Entscheidungsträger bei 

der Befragung von beteiligten Akteuren oder von Fokusgruppen der beteiligten Akteure 

Gefahr, dass die Bereitstellung von Daten durch die beteiligten Akteure dazu 

„missbraucht“ wird, die Politikentscheidung zu beeinflussen. Bei jedem evidenzbasierten 

Politikprozess ist eine sorgfältige Triangulation der aus solchen Quellen stammenden 

Ergebnisse von entscheidender Bedeutung. 

2.6.4. Veranschaulichung der Probleme, die sich aus dem Mangel an Daten ergeben 

In einem kürzlich erschienenen Bericht von London Economics 26  für das Europäische 

Parlament sollte, eine zuverlässige Einschätzung des derzeitigen Umfangs der 

Schattenwirtschaft in der EU vorgelegt werden, um ein besseres Verständnis dafür zu 

erlangen, in welchem Maße eine politikgesteuerte Verringerung des Umfangs der 

Schattenwirtschaft dazu beitragen könnte, der europäischen Wirtschaft und dem  

Binnenmarkt neuen Auftrieb zu verleihen. 

Wenngleich die Schattenwirtschaft definitionsgemäß nicht leicht nachweisbar ist, wurde in 

dem Bericht auf den Mangel an Daten und Schätzungen zu einer Reihe von Steuerlücken 

(d. h. zur Differenz zwischen den Steuereinnahmen, die auf der Grundlage der bestehenden 

Steuergesetze und dem geschätzten Niveau der Wirtschaftstätigkeit hätten getätigt werden 

müssen, und den tatsächlichen Steuereinnahmen) hingewiesen. Den Schätzungen des 

Berichts zufolge belief sich die Steuerlücke in der EU-Wirtschaft 2011 auf insgesamt 

297 Mrd. EUR. Die Zahlen für die Zolllücke und die Mehrwertsteuerlücke im Jahr 2011 

                                           

23  Siehe Banks (2009). 
24   Der Mangel an Daten wurde in einer Reihe von Seminaren des Institute of Government (Vereinigtes Königreich) 

im Jahr 2012 zum Thema Evidenz und Evaluation auch als eine der Ursachen für die unzureichende Nutzung 
von Belegen bei der Politikgestaltung benannt. 

25  Zu diesen Verzerrungen zählen unter anderem: Befangenheit des Moderators, voreingenommene Fragen, 
voreingenommene Antworten, verzerrte Stichproben und eine voreingenommene Berichterstattung. 

26  Siehe Muller et al. (2013). 
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betrugen 387 Mio. EUR (nur die festgestellten Unregelmäßigkeiten und Betrugsfälle)27 bzw. 

120 Mrd. EUR. 

Bei diesen Zahlen handelt es sich um grobe Schätzungen der wahrscheinlichen 

„tatsächlichen“ Steuerlücken, die – zumindest was die Zolllücke betrifft – weit unter dem 

tatsächlichen Wert liegen.  

Es steht außer Zweifel, dass das Bestehen großer Steuerlücken ein erhebliches Problem ist, 

dem sich die Politik annehmen sollte, insbesondere in Anbetracht der derzeit extrem 

prekären Haushaltslage. In Ermangelung besserer Daten ist es jedoch nahezu unmöglich 

festzulegen, in welchem Umfang Haushaltsmittel zur Verringerung dieser Steuerlücken 

eingesetzt und wie die Prioritäten für politische Maßnahmen in den verschiedenen 

Steuerbereichen gesetzt werden sollten. 

Es liegt auf der Hand, dass die Rechenschaftspflicht der Regierung im Bereich der 

Steuerbeitreibung durch das Fehlen zuverlässiger Daten oder Schätzungen untergraben 

wird. 

2.6.5. Der Mangel an Daten und die Chancen, die das Reservoir der vorhandenen 

großen Datenmengen („Big Data“) bietet 

Wenngleich „Big Data“ das Potenzial hat, die Bandbreite der Daten zu erweitern, die im 

Bereich der Politikanalyse und Bewertung eingesetzt werden könnten 28, ist dies derzeit 

noch nicht der Fall, da andere als die Inhaber von „Big Data“ schwerlich, wenn nicht gar 

unmöglich wissen können, was verfügbar ist und wie die Daten, die für die Politikgestaltung 

von Nutzen wären, abgefragt werden können. Der aktuelle Stand ist nicht verwunderlich, 

wissen doch in vielen Fällen die Inhaber von „Big Data“ selbst nicht, welche Informationen 

sie besitzen und wie diese auf intelligente Weise genutzt werden könnten29. 

Auch wenn das Potenzial von „Big Data“ wohl in naher Zukunft nicht ausgeschöpft wird, 

wäre es nützlich, darüber nachzudenken, wie die riesigen Datenmengen, die von 

verschiedenen Regierungsstellen und Behörden bereits erhoben wurden, besser genutzt 

werden könnten, um den Prozess der Politikgestaltung zu optimieren. 

In Anbetracht des Potenzials von „Big Data“ zur Unterstützung des Politikprozesses wird 

neuerdings in der Fachliteratur zu Politikzyklen das Konzept der Politikanalyse angewendet, 

das das Konzept der Unternehmensanalyse widerspiegelt. So sehen zum Beispiel Tsoukias 

et al. (2013) für die Politikanalyse zwei wichtige Aufgaben vorher; die erste Aufgabe 

bestehe darin, die vorhandenen Datenbestände zu erkunden. Die zweite Aufgabe sei darauf 

gerichtet, Daten zu erheben und neue Datenbanken zu schaffen, um bestimmte Themen, 

die für die politischen Entscheidungsträger von Bedeutung seien, zu erkunden30. 

Eine stärkere Nutzung der Politikanalyse, um die vielen großen Datenbanken von 

Regierungen zu untersuchen und zu überprüfen, kann in Zukunft zu erheblichen 

Einsparungen führen. So wurden beispielsweise in einer Studie des McKinsey Global 

                                           

27  Wahrscheinlich werden die tatsächlichen Steuerlücken mit der Zahl von 387 Mio. EUR bei Weitem unterschätzt, 
entfielen doch den Schätzungen von Europol zufolge 2011 allein auf die Kosten des Zigarettenschmuggels 
10 Mrd. EUR an entgangenen Haushaltseinnahmen. 

28  Siehe zum Beispiel Einav and Levin (2013). 
29  Anders als im Bereich der öffentlichen Politik nutzen private Unternehmen die riesigen Datenmengen, die im 

Rahmen ihres Geschäftsbetriebs angehäuft werden, zunehmend für die datenbasierte Entscheidungsfindung. 
Einer jüngst erschienenen Studie zufolge, in der die Leistung von Unternehmen, die ein solches Verfahren 
anwenden, mit der Leistung von Unternehmen verglichen wird, die dies nicht tun, waren Leistung und 
Produktivität bei den erstgenannten Unternehmen durchschnittlich 5 % höher als bei den letztgenannten 
Unternehmen (Brynjolfsson et al., 2011). 

30  Siehe Tsoukias et al. (2013), S. 124. 
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Institute aus dem Jahr 2011 drei Bereiche aufgezeigt, in denen im Zusammenhang mit „Big 

Data“ Einsparungen erzielt werden können:  

 Effizienzeinsparungen durch intelligentere Entscheidungen über die Arbeitsweise von 

Regierungsstellen,  

 Verringerung von Betrugsfällen und Fehlern und 

 Verbesserung der Steuererhebung. 

Schätzungen der McKinsey-Studie zufolge könnten sich die potenziellen Einsparungen für 

die Regierungen in der EU auf insgesamt 150 Mrd. EUR bis 300 Mrd. EUR pro Jahr belaufen. 

Ausgehend von der McKinsey-Methode schätzte Yiu (2012) die Einsparungen für die 

Regierung des Vereinigten Königreichs auf 2,5 % bis 4,5 % des gesamten Staatshaushalts 

von etwa 700 Mrd. GBP. Eine verbesserte Steuererhebung könnte die Steuerlücke des 

Vereinigten Königreichs, die sich auf etwa 35 Mrd. GBP beläuft, um 2 Mrd. GBP bis 

8 Mrd. GBP pro Jahr verringern. 

Offensichtlich können durch eine bessere Nutzung von „Big Data“ durch den öffentlichen 

Sektor erheblich mehr Informationen und Belege für die Politikgestaltung und -umsetzung 

bereitgestellt und erhebliche Einsparungen erzielt werden. Um diese Vorteile nutzen zu 

können, müssen jedoch die erforderlichen Kompetenzen für den Zugriff auf „Big Data“ des 

öffentlichen Sektors und für deren Nutzung innerhalb des öffentlichen Sektors ausgebaut 

werden. Darüber hinaus müssen noch Fragen im Zusammenhang mit Qualität, 

Repräsentativität, Selektivität, Konsistenz und zeitlicher Stabilität, Normen und 

Verzerrungen angegangen werden (Yiu, 2012 und Das et al., 2013). 

Interessanterweise sind nunmehr in einigen Ländern, darunter Dänemark und das 

Vereinigte Königreich, Initiativen gestartet worden, um einen Großteil der Daten, die von 

verschiedenen Regierungsstellen und Behörden im Rahmen ihrer regulären Tätigkeit 

erhoben werden, für die Forschung verfügbar zu machen. Nachstehend einige Beispiele: 

 Im Vereinigten Königreich stellt die für die Steuereintreibung zuständige 

Regierungsstelle, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), derzeit über ihr 

DataLab anonymisierte Mikrodaten zu Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, 

Mehrwertsteuer, Compliance-Tätigkeiten usw. zur Verfügung.31  

 Am 4. Juli 2013 brachte die Regierung des Vereinigten Königreichs das Midata 

Innovation Lab 32  auf den Weg; dabei handelt es sich um eine neue staatlich 

unterstützte Initiative, die darauf abzielt, den Verbrauchern die Verfügungsgewalt 

über Verbraucherdaten zurückzugeben. Im Rahmen dieser Initiative arbeitet die 

Regierung mit den Bereichen Energie, Finanzen, Telekommunikation und 

Einzelhandel zusammen, um Verbraucherdaten in einer leicht nutzbaren digitalen 

Form für Einzelpersonen freizugeben. Diese Daten werden auch eine neue ergiebige 

und wertvolle Informationsquelle für Politikanalysen darstellen. 

 Am 8. Oktober 2012 kündigte Dänemark die Einleitung einer Initiative zur Freigabe 

seines digitalen Rohmaterials für die Öffentlichkeit an33. 

Die nationalen statistischen Ämter ziehen es ebenfalls zunehmend in Betracht, 

anonymisierte Mikrodatenbestände freizugeben, die eine erhebliche Bereicherung für den 

                                           

31  Siehe http://www.hmrc.gov.uk/datalab/data.htm. 
32  Siehe http://www.midatalab.org.uk. 
33  Siehe http://uk.fm.dk/news/press-releases/2012/10/denmark-releases-its-digital-raw-material. 

http://www.hmrc.gov.uk/datalab/data.htm
http://www.midatalab.org.uk/
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Prozess der Politikgestaltung darstellen könnten 34 , insbesondere wenn die einzelnen 

Mikrodatenbestände, die unterschiedliche Bereiche der Tätigkeiten von 

Wirtschaftsteilnehmern abdecken, miteinander verknüpft werden können. 

Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen, so zum Beispiel FuturICT 35, ein Projekt, das 

darauf abzielt, die Living Earth Platform – eine Simulations-, Visualisierungs- und 

Partizipationsplattform – zu erstellen, um politische Entscheidungsträger, Geschäftsleute 

und Bürger bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen, und das, sobald es voll 

einsetzbar ist, den politischen Entscheidungsträgern ebenfalls ergiebige datengestützte 

Informationen an die Hand geben wird.  

Generell wird der Zugang zu umfassenderen, ergiebigeren Datenbeständen dazu beitragen, 

die evidenzbasierte Politikgestaltung in Zukunft zu verbessern, und eine bessere, auf 

quantitativen Belegen beruhende Politikgestaltung dürfte ihrerseits die Ergebnisse der 

Politik verbessern und auf lange Sicht insgesamt zu einer leistungsfähigeren Politik führen. 

Es liegt auf der Hand, dass weiteren Faktoren Rechnung getragen werden muss, um die 

Wirksamkeit von politischen Strategien zu erhöhen. Qualitativ hochwertige Daten sind 

jedoch eine notwendige Voraussetzung, damit der Prozess sein Potenzial voll entfalten kann. 

2.6.6. Die Nutzung quantitativer Modelle 

Für bedeutendere oder breiter angelegte Politikinitiativen schließlich können zur Herleitung 

der allgemeinen makroökonomischen Auswirkungen (ex-ante und ex-post) umfassendere 

Modelle, wie allgemeine ökonomische Gleichgewichtsmodelle (z. B. das Quest-Modell der 

GD ECFIN der Europäischen Kommission), genutzt werden. Im nächsten Kapitel wird eine 

Reihe von Beispielen für die Nutzung solcher Modelle zur Ex-ante- oder Ex-post-

Abschätzung der sich aus dem Binnenmarkt ergebenden Zugewinne vorgestellt. 

Diese breit angelegten Modelle können jedoch auch für die Ex-post-Bewertung anderer 

Politikbereiche genutzt werden. So veröffentlichte beispielsweise die GD Regio 2007 drei 

umfassende makroökonomische Studien zu den Auswirkungen von Interventionen im 

Rahmen der Kohäsions- und Konvergenzpolitik. Der Ansatz dieser Studien könnte 

problemlos für viele Ex-post-Bewertungen der Leistungen von breiter angelegten 

politischen Aktivitäten übernommen werden36.  

2.7. Ex-post-Leistungsbewertung und Erkenntnisgewinn 

2.7.1. Einleitung 

Der vorletzte wesentliche Schritt in einem leistungsbasierten Politikzyklus ist die Ex-post-

Leistungsbewertung der Politik und die Gewinnung von Erkenntnissen, auf deren Grundlage 

mögliche Anpassungen der bestehenden Politik vorgenommen und neue Strategien in 

diesem oder anderen Politikbereichen entwickelt werden können. 

Bei der INTOSAI entspricht eine solche leistungsbasierte Bewertung der 

Wirtschaftlichkeitsprüfung, die definiert wird als unabhängige Untersuchung der 

Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit staatlicher Projekte, Programme oder Organisationen, 

unter Beachtung der Anforderungen an die Sparsamkeit und mit dem Ziel, Verbesserungen 

zu erzielen37. Der Begriff der Wirtschaftlichkeit bezieht sich auf den Einsatz von Ressourcen 

                                           

34  Siehe zum Beispiel die Vorträge einer Reihe von nationalen statistischen Ämtern anlässlich der 
61. Plenartagung der Konferenz Europäischer Statistiker bei der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa vom 10. bis 12. Juni 2013, http://www.unece.org/?id=31938. 

35  Für weitere Einzelheiten siehe http://www.futurict.eu/. 
36  Siehe Bayar (2007), Bradley et al. (2007) und in’t Veld (2007). 
37  Siehe Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden (2004), S. 11. 

http://www.unece.org/?id=31938
http://www.futurict.eu/
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und die Erzielung möglichst umfassender oder positiver Ergebnisse mithilfe der verfügbaren 

Ressourcen, während der Begriff der Wirksamkeit die Erreichung der festgelegten Ziele 

betrifft. Es wird gefragt, ob die gesteckten Ziele erfüllt und welche Leistungen und 

Auswirkungen erzielt wurden38. 

Vor einer eingehenderen Untersuchung der Vorgehensweise der OECD-Staaten bei der Ex-

post-Leistungsbewertung der Politik werden in den folgenden beiden Unterabschnitten zwei 

allgemeinere Fragestellungen zur Ex-post-Leistungsbewertung behandelt, nämlich die 

Gefahr der vorteilsnehmenden Ausnutzung („Gaming“) durch die Stellen, die für die 

Umsetzung der Politik und die Bewertung ihrer Wirkungen verantwortlich sind, sowie die 

Wahl des Zeitpunkts für die Ex-post-Leistungsbewertung.  

Auch wenn eine enge Verbindung zwischen Ex-post-Leistungsbewertungen und Ex-post-

Evaluierungen insofern besteht, als beide auf eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und 

Wirksamkeit eines Programms oder einer Regierungspolitik abzielen, ist der 

Untersuchungsumfang von Evaluierungen dennoch weiter gefasst, da mit ihnen 

üblicherweise auch untersucht wird, ob die von dem Programm oder der Politik anvisierte 

Fragestellung zum Zeitpunkt der Konzeption und Umsetzung der Politik ein wirkliches 

Problem darstellte und ob dies zum Zeitpunkt der Ex-post-Bewertung noch immer der Fall 

ist. Darüber hinaus wird bei einer Evaluierung gegebenenfalls auch untersucht, ob bei den 

Stellen, an die sich das Programm richtet, Verhaltensänderungen stattgefunden haben und 

wie diese Änderungen bewirkt wurden. Normalerweise gelangt bei einer Evaluierung ein 

breiteres Spektrum an Instrumenten zum Einsatz als bei einer reinen Ex-post-

Leistungsbewertung39. 

2.7.2. „Gaming“ als potenzielle Gefahr in einem leistungsbasierten Politikzyklus  

Bei einem leistungsbasierten Politikansatz, der zunächst darauf abzielt, die Ergebnisse der 

Politik durch eine Ausweitung der Rechenschaftspflicht der Regierungen zu verbessern, 

besteht in der Durchführungsphase ebenso wie in der Phase der Bewertung die Gefahr, 

dass der Ansatz unter Ausnutzung seiner Schwächen missbräuchlich angewendet wird 

(„Gaming“)40. Auf diese Gefahr wird für beide Phasen im Folgenden eingegangen. 

Gaming in der Phase der Politikumsetzung 

Eine wichtige Feststellung betrifft die Tatsache, dass bei der Umsetzung eines 

leistungsbasierten Ansatzes in der Staatsführung zwar üblicherweise von einer Erhöhung 

der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der Regierungsarbeit und einer Stärkung der 

Verantwortlichkeit des Staates ausgegangen wird, ein solcher Ansatz aber auch dazu führen 

kann, dass Regierungsmitarbeiter das System ausnutzen, indem sie den Schwerpunkt 

vorrangig oder ausschließlich auf das Erreichen der Leistungsvorgaben legen und dafür 

Abstriche bei einer verantwortungsvollen öffentlichen Verwaltung in Bereichen in Kauf 

nehmen, die nicht von den Leistungsvorgaben erfasst werden. 

Ein bekanntes Beispiel für widersinnige Auswirkungen dieser Art sind die vielen 

unbeabsichtigten Folgen, die die Einführung einer Vielzahl von Leistungszielen im 

Gesundheitssystem des Vereinigten Königreichs mit sich gebracht hat (Mannion und 

Braithwaite, 2012). 

Im Falle von Gesetzen und Rechtsvorschriften, d. h. der für die vorliegende Studie 

relevanten politischen Instrumente, ist der Spielraum für die vorteilsnehmende Ausnutzung 

                                           

38  Für eine allgemeinere Diskussion zu Evaluierungen und Leistungsbewertungen und ihrem Beitrag für die echte 
politische Arbeit siehe zum Beispiel Palfrey et al. (2012). 

39  Für eine weiterführende Diskussion zu den Unterschieden zwischen Ex-post-Leistungsbewertungen und Ex-
post-Evaluierungen siehe zum Beispiel GAO (2011), Rand (2009) und INTOSAI (2010). 

40  Siehe zum Beispiel Bovens und t’Hart (2004) und van der Knaap (2006). 
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eines leistungsbasierten Systems geringer, da die Leistungen und Auswirkungen einer 

politischen Initiative weitgehend von den Verhaltensreaktionen der Bevölkerungsteile und 

Unternehmen abhängig sind, an die sich die Maßnahme richtet. 

Dennoch ist dieser Spielraum für missbräuchliche Praktiken staatlicher Amtsträger 

keineswegs zu vernachlässigen, da die Verhaltensreaktionen der Bürgerinnen und Bürger 

und der Geschäftswelt auch durch die Art und Weise bedingt werden, wie eine rechtliche 

Maßnahme um- und durchgesetzt wird. So wird beispielsweise die unzureichende 

Durchsetzung von Steuergesetzen auch dann, wenn sie an sich sehr strenge Bestimmungen 

enthalten, wahrscheinlich verstärkt zu Steuerhinterziehung führen. 

Gaming in der Phase der Leistungsbewertung der Politik 

Im Mittelpunkt steht hierbei die Unabhängigkeit der für die Leistungsbewertung 

zuständigen Personen. In einem institutionellen Gefüge, in dem die Leistungsbewertung 

von der gleichen Partei durchgeführt wird, die auch für die Ausarbeitung und/oder 

Umsetzung der Politik zuständig war, bestehen naturgemäß folgende Gefahren: 

 die Ex-post-Bewertung erfolgt auf eine Weise, mit der die Feststellung 

unbefriedigender Ergebnisse vermieden wird, indem die Fragestellungen im Rahmen 

der Leistungsbewertung in eine bestimmte Richtung gelenkt werden;  

 etwaige unbefriedigende Ergebnisse werden auf unerwartete äußere Faktoren wie 

wirtschaftliche Schocks zurückgeführt und 

 etwaige unbefriedigende Ergebnisse werden verschleiert, und die Ergebnisse der 

Bewertungen stehen für die künftige Entwicklung politischer Strategien nicht zur 

Verfügung.  

Es ist offenkundig, dass die Gefahr des Gaming in der Phase der Bewertung vermieden 

werden kann, wenn die Ex-post-Untersuchung der Leistung durch eine unabhängige Stelle, 

wie etwa ein öffentliches Rechnungsprüfungsorgan, durchgeführt wird.  

2.7.3. Wahl des Zeitpunkts für Ex-post-Leistungsbewertungen 

Hierbei geht es um die Frage, ob sich die Ex-post-Leistungsbewertung auf die Ergebnisse 

und Auswirkungen einer bestimmten Politik konzentrieren soll. 

Wenn Leistungen im Mittelpunkt stehen, kann eine erste Ex-post-Bewertung bereits wenige 

Jahre nach der Umsetzung erfolgen. 

Liegt der Schwerpunkt hingegen auf Ergebnissen und damit auf der Dimension mit der 

stärksten Aussagekraft für die Wirksamkeit einer Politik, muss vor der eingehenden Ex-

post-Bewertung dieser Politik ein ausreichender Zeitraum vergangen sein, damit sich all 

ihre Wirkungen einstellen können. Dennoch wollen politische Entscheidungsträger die 

Wirksamkeit einer Politik häufig schon kurze Zeit nach ihrer Umsetzung beurteilen, wenn 

sich die Gesamtergebnisse noch nicht oder erst zum Teil gezeigt haben. 

Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Bedarf an belastbaren, nachträglichen Belegen 

für die Wirkung einer Politik einerseits und dem Wunsch nach schnell verfügbaren Beweisen 

hierzu andererseits muss von den Verfassern und Nutzern der Ex-post-

Leistungsbewertungen wahrgenommen und aufgelöst werden, um ungerechtfertigte und 

fehlgeleitete Schlussfolgerungen zu der Wirksamkeit einer Politik zu vermeiden. 

2.7.4. Vorgehensweisen bei Ex-post-Leistungsbewertungen in verschiedenen 

Rechtsordnungen  

In der Praxis obliegt die Durchführung oder Beauftragung von Ex-post-

Leistungsbewertungen den Regierungsstellen oder Behörden, die für die zu bewertenden 
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Rechtsvorschriften oder Regierungsprogramme zuständig sind, und/oder externen Stellen, 

die von dem gesetzgebenden Organ der Staatsführung mit der Überprüfung der 

Regierungstätigkeit betraut wurden. 

Erfolgen die Bewertungen in der Einrichtung selbst, werden sie in einigen Fällen von jenen 

Parteien durchgeführt oder in Auftrag gegeben, die auch für die Ausgestaltung und 

Umsetzung der Politik verantwortlich sind (Beispiele sind Frankreich und das VK), bzw. von 

einer speziellen Evaluierungsabteilung, die nur dem Leiter der Einrichtung und/oder ihrem 

Vorstand gegenüber rechenschaftspflichtig ist (Beispiele sind internationale 

Finanzinstitutionen wie der IWF und die EBWE). 

Wie im letzten Abschnitt bereits festgestellt, besteht bei Ex-post-Bewertungen, die von der 

Regierungsstelle oder Behörde mit Zuständigkeit für die betreffende politische Initiative 

durchgeführt werden, zwangsläufig ein Interessenkonflikt für die Personen, die die 

Bewertung vornehmen oder veranlassen, und damit die Gefahr, dass die Prüfer direkten 

oder indirekten Einflüssen unterliegen, die sie zur Feststellung positiver oder weitgehend 

positiver Ergebnisse bewegen. 

Aus diesem Grund wurde in Ländern wie Kanada, den Niederlanden, Schweden, dem 

Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten ein zweigleisiger Ansatz zur 

Leistungsbewertung eingeführt. 

 Dort liegt es in der Verantwortung unabhängiger Rechnungsprüfungsorgane für die 

öffentliche Verwaltung, zum einen zu prüfen, dass die öffentlichen Gelder 

ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den zahlreichen hierzu bestehenden 

Regelungen und Rechtsvorschriften ausgegeben wurden, und zum anderen die 

Wirksamkeit der staatlichen Politik zu bewerten. 

 In den meisten OECD-Staaten führen die Regierungsstellen und Behörden zusätzlich 

interne Ex-post-Bewertungen durch 41 . In Schweden und Spanien werden diese 

regierungsinternen Bewertungen aber ebenfalls von einer eigenständigen 

Einrichtung vorgenommen – der Schwedischen Agentur für öffentliche 

Verwaltungsführung (Statskontoret) 42  und der spanischen Evaluierungsagentur 

(AEVAL)43. 

Normalerweise beschränken sich Wirksamkeitsbewertungen dieser Art auf staatliche 

Ausgabenprogramme. In einigen Fällen wird von unabhängigen öffentlichen 

Rechnungsprüfungsorganen jedoch auch die Wirksamkeit nicht ausgabenbezogener 

Tätigkeiten im öffentlichen Sektor untersucht. Einige Beispiele sind in der unten stehenden 

Tabelle aufgeführt.  

  

                                           

41  Für weitere Informationen zur Anwendung von Evaluierungen in den Niederlanden siehe Schoch et al. (2013). 
42  Siehe Website des Statskontoret: http://www.statskontoret.se/in-english/.  
43  Siehe Feinstein et al. (2010). 

http://www.statskontoret.se/in-english/
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Tabelle 1 Beispiele für nicht ausgabenbezogene staatliche Aktivitäten, die von 

nationalen und internationalen Rechnungsprüfungsorganen bewertet 

werden 

Land und Organisation Name des Dokuments mit der Ex-post-Bewertung 

Nationale Organisationen 

Kanada – Office of the Auditor 

General of Canada 

Oversight of Civil Aviation – Transport Canada, Abschnitt 5 im 

Spring Report 2012 

Frankreich – Cour des Comptes La politique de la ville une décennie de réformes, Juli 2012 

Niederlande – Algemene 

Rekenkammer Handhaving Europese regels voor afvaltransport, Oktober 2012 

Schweden – Riksrevisionen 
The government’s role on the gambling market – are targets 

achieved?, 2012 

Vereinigtes Königreich – 

National Audit Office (NAO) 
Regulating defined contribution pension schemes, Juli 2012 

 Regulating consumer credit, Dezember 2012 

Vereinigte Staaten – 

Government Accountability 

Office (GAO) 

Managing for Results – Data-Driven Performance Reviews Show 

Promise But Agencies Should Explore How to Involve Other 

Relevant Agencies, Februar 2013 

Länderübergreifende 

Organisationen  

Unabhängiges Evaluierungsbüro 

(IEO) des Internationalen 

Währungsfonds 

The Role of the IMF as Trusted Advisor, Februar 2013 

 

An IEO Evaluation of Structural Conditionality in IMF-Supported 

Programs, Januar 2008  

Quelle: Websites der nationalen Rechnungsprüfungsorgane und des IEO des IWF. 

2.7.5. Aus Ex-post-Leistungsbewertungen gewonnene Erkenntnisse für die künftige 

Politikgestaltung 

Ein wichtiger Teil von Ex-post-Leistungsbewertungen besteht in Schlussfolgerungen zu 

folgenden Fragestellungen: 

 War die Politik wirksam, d. h. wurden die mit ihr verknüpften Ziele erreicht? 

 Welche Gründe gab es dafür, dass die Politik weniger wirksam als erwartet oder 

gänzlich unwirksam war (sofern zutreffend)? In diesem Fall wäre es notwendig, die 

verschiedenen möglichen Ursachenfaktoren zu entflechten: 1) Hat sich die im 

Referenzszenario bzw. im kontrafaktischen Szenario entworfene globale Situation in 

unvorhersehbarer Weise entwickelt? 2) Wurden Rechtsvorschriften mangelhaft 

angewendet oder durchgesetzt? 3) War die Politik schlecht ausgestaltet oder – 

ebenso wichtig – waren die politischen Ziele unangemessen oder irrelevant? 

 Sind Anpassungen und Korrekturen der Politik erforderlich? und 

 Wurden Erkenntnisse gewonnen, die im selben Politikbereich oder allgemeiner in 

anderen Politikbereichen anwendbar sind? 
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Wie bei der Beschreibung der verschiedenen Elemente des leistungsbasierten Politikzyklus 

bereits erwähnt wurde, sollten alle Erkenntnisse aus der Ex-post-Leistungsbewertung 

breiten Kreisen zugänglich gemacht werden, damit der Prozess nutzbringend sein kann. 

2.8. Zwei Elemente des Politikzyklus auf EU-Ebene als besondere 

Schwerpunkte – die Ex-ante- und die Ex-post-Bewertung 

2.8.1. Der Ansatz der Kommission und des Europäischen Parlaments bei Ex-ante-

Bewertungen 

In der Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2003 ist die gemeinsame 

Verpflichtung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission verankert, die 

Qualität der in der EU geltenden Gesetzgebung zu verbessern. Diesem gemeinsamen 

Unterfangen wird unter anderem in dem von der Konferenz der Präsidenten im Juli 2006 

verabschiedeten „Gemeinsamen Interinstitutionellen Konzept für die 

Folgenabschätzung“ Rechnung getragen44. Dieses gemeinsame Konzept klärt die Rolle der 

drei Organe und sieht eine Reihe von Bestimmungen zur Durchführung von 

Folgenabschätzungen (FA) vor. 

Bislang sind nur die Europäische Kommission und das Europäische Parlament aktiv an der 

Durchführung von FA beteiligt.  

2.8.2. Folgenabschätzungen bei der Europäischen Kommission 

Bei der Europäischen Kommission (EK) müssen FA grundsätzlich für jede wichtige politische 

Initiative ausgearbeitet45 und als Begleitdokument mit jeder Mitteilung der Kommission zu 

einem Vorschlag für eine neue EU-Richtlinie oder EU-Verordnung oder zur Überarbeitung 

einer bestehenden EU-Richtlinie oder EU-Verordnung veröffentlicht werden. 

Allgemein sind in den Leitlinien zur Folgenabschätzung der Kommission alle Elemente einer 

guten FA verankert, auch wenn sich diese in der Praxis nicht in jeder FA zur Unterstützung 

einer bestimmten Politik vollständig wiederfinden. Dieser Umstand wird im nächsten Kapitel, 

das sich schwerpunktmäßig mit den FA zu Initiativen für den digitalen Binnenmarkt befasst, 

eindeutig aufgezeigt. 

2.8.3. Folgenabschätzungen beim Europäischen Parlament 

Im Juni 2011 nahm das Europäische Parlament eine Entschließung zur Gewährleistung 

unabhängiger Folgenabschätzungen an46, in der die Bedeutung guter und aussagekräftiger 

FA als politisches Instrument und der Verbesserungsbedarf bei den von der Kommission 

durchgeführten FA und dem FA-Prozess betont und erläutert wird, wie das Europäische 

Parlament Folgenabschätzungen in stärkerem Umfang einsetzen könnte. Zudem wird die 

Schaffung einer autonomen Struktur für FA innerhalb des Europäischen Parlaments 

gefordert. In der Entschließung wird insbesondere auf das fehlende Vertrauen des 

Europäischen Parlaments in die Objektivität der Abschätzungen hingewiesen. Poptcheva 

(2013) stellt hierzu fest, das Parlament betrachte die FA der Kommission als bloße 

                                           

44  Siehe http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf. 
45  Den überarbeiteten Leitlinien für Folgenabschätzungen von 2009 zufolge sind FA im Allgemeinen „für die 

wichtigsten Initiativen der Kommission und solche Initiativen notwendig, die die weitreichendsten 
Auswirkungen haben. Dies ist bei allen legislativen Vorschlägen des Legislativ-und Arbeitsprogramms der 
Kommission (CLWP) und bei allen legislativen Vorschlägen der Fall, die nicht Teil des CLWP sind, [...] sowie bei 
nichtlegislativen Maßnahmen (Weißbüchern, Aktionsplänen, Ausgabenprogrammen, [...]) [...]“. 

46  Entschließung P7_TA(2011)0259. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/docs/ii_common_approach_to_ia_en.pdf.
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Rechtfertigungen für ihre Vorschläge, in denen eine unvoreingenommene Untersuchung der 

unterschiedlichen Möglichkeiten jedoch fehle47. 

Nach der Annahme der Entschließung wurde in der neu geschaffenen Direktion G für 

Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert ein spezielles Referat für 

Folgenabschätzungen eingerichtet48.  

Das Referat Folgenabschätzungen nimmt unter anderem folgende Aufgaben wahr49: 

 erste Beurteilung der FA, die von Mitarbeitern der Kommission ausgearbeitet und 

zusammen mit Vorschlägen der Kommission für Richtlinien und Verordnungen oder 

mit Empfehlungen veröffentlicht werden. Durch diese ersten Bewertungen soll 

geprüft werden, ob in den beim Europäischen Parlament eingehenden FA der 

Kommission bestimmte formale Kriterien erfüllt werden;  

 eingehende Bewertungen der FA der Kommission zur Überprüfung ihrer Qualität und 

Unabhängigkeit und zur Einschätzung ihrer Relevanz für die Tätigkeit des 

Europäischen Parlaments und 

 Prüfung der FA zu wesentlichen Änderungsanträgen, über die in einem Ausschuss 

des Parlaments beraten wird. Folgenabschätzungen dieser Art werden stets von 

externen Fachleuten durchgeführt. Es liegt in der Zuständigkeit der 

Parlamentsausschüsse, festzustellen, ob die beantragte(n) Änderung(en) 

wesentlicher Natur ist/sind und gegebenenfalls Gegenstand einer Folgenabschätzung 

sein sollte(n). 

Dem Handbuch zur Folgenabschätzung des Europäischen Parlaments 50 zufolge sind die 

folgenden Aspekte die wichtigsten Qualitätskriterien bei der Bewertung von FA der 

Kommission: 

 transparente und gezielte öffentliche Anhörungen unter Einbeziehung der regionalen 

und kommunalen Gebietskörperschaften; 

 Verfolgung eines strengen, objektiven und erschöpfenden Ansatzes; 

 eine angemessene Auswahl strategischer Szenarien und Optionen (einschließlich der 

Option des Nichttätigwerdens);  

 eine angemessene Begründung der ausgewählten Optionen im Hinblick auf die 

Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit; 

 eine ausgewogene Analyse der Auswirkungen auf die wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Säule sowie auf die öffentliche Gesundheit (eingehendere 

Konsultationen mit Interessengruppen zum Ausgleich mangelnder Methodik  

und Daten); 

 Berücksichtigung anderer Bewertungskriterien, wie zum Beispiel: 

o Auswirkungen außerhalb der Union; 

o Auswirkungen auf die vier Freiheiten des Binnenmarktes („Binnenmarkttest“); 

o Auswirkungen im Hinblick auf den Verwaltungsaufwand; 

o Ziel einer wirksamen Anwendung in den Mitgliedstaaten; 

                                           

47  Siehe Poptcheva (2013). 
48  Nähere Einzelheiten siehe Poptcheva (2013). 
49  Die FA-Rollen und -Aktivitäten der FA des Europäischen Parlaments wurden von Ballon (2013) übernommen. 
50  Siehe Konferenz der Ausschussvorsitzenden, Handbuch zur Folgenabschätzung, DV\828021EN.doc, 

PE380.566/rev2. 
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o soweit möglich, qualitative Kriterien wie die Auswirkungen auf schutzbedürftige 

gesellschaftliche Gruppen („soziales Benchmarking“), Geschlechtergleichstellung; 

 Feststellung, ob der FA-Prozess einer unabhängigen Qualitätskontrolle unterliegt. 

2.8.4. Allgemeine Bewertung der Qualität von Folgenabschätzungen der Kommission 

FA sind für politische Entscheidungsträger nur dann nutzbringend, wenn sie qualitativ 

hochwertig und zuverlässig sind und alle Aspekte berücksichtigen, die in den Leitlinien zur 

Folgenabschätzung der EK und dem Handbuch zur Folgenabschätzung des EP dargelegt 

werden.  

Gegenwärtig wird die Qualität der FA der EK von drei verschiedenen Gremien der EU 

überprüft – dem Ausschuss für Folgenabschätzung der EK, dem Referat 

Folgenabschätzungen des EP und dem Europäischen Rechnungshof (ERH). In den folgenden 

Abschnitten werden Einschätzungen dieser drei Gremien zu der Qualität jüngster FA 

zusammengefasst. Insgesamt geht aus den Überprüfungen der FA der Kommission zwar 

hervor, dass erheblicher Spielraum für eine Qualitätsverbesserung bei den FA selbst 

besteht, aber gegen den Rahmen für FA scheinen keine Einwände zu bestehen. 

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 

Die Aufgabe des Ausschusses für Folgenabschätzung der EK besteht darin, eine hohe 

Qualität der von den verschiedenen GD ausgearbeiteten FA sicherzustellen. Es ist wichtig, 

darauf hinzuweisen, dass der Ausschuss aus fünf Mitgliedern besteht, die vom Präsidenten 

der Europäischen Kommission ernannt werden und als leitende Mitarbeiter in den 

verschiedenen GD der EK tätig sind. Zusammen sollen sie Fachwissen in den drei 

allgemeinen Bereichen vereinen, mit denen sich FA auseinandersetzen, d. h. Wirtschafts-, 

Umwelt- und Sozialfragen. 

Zusätzlich zur Überprüfung von FA der EK und der Sorge dafür, dass FA nur dann in Umlauf 

gebracht werden, wenn sie den Qualitätsanforderungen genügen, erstellt der Ausschuss 

einen Jahresbericht zu seinen Tätigkeiten und den im Laufe des Jahres von ihm  

überprüften FA. 

Von besonderem Interesse für die vorliegende Studie ist die Feststellung des Ausschusses 

in seinem jüngsten Jahresbericht, im Hinblick auf die Quantifizierung seien weitere 

Verbesserungen erforderlich51. 

Überdies weist der Ausschuss darauf hin, dass in einer bedeutenden Anzahl der 

Folgenabschätzungen die Ergebnisse aus Ex-post-Evaluierungen zu bestehenden EU-

Rechtsvorschriften oder -Programmen nicht berücksichtigt worden seien. Er werde künftig 

verstärkt prüfen, ob eine Ex-post-Evaluierung vorgenommen und dann in geeigneter Weise 

genutzt wird, um eine gezieltere und zuverlässigere Analyse in den Folgenabschätzungen 

durchzuführen und die Dienststellen dazu anzuregen, den Beitrag von FA bei der Schaffung 

von Rahmenbedingungen für die künftige Überwachung und Evaluierung zu stärken. 

Weiterhin berichtet der Ausschuss, er habe häufig dazu aufgefordert, solidere Pläne für die 

künftige Überwachung von Maßnahmen in die FA aufzunehmen, und weist darauf hin, dass 

in FA-Berichten aussagekräftige Fortschrittsindikatoren (die zumindest in die künftige 

Programmplanung einbezogen werden) und ein genauer Zeitrahmen für Evaluierungen, die 

für künftige Entscheidungsfindungsprozesse benötigt werden, festgelegt werden sollten52.. 

  

                                           

51  Siehe Europäische Kommission (2013), S. 5. 
52  Siehe Europäische Kommission (2013). S. 18. 
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Das Referat Folgenabschätzungen des EP 

Jede Folgenabschätzung in Verbindung mit einem Vorschlag der Kommission für eine 

Richtlinie oder eine Verordnung wird vom Referat Folgenabschätzungen des EP überprüft. 

Das Ergebnis dieser Überprüfung besteht in einem kurzen Vermerk mit einer ersten 

Bewertung der Stärken und Schwächen der FA und ihrer Kohärenz mit dem 

Gesetzgebungsvorschlag53. 

Von besonderem Interesse in der Bewertung des Referats FA des EP ist der Abschnitt zur 

Qualität der Daten, Forschungsergebnisse und Analysen. Ein kurzer Überblick über neuere 

Erste Bewertungen einer Folgenabschätzung der Europäischen Kommission des Referats FA 

des EP zeigt, dass normalerweise keine Einschätzung der Gesamtqualität abgegeben wird. 

Allerdings weist eine Reihe der Bewertungen auf Bereiche hin, in denen die von der 

Kommission ausgearbeiteten FA Bedarf an einem gründlicheren Vorgehen, der Vermeidung 

einiger Mängel oder einer besseren Erläuterung der Analyse zeigen.  

Der Europäische Rechnungshof 

Auch der Europäische Rechnungshof (ERH) hat kürzlich eine Überprüfung 54  zu von 

unterschiedlichen GD ausgearbeiteten FA durchgeführt und ist zu der Schlussfolgerung 

gelangt, dass die von ihm überprüften FA zwar „einen angemessenen Überblick über das 

Problem lieferten und sachgerechte politische Ziele festgelegt wurden“, aber in keiner der 

FA die Interventionslogik explizit beschrieben worden sei, um zu veranschaulichen, wie die 

angestrebten Vorteile erzielt werden sollen. 

Der ERH wies zudem darauf hin, dass das Problem der Verfügbarkeit von Daten für 

Folgenabschätzungen fortbestehe und Informationen zu Durchführungsaspekten, 

Durchsetzungskosten und Verwaltungslasten noch ausführlicher sein könnten. 

2.8.5. Zuständigkeit für Ex-post-Bewertungen auf EU-Ebene 

Derzeit werden Ex-post-Bewertungen hauptsächlich von den GD mit Zuständigkeit für das 

zu bewertende politische Programm ausgearbeitet. Daher besteht aufgrund des bereits 

erwähnten Problems des Interessenkonflikts stets die Gefahr, dass solche Ex-post-

Bewertungen nicht objektiv und daher für politische Entscheidungsträger weniger 

aufschlussreich sind. Interessanterweise gibt es – im Gegensatz zu dem institutionellen 

Gefüge für FA – bei der EK keine spezielle Einrichtung, die mit der Qualitätsbeurteilung 

solcher Ex-post-Bewertungen betraut ist.  

Gegenwärtig wird die Qualität solcher Bewertungen, sofern sie von externen 

Auftragnehmern durchgeführt werden, von den GD selbst geprüft. Da der 

Interessenkonflikt für die Partei, die die Ex-post-Bewertung in Auftrag gibt, auch in einem 

solchen System vollends zum Tragen kommt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass 

das Qualitätsurteil gänzlich unvoreingenommen ausfällt. 

Auch der ERH führt unabhängige Ex-post-Bewertungen durch. Allerdings befasst er sich 

vorrangig mit der ordnungsgemäßen Verwendung von EU-Mitteln sowie zunehmend mit der 

Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit von EU-Programmen55. Hingegen bewertet der ERH nur 

                                           

53  Diese vom Referat FA des EP erarbeiteten Bewertungen sind abrufbar auf 
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html#studies. 

54  Europäischer Rechnungshof (2010). 
55  Im Gegensatz zu den Aufgaben einer Reihe anderer öffentlicher Rechnungsprüfungsorgane richtet sich das 

Mandat des ERH eindeutig auf eine traditionelle öffentliche Rechnungskontrollfunktion, und zwar in 
Übereinstimmung mit Artikel 287 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dem 

es heißt: „Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union. Er prüft 
ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben jeder von der Union geschaffenen Einrichtung oder 
sonstigen Stelle, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt. Der Rechnungshof legt dem Europäischen 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studies.html#studies
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selten die Wirkung von EU-Rechtsvorschriften, obwohl sie das auf EU-Ebene am häufigsten 

eingesetzte politische Instrument darstellen. 

So setzten sich beispielsweise im Jahr 2012 nur zwei von insgesamt 25 Sonderberichten 

des ERH mit der Wirksamkeit der EU-Gesetzgebung auseinander (siehe unten stehende 

Tabelle). Im Jahr 2011 war es lediglich einer von 16 Sonderberichten. 

Tabelle 2: Beispiele für nicht ausgabenbezogene Tätigkeiten, die vom 

Europäischen Rechnungshof bewertet wurden 

2.8.6. Die Wahl des Zeitpunkts für Ex-post-Bewertungen 

Ein letztes Thema betrifft den Zeitpunkt von Ex-post-Bewertungen. Gegenwärtig finden Ex-

post-Bewertungen, wenn sie in Form einer Evaluierung durchgeführt werden, häufig drei bis 

fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie oder Verordnung statt. In vielen Fällen wird der 

Zeitpunkt für die Evaluierung in der Richtlinie oder Verordnung festgelegt. 

Da es einige Zeit dauern kann, bis die Richtlinie oder Verordnung ihre Wirkung zeigt, ist 

eine solche Zeitspanne von drei bis fünf Jahren durchaus angemessen. Allerdings dürfte der 

optimale Zeitpunkt für eine derartige Bewertung von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Statt 

der Anwendung eines festen Zeitplans könnte daher die beste Lösung darin bestehen, dass 

die Urheber einer bestimmten Richtlinie oder Verordnung einen Zeitpunkt vorgeben und 

eine Erklärung für dessen Auswahl anfügen. Derzeit wird in der Regel keine Erläuterung zu 

dem gewählten Zeitrahmen gegeben.  

Darüber hinaus hängt im Falle einer Richtlinie die endgültige Wirkung nicht nur vom Inhalt 

der Richtlinie selbst ab, sondern auch von der Qualität ihrer Umsetzung. Daher wäre es 

sinnvoll, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Umsetzung einer Richtlinie zu einem frühen 

Zeitpunkt nach ihrer Umsetzung und Durchführung auf einzelstaatlicher Ebene zu bewerten, 

damit Abhilfemaßnahmen zeitnah ergriffen werden können oder, wenn keine 

Abhilfemaßnahmen zur Verfügung stehen, den Verantwortlichen für die Ex-post-Bewertung 

die Situation vollkommen bewusst ist, sodass sie die Mängel bei der Umsetzung in ihrer 

Bewertung berücksichtigen. 

Darüber hinaus wäre es bei Verordnungen wie bei Richtlinien sinnvoll, eine 

Qualitätsbewertung zu der Durchsetzung der Gesetzgebung in den Mitgliedstaaten 

durchzuführen. Fehlende oder mangelhafte Durchsetzungsmaßnahmen führen in der Regel 

dazu, dass die angestrebten Ergebnisse wahrscheinlich nicht erreicht werden. 

                                                                                                                                       

Parlament und dem Rat eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die 
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht wird. Diese Erklärung kann durch spezifische Beurteilungen zu allen größeren 
Tätigkeitsbereichen der Union ergänzt werden.“ Gleichwohl verfügt der ERH über Spielraum zur Durchführung 
von Ex-post-Bewertungen, da es in Artikel 287 Absatz 4 desselben Vertrags heißt: „Der Rechnungshof kann 
ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen, insbesondere in Form von 
Sonderberichten, und auf Antrag eines der anderen Organe der Union Stellungnahmen abgeben.“ 

Beispiele für Tätigkeiten  

1) Umsetzung der EU-Hygienevorschriften in den Schlachthöfen der Länder, die der 

EU seit 2004 beigetreten sind, Sonderbericht Nr. 14/2012 

2) Prüfung des Kontrollsystems, das die Produktion, die Verarbeitung, den Vertrieb 

und die Einfuhr von ökologischen/biologischen Erzeugnissen regelt, Sonderbericht 

Nr. 9/2012 

3) Ermöglichen Konzeption und Verwaltung der Regelung für geografische Angaben, 

dass sie wirksam ist?, Sonderbericht Nr. 11/2011 
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Alle Erkenntnisse, die während der Ex-post-Leistungsbewertung gewonnen werden, müssen 

breiten Kreisen zugänglich gemacht werden, damit der Prozess nutzbringend sein kann. In 

der Praxis bedeutet das, dass etwaige gezogene Lehren auf EU-Ebene an die drei 

politischen Entscheidungsgremien der EU – das Europäische Parlament, den Rat und die 

Kommission – weitergegeben werden müssen. 

Darüber hinaus ist es mit Blick auf eine transparente Politikgestaltung und die Erfüllung der 

Rechenschaftspflicht politischer Entscheidungsträger der EU gegenüber den Bürgerinnen 

und Bürgern der Union erforderlich, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch allen 

Interessengruppen und der EU-Bevölkerung allgemein zur Verfügung gestellt werden. 
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3. BEWERTUNG EINER REIHE VON EU-INITIATIVEN FÜR 
DEN DIGITALEN BINNENMARKT AUS DER SICHT EINES 
LEISTUNGSBASIERTEN POLITIKZYKLUS 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Die vollständige Verwirklichung der Digitalen Agenda für Europa und des digitalen 

Binnenmarktes könnte langfristig zu einer Steigerung des BIP der EU um 4 % 

führen.  

 Eine Steigerung dieser Größenordnung entspricht den Erwartungen, die auch mit der 

Initiative für den Binnenmarkt verknüpft waren. 

 Zu den Hauptmerkmalen eines leistungsbasierten Politikzyklus, anhand dessen die 

im Zusammenhang mit digitalen Binnenmarktinitiativen bereitgestellten 

Informationen bewertet werden können, zählen unter anderem: 

o eine klare Formulierung des Problems, das mithilfe der politischen Intervention 

angegangen werden soll, und die Gründe für die Notwendigkeit eines staatlichen 

Eingreifens; 

o die Festlegung von politischen Zielen und quantitativen Indikatoren für die 

erwarteten Leistungen und Ergebnisse einer Politikinitiative; 

o die Entwicklung eines umfassenden Referenzszenarios oder kontrafaktischen 

Szenarios; 

o die Untersuchung, inwiefern die politischen Ziele durch andere politische Strategien 

beeinflusst werden können und wie eine gegebene Strategie wiederum dazu 

beitragen kann, andere staatliche Ziele zu erreichen, sowie Entwicklung eines 

genauen Logikplans, der u. a. weitere Synergieeffekte mit anderen Initiativen 

aufzeigt; 

o die Einbeziehung von Erkenntnissen aus früheren Ex-post-Bewertungen; 

o die Formulierung und Umsetzung eines Datenerfassungsplans; 

o die Ausarbeitung eines detaillierten Evaluierungsplans einschließlich eines Zeitplans 

für die Ex-post-Bewertung, aufgegliedert nach der Bewertung der Umsetzung, der 

Durchsetzung und der Ergebnisse; 

o eine unabhängige Ex-post-Bewertung der Leistung einer Politikinitiative im Vergleich 

zu ihrem erwarteten Nutzen; 

o die nachträgliche Feststellung von Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg und die 

Formulierung von Erkenntnissen, die für die künftige Politikgestaltung gewonnen 

wurden. 

 Eine Überprüfung von zehn spezifischen DBM-Initiativen zeigt, dass die Bewertung 

der Begleitinformationen zu Richtlinien und Verordnungen im Hinblick auf die 

Erfüllung der Anforderungen eines vollständigen leistungsbasierten Politikzyklus 

insgesamt relativ schlecht ausfällt: 

 Während für alle zehn DBM-Initiativen eine Begründung für das Eingreifen der EU 

angegeben wird, bestehen quantitative Zielsetzungen lediglich für zwei von ihnen. 

Es liegt auf der Hand, dass der Mangel an quantitativen Zielen eine objektive und 

gründliche Ex-post-Bewertung des Erfolgs einer Richtlinie oder Verordnung zum 

digitalen Binnenmarkt nahezu unmöglich macht. 

 Echte quantitative Daten werden nur in vier der zehn betrachteten Fällen 

bereitgestellt. 
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 Für keine der Initiativen stehen ausführliche Logikmodelle/-pläne zur Verfügung. In 

manchen Dokumenten werden zwar einige weitere Initiativen genannt, mit denen 

vorteilhafte Synergieeffekte erzielt werden könnten, doch sind die bereitgestellten 

Informationen nicht umfassend genug, sodass sich nur schwer bewerten lässt, wie 

sich eine bestimmte Initiative ins Gesamtbild fügt. 

 Nur in fünf Fällen wird eine Liste quantitativer Indikatoren bereitgestellt, und in 

keinem der zehn Fälle ist ein detaillierter Evaluierungsplan vorhanden. 

3.1. Einleitung 

In diesem Kapitel werden zunächst die Kernelemente des leistungsbasierten Politikzyklus 

vorgestellt, auf die zurückgegriffen wird, um zu bewerten, in welchem Maße die Unterlagen 

und die Informationen zu verschiedenen Initiativen des digitalen Binnenmarktes (DBM) den 

Anforderungen eines leistungsbasierten Politikzyklus gerecht werden. 

Anschließend wird als Hintergrundinformation für die Analyse der Auswirkungen des DBM 

ein kurzer Überblick über die umfassenden Bewertungen des Binnenmarktes gegeben. 

Diese Informationen sollen dazu dienen, die erwarteten Auswirkungen des DBM in ein 

Verhältnis zu setzen. 

Interessant ist die Tatsache, dass trotz der vielen Studien zu den erwarteten und 

tatsächlichen Auswirkungen des Binnenmarktes, die für die Europäische Kommission oder 

von ihr durchgeführt wurden, bisher zu den erwarteten Auswirkungen des DBM mit 

Ausnahme einer privat in Auftrag gegebenen Studie keine Gesamtbewertung vorliegt. Diese 

Studie wird im Anschluss an die Besprechung der Binnenmarktstudien vorgestellt. 

3.2. Die Kernelemente des leistungsbasierten Politikzyklus 

Vor dem Hintergrund der Analyse der Fachliteratur mit Schwerpunkt auf dem Prozess der 

Politikentwicklung 56  und der praktischen Erfahrung der Verfasser wird als bewährtes 

Verfahren das folgende Modell für den leistungsbasierten Politikzyklus vorgeschlagen. Das 

Modell umfasst die folgenden Kernelemente: 

 eine klare Formulierung des Problems, das mithilfe der politischen Intervention 

angegangen werden soll, und die Gründe für die Notwendigkeit eines staatlichen 

Eingreifens; 

 die Festlegung von politischen Zielen und quantitativen Indikatoren für die 

erwarteten Leistungen und Ergebnisse einer Politikinitiative; 

 die Entwicklung eines umfassenden Referenzszenarios oder kontrafaktischen 

Szenarios; 

 die Untersuchung, inwiefern die politischen Ziele durch andere politische Strategien 

beeinflusst werden können und wie eine gegebene Strategie wiederum dazu 

beitragen kann, andere staatliche Ziele zu erreichen, sowie Entwicklung eines 

genauen Logikplans, der u. a. weitere Synergieeffekte mit anderen Initiativen 

aufzeigt; 

 die Einbeziehung von Erkenntnissen aus früheren Ex-post-Bewertungen; 

 die Formulierung und Umsetzung eines Datenerfassungsplans; 

                                           

56  Siehe zum Beispiel Bouckaert und Halligan (2008), Fyer et al. (2009), Greiling(2005), Johnson et al. (2006), 
Kuhlam (2010), Pollitt (2005), OECD (1997) und Van Doren et al. (2010). 
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 die Ausarbeitung eines detaillierten Evaluierungsplans einschließlich eines Zeitplans 

für die Ex-post-Bewertung, aufgegliedert nach der Bewertung der Umsetzung, der 

Durchsetzung und der Ergebnisse; 

 eine unabhängige Ex-post-Bewertung der Leistung einer Politikinitiative im Vergleich 

zu ihrem erwarteten Nutzen; 

 die nachträgliche Feststellung von Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg; 

 die nachträgliche Formulierung von Erkenntnissen, die für die künftige 

Politikgestaltung gewonnen wurden. 

Das Hauptinstrument auf der Gestaltungsebene der EU-Politik, in der die ersten 

sieben Elemente und das letzte Element des leistungsbasierten Politikzyklus zum 

Ausdruck kommen (oder zum Ausdruck kommen sollten), ist die 

Folgenabschätzung, die für jeden Maßnahmenvorschlag der Kommission vorliegen sollte.  

Hingegen beziehen sich das dritt- und das zweitletzte Element des leistungsbasierten 

Politikzyklus 

 (die Ex-post-Leistungsbewertung und die Bestimmung von Faktoren für den 

Erfolg/Misserfolg) auf Ex-post-Evaluierungen und Wirtschaftlichkeitsprüfungen und werden 

daher in einem späteren Kapitel besprochen.  

Abschließend ist anzumerken, dass das vorgeschlagene Modell für einen leistungsbasierten 

Politikzyklus auf dem allgemein befolgten politischen Prozess beruht, diesen jedoch stärker 

auf Fakten stützt und umfassender auf Quantifizierung setzt.  

Seine wesentlichen Unterscheidungsmerkmale im Vergleich zum traditionellen 

Politikzyklus sind die Schwerpunktlegung auf: 

 die Festlegung quantifizierter Politikziele, mit deren Hilfe Steuerzahler und 

Politikgestalter objektiv bewerten können, ob die Politik die erwartete Wirkung zeigt; 

 die Feststellung von Synergien mit anderen politischen Strategien und  

 eine formelle Ex-post-Bewertung zu der Leistung der politischen Strategie. 

3.3. Empirische Bewertung der Auswirkungen des Binnenmarktes 

3.3.1. Hintergrund 

Im Verlauf der vergangenen 25 Jahre wurden die Auswirkungen des Binnenmarktes durch 

eine Reihe von Studien von Wissenschaftlern, Think Tanks und der Kommission in Zahlen 

ausgedrückt. Einige dieser Studien wurden ex ante durchgeführt und zielten demnach 

darauf ab, eine Schätzung zu den wahrscheinlichen Auswirkungen der Binnenmarktpolitik 

vorzulegen. Andere blicken zurück und liefern Schätzwerte zu den Auswirkungen der 

Binnenmarktintegration, die in dem von den Studien erfassten Zeitraum tatsächlich 

stattgefunden hat. 

Grundsätzlich wären in einer umfassenden Folgenabschätzung zur Marktintegration die 

folgenden statischen und dynamischen Auswirkungen zu berücksichtigen57: 

 Statische Auswirkungen durch: 

o eine Ausdehnung der Märkte 

o die Nutzung von Skaleneinsparungen 

                                           

57  Siehe zum Beispiel Regierung des VK (2012), Pelkmans (2011). 
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o verstärkten Wettbewerb mit der Folge einer steigenden Produktivität und sinkender 

Preise 

 

 Dynamische Auswirkungen durch:  

o eine größere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen für den Verbraucher 

o höhere Investitionen (Kapitalbildung) 

o die Verstärkung von Innovation und FuE 

Im Falle des Binnenmarktes waren an den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse folgende 

Erwartungen geknüpft58: 

 Schaffung eines großen integrierten Marktes für Waren und Dienstleistungen, mit 

dem sich Skaleneffekte erzielen lassen; 

 Verstärkung des Wettbewerbs auf dem Markt und in der Folge die Erzielung 

allokativer und produktiver Effizienzgewinne;  

 Schaffung von Anreizen für europäische Hersteller, in Produkt- und 

Prozessinnovationen zu investieren und auf diese Weise die dynamische Effizienz der 

europäischen Wirtschaft zu steigern und 

 Erzielung einer größeren Auswahl und geringerer Preise für die Verbraucher. 

In der Praxis stellt es sich schwierig dar, all diese Auswirkungen im Rahmen einer 

Quantifizierung der Marktintegration zu berücksichtigen, vor allem wenn ein partieller 

Gleichgewichtsansatz59 angewendet wird, wie es bei einem Großteil der früheren Ex-ante- 

und Ex-post-Bewertungen zum Binnenmarkt der Fall war.  

Im Folgenden wird ein Teil dieser Bewertungen der Auswirkungen des Binnenmarktes in 

kurzer Zusammenfassung vorgestellt. Weitere Studien werden in Anhang II aufgeführt. Die 

in diesem Abschnitt vorgestellten Studien umfassen: 

 den Cecchini-Bericht von 1988; 

 die umfassenden Studien von Baldwin (1989) und Harrison et al. (1994) und 

 die umfassenden Ex-post-Bewertungen der Kommission (1996, 2007, 2010); 

In allen Studien wird aufgezeigt, dass sich die politische Initiative des Binnenmarkts 

deutlich positiv auf die europäische Wirtschaft ausgewirkt hat. 

Dennoch erscheint es vor einer Besprechung dieser wissenschaftlichen Studien sinnvoll, auf 

zwei wichtige Instrumente einzugehen, die derzeit von der Kommission zur Bewertung der 

Fortschritte bei der Verwirklichung des Binnenmarktes eingesetzt werden – den von der GD 

Binnenmarkt und Dienstleistungen der EK ausgearbeiteten Binnenmarktanzeiger und das 

von der GD Wirtschaft und Finanzen der EK erarbeitete und verwendete Instrument zur 

Marktüberwachung. Des Weiteren wird nachstehend kurz auf den Bericht über die 

Integration des Binnenmarktes eingegangen, der parallel zum Jahreswachstumsbericht 

erarbeitet wird.  

  

                                           

58  Siehe Ilzkovitz et al. (2007). 
59  In einer partiellen Gleichgewichtsanalyse liegt der Schwerpunkt nur auf einem beschränkten Teil der Wirtschaft 

oder einer Auswahl an Auswirkungen, während in einer allgemeinen Gleichgewichtsanalyse auch 
Rückkopplungseffekte der Ergebnisvariablen, auf die eine politische Maßnahme abzielt, auf andere Variablen 
und umgekehrt berücksichtigt werden. In diesem Sinne erfolgt bei einer allgemeinen Gleichgewichtsanalyse 
eine vollständigere Analyse aller potenziellen direkten und indirekten Auswirkungen. Sie ist zudem weitaus 
komplexer in ihrer Durchführung. 
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Binnenmarktanzeiger 

Wie in einer neueren Studie des Europäischen Parlaments60 festgestellt wird, enthält der 

Binnenmarktanzeiger Angaben zur Umsetzung der Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt, 

nicht aber über den Stand des Binnenmarktes. In der Studie des EP wird a) empfohlen, den 

Schwerpunkt verstärkt auf die Qualität der Umsetzung zu legen, und b) festgestellt, dass 

eine Unterscheidung zwischen Richtlinien mit wesentlichen Auswirkungen auf den 

Binnenmarkt und anderen Richtlinien getroffen werden muss. Darüber hinaus schlägt einer 

der Sachverständigen, die im Rahmen der Studie befragt wurden, vor, der Anzeiger solle 

den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmern der EU auch Anhaltspunkte zu den 

Kosten der Nicht-Umsetzung oder unvollkommenen Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien 

geben. 

Das Marktüberwachungsinstrument der GD Wirtschaft und Finanzen der EK  

Das Marktüberwachungsinstrument wurde im Rahmen der Überprüfung des Binnenmarktes 

im November 2007 61entwickelt und dient der Bewertung des Funktionierens der Produkt- 

und Dienstleistungsmärkte in der EU, einschließlich der Integration des Binnenmarktes, aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln. Leider wird dieses Instrument trotz seines beträchtlichen 

Potenzials zur Bereitstellung wesentlicher Informationen zum Stand des Binnenmarktes in 

den Produkt- und Dienstleistungsmärkten nicht genutzt, um regelmäßig eigenständige 

Berichte zu erstellen.  

Die Überprüfung zum Stand der Integration des Binnenmarktes 

Eine kompetentere Bewertung zum Stand der Integration des Binnenmarktes bietet ein 

eigenständiges Dokument, das parallel zum Jahreswachstumsbericht 2013 erarbeitet 

wurde62. Diese Überprüfung enthält sinnvolle Informationen zu den Auswirkungen a) der 

Nicht-Umsetzung oder unvollkommenen/unvollständigen Umsetzung von EU-Richtlinien und 

b) einer ineffizienten Anwendung von EU-Verordnungen und umgesetzten Richtlinien. 

Allerdings sind die Angaben vorrangig qualitativer Natur und liefern nur wenige 

Informationen zu den Kosten einer unvollständigen oder fehlenden Verwirklichung des 

Binnenmarktes in verschiedenen Bereichen.   

3.3.2. Ex-ante-Bewertung des Binnenmarktes – der Cecchini-Bericht 

Die bekannteste Ex-ante-Studie ist der sogenannte Cecchini-Bericht (Cecchini et al. 1988), 

in dem auf der Grundlage von Daten aus dem Jahr 1985 für die zwölf Mitgliedstaaten 

berechnet wurde, dass durch die Verwirklichung eines vollendeten Binnenmarktes in den 

zwölf Mitgliedstaaten Zugewinne in einer Größenordnung von 4,3 bis 6,4 % des EU-12-BIP 

erzielt werden könnten. 

Diese Zugewinne sollten voraussichtlich durch 1) die Beseitigung von Handelsschranken 

zwischen den zwölf EU-Mitgliedstaaten, 2) die Beseitigung von Produktionshemmnissen, 3) 

Skaleneinsparungen und 4) Wettbewerbseffekte entstehen (siehe unten stehende Tabelle).  

Insgesamt wurde der größte Beitrag zu den erwarteten Vorteilen aus dem Binnenmarkt den 

Auswirkungen durch die Beseitigung von Produktionshemmnissen und den 

Skaleneinsparungen zugeschrieben. 

  

                                           

60  Siehe Europäisches Parlament (2008). 
61  Siehe Europäische Kommission (2008b) und Ilzkovitz, Dierx und Sousa (2008). 
62  Siehe Europäische Kommission (2012e). 
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Tabelle 3: Der Cecchini-Bericht – Zugewinne durch die Vollendung des EU-

Binnenmarktes 

Zugewinnkategorie 
Anteil am EU-12-BIP 

(1985) 

Anteil am 

Gesamtzugewinn 

1. Beseitigung von Handelsschranken 0,2 – 0,3 5 – 5 

2. Beseitigung von Produktionshemmnissen 2,0 – 2,4 47 – 38 

3. Skaleneinsparungen 2,0 – 2,1 47 – 33 

4. Wettbewerbseffekte 0,1 – 1,6 2 – 25 

5. Gesamt 4,3 – 6,4 100 – 100 

Quelle: Analyse basierend auf Angaben in Regierung des VK und CEPR (2012). 

Es sei angemerkt, dass die Analyse im Cecchini-Bericht der partiellen Gleichgewichtstheorie 

folgt, was daher rührt, dass die allgemeine Gleichgewichtsanalyse zu der Zeit, in der der 

Bericht ausgearbeitet wurde, als analytisches Instrument noch nicht sonderlich ausgereift 

war. 

3.3.3. Weitere Ex-ante-Bewertungen 

Baldwin (1989) ging davon aus, dass zusätzlich zu den im Cecchini-Bericht veranschlagten 

Effizienzsteigerungen dynamische Effekte auftreten würden, die die Folge steigender 

Investitionen aufgrund einer besseren Zuweisung von Ressourcen wären und die 

Wachstumsrate des BIP der EU im Verlauf von 15 Jahren um 0,2 % steigern würden.  

Harrison et al. (1994) folgen einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell und gelangen zu 

dem Ergebnis, dass sich mit der vollständigen Umsetzung des Binnenmarktprogramms 

(BMP) eine langfristige Steigerung des BIP der EU um etwa 2,4 % erreichen lassen könnte. 

3.3.4. Ex-post-Bewertung des Binnenmarktes durch die Europäische Kommission 

Die wenigen umfassenden Ex-post-Bewertungen des Binnenmarktes nutzen die bei den 

Wirtschaftsmodellen erzielten Fortschritte und greifen bei der Bewertung der Auswirkungen 

des Binnenmarktes auf die allgemeine Gleichgewichtsanalyse zurück.  

1. Die erste Bewertung des BMP durch die Europäische Kommission von 1996 

In der ersten Ex-post-Bewertung der Kommission aus dem Jahr 1996 63  wurde zur 

Bewertung der Auswirkungen des Binnenmarktes sowohl ein multisektorales, dynamisches, 

berechenbares Mehr-Länder-Modell nach dem allgemeinen Gleichgewichtsansatz (GEM-E3-

IM) als auch ein dynamisches, makroökonomisches Mehr-Länder-Modell (QUEST-II-Modell 

der EK) angewandt. Den Ergebnissen dieser Analyse zufolge steigerte der Binnenmarkt das 

BIP der EU im Jahr 1994 um zusätzliche 1,1 % (GEM-E3-IM) bis 1,5 % (QUEST-II) im 

Vergleich zu den Werten, die ohne den Binnenmarkt erreicht worden wären. 

Als Schlüsselfaktoren für die Steigerung des BIP werden in der Analyse a) die Erhöhung von 

Wettbewerb und Effizienz und b) die Steigerung der Gesamtfaktorproduktivität angesehen. 

Auf beide Faktoren entfällt rund die Hälfte der BIP-Steigerung insgesamt. 

                                           

63  Siehe Europäische Kommission (1996). 
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Den Ergebnissen der Bewertung zufolge wurde zudem eine Senkung der zugrunde 

liegenden Inflationsrate um 1 bis 1,5 % sowie die Schaffung von 300 000 (GEM-E3-IM) bis 

900 000 (QUEST II) neuen Arbeitsplätze erreicht64. 

Da diese Ex-post-Bewertung relativ kurze Zeit nach dem Zieldatum (Ende 1992) für die 

Vollendung des Binnenmarktes im Wege der Beseitigung aller verbleibenden Hemmnisse für 

den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital durchgeführt wurde, 

merkten die Verfasser an, dass ihre wirtschaftliche Ex-post-Evaluierung des 

Binnenmarktprogramms (BMP) als Übung hochgradig provisorischer Natur angesehen 

werden sollte.  

2. Die umfassendere BMP-Bewertung der Europäischen Kommission von 200765 

Eine umfassende Bewertung der Auswirkungen des Binnenmarktes wurde im Jahr 2007 

durchgeführt und konzentrierte sich vorrangig auf den fünfzehnjährigen Zeitraum von 1992 

(Zeitpunkt der Einführung des Binnenmarktes) bis 2006. Gestützt auf einen allgemeinen 

Gleichgewichtsansatz66 zielte die Bewertung darauf ab, die Auswirkungen von Wettbewerb 

und Innovation auf die Herstellung sowie die Folgen der Öffnung der Elektrizitäts- und 

Telekommunikationsmärkte quantitativ zu bestimmen.  

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass durch den Binnenmarkt (einschließlich der 

Liberalisierung der netzgebundenen Wirtschaftszweige) und die Erweiterung der EU das BIP 

der EU-25 im Jahr 2006 um 2,2 Prozentpunkte mehr zugenommen hat, als es sonst der Fall 

gewesen wäre.  

Diesem Ergebnis liegt die aus der Fachliteratur übernommene Annahme zugrunde, dass der 

verstärkte Wettbewerb innerhalb des Binnenmarktes im Zeitraum 1992–2006 den 

aggregierten Preis-Kosten-Aufschlag in den netzgebundenen Wirtschaftszweigen um 

0,9 Prozentpunkte verringert und die absolute Faktorproduktivität um 0,5 % erhöht hat67.  

Die Ex-post-Bewertung gelangte zu dem Schluss, dass der vollständige Nutzen des 

Binnenmarktes im Zeitraum 1992–2006 aus folgenden Gründen noch nicht ausgeschöpft 

wurde: 

 Die Umsetzung und die Durchführung von Richtlinien verliefen langsam und in 

einigen Fällen fehlerhaft. 

 Die politischen Instrumente waren nicht immer vollständig einsatzfähig. 

 In einer Reihe von Bereichen blieben die Hemmnisse bestehen. 

 Der Binnenmarkt für Wissen war praktisch nicht vorhanden.  

In dem Bewertungsbericht wurde insbesondere festgestellt, dass die geschätzten 

Zugewinne weitaus höher hätten ausfallen können, wenn die Dienstleistungsmärkte für den 

grenzübergreifenden Wettbewerb vollständig geöffnet und die steuerlichen Hemmnisse 

abgebaut worden wären68.  
 

  

                                           

64  Eine weitere Analyse zu den Auswirkungen des Binnenmarktes auf die Beschäftigung unter Anwendung eines 
multisektoralen, ökonometrischen Mehr-Regionen-Input/Output-Modells geht von etwa 600 000 neu 
geschaffenen Arbeitsplätzen aus.  

65  Siehe Ilzkovitz et al. (1997). 
66  Auf Grundlage des QUEST-Modells der Europäischen Kommission.  
67  Einige dieser Studien werden in Anhang II beschrieben. 
68  Ilzkovitz et al. (1997), S. 58. 
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3. Die Bewertung der Europäischen Kommission von 2010 

In einer Studie aus dem Jahr 2010, die für die Arbeitsgruppe „Lissabon-

Methodologie“ (LIME) ausgearbeitet wurde, ging die Europäische Kommission von einer 

Steigerung des BIP der EU als Folge des Binnenmarktes um 4,8 % bis 5,7 % aus69. 

3.3.5. Schätzungen zu weiteren Zugewinnen durch eine Vertiefung des Binnenmarktes 

Auch wenn bereits erhebliche Zugewinne erzielt werden konnten, weist eine Reihe von 

Studien darauf hin, dass sich durch eine umfassendere Verwirklichung und die Vertiefung 

des Binnenmarktes der Nutzen für die Bevölkerung und Unternehmen der EU noch weiter 

vergrößern ließe. Folgende Arbeiten seien beispielhaft genannt: 

 Izlkovitz et al. (2007) gehen davon aus, dass die in ihrer Studie geschätzten 

Zugewinne doppelt so hoch ausfallen könnten, wenn der Großteil noch bestehender 

Binnenmarktschranken wegfallen würde. Anders ausgedrückt könnte das BIP der EU 

durch eine weitere Vertiefung des Binnenmarktes langfristig um weitere 2,2 % 

gesteigert werden. 

 Aussilloux et al. (2011) schätzen, dass bei einer vollständigen Beseitigung aller noch 

bestehenden Handelshemmnisse in der Europäischen Union das BIP der EU auf lange 

Sicht um 14 % höher sein könnte als im Falle der Nichtvertiefung der Integration. 

 Decreux (2012) zeigt auf Grundlage des auch von Aussilloux et al. angewandten 

Modells und Ansatzes auf, dass selbst bei der Verwirklichung eines bescheideneren 

Ziels – des Abbaus verbleibender Handelsschranken in der EU um lediglich 50 % – 

das BIP der EU langfristig um 4,7 % gesteigert werden könnte.  

3.3.6. Die potenziellen Auswirkungen von Europa 2020 

Unter Anwendung des allgemeinen Gleichgewichtsmodells der Europäischen Kommission 

(QUEST) führen Hobz und Mourre (2010) eine Szenarioanalyse zu den potenziellen 

Auswirkungen der Strategie „Europa 2020“ durch, mit der mittel- bis langfristige Reformen 

mit dem Ziel eingeführt werden, eine nachhaltigere Grundlage für die öffentlichen Finanzen 

zu schaffen, das wirtschaftliche Potenzial der EU zu erhöhen und die Zielsetzungen für 2020 

zu erfüllen. Auch wenn die Strategie „Europa 2020“ keine Binnenmarktinitiative im 

eigentlichen Sinne ist, wird sie bei einer erfolgreichen Umsetzung dem Binnenmarkt 

sicherlich Auftrieb verleihen. 

Die Ergebnisse auf Grundlage des allgemeinen Gleichgewichtsansatzes weisen darauf hin, 

dass „Europa 2020“ erhebliche Auswirkungen haben könnte, da eine Steigerung der 

jährlichen BIP-Wachstumsrate im Zeitraum 2010–2020 von etwa 0,2 Prozentpunkten in 

einem Szenario mit begrenzten Reformvorhaben bis hin zu etwa 0,7 Prozentpunkten im 

Falle umfassender Reformen angenommen wird. Bis zum Jahr 2020 läge damit das BIP der 

EU um etwa 1,5 % bis 7 % höher als im Falle ausbleibender Reformen. 

3.4. Empirische Bewertung der Auswirkungen von DBM-Initiativen 

Aufbauend auf die Untersuchung der Bewertungen zu den Auswirkungen des 

Binnenmarktes widmet sich dieser Abschnitt der Analyse einiger weniger Studien, mit 

denen die Auswirkungen des digitalen Binnenmarktes untersucht werden. 

Im Gegensatz zu den in größerer Zahl vorhandenen Untersuchungen zum Binnenmarkt liegt 

bisher nur eine einzige Studie vor, in der eine umfassende Bewertung des DBM erfolgt. 

                                           

69  Anmerkung zitiert in Aussilloux et al. (2011). 
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3.4.1. Die Initiativen für den digitalen Binnenmarkt 

Als eine der Leitinitiativen für „Europa 2020“ wurde im Mai 2010 die Digitale Agenda für 

Europa (DAE) 70  auf den Weg gebracht. Ihr Ziel besteht darin, für einen Neustart der 

europäischen Wirtschaft zu sorgen und die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen 

in der EU dabei zu unterstützen, den größtmöglichen Nutzen aus den digitalen Technologien 

zu ziehen. Sie ist eine der sieben Leitinitiativen von „Europa 2020“, der Strategie der EU für 

ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum71. 

Sie umfasst 101 Maßnahmen, von denen die folgenden 21 unter dem Titel Digitaler 

Binnenmarkt (DBM) zusammengefasst werden:  

 Maßnahme 1:  Vereinfachung der europaweiten Lizenzierung von Online-Inhalten; 

 Maßnahme 2:  Bewahrung verwaister und vergriffener Werke; 

 Maßnahme 3:  Öffnung öffentlicher Daten zur Weiterverwendung; 

 Maßnahme 4:  Breit angelegte Debatte mit Interessengruppen zu künftigen 

Maßnahmen für einen europäischen Markt für Online-Inhalte; 

 Maßnahme 5:  Vereinfachung der Online-Verbreitung kreativer Inhalte; 

 Maßnahme 6: Online-Schutz der Rechte des geistigen Eigentums; 

 Maßnahme 7:  Festlegung eines Zeitpunkts für die Umstellung auf den einheitlichen 

Europäischen Zahlungsverkehrsraum und die elektronische 

Rechnungsstellung; 

 Maßnahme 8:  Überarbeitung der Richtlinie über die elektronische Signatur; 

 Maßnahme 9:  Aktualisierung der Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr; 

 Maßnahme 10:  Durchführung der Rechtsvorschriften zur Förderung des digitalen 

Binnenmarktes in den Mitgliedstaaten; 

 Maßnahme 11:  Umsetzung der Mehrwertsteuerrichtlinie durch die Mitgliedstaaten; 

 Maßnahme 12:  Überprüfung der Datenschutzbestimmungen der EU; 

 Maßnahme 13:  Ergänzung der Richtlinie über Verbraucherrechte; 

 Maßnahme 14:  Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten für Formen der 

alternativen Streitbeilegung; 

 Maßnahme 15:  Konsultation der Interessengruppen zu kollektiven Rechten; 

 Maßnahme 16:  Kodex der Online-Rechte; 

 Maßnahme 17:  Plattform für Interessenten zu Online-Vertrauenssiegeln der EU; 

 Maßnahme 18:  Vereinheitlichung der Nummerierungskonzepte; 

 Maßnahme 19:  Plan für die Frequenzpolitik; 

 Maßnahme 20:  Untersuchung der Kosten des Nicht-Europa auf den 

Telekommunikationsmärkten und 

 Maßnahme 101: Suche nach tragfähigen Lösungen für das Sprach- und Datenroaming 

ab 2012. 

                                           

70  Siehe Europäische Kommission (2010). 
71  Siehe http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe
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Nach den Angaben der Europäischen Kommission (EK) auf ihrer Website zur digitalen 

Agenda wurden 16 dieser Maßnahmen bereits abgeschlossen und fünf weitere 

(Maßnahmen 6, 10, 11, 15 und 17) auf den Weg gebracht72. 

Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich aus vielen der DBM-Maßnahmen selbst, darunter 

die verschiedenen Konsultationen mit Interessenträgern sowie Überprüfungen und 

Untersuchungen nicht direkt politische Initiativen ergeben, sie aber in naher Zukunft zu 

neuen politischen Strategien führen könnten.  

Sollte jedoch jede dieser Aktionen tatsächlich neue politische Initiativen zur Folge haben, 

wird es erforderlich sein, eine Strategie zur Festlegung von Prioritäten zu entwickeln und 

den potenziellen Synergien zwischen diesen politischen Maßnahmen und anderen 

Strategien mit Auswirkungen auf den DBM Rechnung zu tragen73. 

Das Streben nach der Verwirklichung eines DBM hat Anfang 2012 weitere Impulse erhalten, 

als die Europäische Kommission (2012a) zusätzliche DBM-Initiativen zur Verbesserung der 

Durchführung der Richtlinie für den elektronischen Geschäftsverkehr sowie eine Reihe von 

Initiativen mit folgenden Zielen auf den Weg gebracht hat: 

 Ausweitung des legalen und grenzübergreifenden Angebots von Online-Waren und 

-Dienstleistungen; 

 Erhöhung des Kenntnisstands der Anbieter und Stärkung des Verbraucherschutzes; 

 Sicherstellung der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Zahlungs- und 

Liefersysteme; 

 wirksamere Missbrauchsbekämpfung und Streitbeilegung und 

 Ausbau der Breitbandnetze und Bereitstellung fortgeschrittener technologischer 

Lösungen. 

Darüber hinaus werden in der jüngsten Untersuchung der Europäischen Kommission zu den 

Fortschritten bei der DAE sieben Schlüsselbereiche benannt, in denen weitere 

Anstrengungen erforderlich sind, damit in Europa die Bedingungen für Wachstum und 

Beschäftigung74 geschaffen werden: 

 Schaffung eines neuen und stabilen Regulierungsrahmens für den Breitbandausbau; 

 Aufbau neuer öffentlicher Infrastrukturen für digitale Dienste mithilfe von Darlehen 

im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“; 

 Einführung einer „großen Koalition für IKT und Arbeitsplätze“; 

 Erarbeitung eines Vorschlags für eine europäische Strategie für Cybersicherheit 

und eine entsprechende Richtlinie; 

 Aktualisierung des Urheberrechtsrahmens der EU; 

 Beschleunigung der Entwicklung des Cloud-Computing mithilfe der Nachfragemacht 

des öffentlichen Sektors und 

 Einführung einer neuen industriepolitischen Strategie für Elektronik – ein „Chip-

Airbus“. 

                                           

72  Informationen abgerufen auf der Website zur digitalen Agenda am 11. Mai 2013. 
73  Siehe zum Beispiel den Bericht des Europäischen Parlaments von 2012, in dem die zahlreichen 

Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen DBM-Initiativen hervorgehoben werden und die 
Notwendigkeit betont wird, für diese Maßnahmen Prioritäten festzulegen. 

74  Siehe Europäische Kommission (2012c). 
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Ein Vergleich der Liste mit den 21 DBM-Initiativen und der sieben Schlüsselbereiche zeigt, 

dass einige dieser Bereiche in den Rahmen des DBM fallen. 

Im Zusammenhang mit der Auswahl an DBM-Initiativen, die in der Mitteilung der 

Kommission zur Binnenmarktakte aus dem Jahr 2011 genannt werden, wird der Erlass von 

Rechtsvorschriften zur EU-weiten gegenseitigen Anerkennung der elektronischen 

Identifizierung und Authentifizierung und die Überarbeitung der Richtlinie über die 

elektronische Signatur als einer der zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und 

Vertrauen aufgeführt75. 

In ihrer späteren Mitteilung zur Binnenmarktakte II listet die EK zudem zwölf Leitaktionen 

und darunter zwei Initiativen für den DBM auf, nämlich 1) eine Verringerung der Kosten 

und eine Erhöhung der Effizienz bei der Einführung von Hochgeschwindigkeits-

Kommunikationsinfrastrukturen sowie 2) die Durchsetzung der elektronischen 

Rechnungsstellung als Standardfakturierungsmethode bei öffentlichen Aufträgen76. 

3.4.2. Probleme in Bezug auf Daten  

Es ist wichtig, vorab darauf hinzuweisen, dass in den offiziellen Wirtschaftsstatistiken, die 

von verschiedenen einzelstaatlichen und internationalen statistischen Ämtern erhoben 

werden, die digitale Wirtschaft und somit der DBM nicht als eigener Bereich behandelt 

werden77. 

So werden beispielsweise in der von der Eurostat verwendeten jüngsten statistischen 

Systematik der Wirtschaftszweige (NACE Rev. 2) zwar „Webportale“ und „Verlegen von 

Computerspielen“ aufgeführt, aber alle Tätigkeiten des elektronischen Geschäftsverkehrs 

unter der allgemeinen Fernabsatzkategorie „Versand- und 

Interneteinzelhandel“ zusammengefasst. Trotz der Schwierigkeiten bei der Bewertung der 

digitalen Wirtschaft vertritt eine Reihe von Beobachtern den Standpunkt, dass die digitale 

Wirtschaft die materielle Wirtschaft in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren an Größe 

übertreffen könnte (siehe zum Beispiel Arthur (2011)). 

Auch wenn Daten zur Bezifferung der digitalen Wirtschaft zum Teil fehlen, hat die OECD 

eine sinnvolle konzeptionelle Begriffsbestimmung erarbeitet, nach der die digitale 

Wirtschaft aus Märkten besteht, die sich auf digitale Technologien stützen, durch die der 

Waren- und Dienstleistungsverkehr mithilfe des elektronischen Geschäftsverkehrs 

erleichtert wird 78 . Durch eine derart weit gefasste Definition werden die Anbieter von 

Technologien und ihre Anwender ebenso wie die Verkäufer und Käufer sowohl digitaler als 

auch materieller Waren und Dienstleistungen erfasst, wenn sie ein Instrument für den 

elektronischen Geschäftsverkehr verwenden. 

3.4.3. Teil- und Gesamtbewertungen des DBM 

Aufbauend auf die vorangegangene Besprechung der möglichen Auswirkungen des DBM 

wird in diesem Abschnitt kurz auf die begrenzte Anzahl quantitativer Bewertungen zum 

DBM eingegangen. Es handelt sich dabei um folgende: 

 eine Bewertung der Auswirkungen von Initiativen für den elektronischen 

Geschäftsverkehr; 

 eine Teilbewertung des DBM durch die EK und  

                                           

75  Siehe Europäische Kommission (2010). 
76  Siehe Europäische Kommission (2012d). 
77  Siehe zum Beispiel Moulton (2000) und Landen und Fraumeni (2001). 
78  Siehe OECD (2012a). 
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 eine umfassendere Bewertung der Auswirkungen des DBM durch Copenhagen 

Economics. 

Bewertung von Initiativen für den elektronischen Geschäftsverkehr 

Nachfolgend wird auf zwei Studien mit einer Ex-post-Bewertung der Auswirkungen der 

Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr eingegangen. Das Potenzial dieser 

Richtlinie kann darüber hinaus auch im Verhältnis zum Potenzial des elektronischen 

Geschäftsverkehrs ganz allgemein bewertet werden, da die Richtlinie über den 

elektronischen Geschäftsverkehr ursprünglich ausgearbeitet wurde, um die für 

grenzüberschreitende Online-Dienste bestehenden Schranken zu beseitigen. 

Der erste Bericht über die Anwendung der Richtlinie79 wurde im Jahr 2003 ausgearbeitet. 

Da er bereits so kurze Zeit nach der Annahme der Richtlinie veröffentlicht wurde, 

bestanden Schwierigkeiten bei der quantitativen Bewertung der Auswirkungen. Dennoch 

gelangt eine qualitative Untersuchung zu dem Schluss, dass die Richtlinie einen geeigneten 

Rechtsrahmen für Online-Dienste zur Verfügung stellt. 

In dem Bericht wird die Auffassung hervorgehoben, dass sich die Dienste in einer 

Informationsgesellschaft auf die Bereitstellung von Kommunikation, Unterhaltung sowie auf 

andere Bereiche erstrecken und daher die Auswirkungen der Richtlinie nicht auf den 

elektronischen Geschäftsverkehr beschränkt sind. Die Verfasser weisen darauf hin, dass es 

sinnvoll wäre, die Auswirkungen auf andere Ergebnisindikatoren zu untersuchen, etwa den 

Anteil an Internetnutzern, die sich über das Internet über Offline-Kaufmöglichkeiten 

informieren, den Anteil grenzüberschreitender Informationsabfragen an der Gesamtzahl der 

Abfragen, Produktivitätsgewinne aufgrund geringerer Recherchekosten in der 

Investitionsgüterindustrie oder die Ausgaben für Online-Werbung. 

Im Jahr 2007 wurde eine weitere Studie 80  zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der 

Richtlinie veröffentlicht. Diese Studie umfasste, gestützt auf Expertenmeinungen, eine 

Bewertung der Schranken auf dem einheimischen Markt vor und nach der Umsetzung der 

Richtlinie. Den Antworten der Sachverständigen ist zu entnehmen, dass infolge der 

Umsetzung der Richtlinie in allen Mitgliedstaaten ein Abbau der Hemmnisse 

wahrgenommen wurde. 

Abbildung 5: Schranken auf dem einheimischen Markt vor und nach der 

Umsetzung der Richtlinie über den elektronischen 

Geschäftsverkehr 

 

Anmerkung: Für die Maßzahl gilt ein Mindestwert von 0 und ein Höchstwert von 1. Ein Wert von 1 deutet auf 

hohe Hemmnisse hin. 

Quelle: Copenhagen Economics (2007). 

                                           

79  Siehe Europäische Kommission (2003). 
80  Siehe Copenhagen Economics (2007). 
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Den Verfassern zufolge war es zum Zeitpunkt der Studie schwierig, eindeutige Belege dafür 

zu finden, dass der grenzübergreifende Online-Handel durch die Richtlinie vorangetrieben 

wurde. Diesen Umstand schreiben sie dem Mangel an geeigneten statistischen Daten zu 

und räumen die Möglichkeit ein, dass es für eine Manifestierung der Auswirkungen in der 

Statistik noch zu früh sein könnte.  

Allerdings zeigen sie unmittelbare Auswirkungen für Unternehmen der E-Commerce-

Branche auf, deren Geschäftskosten sich durch die Bestimmungen der Richtlinie zur 

Verantwortlichkeit der Vermittler und die Möglichkeit, Verträge elektronisch zu schließen, 

verringert haben81. 

Sie bestätigen zudem die Möglichkeit, dass die langfristig erzielbaren Zugewinne 

beträchtlich sein könnten. In der Studie wurde eine Simulation auf Grundlage der 

Arbeitsproduktivität und der direkten sektoralen Auswirkungen der Richtlinie (als Folge 

fluktuationsbedingter Handelskosten) auf den grenzübergreifenden Handel durchgeführt. 

Direkte Auswirkungen durch die Richtlinie werden insbesondere für folgende Branchen 

angenommen: Computeraktivitäten, Reisevermittler, Papier- und Verlagsgewerbe, 

reglementierte Berufe, Unternehmensdienstleistungen, Handel, Finanzdienstleistungen 

sowie Post- und Telekommunikationsdienste. Aus der Simulation geht hervor, dass auf 

lange Sicht ein Wohlfahrtsgewinn in der Größenordnung von 0,42 % erzielt werden könnte. 
 

Teilbewertungen der EK zum DBM 

Im Jahr 2012 brachte die Kommission eine ehrgeizige Initiative für den digitalen 

Binnenmarkt auf den Weg82, mit der eine bessere Durchführung der Richtlinie über den 

elektronischen Geschäftsverkehr und eine Reihe von Initiativen mit folgenden 

Zielsetzungen angestrebt wurden: 

 Ausweitung des legalen und grenzübergreifenden Angebots von Online-Waren und 

-Dienstleistungen; 

 Erhöhung des Kenntnisstands der Anbieter und Stärkung des Verbraucherschutzes; 

 Sicherstellung der Bereitstellung zuverlässiger und effizienter Zahlungs- und 

Liefersysteme; 

 wirksamere Missbrauchsbekämpfung und Streitbeilegung und 

 Ausbau der Breitbandnetze und Bereitstellung fortgeschrittener technologischer 

Lösungen. 

Den Schätzungen zufolge wird dieses weitreichende Paket an Initiativen das BIP auf lange 

Sicht erhöhen. Nach Ansicht der Kommission könnte sich „[b]ei einem Anstieg des Anteils 

des elektronischen Handels am gesamten Einzelhandel auf 15 % und einem Wegfall noch 

bestehender Binnenmarktschranken [...] der Vorteil für die Verbraucher auf 

schätzungsweise 204 Mrd. EUR oder 1,7 % des BIP der EU belaufen“ (2012e). 

Bei diesen Zahlen werden nur die direkten Zugewinne aufgrund eines erhöhten Volumens 

im elektronischen Geschäftsverkehr berücksichtigt. Die Zugewinne durch Initiativen für den 

digitalen Binnenmarkt könnten jedoch weit höher liegen, da eine tiefere und breitere 

Marktdurchdringung durch die Vorteile der digitalen Wirtschaft nicht nur den Verbrauchern, 

sondern auch Unternehmen und ihrer Geschäftstätigkeit zugute kommen. 
 

  

                                           

81  Siehe Copenhagen Economics (2007), S. 16 und 23. 
82  Siehe Europäische Kommission (2012f). 
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Allgemeine Bewertung von Copenhagen Economics zum DBM 

Eine im Jahr 2010 von Copenhagen Economics durchgeführte Studie 83  kommt zu dem 

Ergebnis, dass sich das BIP der EU-27 84  infolge einer Beschleunigung der digitalen 

Wirtschaft verbunden mit der verstärkten Nutzung von Online-Diensten, einer verbesserten 

digitalen Infrastruktur und verbesserten IKT-Kenntnissen langfristig85 um schätzungsweise 

4 % erhöhen würde. Allgemein gingen die Verfasser dieser Studie davon aus, dass die 

Auswirkungen des digitalen Binnenmarktes mit denen vergleichbar wären, die für das 

Binnenmarktprogramm des Jahres 1992 angenommen wurden. 

3.4.4. Allgemeine Bemerkungen zu den Auswirkungen des DBM 

Das Fehlen eines umfassenden Szenarios zur digitalen Wirtschaft erschwert eine 

Einschätzung der Auswirkungen von politischen Maßnahmen, die auf die Förderung der 

digitalen Wirtschaft und die Stärkung des DBM ausgerichtet sind. 

Unabhängig von diesen Schwierigkeiten geht die EK davon aus, dass durch die 

vollständige Umsetzung dieser aktualisierten Digitalen Agenda das BIP der EU in 

den kommenden acht Jahren um 5 % oder 1500 EUR pro Person gesteigert würde, 

indem die IKT-Investitionen erhöht, die IKT-Kompetenzen der Arbeitskräfte verbessert, 

Innovationen im öffentlichen Sektor ermöglicht und die Rahmenbedingungen für die 

Internetwirtschaft reformiert werden. Ohne europaweite Maßnahmen hingegen drohten bis 

2015 bis zu einer Million IKT-Arbeitsplätze unbesetzt zu bleiben, während zugleich durch 

den Bau von Infrastrukturen 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. 

Auf lange Sicht werde sich diese Zahl auf 3,8 Millionen neue Arbeitsplätze in der gesamten 

Wirtschaft erhöhen86. 

Darüber hinaus könnte sich „[b]ei einem Anstieg des Anteils des elektronischen Handels am 

gesamten Einzelhandel auf 15 % und einem Wegfall noch bestehender 

Binnenmarktschranken [...] der Vorteil für die Verbraucher auf schätzungsweise 

204 Mrd. EUR oder 1,7 % des BIP der EU belaufen“87. 

Dieser DBM-Initiative vom Jahresbeginn 2012 folgte im Dezember des gleichen Jahres eine 

allgemeinere Mitteilung der EK zur digitalen Agenda insgesamt und zu Wegen zur 

Ausschöpfung des Wachstumspotenzials der digitalen Wirtschaft88. 

Die vorstehenden Abbildungen beziehen sich ausschließlich auf die direkten Zugewinne 

aufgrund eines erhöhten Volumens im elektronischen Geschäftsverkehr. Aus den 

verfügbaren Informationen geht nicht hervor, ob in den Schätzungen die sinkende Zahl 

physischer Verkaufsstellen oder indirekte Auswirkungen, etwa durch die verbundene 

Zunahme des Schiffs- und LKW-Verkehrs usw., berücksichtigt wurden. 

Dennoch scheint die Gesamteinschätzung der EK zu den Auswirkungen der DAE insgesamt 

plausibel, da beispielsweise auch die Studie von Copenhagen Economics aus dem Jahr 2010 

davon ausgeht, dass sich das BIP der EU-27 infolge einer Beschleunigung der digitalen 

Wirtschaft verbunden mit der verstärkten Nutzung von Online-Diensten, einer 

verbesserten digitalen Infrastruktur und verbesserten IKT-Kenntnissen langfristig 

um schätzungsweise 4 % erhöhen würde. 

                                           

83  Die Studie von Copenhagen Economics 2010 stützt sich auf eine Studie derselben Verfasser aus dem Jahr 2007 
und eine Studie von Micus aus dem Jahr 2009. 

84  Leider enthält die Studie keine Aufschlüsselung der EU-27-Zugewinne nach Land. 
85  Als langfristig wird ein Zeitraum von etwa zehn Jahren angesehen. 
86  Siehe http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe. 
87  Siehe Europäische Kommission (2012c). 
88  Siehe Europäische Kommission (2012d). 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe.
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3.4.5. Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen des DBM 

Trotz des Fehlens einer umfassenden Analyse zu den sozioökonomischen Auswirkungen des 

DBM weisen die wenigen im letzten Abschnitt vorgestellten Studien deutlich darauf hin, 

dass die Verwirklichung eines vollendeten DBM mittelfristig der europäischen Wirtschaft 

erheblichen Auftrieb verleihen und den Lebensstandard der EU-Bürgerinnen und -Bürger 

stark verbessern könnte. 

Aus diesem Grund muss unbedingt dafür Sorge getragen werden, dass der Rechts- und 

Regulierungsrahmen für den DBM in den nächsten Jahren möglichst leistungsfähig und 

wirksam zur Vollendung des DBM beiträgt. 

Für eine Bewertung der tatsächlichen Wirksamkeit der verschiedenen DBM-Richtlinien und -

Verordnungen ist es erforderlich, dass die in den entsprechenden Vorschlägen der EK 

enthaltenen Informationen (Folgenabschätzungen, Erwägungen usw.) so aussagekräftig 

und umfassend wie möglich sind, damit einige Zeit nach der Durchführung der politischen 

Initiative eine eingehende Ex-post-Bewertung erfolgen kann. 

Um festzustellen, ob die jüngsten DBM-Initiativen die Nagelprobe für einen 

leistungsbasierten Politikzyklus bestehen, werden einige dieser Initiativen im folgenden 

Abschnitt genauer untersucht. 

3.5. Inwieweit erfüllen bestimmte, in dieser Studie betrachtete 

DBM-Initiativen die Anforderungen des leistungsbasierten 

Politikzyklus? 

3.5.1. Überblick 

Im folgenden Abschnitt wird für zehn DBM-Initiativen untersucht, ob und in welchem 

Umfang die dazu bereitgestellten Informationen in den Mitteilungen der Kommission zu den 

Entwürfen der betreffenden Richtlinien- oder Verordnungsvorschläge und in den sie 

begleitenden Folgenabschätzungen die am Beginn dieses Kapitels aufgelisteten 

Anforderungen des leistungsbasierten Politikzyklus erfüllen. 

Der nächste Unterabschnitt enthält eine Auflistung der zehn bewerteten DBM-Initiativen, in 

den darauffolgenden Unterabschnitten werden diese zehn Initiativen unter dem Aspekt des 

leistungsbasierten Politikzyklus bewertet. 

3.5.2. Liste der im Rahmen des leistungsbasierten Politikzyklus zu bewertenden DBM-

Initiativen 

Die in der DAE formulierte Definition des digitalen Binnenmarktes trägt nicht allen 

Dimensionen des digitalen Binnenmarktes Rechnung. Zur Bewertung von DBM-Initiativen 

unter dem Aspekt eines vollständigen leistungsbasierten Politikzyklus soll hier ein breiteres 

Spektrum von Initiativen 89, nämlich fünf Verordnungen und fünf Richtlinien, untersucht 

werden. Es handelt sich dabei um folgende Initiativen: 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ (im Rahmen dieser 

Fazilität will die Kommission 2014 die digitale Dienstinfrastruktur auf den Weg 

bringen) (2011); 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2011); 

3. Verordnung über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (2012); 

                                           

89  Zu den Erläuterungen der Gründe für die Auswahl dieser Initiativen s. Anhang I. 



Ein leistungsbasierter vollständiger Politikzyklus für den digitalen Binnenmarkt 

 

PE 507.457  63  

 

4. Neufassung der Roamingverordnung (2012); 

5. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation (2013); 

6. Richtlinie über Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher 

Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 

Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung) (2011); 

7. Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung 

der elektronischen Rechnungsstellung) (2012); 

8. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen (2012); 

9. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten 

Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung 

von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt (2012) sowie 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- 

und Informationssicherheit in der Union (2013). 

3.5.3. Bewertungskonzept für die zehn DBM-Initiativen verglichen mit den 

Anforderungen des leistungsbasierten Politikzyklus und wichtigste 

Feststellungen 
 

Konzept 

Mit Ausnahme der Mehrwertsteuer-Richtlinie (elektronische Rechnungsstellung) von 2012 

gab es zu allen genannten Initiativen eine begleitende formelle Folgenabschätzung der 

Kommission. 

Die in den Mitteilungen und Folgenabschätzungen der Kommission und in den 

Erwägungsgründen der Richtlinien und Verordnungen bereitgestellten Informationen zu den 

zehn Initiativen werden daraufhin bewertet, ob sie für eine solide Leistungsbewertung 

ausreichen. Zu diesem Zweck sind die Informationen zu jeder dieser zehn Richtlinien und 

Verordnungen in Anhang II zusammengefasst. 

Mit dem Ziel einer Einstufung der zehn betrachteten DBM-Initiativen und deren 

Folgenabschätzungen (sofern vorhanden) unter dem Aspekt eines leistungsbasierten 

Politikzyklus wurden die Begründungen am Anfang der Kommissionsmitteilungen zu den 

Richtlinien- oder Verordnungsvorschlägen, die Erwägungsgründe der Richtlinien und 

Verordnungen und deren Folgenabschätzungen geprüft und die Kernpunkte in Anhang III 

zusammengefasst. Diese Kernpunkte beziehen sich auf 

 den Kontext und die Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene; 

 die qualitativen und quantitativen Ziele; 

 den Rechtsrahmen und die Synergieeffekte mit anderen Zielen; 

 die Art der Folgenabschätzung; 

 die Dokumentation eines Evaluierungsplans. 
 

Überblick über die wichtigsten Feststellungen 

Insgesamt schneiden die zu den zehn DBM-Richtlinien und -Verordnungen bereitgestellten 

Informationen verglichen mit den Anforderungen eines vollständigen leistungsbasierten 

Politikzyklus eher schlecht ab: 
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1. Während für alle zehn DBM-Initiativen eine Begründung für das Eingreifen der EU 

angegeben wird, bestehen quantitative Zielsetzungen lediglich für zwei von ihnen 

(s. Tabellen 4 und 5). Es liegt auf der Hand, dass der Mangel an quantitativen 

Zielen eine objektive und gründliche Ex-post-Bewertung des Erfolgs einer Richtlinie 

oder Verordnung zum digitalen Binnenmarkt nahezu unmöglich macht. 

2. Quantitative Daten werden in nur vier der zehn betrachteten Fälle verwendet 

(s. Tabelle 6). 

3. Für keine der Initiativen gab es einen detaillierten Logikplan. In manchen 

Dokumenten werden zwar einige weitere Initiativen genannt, mit denen vorteilhafte 

Synergieeffekte erzielt werden könnten, doch sind die bereitgestellten Informationen 

nicht umfassend genug, sodass sich nur schwer bewerten lässt, wie sich eine 

bestimmte Initiative ins Gesamtbild fügt. 

4. Nur in fünf Fällen wird eine Liste quantitativer Indikatoren bereitgestellt, und 

in keinem der zehn Fälle ist ein detaillierter Evaluierungsplan vorhanden. 

3.5.4. Details zu den Feststellungen 
 

Gründe für politische Interventionen 

In allen Folgenabschätzungen als Begleitdokumente zu den vorgeschlagenen Strategien 

werden Gründe für empfohlene Interventionen genannt; oftmals betreffen sie den 

Binnenmarkt (s. Tabellen 4 und 5). 

In einer Reihe von Fällen wäre allerdings eine klarere Begründung der Notwendigkeit einer 

politischen Intervention anhand quantitativer strategischer Ziele sinnvoll; wie Tabelle 5 

zeigt, werden nahezu ausschließlich qualitative Ziele genannt.  

Natürlich wird durch die Angabe qualitativer Ziele die Bandbreite der durch eine Ex-post-

Leistungsbewertung möglichen Erkenntnisse begrenzt, da der verwendete Erfolgstest weit 

weniger aussagekräftig ist. Wenn beispielsweise als Ziel ganz allgemein eine „Zunahme der 

Anzahl der Nutzer von X“ formuliert wird, ohne ein genaues quantitatives Ziel anzugeben, 

würde jede Zunahme als Erfolg gewertet. 

Darüber hinaus kann mit rein qualitativen Zielen unmöglich beurteilt werden, ob eine 

geringfügige Zunahme eine gute oder schlechte Leistung darstellt, weil die Erwartungen der 

politischen Entscheidungsträger in Bezug auf eine quantitative Steigerung nicht formuliert 

werden. 
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Tabelle 4: Begründung für die DBM-Initiative und Art des Ziels bzw. der Ziele 

DBM-Initiative 

Begründung 

für 

Interven-

tion 

vorhanden 

Ziel(e) 

quantitativ qualitativ 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ (2011) 
√ √  

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms 

Kreatives Europa (2011) 
√  √ 

3. Richtlinie über alternative Verfahren zur 

Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

(2011) 

√  √ 

4. Verordnung über die elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

(2012) 

√ teilweise  

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012) √  √ 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen (2012) 
√  √ 

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 

Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 

Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im 

Binnenmarkt 

√  √ 

8. Richtlinie zur Änderung der 

Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 

Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung der 

elektronischen Rechnungsstellung) 

√  √ 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung 

der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 

Kommunikation 

√  √ 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung 

einer hohen gemeinsamen Netz- und 

Informationssicherheit in der Union 

√  √ 

Quelle: Analyse von London Economics zu Folgenabschätzungen bezüglich DBM-Initiativen. 
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Tabelle 5: Gründe für eine staatliche Intervention 

DBM-Initiative Hauptgründe für eine Intervention 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ (2011) 

Die nationale infrastrukturelle Planung und 

Entwicklung räumen multinationalen 
grenzübergreifenden Investitionen keine 
ausreichend hohe Priorität ein. 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms 

Kreatives Europa (2011) 

Der Markt passt sich nicht schnell genug an 

globale Herausforderungen an, da Wissen und 
Know-how uneinheitlich, fragmentiert und 
geografisch ungleich verteilt sind. 

Das grenzüberschreitende Zirkulieren von 
Werken und Künstlern steht nicht im 

Mittelpunkt nationaler Programme. 

Kein ausreichender Zugang zu Finanzmitteln. 

Skaleneffekte des gesamteuropäischen 
Finanzinstruments. 

3. Richtlinie über alternative Verfahren zur 
Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

(2011) 

Von Möglichkeiten der alternativen 
Streitbeilegung wird aufgrund des mangelnden 

Bekanntheitsgrads und der verbraucherseitigen 
Zweifel an der Wirtschaftlichkeit des Systems zu 
selten Gebrauch gemacht. Darüber hinaus 
empfinden Verbraucher die Lösung 
grenzübergreifender und Online-Streitigkeiten 
als noch schwieriger. 

4. Verordnung über die elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 
(2012) 

Marktfragmentierung und mangelndes 

Vertrauen der Verbraucher in elektronische 
Systeme, die dazugehörigen Instrumente und 
den Rechtsrahmen. 

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012) Hohe Roamingentgelte sind ein bedeutender 
Kostenfaktor für europäische Verbraucher und 
Unternehmen und stellen ein Hindernis für die 
Vollendung des Binnenmarktes dar. 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen (2012) 

Hindernisse beim barrierefreien Webzugang im 

Binnenmarkt und unzureichende Zugänglichkeit 
für Bürgerinnen und Bürger. 

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 
Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 
Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im 
Binnenmarkt 

Aktuell starke Fragmentierung des Sektors; 
Anbieter von Online-Musikdiensten haben 
Probleme aufgrund der großen Zahl von 

Lizenzgebern und der Unterschiede bezüglich 
der Repertoires und der Rechte, für die Lizenzen 
erteilt werden. 

8. Richtlinie zur Änderung der 
Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 
Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung der 
elektronischen Rechnungsstellung) 

Die derzeit geltenden Mehrwertsteuerpflichten 
hemmen die Einführung der elektronischen 
Rechnungsstellung und verhindern damit 
potenzielle hohe Einsparungen für 
Unternehmen. 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung 
der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 
Kommunikation 

Das derzeitige Niveau des Schutzes gegen Netz- 
und Informationssicherheitsvorfälle, -risiken 

und -bedrohungen in der EU gefährdet das 
ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes. 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer hohen gemeinsamen Netz- und 
Informationssicherheit in der Union 

Erhebliche Ineffizienz des Rollout-Prozesses 
aufgrund hoher versunkener Kosten, die durch 
technische Arbeiten entstanden sind, gepaart 
mit hohen administrativen Belastungen für die 
betroffenen Unternehmen. 

Quelle: Analyse von London Economics zu Folgenabschätzungen bezüglich DBM-Initiativen. 



Ein leistungsbasierter vollständiger Politikzyklus für den digitalen Binnenmarkt 

 

PE 507.457  67  

 

Verwendung quantitativer Daten und Quellen der quantitativen Daten sowie Art der in der 

Folgenabschätzung bewerteten Folgen 

In weniger als der Hälfte der DBM-Folgenabschätzungen werden überhaupt harte Daten 

(d. h. quantitative Daten aus Primärquellen, z. B. von nationalen Statistikämtern oder 

privaten Datenanbietern oder Daten, die eigens für die Folgenabschätzung erhoben wurden) 

genutzt (s. Tabellen 6 und 7). 

Dagegen werden weiche Daten (Ergebnisse von Gesprächen mit Akteuren, 

Interessengruppen usw.) in allen Folgenabschätzungen verwendet (Tabelle 6).  

Tabelle 6: Folgenabschätzungen zu DBM-Initiativen 

DBM-Initiative 

Folgenab-

schätzung 

vorhanden 

Ziel(e) 

Harte Daten Weiche Daten 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ (2011) 
√  √ 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms 

Kreatives Europa (2011) 
√  √ 

3. Richtlinie über alternative Verfahren zur 

Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

(2011) 

√ √ √ 

4. Verordnung über die elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

(2012) 

√  √ 

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012) √ √ √ 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen (2012) 
√ √ √ 

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 

Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 

Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im 

Binnenmarkt 

√  √ 

8. Richtlinie zur Änderung der 

Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 

Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung der 

elektronischen Rechnungsstellung) 

√  √ 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung 

der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 

Kommunikation 

√ √ √ 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- 

und Informationssicherheit in der Union 

√  √ 

Anmerkung: Weiche Daten umfassen Beratungen, Umfragen unter Interessenträgern und Anhörungen. 

Quelle: Analyse von London Economics zu Folgenabschätzungen bezüglich DBM-Initiativen. 
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Tabelle 7: In quantitativen Folgenabschätzungen genutzte Datenquellen 

DBM-Initiative 

In quantitativer Folgenabschätzung genutzte 

Datenquelle 

Direkte Folgen 
Gesamtwirtschaftliche 

Folgen 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ (2011) 

Entfällt. 
Entfällt. 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms 

Kreatives Europa (2011) 

Entfällt für die 

Aktionsbereiche 

Kultur und MEDIA. 

Eigene Daten für die 

Fondsmodellierung.  

Entfällt. 

3. Richtlinie über alternative Verfahren zur 

Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

(2011) 

Erhebungsdaten von 

Eurobarometer und 

Studie von Civic 

Consulting zur 

Nutzung der 

alternativen 

Streitbeilegung in 

Europa (2009). 

Entfällt. 

4. Verordnung über die elektronische Identifizierung 

und Vertrauensdienste für elektronische 

Transaktionen im Binnenmarkt (2012) 

Erhebungen zu 

Verwaltungskosten in 

den Mitgliedstaaten. 

Entfällt. 

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012) 

Daten des Gremiums 

Europäischer 

Regulierungsstellen 

für elektronische 

Kommunikation 

(BEREC). 

Entfällt. 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen (2012) 

Daten von Eurostat, 

Gartner 

(spezialisierte IT-

Beratung), ENISA, 

JRC. 

Entfällt. 

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 

Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 

Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im 

Binnenmarkt 

Daten einer Studie 

von 2009 zu 

administrativen 

Belastungen.  

Entfällt. 

8. Richtlinie zur Änderung der 

Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 

Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung der 

elektronischen Rechnungsstellung) 

Entfällt. 

Entfällt. 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung 

der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 

Kommunikation 

Entfällt. 

Entfällt. 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung 

einer hohen gemeinsamen Netz- und 

Informationssicherheit in der Union 

Entfällt. 

Entfällt. 

Quelle: Analyse von London Economics zu Folgenabschätzungen bezüglich DBM-Initiativen. 
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Umfang der quantitativen Folgenabschätzung 

Keine der für die vorliegende Studie überprüften DBM-Folgenabschätzungen bietet eine 

umfassendere, gesamtwirtschaftliche Bewertung der wahrscheinlichen Folgen der 

vorgeschlagenen Initiativen (s. Tabelle 8). 

Tabelle 8: Art der in der Folgenabschätzung quantifizierten Folgen 

DBM-Initiative 

Quantitative Folgenabschätzung 

Direkte Folgen 

Gesamtwirt-

schaftliche 

Folgen (d. h. 

Folgen für 

BIP, 

Gesamtbe-

schäftigung 

usw.) 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ (2011) 

Nein Nein 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms 

Kreatives Europa (2011) 

Keine für die Aktionsbereiche 

Kultur und MEDIA. 

Bezogen auf die Finanzfazilität 

Modellierung der 

voraussichtlichen 

Inanspruchnahme und 

Finanzdaten des Fonds, 

jedoch keine ausführlichere 

quantitative Analyse. 

Nein 

3. Richtlinie über alternative Verfahren zur 

Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

(2011) 

Nur zu Einsparungen für 

Verbraucher und 

Unternehmen und zu Kosten 

für Unternehmen und Staat. 

Nein 

4. Verordnung über die elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

(2012) 

Keine quantitativen 

wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Folgen. 

Schätzungen der 

Verwaltungskosten. 

Nein 

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012) Modellbasierte Schätzung der 

Folgen der verschiedenen 

Optionen für Roamingmengen 

und -umsätze, Konsumenten- 

und Produzentenrenten(1) und 

die Gesamtwohlfahrtswirkung. 

Nein, jedoch quantitative 

Schätzung der Verwaltungs- 

und Befolgungskosten. 

Nein 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen (2012) 

Ja  

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 

Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 

Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im 

Binnenmarkt 

Nein, jedoch quantitative 

Schätzung der Verwaltungs- 

und Befolgungskosten. 

Nein 
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DBM-Initiative Quantitative Folgenabschätzung 

Direkte Folgen Gesamtwirt-

schaftliche 

Folgen (d. h. 

Folgen für 

BIP, 

Gesamtbe-

schäftigung 

usw.) 

8. Richtlinie zur Änderung der 

Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 

Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung der 

elektronischen Rechnungsstellung) 

Keine Folgenabschätzung Keine 

Folgenabschätz

ung 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung 

der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 

Kommunikation 

Weitgehend qualitative 

Bewertung der direkten 

wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Folgen und 

Verwaltungskosten. 

Nein 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung 

einer hohen gemeinsamen Netz- und 

Informationssicherheit in der Union 

Nein, jedoch Schätzungen zu 

Einrichtungs-, Verwaltungs- 

und Befolgungskosten. 

Nein 

Anmerkungen: (1) Die Konsumentenrente ist die Differenz aus dem Betrag, den ein Verbraucher für ein 

bestimmtes Gut zu zahlen bereit ist, und dem Betrag, den er tatsächlich zahlen muss. Die Produzentenrente ist 

der Betrag, den ein Verkäufer über den mindestens erforderlichen Preis hinaus für ein Gut erhält (d. h. die 

Differenz zwischen dem erzielten Preis und der diesem zugrunde liegenden Kostenplanung), die ökonomische 

Wohlfahrt ist die Summe aus Konsumentenrente und wirtschaftlichem Überschuss. 

Quelle: Analyse von London Economics zu Folgenabschätzungen bezüglich DBM-Initiativen. 

Präsentation eines Logikplans und eines Evaluierungsplans 

Interessanterweise enthält keine der Folgenabschätzungen einen Logikplan für die 

vorgeschlagenen Interventionen. Das macht es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, 

zu bewerten, 

 auf welche Weise eine bestimmte politische Intervention die erwarteten Ergebnisse 

und Auswirkungen bringen soll; 

 in welchem Ausmaß auch externe Faktoren oder andere politische Strategien zur 

Erzielung der beabsichtigten Ergebnisse und Auswirkungen beitragen werden und 

 inwieweit die vorgeschlagene politische Intervention auch zur Erreichung anderer 

politischer Ziele beitragen wird. 

Darüber hinaus wird in keiner der Folgenabschätzungen zu den zehn DBM-Initiativen auf 

die möglichen Synergieeffekte zwischen den DBM-Initiativen und anderen politischen 

Strategien eingegangen. 

Schließlich enthält zwar die Mehrzahl der Folgenabschätzungen zu den zehn DBM-Initiativen 

eine Reihe von Indikatoren, die in einer Ex-post-Evaluierung verwendet werden könnten, 

keine jedoch bietet einen ausführlichen Evaluierungsplan oder einen detaillierten Plan zur 

Erfassung der quantitativen Daten, die für eine umfassende Ex-post-Leistungsbewertung 

erforderlich wären. 
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Tabelle 9: Logikmodell und Evaluierungsindikatoren  

DBM-Initiative 
Detailliertes 

Logikmodell 

Evaluie-

rungsindikat

oren 

Evaluie-

rungsplan 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität 

„Connecting Europe“ (2011) 
N J N 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms 

Kreatives Europa (2011) 
N J N 

3. Richtlinie über alternative Verfahren zur 

Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten 

(2011) 

N J N 

4. Verordnung über die elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

(2012) 

N J N 

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012) N N N 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen (2012) 
N J N 

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von 

Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 

Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im 

Binnenmarkt 

N N N 

8. Richtlinie zur Änderung der 

Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der 

Rechnungsstellungsvorschriften (Zulassung der 

elektronischen Rechnungsstellung) 

N N N 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung 

der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische 

Kommunikation 

N N N 

10. Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung 

einer hohen gemeinsamen Netz- und 

Informationssicherheit in der Union 

N J N 

Anmerkung: J = ja, N = nein. 

3.5.5. Schlussfolgerungen der Untersuchung der zehn DBM-Initiativen im Hinblick auf 

den digitalen Binnenmarkt 

Insgesamt zeigt sich bei näherer Betrachtung der zu den zehn DBM-Initiativen 

bereitgestellten Informationen, dass diese nach aktuellem Sachstand die am Beginn dieses 

Kapitels genannten Erfordernisse des leistungsbasierten Politikzyklus nicht erfüllen. 

Insbesondere 

 werden Synergieeffekte mit anderen politischen Strategien weitgehend übersehen; 

 gibt es nahezu keine Quantifizierung der erwarteten Leistungen und Ergebnisse, und 

die Folgenabschätzungen enthalten im Allgemeinen keine oder kaum quantitative 

Analysen. 
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4. EIN MODELL DES LEISTUNGSBASIERTEN 
POLITIKZYKLUS FÜR DEN DIGITALEN BINNENMARKT 

WICHTIGSTE FESTSTELLUNGEN 

 
 Angesichts der dürftigen quantitativen Belege für die Folgen des digitalen 

Binnenmarktes wäre es für die Anwendung des leistungsbasierten Politikzyklus 

zunächst einmal wichtig, umfassendere und aussagekräftigere Studien zu den 

potenziellen Zugewinnen eines vollendeten digitalen Binnenmarktes zu erstellen, 

ähnlich den Studien, die sich mit den Auswirkungen des Binnenmarktes befassen. 

 Ausgehend von dieser Studie sollten die verschiedenen Hindernisse, die der 

Vollendung des digitalen Binnenmarktes entgegenstehen, anhand ihrer Bedeutung 

bewertet werden; sodann müsste festgelegt werden, mit welchen potenziellen 

Eingriffen der Politik diese Hindernisse angegangen werden sollen, und 

abschließend sollte ein umfassender Aktionsplan ausgearbeitet werden, um die 

Reihenfolge der jeweiligen politischen Eingriffe festzulegen. 

 Sobald ein Katalog mit Initiativen für den digitalen Binnenmarkt zusammengestellt 

ist, müssen für die einzelnen politischen Interventionen präzise politische Ziele 

formuliert und, soweit möglich, quantifizierbare Indikatoren für die erwarteten 

Leistungen und Ergebnisse der einzelnen politischen Interventionen definiert 

werden.  

 Ein vereinfachtes Beispiel einer Matrix, die die möglichen Synergien zwischen den 

zehn Initiativen für den digitalen Binnenmarkt, auf die im vorangegangenen 

Kapitel eingegangen wurde, und den Politikinitiativen zur Erreichung der 

allgemeinen Politikziele der EU aufzeigt, die im Vertrag über die Funktionsweise 

der Europäischen Union verankert sind, zeigt, dass ein hohes Synergiepotenzial 

besteht.  

 Darüber hinaus hob eine Analyse mehrerer DBM-Initiativen eine ganze Reihe von 

Synergieeffekten zwischen diesen Initiativen hervor. Um sicherzustellen, dass 

diese Synergieeffekte voll ausgeschöpft und die Kausalzusammenhänge zwischen 

politischer Intervention und erwarteten Leistungen und Ergebnisse deutlich 

gemacht werden, sollte für jede einzelne DBM-Initiative ein ausführlicher 

Logikplan entwickelt werden. 

 Ferner erfordert es die Anwendung des leistungsbasierten Politikzyklus auf den 

digitalen Binnenmarkt – mit Blick auf die Erleichterung der Ex-post 

Leistungsbewertung –, dass die Informationen zu jeder vorgeschlagenen DBM-

Politikinitiative auch detaillierte Angaben a) zu den Daten, die unmittelbar nach 

der Umsetzung der Initiative erhoben werden sollten (wenn im Stadium der 

Politikentwicklung ein Mangel an Daten festgestellt wurde) und b) einen Zeitplan 

für die erwartete Verwirklichung der Leistungen und Ergebnisse der Intervention 

enthalten, um eine entsprechende zeitliche Planung der Ex-post-

Leistungsbewertung zu ermöglichen. 

 Außerdem sollte die Ex-post-Leistungsbewertung der DBM-Initiativen von einem 

unabhängigen Gremium vorgenommen werden, um Interessenskonflikte und 

„Gaming“-Risiken zu vermeiden, die auftreten können, wenn die für die 

Entwicklung einer bestimmten politischen Strategie zuständigen Stellen auch noch 

mit der Leistungsbewertung dieser Strategie betraut werden. 
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 Schließlich sollten alle während einer Ex-post-Leistungsbewertung gewonnenen 

Erkenntnisse weithin bekanntgemacht werden und die nachfolgende politische 

Arbeit inspirieren. 

 Darüber hinaus sollte ein Anzeiger für den digitalen Binnenmarkt geschaffen 

werden, der Informationen zu folgenden Fragen zusammenfasst: a) Stand und 

Qualität der Umsetzung der verschiedenen EU-Richtlinien zum digitalen 

Binnenmarkt; b) Wirksamkeit der Anwendung und der Durchsetzung von EU-

Verordnungen zum digitalen Binnenmarkt und von einzelstaatlichen Gesetzen zur 

Umsetzung von EU-Richtlinien zum digitalen Binnenmarkt; c) erwartete soziale, 

wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse und Folgen sowie d) aktuell zu 

beobachtende Ergebnissen und Folgen, wenn solche Informationen verfügbar 

werden.  

 Der Anzeiger für den digitalen Binnenmarkt sollte darüber hinaus eine Bewertung 

der Kosten enthalten, die den Bürgern und Unternehmen in Europa im 

Zusammenhang mit jeder der Initiativen für den digitalen Binnenmarkt entstehen, 

die nicht die erwarteten Ergebnisse erbringt, insbesondere in Fällen, in denen die 

Ex-post-Bewertung zu der Schlussfolgerung führt, dass die Ursache für das 

Verfehlen der beabsichtigten Ergebnisse und Auswirkungen, in einer fehlerhaften 

und/oder unvollständigen Umsetzung oder einer unwirksamen Anwendung und 

Durchsetzung liegt.  

4.1. Einleitung 

In diesem Kapitel wird ein Modell eines leistungsbasierten Politikzyklus für den digitalen 

Binnenmarkt beschrieben. Zunächst werden zur besseren Übersicht die im vorhergehenden 

Kapitel genannten Hauptmerkmale des leistungsbasierten Politikzyklus erneut aufgelistet. 

Anschließend wird die Notwendigkeit einer breiter angelegten, umfassenderen 

Untersuchung der wahrscheinlichen Folgen der Vollendung des digitalen Binnenmarktes 

erörtert. Abschließend wird jedes der Elemente des leistungsbasierten Politikzyklus vor dem 

Hintergrund des digitalen Binnenmarktes ausführlicher beleuchtet. 

4.2. Die zentralen Elemente des leistungsbasierten Politikzyklus 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert, sind die zehn Hauptmerkmale eines 

leistungsbasierten Politikzyklus folgende: 

 eine klare Formulierung des Problems, das mithilfe der politischen Intervention 

angegangen werden soll, und die Gründe für die Notwendigkeit eines staatlichen 

Eingreifens; 

 die Festlegung von politischen Zielen und quantitativen Indikatoren für die 

erwarteten Leistungen und Ergebnisse einer Politikinitiative; 

 die Entwicklung eines umfassenden Referenzszenarios oder kontrafaktischen 

Szenarios; 

 die Bestimmung von Synergieeffekten, d. h. Untersuchung, inwiefern die politischen 

Ziele durch andere politische Strategien beeinflusst werden können und wie eine 

gegebene Strategie wiederum dazu beitragen kann, andere staatliche Ziele zu 

erreichen, sowie Entwicklung eines genauen Logikplans, der u. a. weitere 

Synergieeffekte mit anderen Initiativen aufzeigt; 

 die Einbeziehung von Erkenntnissen aus früheren Ex-post-Bewertungen; 
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 die Formulierung und Umsetzung eines Datenerfassungsplans;; 

 die Ausarbeitung eines detaillierten Evaluierungsplans einschließlich eines Zeitplans 

für die Ex-post-Bewertung, aufgegliedert nach der Bewertung der Umsetzung, der 

Durchsetzung und der Ergebnisse; 

 eine unabhängige Ex-post-Leistungsbewertung einer Politikinitiative im Vergleich zu 

ihrem erwarteten Nutzen; 

 die nachträgliche Feststellung von Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg und die 

Formulierung von Erkenntnissen, die für die künftige Politikgestaltung gewonnen 

wurden. 

Die einzelnen Elemente des leistungsbasierten Politikzyklus werden weiter unten 

ausführlicher beschrieben, wobei der Schwerpunkt auf dem Aspekt des digitalen 

Binnenmarkts liegt. 

4.3. Umfassende Bewertung der wahrscheinlichen Folgen der 

Vollendung des digitalen Binnenmarktes 

Angesichts der dürftigen quantitativen Belege für die Folgen des digitalen Binnenmarktes 

wäre es für die Anwendung des leistungsbasierten Politikzyklus zunächst einmal wichtig, 

umfassendere und aussagekräftigere Studien zu den potenziellen Zugewinnen eines 

vollendeten digitalen Binnenmarktes zu erstellen, ähnlich den Studien, die sich mit den 

Auswirkungen des Binnenmarktes befassen. Solche umfassenderen Studien würden 

folgenden Zwecken dienen: 

 Zum einen könnten die Schätzungen der voraussichtlichen Vorteile, die sich aus 

einer Vollendung des digitalen Binnenmarktes ergeben würden, auf eine solidere 

Basis gestellt werden. 

 Zum anderen würden solche Studien alle derzeitigen Hindernisse für eine Vollendung 

des digitalen Binnenmarktes aufzeigen und verlässliche Schätzungen der 

verhältnismäßigen Relevanz dieser Hindernisse und der Zugewinne, die sich aus 

ihrer Beseitigung ergeben würden, bieten. Eine solche ganzheitliche 

Herangehensweise an den digitalen Binnenmarkt würde Folgendes ermöglichen: 

o eine Priorisierung der politischen Initiativen, die für eine Überwindung der 

verschiedenen, in den umfassenderen Studien herausgearbeiteten Barrieren 

erforderlich sind, und 

o die Bestimmung der zu erwartenden Synergieeffekte zwischen den 

verschiedenen erforderlichen Initiativen sowie die Sicherstellung, dass das aus 

den Synergien erwachsende politische Potenzial voll ausgeschöpft wird. 

 Ein dritter Zweck wäre die Unterstützung der Entwicklung eines Anzeigers für den 

digitalen Binnenmarkt. Ein solcher Anzeiger würde über den Ansatz des 

Binnenmarktanzeigers hinausgehen und nach wichtigsten Bereichen oder Sektoren 

gegliederte – zumindest qualitative, idealerweise jedoch quantitative – 

Informationen zu den Kosten einer Nichtvollendung des digitalen Binnenmarktes 

bieten. 
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4.4. Details der Anwendung des leistungsbasierten Politikmodells 

auf den digitalen Binnenmarkt 

4.4.1. Probleme der Initiativen und Begründung für die Intervention 

Angesichts der Ergebnisse der umfassenden Studie des digitalen Binnenmarktes wäre ein 

erster Schritt zur Entwicklung einer Politik für den digitalen Binnenmarkt, eine ganzheitliche 

Bewertung vorzunehmen, die alle Bereiche des digitalen Binnenmarktes abdeckt, um 

 die Art und die Größenordnung der unterschiedlichen Hindernisse für die 

Vollendung eines voll funktionsfähigen digitalen Binnenmarktes möglichst anhand 

quantitativer Daten zu bestimmen und zu analysieren; 

 diese Hindernisse nach Bedeutung zu ordnen, d. h. danach, inwieweit sie die 

Vollendung des digitalen Binnenmarktes hemmen; 

 für jedes Hindernis die Gründe für eine Intervention näher zu untersuchen, indem 

analysiert wird, ob (und in welcher Form) das Hindernis durch eine politische 

Intervention auf EU-Ebene beseitigt werden könnte; und 

 anhand der Rangfolge der Hindernisse und der Bewertung der Tragweite einer 

Intervention auf EU-Ebene die erforderlichen politischen Interventionen zu 

priorisieren, um Leitlinien für die künftige Politikgestaltung zu erhalten, und einen 

umfassenden Aktionsplan aufzustellen, der die verschiedenen politischen 

Interventionen in eine sinnvolle Reihenfolge bringt. 

Eine solche Priorisierung würde dazu beitragen, dass man sich bei der Entwicklung 

politischer Strategien auf diejenigen politischen Interventionen konzentriert, die im Hinblick 

auf die Überwindung der Haupthindernisse am wichtigsten sind, und nicht auf die am 

leichtesten umzusetzenden politischen Strategien. 

Da zahlreiche Initiativen für den digitalen Binnenmarkt bereits entwickelt werden oder 

schon umgesetzt wurden, müsste ermittelt werden, inwieweit sich die noch in der 

Entwicklung befindlichen DBM-Initiativen in die Gesamtrangfolge aller politischen 

Interventionen einfügen, die für eine Vollendung des digitalen Binnenmarktes notwendig 

sind. Die umfassende Studie des digitalen Binnenmarktes zeigt möglicherweise zusätzliche 

politische Interventionen auf, die eine höhere Priorität erhalten sollten als die aktuell 

betrachteten. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, so bald wie möglich 

eine umfassende Studie der Hindernisse (und der Folgen) einer Vollendung des digitalen 

Binnenmarktes durchzuführen.  

4.4.2. Definition politischer Ziele und quantitativer Indikatoren für erwartete 

Leistungen und Ergebnisse einer Initiative 

Nach der Festlegung der Initiativen für den digitalen Binnenmarkt müssen präzise politische 

Ziele für jede der politischen Interventionen formuliert und – soweit möglich – 

quantifizierbare Indikatoren für die erwarteten Leistungen und Ergebnisse der einzelnen 

politischen Interventionen definiert werden.  

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, ist es für die Erstellung einer soliden Ex-

post-Leistungsbewertung einer politischen Strategie von fundamentaler Bedeutung, schon 

während der Ex-ante-Entwicklungs- und -Genehmigungsphase der Strategie eine Reihe 

quantifizierbarer Indikatoren für die erwarteten Leistungen und Ergebnisse zu definieren 

und für jeden dieser Indikatoren klare quantifizierte Ziele festzulegen. 

Andernfalls muss sich der Ersteller einer Ex-post-Leistungsbewertung am Ende mit der 

Frage quälen, wie die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit einer politischen Strategie aktuell 

zu bewerten ist, und das Risiko ist hoch, dass die von ihm verwendeten Erfolgskriterien von 
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den Vorstellungen der Entwickler der politischen Strategie abweichen. In einer solchen 

Situation kann es leicht zu einer unproduktiven Debatte zwischen politischen 

Entscheidungsträgern und Erstellern von Ex-post-Leistungsbewertungen kommen, die 

ablenkt von der wesentlich wichtigeren Aufgabe, zu beurteilen, ob eine politische Strategie 

sich erwartungsgemäß entwickelt.  

Die für die verschiedenen DBM-Initiativen ausgewählten Indikatoren sollten in einem 

einzigen Dokument zusammengeführt werden: dem Anzeiger für den digitalen Binnenmarkt. 

Dieser sollte regelmäßig (halbjährlich oder jährlich) Informationen zu folgenden Aspekten 

verfügbar machen: a) Stand und Qualität der Umsetzung der verschiedenen EU-Richtlinien 

zum digitalen Binnenmarkt; b) Wirksamkeit der Anwendung und der Durchsetzung von EU-

Verordnungen zum digitalen Binnenmarkt und von einzelstaatlichen Gesetzen zur 

Umsetzung von EU-Richtlinien zum digitalen Binnenmarkt; c) erwartete soziale, 

wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse und Folgen sowie d) aktuell zu beobachtende 

Ergebnissen und Folgen, wenn solche Informationen verfügbar werden.  

4.4.3. Entwicklung eines ausführlichen Referenzszenarios oder kontrafaktischen 

Szenarios 

Als Teil der Analyse a) des Problems, das mit einer vorgeschlagenen politischen 

Intervention bewältigt werden soll, und b) der zur Erreichung der gewünschten politischen 

Ziele gewählten politischen Maßnahmen sollte die Entwicklung der Situation ohne politische 

Intervention (d. h. das Referenzszenario oder das kontrafaktische Szenario) klar 

beschrieben werden, damit die Ergebnisse der politischen Maßnahmen im Vergleich zu der 

Situation, die ohne politische Intervention bestanden hätte, ermittelt werden können. 

Um ein solches Referenzszenario erstellen zu können, muss die Entwicklung des digitalen 

Binnenmarktes in die Zukunft projiziert werden. Die in Abschnitt 4.3 erörterten 

umfassenden Studien zu den Folgen des digitalen Binnenmarktes könnten in dieser Hinsicht 

sehr nützliche Informationen bringen.  

4.4.4. Synergieeffekte und Logikplan 

Grundlegende Elemente einer typischen Folgenabschätzung: 

 Skizzieren eines Plans der vermuteten kausalen Ergebnisse und Folgen der 

vorgeschlagenen politischen Intervention; 

 Darlegung der Relationen zwischen diesen Ergebnissen und Folgen; 

 Aufzeigen, wie diese Ergebnisse und Folgen von anderen Faktoren beeinflusst 

werden, darunter auch von anderen politischen Strategien (Typ-I-Synergien), und 

 Ermittlung des Beitrags der Strategie zur Erreichung sonstiger politischer Ziele (Typ-

II-Synergien). 

Ein solcher Plan der erwarteten Kausalzusammenhänge zwischen einer politischen 

Intervention und den Ergebnissen und Folgen wird allgemein als Logikplan bezeichnet.  

Da der Logikplan theoretisch alle Faktoren aufzeigen soll, die sich auf die Ergebnisse und 

Folgen einer politischen Intervention auswirken, sollte er zumindest grundsätzlich auch die 

Synergien mit anderen politischen Strategien darlegen, die die Ergebnisse der politischen 

Intervention mitbeeinflussen könnten. 

Zur Erarbeitung eines solchen Logikplans wäre es sinnvoll, eine Matrix zu erstellen, die alle 

politischen Interventionen in einem bestimmten Politikbereich, z. B. dem digitalen 

Binnenmarkt, zusammen mit den erwarteten Ergebnissen und Folgen abbildet.  
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Nachstehend veranschaulicht ein vereinfachtes Beispiel einer solchen Matrix die 

potenziellen Synergieeffekte zwischen den zehn im vorhergehenden Kapitel besprochenen 

Initiativen für den digitalen Binnenmarkt und anderen politischen Initiativen, die an den 

allgemeinen, im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beschriebenen 

politischen Zielen der EU ausgerichtet sind. 

Zwar kann man über einige der in der Tabelle ausgewiesenen Synergieeffekte 

unterschiedlicher Ansicht sein, doch ist es offensichtlich, dass die DBM-Initiativen nicht im 

luftleeren Raum stehen, sondern dass signifikante Synergien vorhanden sind und genutzt 

werden sollten. 

Offenbar würde eine umfassende Anwendung des Modells eines leistungsbasierten 

Politikzyklus die Entwicklung einer ganzen Reihe solcher Matrizes erfordern, um die 

Größenordnung solcher Synergien deutlicher erkennbar zu machen und ein besseres 

Verständnis davon zu gewinnen, auf welche Weise politische Interventionen diese 

Synergieeffekte verstärken können. 

Im Falle des digitalen Binnenmarktes wäre es sinnvoll, zunächst eine Matrix zu erstellen, 

die die Synergien zwischen den verschiedenen politischen Interventionen für den digitalen 

Binnenmarkt ausweist, und anschließend eine Serie von Matrizes für jeden der 

Politikbereiche, für die in der umseitigen Matrix Synergieeffekte auf hohem Niveau erkannt 

wurden. Jede dieser detaillierten Matrizes sollte Synergien zwischen den DBM-Initiativen 

und den wichtigsten politischen Initiativen zur Erreichung allgemeinerer EU-Ziele aufzeigen.  
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Abbildung 6: Beispiel für eine Matrix zur Abbildung von Synergieeffekten zwischen den zehn besprochenen DBM-Initiativen 

und politischen Strategien zur Erreichung der allgemeineren EU-Ziele laut dem Vertrag über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union 
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Quelle: Analyse von London Economics zu DBM-Initiativen und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. 
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Da den Synergieeffekten im leistungsbasierten Politikzyklus eine immer größere Bedeutung 

beigemessen wird, wäre das Logikmodell auch ein ideales Werkzeug, um Synergieeffekte 

des zweiten Typs, nämlich die Folgen der politischen Intervention für die Ziele anderer 

Strategien, abzubilden. 

Ein Logikmodell hilft nicht nur bei der Gestaltung der Ex-post-Bewertung, sondern zeigt 

auch die Indikatoren für die verschiedenen Ergebnisse und Folgen auf und gibt somit an, 

welche Daten erfasst werden müssen, um eine Ex-post-Bewertung vornehmen zu können. 

Wenn viele politische Initiativen in weitgehend ähnlichen Bereichen ungefähr zur gleichen 

Zeit umgesetzt werden, kommt es möglicherweise zu sehr komplexen Synergieeffekten 

zwischen den verschiedenen politischen Strategien, die auf dem Standardlogikplan nicht 

mehr ohne Weiteres dargestellt werden können. Dann kann es erforderlich sein, einen 

zweiten Plan hinzuzufügen, auf dem alle entsprechenden Politikfelder mit ihren 

Interaktionen, Interdependenzen und möglicherweise ihrer relativen Priorität abgebildet 

werden.  

Bezüglich des digitalen Binnenmarktes bietet z. B. ein Schaubild in einer aktuellen Notiz des 

Europäischen Parlaments ein gutes Beispiel für Synergien zwischen unterschiedlichen DBM-

Initiativen (s. Abbildung)90. 

Abbildung 7: Beispiel eines Synergiediagramms zu DBM-Initiativen 

 

Anmerkung: Der Doppelpfeil mit gestrichelter Linie am Feld „Modernised Customs Code“ belegt den speziellen 

Status dieser Maßnahme, deren Auswirkungen allen Erwartungen nach zu spüren sein werden, sobald diese 

Maßnahme umgesetzt wird, und die vom zeitlichen Ablauf des Vorschlags unabhängig sind.  

Quelle: Bolognini und Legovini (2012). 

                                           

90  Europäisches Parlament (2012). 
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Nachstehend ist ein Beispiel eines Logikmodells dargestellt, das zur Bewertung der Folgen 

elektronischer Infrastrukturen entwickelt wurde.  

Es unterscheidet klar zwischen erwarteten Leistungen und erwarteten Ergebnissen und 

zeigt, dass die erwarteten Leistungen auch allgemeinere Auswirkungen haben.  

Aus Gründen der Vereinfachung enthält das Diagramm aber weder Angaben zu externen 

Faktoren, die die voraussichtlichen Leistungen und Ergebnisse beeinflussen könnten, noch 

zu Synergieeffekten (Typ I oder II) bzw. Konflikten mit anderen politischen Strategien. 

Abbildung 8:  Beispiel eines Logikmodells zu elektronischen Infrastrukturen 

Quelle: Fraunhofer ISI und ZEW (2012). 
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4.4.5. Formulierung und Umsetzung eines Datenerfassungsplans 

Da Daten, die für eine gründliche quantitative Analyse erforderlich wären, zuweilen 

überhaupt nicht oder aber nicht innerhalb des für die Erstellung der Ex-ante-

Folgenabschätzungen vorgesehenen zeitlichen Rahmens verfügbar sind, sollte man sich 

verstärkt darum bemühen, 

 zu definieren, welche Daten für eine solide, evidenzbasierte Ex-post-Bewertung 

erforderlich sind, und 

 mögliche Quellen für diese Daten zu ermitteln. Diese Daten könnten z. B. auch 

Big Data von Interessenträgern beinhalten, sofern sie regelmäßig von diesen erfasst 

werden und keine Ad-hoc-Beurteilungen und subjektiven Entscheidungen der 

Interessenträger umfassen; 

 einen Datenerfassungsplan zu entwickeln;  

 den Datenerfassungsplan parallel zur Umsetzung der Initiative auszuführen. Leider 

müssen Ex-post-Bewertungen allzu häufig ohne jede Ausgangsbasis erstellt werden 

und können daher die erforderlichen Daten nicht erfassen.  

4.4.6. Ausarbeitung eines detaillierten Evaluierungsplans einschließlich eines Zeitplans 

für die Ex-post-Bewertung, aufgegliedert nach der Bewertung der Umsetzung, 

der Durchsetzung und der Ergebnisse 

Die Leistungen und Ergebnisse einer Politik zeigen sich in unterschiedlichen zeitlichen 

Maßstäben, wobei die Ergebnisse häufig länger brauchen, um sich voll zu entfalten. Dies ist 

insbesondere bei politischen Interventionen zu Rechtsvorschriften oder Regelungen der Fall, 

da der Kausalzusammenhang zwischen politischer Intervention und politischen Ergebnissen 

in der Regel eine Verhaltensänderung bei Personen und Unternehmen voraussetzt. 

Im Fall der DBM-Initiative zu Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher 

Streitigkeiten genügt es z. B. nicht, dass eine entsprechende Stelle existiert. Der Nutzen 

einer derartigen Intervention wird sich nur dann realisieren lassen, wenn die Verbraucher 

die Einrichtung auch kennen und – was noch wichtiger ist – ohne Schwierigkeiten davon 

Gebrauch machen können. 

In der letzteren Phase werden möglicherweise nur langsam ausreichend wahrnehmbare und 

bewertbare Effekte erreicht. Daher sollte die Ex-post-Leistungsbewertung dieser 

Intervention erst erfolgen, wenn ausreichend Zeit verstrichen ist, dass von einem 

wahrscheinlichen Zutagetreten aller politischen Ergebnisse ausgegangen werden kann. 

Damit wird das Risiko vermieden, dass ein unrealisiertes Ergebnis einfach einer verfrühten 

Leistungsbewertung und nicht einem Scheitern der Strategie geschuldet ist. 

Zugunsten einer größeren Klarheit und Transparenz der voraussichtlichen Effekte einer 

politischen Intervention sollte jede Folgenabschätzung als Begleitdokument zu einer von 

der Kommission vorgeschlagenen politischen Strategie einen genauen Zeitplan umfassen, 

in dem die Termine angegeben sind, zu denen eine Ex-post-Bewertung der Umsetzung und 

der Wirksamkeit in Bezug auf Leistungen und Ergebnisse höchstwahrscheinlich sinnvoll ist. 

Die im vorhergehenden Kapitel untersuchten zehn Initiativen für den digitalen Binnenmarkt 

beinhalten keinen solchen Zeitplan. Um den leistungsbasierten Politikzyklus auf die 

Initiativen für den digitalen Binnenmarkt anwenden zu können, müssten die jeweiligen 

Entwickler politischer Strategien als ersten Schritt einen solchen Zeitplan erstellen und ihn 

dem Europäischen Parlament, dem ERH und anderen Interessenträgern übermitteln. 

Ein Vergleich der Zeitpläne der verschiedenen Initiativen für den digitalen Binnenmarkt 

ermöglicht darüber hinaus, die unterschiedlichen Ex-post-Leistungsbewertungen in eine 

Reihenfolge zu bringen und einen Zeitplan zu entwerfen, wie und wann Erkenntnisse einer 
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bestimmten Ex-post-Leistungsbewertung die künftige Politikgestaltung in diesem oder 

ähnlichen Bereichen inspirieren kann.  

4.4.7. Ex-post-Leistungsbewertung einer politischen Initiative bezogen auf den 

erwarteten Nutzen 

Dies ist eines der zentralen Elemente eines leistungsbasierten Politikzyklus. Die Beurteilung 

der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit einer Strategie setzt eine sorgfältige 

Leistungsbewertung unter Verwendung möglichst vieler quantitativer Informationen voraus. 

Daher ist die Umsetzung des in Abschnitt 4.4.4 erwähnten Datenplans entscheidend, wenn 

in der Entwicklungsphase der Strategie und für die Folgenabschätzung Daten fehlen. 

Um die potenziellen Interessenskonflikte zu vermeiden, die auftreten könnten, wenn Ex-

post-Evaluierungen von den Generaldirektionen der Kommission vorgenommen werden, 

und die Unabhängigkeit von Ex-post-Leistungsbewertungen politischer Strategien 

gewährleisten zu können, müsste zusätzlich zu den Ex-post-Evaluierungen der 

Generaldirektionen die Ex-post-Leistung von EU-Rechtsvorschriften und -Regelungen auch 

systematisch durch den ERH bewertet werden. 

Dadurch würde sich der Wirkungsbereich des ERH erheblich vergrößern, der sich bisher im 

Wesentlichen auf traditionelle Prüftätigkeiten im öffentlichen Sektor beschränkt. 

Die Ergebnisse der Ex-post-Bewertung sollten in den Anzeiger für den digitalen 

Binnenmarkt aufgenommen werden. Der Anzeiger sollte darüber hinaus eine Bewertung der 

Kosten enthalten, die den Bürgern und Unternehmen in Europa im Zusammenhang mit 

jeder der Initiativen für den digitalen Binnenmarkt entstehen, die nicht die erwarteten 

Ergebnisse erbringt, insbesondere in Fällen, in denen die Ex-post-Bewertung zu der 

Schlussfolgerung führt, dass die Ursache für das Verfehlen der beabsichtigten Ergebnisse 

und Folgen, in einer fehlerhaften und/oder unvollständigen Umsetzung oder einer 

unwirksamen Anwendung und Durchsetzung liegt.  

4.4.8. Nachträgliche Feststellung von Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg und 

Formulierung von Erkenntnissen 

Alle Ex-post-Bewertungen, ob es sich dabei um Ex-post-Evaluierungen der 

Generaldirektionen oder um Ex-post-Leistungsbewertungen des ERH handelt, sollten stets 

klar und unmissverständlich die Faktoren aufzeigen, die zu einer erfolgreichen Erfüllung der 

politischen Ziele geführt bzw. ein erfolgreiches Ergebnisse verhindert haben, damit 

Erkenntnisse für die zukünftige Politikgestaltung gewonnen werden können, auch im 

Hinblick auf die jeweils bewertete politische Intervention.  

In der Praxis bedeutet das, dass etwaige gezogene Lehren auf EU-Ebene an die drei 

politischen Entscheidungsgremien der EU – das Europäische Parlament, den Rat und die 

Kommission – weitergegeben werden müssen. 

Darüber hinaus ist es mit Blick auf eine transparente Politikgestaltung und die Erfüllung der 

Rechenschaftspflicht politischer Entscheidungsträger der EU gegenüber den Bürgerinnen 

und Bürgern der Union erforderlich, dass die gewonnenen Erkenntnisse auch allen 

Interessengruppen und der EU-Bevölkerung allgemein zur Verfügung gestellt werden.  
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

WICHTIGSTE FESTSTELLUNGEN 

 Die Vollendung des digitalen Binnenmarktes wird einen wesentlichen Beitrag zur 

Wirtschaft der EU und zum Lebensstandard der EU-Bürger leisten.  

 Der Erfolg des digitalen Binnenmarktes erfordert jedoch einen unterstützenden, 

wirksamen und wirtschaftlichen Rechts- und Regelungsrahmen. 

 Gegenwärtig umfasst der politische Prozess der EU jedoch nicht alle Elemente, die 

sicherstellen, dass der politische Prozess sich klar an der Leistung der jeweiligen 

Strategien orientiert. Insbesondere könnte der derzeitige Ansatz durch die 

Umsetzung der folgenden sieben Empfehlungen gestärkt werden: 

1. in Bezug auf den digitalen Binnenmarkt: Erstellung einer ausführlicheren 

quantitativen Bewertung der potenziellen Vorteile des digitalen Binnenmarktes; 

2. eine stärkere Quantifizierung der erwarteten politischen Leistungen und Ergebnisse; 

3. eine stärkere Ausrichtung auf Synergieeffekte politischer Strategien innerhalb eines 

Politikbereichs oder zwischen verschiedenen Politikbereichen; 

4. eine systematische Nutzung von Logikmodellen oder -plänen; 

5. eine stärkere Nutzung quantitativer Informationen; 

6. systematischere und häufigere unabhängige Ex-post-Leistungsbewertungen 

politischer Strategien; 

7. eine systematischere Verbreitung der Erkenntnisse von Ex-post-

Leistungsbewertungen politischer Strategien. 

5.1. Bedeutung des digitalen Binnenmarktes 

Die kurze Übersicht über die empirischen Studien zum Binnenmarkt und zum digitalen 

Binnenmarkt in Abschnitt 3.1 hat deutlich gemacht, dass die wenigen Studien, die den 

digitalen Binnenmarkt zum Gegenstand haben, in einer Vollendung des digitalen 

Binnenmarktes das Potenzial für eine Steigerung des BIP der EU um ungefähr denselben 

Prozentsatz, den der Binnenmarkt bisher ermöglicht hat, sehen.  

So geht die bisher umfangreichste Studie davon aus, dass das langfristige BIP-Niveau der 

EU-27 infolge einer Beschleunigung der digitalen Wirtschaft, die eine gesteigerte Nutzung 

von Online-Diensten, eine verbesserte digitale Infrastruktur und bessere IKT-Kompetenzen 

mit sich bringt, um mehr als 4 % steigen könnte.  

Somit könnte in einer Zeit der zaghaften Erholung von der aktuellen Wirtschafts- und 

Finanzkrise die Vollendung des digitalen Binnenmarktes der EU-Wirtschaft zu einem 

beträchtlichen Aufschwung verhelfen. 

5.2. Bedeutung solider politischer Entscheidungen und Probleme 

des aktuellen Prozesses 

Die Voraussetzung dafür, die Vorzüge des digitalen Binnenmarktes voll ausschöpfen zu 

können, ist ein solider Rechtsrahmen. Dies wiederum bedeutet, dass alle politischen 
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Strategien zur Schaffung des erforderlichen rechtlichen Umfelds so wirksam und 

wirtschaftlich 91 wie möglich sein müssen.  

Um diese Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit zu erreichen, wurden für die vorliegende 

Studie die Elemente eines leistungsbasierten Politikmodells entworfen, das im Vergleich 

zum derzeitigen Ansatz folgende Aspekte viel stärker betont: 

 Nutzung quantitativer Indikatoren zur besseren Festlegung erwünschter politischer 

Leistungen und Ergebnisse; 

 Nutzung quantitativer Informationen zur Unterstützung der Analyse, die der 

politischen Begründung für eine staatliche Intervention zugrunde liegt, und der 

Bewertung und Klassifizierung verschiedener Optionen zur Erzielung der 

gewünschten politischen Leistungen und Ergebnisse; 

 Ermittlung und Ausbau von möglichen Synergieeffekten zwischen verschiedenen 

politischen Initiativen innerhalb eines Politikbereichs oder zwischen 

unterschiedlichen Politikbereichen;  

 systematische, unabhängige Ex-post-Bewertungen von Wirksamkeit und 

Wirtschaftlichkeit, um herauszufinden, ob eine politische Strategie die erwartete 

Leistung bringt, bzw. um die Ursachen für eine unzureichende Leistung zu ermitteln, 

und 

 Erkenntnisse aus diesen Ex-post-Leistungsbewertungen, sowohl im Hinblick auf die 

untersuchte politische Strategie als auch auf andere Strategien. 

Bei den ersten drei Punkten, die sich auf die Phase der Entscheidungsfindung gemäß 

Abbildung 3 in Kapitel 2 beziehen, ergibt die Überprüfung der zu den zehn Initiativen für 

den digitalen Binnenmarkt bereitgestellten Informationen, dass diese in ihrer derzeitigen 

Ausgestaltung die Anforderungen des in Kapitel 4 beschriebenen leistungsbasierten 

Politikzyklus nicht erfüllen. 

Insbesondere 

 werden Synergieeffekte mit anderen politischen Strategien weitgehend übersehen; 

 gibt es nahezu keine Quantifizierung der erwarteten Leistungen und Ergebnisse und 

die Folgenabschätzungen enthalten im Allgemeinen keine oder kaum quantitative 

Analysen. 

Die letzten beiden Punkte beziehen sich auf die Anfangsphase der politischen 

Strategie. Da die Initiativen für den digitalen Binnenmarkt alle relativ neuen Datums 

sind, konnten sie noch keiner Ex-post-Bewertung unterzogen werden. Somit lässt 

sich nicht feststellen, ob die Erfordernisse der Ex-post-Phase des leistungsbasierten 

Politikzyklus erfüllt sind. 

Allgemein lässt sich allerdings festhalten, dass der aktuelle politische Prozess diese 

Erfordernisse nicht erfüllt, weil 

 nahezu keine unabhängigen Ex-post-Leistungsbewertungen politischer Strategien zu 

EU-Rechtsvorschriften und -Regelungen durchgeführt werden; wie Tabelle 2 zeigt, 

hat der ERH nur drei Ex-post-Bewertungen von politischen Strategien zu EU-

Rechtsvorschriften und -Regelungen in den Jahren 2011 und 2012 vorgenommen; 

 der Ausschuss für Folgenabschätzungen der Kommission in seinem letzten Bericht 

bemerkte, dass sehr viele Folgenabschätzungen der Kommission keinerlei 

                                           

91  Bezogen auf private Nettokosten, die Einzelpersonen und Unternehmen entstehen, sowie öffentliche 
Umsetzungs-, Überwachungs- und Durchsetzungskosten. 
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Ergebnisse von Ex-post-Evaluierungen der Generaldirektionen der Europäischen 

Kommission enthielten.  

5.3. Empfehlungen 

Die eingehende Betrachtung a) der quantitativen Nachweise zu den potenziellen Folgen des 

digitalen Binnenmarktes und b) des aktuellen Politikgestaltungsprozesses auf EU-Ebene legt 

nahe, dass eine Reihe von Maßnahmen ergriffen werden sollte, um die Wirtschaftlichkeit 

politischer Initiativen zu steigern und im Falle des digitalen Binnenmarktes sicherzustellen, 

dass die Vorteile eines gut funktionierenden und vollendeten digitalen Binnenmarktes auch 

vollständig ausgeschöpft werden können.  

5.3.1. Empfehlung Nr. 1: Ausführlichere quantitative Bewertung der potenziellen 

Vorteile des digitalen Binnenmarktes 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel festgehalten, wäre es angesichts der dürftigen 

quantitativen Belege für die Folgen des digitalen Binnenmarktes wichtig, umfassendere und 

aussagekräftigere Studien zu den potenziellen Zugewinnen eines vollendeten digitalen 

Binnenmarktes zu erstellen, ähnlich den Studien, die sich mit den Auswirkungen des 

Binnenmarktes befassen. Mithilfe solcher umfangreicherer Studien könnten a) die 

Schätzungen der voraussichtlichen Vorteile, die sich aus einer Vollendung des digitalen 

Binnenmarktes ergeben würden, auf eine solidere Basis gestellt, b) alle derzeitigen 

Hindernisse für eine Vollendung des digitalen Binnenmarktes aufgezeigt und c) die 

erforderliche politischen Interventionen bestimmt und entsprechende Prioritäten gesetzt 

werden. 

5.3.2. Empfehlung Nr. 2: Stärkere Quantifizierung der erwarteten Leistungen und 

Ergebnisse der Politik 

Um eine Ex-post-Leistungsbewertung einer politischen Strategie vornehmen zu können, mit 

der ermittelt werden soll, wie gut eine politische Strategie ist oder funktioniert hat, ist es 

von fundamentaler Bedeutung, die erwarteten politischen Leistungen und Ergebnisse schon 

während der Ex-ante-Entwicklungsphase der Strategie klar zu formulieren. 

Daher ist es entscheidend, dass in allen Folgenabschätzungen als Begleitdokumente zu 

Strategievorschlägen der Kommission die erwarteten politischen Leistungen und Ergebnisse 

klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht werden und, wenn irgend möglich, 

quantifizierte Indikatoren für diese erwarteten politischen Ergebnisse und Auswirkungen 

enthalten sind.  

5.3.3. Empfehlung Nr. 3: Stärkere Ausrichtung auf Synergieeffekte politischer 

Strategien innerhalb eines Politikbereichs oder zwischen verschiedenen 

Politikbereichen 

Momentan ist es sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich für Gesetzgeber und politische 

Entscheidungsträger, die nicht sehr stark in die Entwicklung einer bestimmten Strategie 

involviert sind, die Wechselbeziehungen dieser Strategie mit anderen Strategien in 

demselben Politikbereich oder in anderen Politikbereichen zu beurteilen. Synergieeffekte 

zwischen unterschiedlichen politischen Strategien werden in der Regel in den zu politischen 

Initiativen bereitgestellten Informationen nicht thematisiert, sodass man davon ausgehen 

kann, dass solche Synergien weitgehend ignoriert werden. 

Um im Prozess der Politikgestaltung Synergien und Konflikte zwischen politischen 

Strategien in den Vordergrund zu rücken und sicherzustellen, dass die Synergien 

ausgeschöpft werden, wäre es sehr hilfreich, im Informationsmaterial zu einem 

Politikvorschlag eine Matrix vorzulegen, aus der hervorgeht, wie die betreffenden 



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 

 

88 PE 507.457 

 

Politikinitiativen mit anderen Politiken in einem bestimmten Politikbereich – wie dem 

digitalen Binnenmarkt – und weiter gefassten Politikzielen interagieren.  

5.3.4. Empfehlung Nr. 4: Systematische Nutzung von Logikmodellen oder -plänen 

Die Informationen für die Synergieanalyse sollten in ein detailliertes Logikmodell bzw. einen 

detaillierten Logikplan einfließen, aus dem im Einzelnen hervorgeht, 

 wie die betreffende Strategie die erwarteten Leistungen und Ergebnisse erbringen 

wird; 

 wie wahrscheinlich auch äußere Faktoren (andere Strategien und sozioökonomische 

Faktoren) die Entwicklung der ausgewählten Ergebnis- und Leistungsindikatoren 

beeinflussen werden; und 

 wie die betreffende Strategie zur Erreichung der Ziele anderer Strategien beitragen 

(oder sie behindern) wird.  

Solche detaillierten Logikmodelle oder -pläne sollten in jeder Folgenabschätzung als 

Begleitdokument zu einem Strategievorschlag enthalten sein, um die erwarteten kausalen 

Folgen und die Wechselbeziehungen zwischen der betrachteten Strategie und anderen 

politischen Strategien darzustellen. 

Diese Informationen sind auch wichtig, um solide Ex-post-Leistungsbewertungen politischer 

Strategien vorzunehmen, ohne die Last auf den Bewertenden abzuwälzen, der dann 

rückblickend ergründen muss, wie die politischen Entscheidungsträger sich das Wirken der 

Strategie vorgestellt hatten.  

5.3.5. Empfehlung Nr. 5: Umfassendere Nutzung quantitativer Informationen 
 

Besonderer Datenerfassungsplan, wenn bei der Ex-ante-Bewertung keine quantitativen 

Daten verfügbar sind 

Wie bereits erwähnt, ergab die Überprüfung der zehn Initiativen für den digitalen 

Binnenmarkt, dass bei der Analyse der Begründung der staatlichen Eingriffe und der 

Optionen zur Erreichung der gewünschten Leistungen und Ergebnisse nur in sehr wenigen 

Fällen quantitative Daten genutzt wurden. 

Diese Situation ist möglicherweise dem Fehlen leicht zugänglicher Daten zum Zeitpunkt der 

Erstellung der Ex-ante-Bewertung der politischen Strategie geschuldet; unter solchen 

Umständen ist es unabdingbar, bereits in der Ex-ante-Entwicklungsphase der Strategie 

einen tragfähigen Datenerfassungsplan zu entwickeln, der parallel zur Umsetzung der 

Strategie ebenfalls umgesetzt wird. Ohne einen derartigen Datenerfassungsprozess wird es 

sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich, eine gründliche Ex-post-Leistungsbewertung 

einer politischen Strategie vorzunehmen.  
 

Vorbereitung auf eine umfassendere Nachnutzung großer Datenmengen („Big Data“) 

Generell sollten im Ex-ante-Stadium der Politikentwicklung größere Anstrengungen 

unternommen und festgestellt werden, inwieweit eine stärkere Nutzung großer 

Datenmengen („Big Data“) möglich ist, die sich im Besitz des öffentlichen und des privaten 

Sektors befinden. Dazu gilt es, a) den Kenntnisstand über das Vorliegen von „Big Data“ zu 

verbessern, b) gegebenenfalls Partnerschaften mit Unternehmen aufzubauen, die auf die 

Nutzung von „Big Data“ spezialisiert sind oder über „Big Data“ verfügen, um Zugang zu den 

Daten zu erhalten, und c) die Analysefähigkeiten zu entwickeln, die für eine statistisch 

fundierte Nutzung der Daten erforderlich ist. 
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5.3.6. Empfehlung Nr. 6: Systematischere unabhängige Ex-post-

Leistungsbewertungen politischer Strategien  

Um die potenziellen Interessenskonflikte zu vermeiden, die auftreten könnten, wenn Ex-

post-Evaluierungen von den Generaldirektionen der Kommission vorgenommen werden, 

und die Unabhängigkeit von Ex-post-Bewertungen der Leistung politischer Strategien 

gewährleisten zu können, wäre es empfehlenswert, wenn über die intern durch die 

Generaldirektionen erstellten Ex-post-Evaluierungen hinaus die Ex-post-Leistung von EU-

Rechtsvorschriften und -Regelungen auch systematisch durch den ERH bewertet würde. 

Dadurch würde sich der Wirkungsbereich des ERH erheblich vergrößern, der sich bisher im 

Wesentlichen auf traditionelle Prüftätigkeiten im öffentlichen Sektor beschränkt. 

Darüber hinaus wird empfohlen, nach dem Vorbild des Ausschusses für 

Folgenabschätzungen ein kommissionsweites Überprüfungsgremium für Bewertungen 

einzurichten, um die Qualität aller intern bei der Europäischen Kommission durchgeführten 

Ex-post-Evaluierungen garantieren zu können. 

Da die Generaldirektionen in der Regel interne Qualitätskontrollsysteme für ihre 

Bewertungen etabliert haben, würde die Schaffung eines kommissionsweiten 

Überprüfungssystems die systemimmanente Gefahr von Manipulation und 

Interessenskonflikten mindern, die besteht, wenn die für eine politische Strategie 

Verantwortlichen auch die Ex-post-Evaluierung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 

Strategie durchführen oder in Auftrag geben.  

5.3.7. Empfehlung Nr. 7: Systematischere Verbreitung der Erkenntnisse von Ex-post-

Leistungsbewertungen politischer Strategien 

Jede Ex-post-Leistungsbewertung einer politischen Strategie, ob durch die 

Generaldirektionen der Kommission oder den ERH, liefert nützliche Erkenntnisse darüber, 

ob die Strategie den erwarteten Erfolg bringt oder nicht, sowie über die Ursachen für den 

Erfolg oder Misserfolg. 

Um Politikgestalter und politische Entscheidungsträger sowie ganz allgemein Bürgerinnen 

und Bürger sowie Unternehmen in der EU angemessen zu informieren und sicherzustellen, 

dass alle relevanten Erkenntnisse gewonnen und als Basis für den politischen Prozess 

genutzt werden können, wird Folgendes empfohlen: 

 Einrichtung eines zentralen Archivs bei der Europäischen Kommission, in dem alle 

Ex-post-Evaluierungen der unterschiedlichen Generaldirektionen enthalten sind, 

nach dem Muster des Archivs für Folgenabschätzungen92; 

 jede von der Kommission stammende Folgenabschätzung als Begleitdokument zu 

einem Strategievorschlag sollte obligatorisch einen besonderen Abschnitt enthalten, 

in dem die Erkenntnisse aller einschlägigen Ex-post-Bewertungen (Ex-post-

Evaluierungen durch Generaldirektionen und Ex-post-Leistungsbewertungen des 

ERH) dargelegt werden; und 

 das Referat für Folgenabschätzungen des Europäischen Parlaments sollte für die 

einschlägigen EP-Ausschüsse regelmäßig (vierteljährlich oder halbjährlich) 

Zusammenfassungen der wichtigsten Feststellungen und Erkenntnisse aller Ex-post-

Bewertungen erstellen, die von der Kommission und vom ERH im vorhergehenden 

Zeitraum veröffentlicht wurden. 

                                           

92  So sind zum Beispiel die Folgenabschätzungen der Europäischen Kommission von 2013 unter dem nachstehend 
genannten Link abrufbar, und über die Website besteht auch Zugang zu Folgenabschätzungen aus früheren 
Jahren. http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2013_en.htm. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2013_en.htm
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ANHANG I: IDENTIFIZIERUNG DER INITIATIVEN FÜR 

DEN DIGITALEN BINNENMARKT, DIE IM 

RAHMEN DER STUDIE ÜBERPRÜFT WURDEN 

Dieser Anhang enthält eine kurze Zusammenfassung zu jeder der zehn folgenden 

Initiativen für den digitalen Binnenmarkt, die Gegenstand der vorliegenden Studie sind.  

Zusätzlich zu den Initiativen für den digitalen Binnenmarkt, die in der Erläuterung des 

Europäischen Parlaments von 2012 zum Fahrplan für den digitalen Binnenmarkt genannt 

werden 93 , wurden sämtliche Initiativen für den digitalen Binnenmarkt berücksichtigt,  

die in den folgenden Dokumenten behandelt werden: 

 Der Bericht des EP-Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz zur 

Vollendung des digitalen Binnenmarktes; 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission Ein kohärenter Rahmen zur Stärkung 

des Vertrauens in den digitalen Binnenmarkt für elektronischen Handel und Online-

Dienste vom Januar 2012; 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission Freisetzung des Cloud-Computing-

Potenzials in Europa vom September 2012;  

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission Binnenmarkt II – Gemeinsam für neues 

Wachstum vom Oktober 2012; 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission über Inhalte im digitalen Binnenmarkt 

vom Dezember 2012; und 

 Die Mitteilung der Europäischen Kommission Eine Digitale Agenda für Europa vom 

August 2010. 
 

Des Weiteren wurde das Verzeichnis der Kommissionsvorschläge mit Folgenabschätzungen 

analysiert, die auf der Website der Europäischen Kommission für Folgenabschätzung 

(http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/) aufgeführt sind. 

Da sich der Prozess der Folgenabschätzung innerhalb der Europäischen Kommission mit der 

Zeit verändert hat, soll der Leistungsvergleich hinsichtlich des Politikzyklus für den digitalen 

Binnenmarkt auf jüngere politische Initiativen beschränkt werden. 

Darüber hinaus werden, wie bereits erwähnt, Politikinitiativen untersucht, die verschiedene 

Arten von politischen Instrumenten einbeziehen (Verordnung, Richtlinie, Empfehlung, 

Leitlinien, Sonstiges (allgemeines Strategiepapier)).  

Außerdem ist es sinnvoll, zumindest ein Programm zu berücksichtigen, für das derzeit EU-

Mittel ausgegeben werden.  

Außerdem sollen Initiativen in Betracht gezogen werden, die auf verschiedene 

Interessengruppen abzielen. Zum Zwecke der vorliegenden Analyse wird zwischen den 

folgenden Gruppen von Interessenvertretern unterschieden: 

 Verbraucher; 

 Unternehmen allgemein (sämtliche Unternehmen oder ausgewählte 

Wirtschaftssektoren); 

                                           

93  Die Liste enthält unter anderem die Initiativen, die in der Mitteilung der Europäischen Kommission „Eine 
digitale Agenda für Europa“ von August 2010 aufgeführt wurden. 

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/
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 Unternehmen, die den digitalen Binnenmarkt ermöglichen (wie Internetanbieter, 

Telekommunikationsgesellschaften) und 

 der öffentliche Sektor. 

Eine politische Strategie, die eine Aufstockung von Investitionen in 

Telekommunikationsgesellschaften zum Ziel hat, wird offenkundig auch für die Nutzer von 

Vorteil sein (Verbraucher, Unternehmen und der öffentliche Sektor). Im Rahmen der 

vorgeschlagenen Typologie soll(en) lediglich die Interessengruppe(n) ermittelt werden, die 

in erster Linie betroffen ist (sind). 

Die nachfolgende Liste enthält die zu prüfenden Initiativen, die Art des verwandten 

politischen Instruments und die Interessengruppen, die von den jeweiligen Initiativen direkt 

betroffen sind. Es wird zudem angegeben, ob für die jeweilige Initiative eine 

Folgenabschätzung vorliegt. 

Letztendlich wurden für den vorliegenden Bericht die folgenden DBM-Initiativen ausgewählt: 
 

2011 

1. Verordnung zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ (im Rahmen dieser 

Fazilität will die Kommission 2014 die digitale Dienstinfrastruktur auf den Weg 

bringen) (2011); 

2. Verordnung zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2011); 

3. Richtlinie über die alternative Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten (2011); 
 

2012 

4. Verordnung über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 

elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (2012); 

5. Neufassung der Roamingverordnung (2012); 

6. Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen (2012); 

7. Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten 

Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von 

Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt (2012); 

8. Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften (zur 

Genehmigung von elektronischen Rechnungen) (2012); 
 

2013 

9. Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation (2013); 

10.  Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- 

und Informationssicherheit in der Union (2013). 

Zu allen Initiativen, mit einer Ausnahme, liegen formale Folgenabschätzungen vor. 
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ANHANG II: SONSTIGE UNTERSUCHUNGEN ZU DEN 

AUSWIRKUNGEN DES BINNENMARKTS 

Sonstige Ex-post-Teilbewertungen zum Binnenmarkt 

Neben diesen weiter gefassten Studien zu den Folgen des Binnenmarktprogramms (BMP) 

haben mehrere Studien die Auswirkungen auf Produktivitätsleistung, Wettbewerb und 

Innovation zum Thema. 

 Allen et al. (1998) beschäftigen sich in einer früheren Bewertung zum BMP mit den 

Auswirkungen des Binnenmarktes jeweils auf den Handel und auf Preise. Ihren 

Untersuchungen zufolge hat das BMP in erster Linie handelschaffende Auswirkungen. 

In Branchen, für die nach Ansicht des Verfassers eine hohe oder mittlere Sensitivität 

zum BMP kennzeichnend ist, sind die Preis-/Kostenspannen um 3,6 Prozentpunkte 

zurückgegangen.  

 Botasso und Sembenelli (2001) stellen fest, dass die Marktmacht von italienischen 

Industriezweigen, die eine besonders hohe Sensitivität zum Binnenmarktprogramm 

aufwiesen, um rund 10 Prozentpunkte rückläufig war. 

 Anhand von Daten aus dem Zeitraum 1987 bis 2000 ermittelt Sauner-Leroy (2003) 

für das verarbeitende Gewerbe sinkende Gewinnspannen (Aufschläge) in den Jahren 

1988 bis 1992. Im Zeitraum nach der Vollendung von 1993 bis 2000 setzte jedoch 

infolge der eintretenden Effizienzsteigerungen eine gewisse Erholung ein. 

 Anhand von Daten aus dem Zeitraum 1981 bis 1999 stellt Badinger (2007) fest, 

dass durch das BMP im verarbeitenden Gewerbe in der Zeit nach der Umsetzung des 

Binnenmarktprogramms und im Bausektor in der Zeit vor dessen Abschluss der 

Wettbewerb gestärkt war und die Aufschläge zurückgingen. Dagegen scheinen die 

Aufschläge im Dienstleistungssektor seit Anfang der 1990er Jahre gestiegen zu sein. 

 Nach Griffith et al. (2010) verschärfte das Binnenmarktprogramm im verarbeitenden 

Gewerbe den Wettbewerb auf dem Produktmarkt und trug somit zur Steigerung der 

Innovationsintensität und des Produktivitätswachstums bei. 

 Notaro (2011) stellt fest, dass der Produktivitätsgrad als Folge des BMP um 2 % in 

industriellen Sektoren stieg, deren Sensitivität zum BMP als hoch oder mittel 

eingestuft wurde94. 

Kombinierte Ex-post-Bewertung zum Gemeinsamen Markt und zum Binnenmarkt 

Während die beiden Ex-post-Bewertungen der Europäischen Kommission ausdrücklich die 

Auswirkungen des Binnenmarktes zum Gegenstand hatten, kamen Boltho und Eichengreen 

(2008) in einer umfassenderen Bewertung zum Gemeinsamen Markt und zum Binnenmarkt 

zu dem Schluss, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Europäischen Union 5 % über 

dem Stand lag, der ohne diese beiden wichtigen politischen Initiativen erreicht worden 

wäre.  

Straathof et al. (2008) gehen davon aus, dass aufgrund der Vertiefung und der Erweiterung 

des Binnenmarktes seit 1960 das BIP der Europäischen Union seit 2005 um 2 bis 3 % 

gestiegen ist. Außerdem stellten die Verfasser fest, dass nur etwa die Hälfte der 

potenziellen durch die Integration des Binnenmarkts zu erzielenden Gewinne durch die im 

                                           

94  Die Sensitivität der verschiedenen Industriesektoren wurde aus Buigues et al. (1990) übernommen, wo 40 
Sektoren genannt wurden, die potenziell am stärksten den Auswirkungen des DBM ausgesetzt sind. Zu diesen 
Sektoren gehören Branchen, in denen der öffentliche Sektor der Hauptabnehmer war, Branchen, in denen der 
Handel durch die Unterschiede bei nationalen Normen eingeschränkt wurde, und Branchen, für die 
administrative und/oder technische Kontrollen das größte Hindernis beim Handel darstellten. 
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Zeitraum 1960 bis 2004 angenommenen Maßnahmen zum Tragen kommt, da 

Reallokationen, Produktivitätssteigerungen und Innovationen erst allmählich Wirkung 

zeigen. Nach Aussage der Verfasser dürfte das BIP der EU langfristig um annährend 10 % 

steigen. 

Eine Anmerkung zu den Auswirkungen des Binnenmarktes im Dienstleistungssektor 

Zumindest für den öffentlichen Sektor liegt keine formale Ex-ante-Folgenabschätzung der 

Europäischen Kommission zur Fassung der Dienstleistungsrichtlinie aus dem Jahr 2006 

vor95.  

Länderspezifische Bewertungen 

Auf Ebene der Mitgliedstaaten wurde in einer Ex-ante-Bewertung von Piette et al. (2009) 

für Belgien zu den Auswirkungen der Dienstleistungsrichtlinie 2006 aufgezeigt, dass die 

vollständige Umsetzung der Richtlinie auf einzelstaatlicher Ebene langfristig zu einer 

Erhöhung des BIP um 0,5 % bis 1,0 % führen und zwischen 6000 und 9000 neue 

Arbeitsplätze schaffen würde. 

In einer kürzlich für Schweden durchgeführten Ex-post-Bewertung (Kommerskollegium, 

2012) kam man zu dem Schluss, dass bisher keine eindeutigen Auswirkungen auf den 

grenzüberschreitenden Absatz festzustellen seien. Die Bewertung basierte auf Daten aus 

dem Jahr 2010, die somit im ersten Jahr nach Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 

erhoben wurden. Es wurden keinerlei Anmerkungen zu den Auswirkungen hinsichtlich neuer 

Niederlassungen gemacht, da für den Zeitraum nach der Umsetzung der 

Dienstleistungsrichtlinie keine Daten verfügbar waren. 

Paneuropäische Bewertung 

In der Studie von Monteagudo et al von 2012 wird auf der Grundlage des QUEST-Modells 

der GD Wirtschaft und Finanzen eine umfassendere paneuropäische Ex-post-Bewertung 

vorgelegt. Die Verfasser beziffern die wirtschaftlichen Auswirkungen in sämtlichen 

Mitgliedstaaten der tatsächlich umgesetzten Beseitigung der Beschränkungen, die in 

der Dienstleistungsrichtlinie vorgesehen ist. Die wichtigsten Erkenntnisse dieser 

Analyse sind folgende: 

 Das BIP der 27 EU-Mitgliedstaaten dürfte auf lange Sicht infolge der Umsetzung der 

Dienstleistungsrichtlinie um 0,8 % steigen 96 . In den einzelnen Mitgliedstaaten 

weisen die Auswirkungen in einer Bandbreite von unter 0,3 % und über 1,5 % 

erhebliche Abweichungen auf. In der Regel werden fast 80 % der 

Produktionssteigerungen im fünften Jahr nach der Umsetzung der Richtlinie realisiert. 

 Der EU-weite Produktivitätsgrad erfährt langfristig gesehen in allen Mitgliedstaaten 

einen Anstieg von 4,7 %. 

                                           

95  Eine Studie von Copenhagen Economics bewertete die möglichen Auswirkungen der Dienstleistungsrichtlinie in 
ihrer ursprünglich vorgeschlagenen Fassung und wies darauf hin, dass der Gesamtverbrauch der EU um rund 
0,6 % langfristig real steigen würde, wenn die Beschränkungen des grenzübergreifenden Handels mit 
Dienstleistungen beseitigt werden. Da die derzeit geltende Dienstleistungsrichtlinie Abweichungen zur 
ursprünglichen Fassung aufweist, wurde in diesem Bericht nicht weiter auf die Studie von Copenhagen 
Economics eingegangen.  

96  Die Verfasser der Studie sehen die Schätzung von 0,8 % als ungünstig an, da nicht alle von der Richtlinie 
abgedeckten Dienstleistungssektoren in der Analyse enthalten waren. Einer groben Schätzung durch die 
Verfasser der Studie zufolge könnten die Auswirkungen auf das BIP doppelt so hoch sein, wenn a) sämtliche 
von der Richtlinie abgedeckten Dienstleistungen in die Analyse eingeflossen wären und b) die Auswirkungen 
der Richtlinie auf die Sektoren, die nicht Gegenstand der Analyse waren, mit den Auswirkungen auf die 
Sektoren identisch wären, die Gegenstand der Analyse waren. Demzufolge könnte der Anstieg des BIP 
langfristig bei rund 1,6 % liegen. Die Gesamtgröße von Sektoren, die nicht in der Studie erfasst wurden, 
entspricht weitgehend der Größe der Sektoren, die Gegenstand der Studie waren. 
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 Der Handel in den 27 EU-Mitgliedstaaten liegt auf lange Sicht 7,2 % über dem 

bisherigen Stand. 

 Die Direktinvestitionen nehmen in allen 27 EU-Mitgliedstaaten langfristig um 3,8 % 

zu. 

Diese spezielle Studie ist für den Zweck dieser Anmerkung von besonderem Interesse, da 

sie auch die Folgen einer umfassenderen Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie abschätzt. 

Die Schätzungen werden im nächsten Abschnitt vorgestellt und erläutert. 

Die Verfasser stellen zudem eine quantitative Bewertung zur Einrichtung von einheitlichen 

Ansprechpartnern (EA) zur Verfügung, die in der Richtlinie vorgesehen sind. Die EA agieren 

als Verfahrensvermittler oder einzige Anlaufstelle für Dienstleister. Auf EU-weiter Ebene 

wird infolge der Einrichtung der EA (zum Zeitpunkt der Studie) langfristig von einem BIP-

Anstieg in Höhe von 0,1 % ausgegangen. Die vollumfängliche und effektive Umsetzung der 

Vorgaben zu den einheitlichen Ansprechpartnern könnte eine weitere Erhöhung des BIP 

zwischen 0,1 % und 0,2 % bewirken97. 

Die Studie von Monteagudo et al (2012) enthält Schätzungen zu zwei Arten einer weiter 

gefassten Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie: 

 In einem ersten Szenario wird davon ausgegangen, dass infolge der Beseitigung von 

Beschränkungen für die Erbringung von Dienstleistungen durch die einzelnen 

Mitgliedstaaten in einem speziellen Sektor das Beschränkungsprofil der einzelnen 

Mitgliedstaaten mit dem mittleren Beschränkungsprofil der anderen Mitgliedstaaten 

identisch ist (bzw. darunter liegt, sofern der Mitgliedstaat bereits einen niedrigen 

Beschränkungsgrad erreicht hat). 

 In einem zweiten Szenario wird davon ausgegangen, dass infolge der Beseitigung 

von Beschränkungen für die Erbringung von Dienstleistungen durch die einzelnen 

Mitgliedstaaten in einem speziellen Sektor das Beschränkungsprofil der einzelnen 

Mitgliedstaaten mit dem mittleren Beschränkungsprofil der fünf leistungsstärksten 

Mitgliedstaaten (mit den geringsten Beschränkungen) identisch ist (bzw. darunter 

liegt, sofern der Mitgliedstaat bereits einen niedrigen Beschränkungsgrad  

erreicht hat)98. 

Nach Ansicht des Verfassers der Studie entspricht das zweite Szenario weitgehend einem 

Szenario, in dem die Beschränkungen für die meisten Sektoren vollständig beseitigt sind 

und die Dienstleistungsrichtlinie in vollem Umfang umgesetzt ist. 

Durch eine vollumfängliche und lückenlose Umsetzung der Richtlinie dürften erhebliche 

zusätzliche Vorteile erzielt werden, die über diejenigen hinausgehen, die durch die 

derzeitige Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie bisher eingetreten sind. 

  

                                           

97  Ein Bericht des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2010, der von Ramboll Management Consulting 
ausgearbeitet wurde, prüfte den Umsetzungsstand der Dienstleistungsrichtlinie im Hinblick auf die Annahme 
neuer Rechtsvorschriften, die Prüfung und Anpassung bestehender Rechtsvorschriften, die Einrichtung 
einheitlicher Ansprechpartner und die verwaltungstechnische Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. 
In diesem Rahmen wurden keine Schätzungen zu den möglichen Auswirkungen der Richtlinie angestellt. 

98  Die Verfasser weisen darauf hin, dass das Benchmarking zu den leistungsstärksten Ländern sektorbedingte 
Abweichungen aufweist. 
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Tabelle 10: Auswirkungen einer weiter gefassten Umsetzung der 

Dienstleistungsrichtlinie 

Szenario 

Auswirkungen 

auf die Höhe 

des BIP 

Auswirkungen 

auf den 

Produktivitätsgr

ad 

Auswirkungen 

auf den 

Handelsumfang 

Auswirkungen 

auf die Höhe 

von Direktin-

vestitionen 

Bewertung der 

aktuellen Umsetzung 
0,8 % 4,7 % 7,2 % 3,8 % 

Bewertung der 

Umsetzung im 

Durchschnitt der EU-

Mitgliedstaaten 

1,2 % 7,0 % 10,1 % 5,6 % 

Bewertung der 

Umsetzung im 

Durchschnitt der fünf 

leistungsstärksten 

Mitgliedstaaten 

2,6 % 13,6 % 14,7 % 12,6 % 

Quelle: Monteagudo et al (2012). 
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ANHANG III: EINZELHEITEN ZU DEN UNTERSUCHTEN 

DBM-INITIATIVEN  

Verordnung zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“99 

Die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) ist ein integriertes Instrument zur Förderung der 

Infrastrukturentwicklung, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Telekommunikation und 

Energie. Das Instrument soll zur Verwirklichung der im Rahmen der Strategie Europa 2020 

festgelegten Ziele und allgemein zur Erzielung einer hohen europäischen 

Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Diese Zusammenfassung konzentriert sich auf den Teil des 

Vorschlags, der sich mit dem Sektor Telekommunikation befasst. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

In der Begründung zum Vorschlag wird auf den Monti-Bericht 100  verwiesen, in dem 

aufgezeigt wird, dass die Schaffung eines integrierten Marktes nur möglich ist, wenn alle 

Mitglieder einwandfrei miteinander vernetzt sind. Bei der Entwicklung eines gemeinsamen 

Netzes bestehen jedoch Ungleichheiten, wodurch eine Trennlinie zwischen dem Zentrum 

und der Peripherie entsteht. Um diese Situation ins Gleichgewicht zu bringen, ist eine 

Intervention auf europäischer Ebene erforderlich. 

Die Intervention bezieht sich auf drei verschiedene Sektoren und hat das Ziel, die 

Synergien zwischen diesen Bereichen optimal zu erhöhen und zu nutzen. Auf diesem Weg 

soll ein Beitrag zur Entwicklung einer einfacheren und kohärenteren  

Finanzierungsstrategie geleistet werden. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

Der Vorschlag enthält ein allgemeines Ziel: „einen Beitrag leisten zu einem intelligenten, 

nachhaltigen und integrativen Wachstum durch den Aufbau moderner, leistungsfähiger 

transeuropäischer Netze“. Die Entwicklung der Informationstechnologie soll im Rahmen von 

zwei Einzelzielen vorangetrieben werden: 

1) Beschleunigung des Ausbaus schneller und ultraschneller Breitbandnetze und ihrer 

Inanspruchnahme durch Privathaushalte und Unternehmen, einschließlich kleiner 

und mittlerer Unternehmen (KMU); und 

2) Förderung des Zusammenschlusses und der Interoperabilität nationaler öffentlicher 

Dienstleistungen online sowie des Zugangs zu solchen Netzen. 

Im Text des Vorschlags werden die Ziele und Indikatoren festgelegt, die zu deren 

Überwachung eingesetzt werden (siehe den Abschnitt Evaluierung dieses Dokuments). Im 

Finanzbogen des Vorschlags werden quantitative Ziele festgelegt. 
 

Für das allgemeine Ziel: 

 Ein schnelles und ultraschnelles Internet bedarf bis 2020 Privatinvestitionen in Höhe 

von 270 Mrd. EUR; und 

 Die öffentlichen und privaten Investitionen in Vorhaben von gemeinsamem Interesse 

für schnelles und ultraschnelles Breitbandinternet sollten sich auf 45,5 Mrd. EUR 

                                           

99  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung der Fazilität ‚Connecting Europe’“, COM(2011)0665 final,19.10.2011. 

100  Monti, Mario. (2010) „Eine neue Strategie für den Binnenmarkt – im Dienste der Wirtschaft und Gesellschaft in 
Europa“, Bericht an den Präsidenten der Europäischen Kommission, S. 64-65. 
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belaufen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Mittel der Infrastrukturfazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) in Höhe von 6,5 Mrd. EUR eine Versiebenfachung 

privater und öffentlicher Investitionen bewirken. 
 

Für das Einzelziel 1: 

 Die Versorgung mit schnellen Breitbandanschlüssen (≥30 Mbit/s) soll 60 % bis zum 

Jahr 2017 und 100 % bis 2020 betragen; und 

 Die Abonnements für Anschlüsse über 100 Mbit/s sollen 20 % bis 2017 und 50 % bis 

2020 betragen. 
 

Für das spezifische Ziel 2: 

 Die Nutzung von eGovernment-Diensten soll bis 2017 bei den Bürgern auf 50 % und 

bei Unternehmen auf 85 % ansteigen; bis 2020 sollte der Anteil bei den Bürgern 60 % 

und bei den Unternehmen 100 % betragen; und 

 Die Verfügbarkeit grenzübergreifender öffentlicher Dienste soll bis 2017 auf 80 % 

und bis 2020 auf 100 % ansteigen101. 
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Ein Absatz des Finanzbogens befasst sich mit der Entwicklung von Synergien, die zwischen 

den verschiedenen politischen Instrumenten der EU entstehen sollten. Die Kommission 

nahm 2011 die „MFR-Mitteilung“ zur Festlegung eines „Haushalt[s] für Europa 2020“ an, in 

der die Finanzen der Europäischen Union für den Zeitraum 2014 bis 2020 dargelegt werden. 

Die MFR-Mitteilung und das Begleitdokument sowie die Strategie Europa 2020, die EU-

Haushaltsüberprüfung und die Binnenmarktakte legen den Grundstein für die 

Infrastrukturfazilität „Connecting Europe“ (CEF), die ihrerseits das Ziel der anderen 

Instrumente wieder aufnimmt. Weitere Synergien werden mit Horizon 2020 entwickelt, 

dem künftigen Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. 
 

Folgenabschätzung 

Eine Folgenabschätzung 102  wurde in erster Linie auf der Grundlage umfassender 

Konsultationen mit Interessenvertretern, EU-Einrichtungen und Organen, Mitgliedstaaten, 

regionalen oder lokalen Behörden, Sozial- und Wirtschaftspartnern, akademischen Experten 

und internationalen Institutionen durchgeführt. 

Im Rahmen dieser Folgenabschätzung wird eine Reihe unterschiedlicher Ziele für die drei 

Sektoren festgelegt. Hierzu gehört unter anderem die „Steigerung der Hebelwirkung von 

EU-Mitteln – durch Festlegung von Formen, Methoden und Regeln für die Finanzierung“. 

Eine Quantifizierung dieser Ziele konnte demzufolge nicht durchgeführt werden. In dem 

Vorschlag werden jedoch sektorspezifische Ziele festgelegt und beziffert. 
 

Evaluierungsprozess 

Die Evaluierung sollte drei Jahre nach Annahme der Verordnung erfolgen. Darüber hinaus 

wird eine Reihe von Indikatoren durchgehend überwacht: 

                                           

101 Dies wird derzeit nicht bewertet, da die Liste der Dienstleistungen noch von den Mitgliedstaaten festzulegen ist. 
102  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Schaffung der Fazilität ‚Connecting Europe’“ (Folgenabschätzung) SEK(2011)01262 final, 19.10.2011. 
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 Für das allgemeine Ziel: Das Volumen der privaten Investitionen in schnelles und 

ultraschnelles Breitbandinternet; das Volumen der öffentlichen und privaten 

Investitionen in Vorhaben von gemeinsamem Interesse für schnelles und 

ultraschnelles Breitbandinternet, die von der CEF finanziert wurden; 

 Für das spezifische Ziel 1 Der Versorgungsgrad von schnellen 

Breitbandanschlüssen mit Verbindungen von über 30 Mbit/s; die Anzahl von 

Abonnements für Breitbandanschlüsse über 100 Mbit/s; und 

 Für das spezifische Ziel 2: Die Anzahl von Bürgern und Unternehmen, die 

öffentliche Dienstleistungen online nutzen; die Verfügbarkeit grenzübergreifender 

öffentlicher Dienste. 

Verordnung zur Einrichtung des Programms Kreatives Europa  

Die vorgeschlagene Verordnung hat die Einrichtung des Programms Kreatives Europa zum 

Ziel, im Rahmen dessen die bestehenden Programme Culture, MEDIA und MEDIA Mundus 

zusammengefasst würden. Darüber hinaus soll der Zugang zur Finanzierung für die in 

kulturellen und kreativen Sektoren tätigen KMU und Organisationen vereinfacht werden. 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

Die Kreativ- und Kulturbranche leistet einen direkten Beitrag zum Wachstum. In der 

Begründung des Vorschlags wird davon ausgegangen, dass die Branche mit 4,5 % zum 

gesamteuropäischen BIP beiträgt und 3,8 % der Arbeitskräfte in der Europäischen Union 

beschäftigt. Der Sektor trägt auch zur Entwicklung anderer Wirtschaftszweige wie 

Tourismus und Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bei. In den 

vergangenen Jahren erlitt die Kreativbranche jedoch Einbußen aufgrund der 

Fragmentierung zwischen den Ländern, des Mangels an Daten, eines fehlenden Zugangs 

zur Finanzierung und der Auswirkungen der Globalisierung auf die Branche sowie der 

Verlagerung auf digitale Inhalte. Um sicherzustellen, dass das gesamte Potenzial der 

Branche genutzt wird, sind Maßnahmen auf europäischer Ebene wichtig. Dadurch wird auch 

die Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas gewährleistet. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

Es werden in der Begründung keine quantitativen Ziele genannt. Festgelegt wird jedoch das 

allgemeine Ziel der Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas sowie einer 

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kultur- und Kreativbranche. Zudem werden vier 

Einzelziele aufgezeigt: 

 Förderung der Fähigkeit der europäischen Kultur- und Kreativbranche, transnational 

zu arbeiten;  

 Förderung der transnationalen Zirkulation kultureller und kreativer Werke und 

Akteure sowie der Erschließung neuer Publikumsschichten in Europa und darüber 

hinaus; 

 Stärkung der Finanzkraft der Kultur- und Kreativbranche; und 

 Unterstützung für die transnationale politische Zusammenarbeit, um die 

Politikgestaltung, Innovation, das Gewinnen neuer Publikumsschichten und neue 

Geschäftsmodelle zu fördern. 
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Die Zusammenführung der Programme Culture, MEDIA und MEDIA Mundus basiert auf dem 

Gedanken, dass zwischen den drei Programmen potenzielle Synergien vorhanden sind. Die 
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Zusammenführung sollte eine bessere Koordinierung, einen verbesserten Wissenstransfer 

und eine gegenseitige Bereicherung der Sektoren ermöglichen. Im Vorschlag und in der 

Folgenabschätzung werden keine Synergien mit anderen Sektoren oder Programmen 

aufgezeigt. 
 

Folgenabschätzung 

Zum Legislativvorschlag wurde eine Folgenabschätzung durchgeführt, die sich auf die Ex-

ante-Evaluierung der Verordnung bezieht. Die Folgenabschätzung enthält vorwiegend 

qualitative Daten, da für die Branche keine quantitativen Kennzahlen vorliegen. Die 

Evaluierung beruht auf: 

 einer Online-Konsultation über die Zukunft von MEDIA 2007 (September bis 

November 2010); 

 einer Online-Konsultation über die Zukunft des Programms MEDIA Mundus (März bis 

Mai 2011); 

 einer öffentlichen Anhörung über beide Programme, die 2011 in Brüssel stattfand; 

 einer Reihe von Fokusgruppen, Konferenzen und Zusammenkünften mit 

audiovisuellen Interessenvertretern im Kontext kultureller Veranstaltungen, um die 

Reaktionen auf das Programm zu untersuchen; 

 einer zusätzlichen Fokusgruppe im Hinblick auf die Schwierigkeiten beim Zugang zur 

Finanzierung.  
 

Evaluierungsprozess 

Die Überwachung des neuen Programms geht über das derzeitige Monitoring hinaus. Zu 

den quantitativen Indikatoren, die aus dem spezifischen IT-System stammen, werden 

weiterhin regelmäßige Berichte erstellt. Außerdem werden neue Indikatoren zugänglicher 

sein, da sie in die elektronischen Antragsformulare und Abschlussberichte integriert werden. 

Zu den Indikatoren gehören: 

 Für das allgemeine Ziel: der sektorspezifische Anteil an der Beschäftigung und am 

BIP und der Anteil von Personen, die nach eigenen Aussagen auf europäische 

kulturelle Werke zugreifen;  

 Für das Einzelziel 1: die Internationalisierung der Kulturakteure und die Anzahl der 

ins Leben gerufenen transnationalen Partnerschaften, die Anzahl der 

Lernerfahrungen, die Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturakteuren ermöglicht 

wurden und die ihre Qualifikationen und ihre Beschäftigungsfähigkeit erhöhten; 

 Für das Einzelziel 2: die Anzahl der Personen, die direkt oder indirekt durch Projekte 

erreicht wurden; und  

 Für das Einzelziel 3: die Anzahl der Mitgliedstaaten, die die Ergebnisse der neuen 

offenen Methode der Koordinierung für ihre nationale Politikgestaltung nutzen, und 

die Anzahl neuer politischer Initiativen. 

Zur Messung der Auswirkungen des Programms auf Interessenvertreter wird zudem eine 

qualitative Bewertung durchgeführt. Die Evaluierungen würden anhand von Online-

Umfragen oder sonstigen geeigneten Methoden erfolgen.  

Die Folgenabschätzung sieht eine Reform des Evaluierungsverfahrens vor. Die 

Zwischenbewertung des neuen Programms würde für das vorhergehende (bis 2017 

laufende) Programm eine Schlussbewertung darstellen, während das neue Programm im 

Rahmen eines neuen Bewertungsverfahrens begutachtet würde, das auf einer Reihe von 
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Mehrjahresprogrammen (mit Einführung im Jahr 2014) beruhen würde. Sämtliche externen 

Evaluierungen sollten von unabhängigen, neutralen Gremien durchgeführt werden. 

Richtlinie über alternative Streitbeilegung (AS) in 

Verbraucherangelegenheiten103 

Trotz des durch Rechtsvorschriften garantierten hohen Verbraucherschutzniveaus trifft laut 

der Begründung zum Legislativvorschlag weiterhin ein hoher Anteil von europäischen 

Verbrauchern auf Probleme beim Kauf von Waren und Dienstleistungen im Binnenmarkt. 

Wie aufgezeigt wurde, bestehen bei den Stellen für die alternative Streitbeilegung 

Unterschiede in Bezug auf das Qualitätsniveau und die Abdeckung, und die Verbraucher 

und Unternehmen verfügen diesbezüglich nicht über ausreichende Kenntnisse. Der 

Legislativvorschlag hat zum Ziel, diese Probleme anzugehen, um die alternative Beilegung 

von Streitigkeiten im Binnenmarkt zu stärken. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

In der Begründung wird davon ausgegangen, dass sich für 20 % der Verbraucher der Kauf 

von Waren und Dienstleistungen in der EU problematisch gestaltetet. Schätzungen zufolge 

verursachen diese Schwierigkeiten einen Verlust von 0,4 % am gesamteuropäischen BIP. 

Es sind folglich Maßnahmen erforderlich, um diese Probleme zu bewältigen und die Effizienz 

der alternativen Beilegung von Streitigkeiten zu steigern. 

Auf internationaler Ebene wird der Verbraucherschutz durch verschiedene Hemmnisse wie 

Sprachbarrieren, potenziell höhere Kosten und Unterschiede in der Gesetzgebung zwischen 

den Mitgliedstaaten beeinträchtigt. Dies rechtfertigt eine Intervention auf europäischer 

Ebene. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

Das Arbeitsdokument zur Folgenabschätzung104, das dem Vorschlag als Begleitdokument 

beiliegt, legt vier Ziele fest: 

1. Steigerung der Zahl der Verfahren zur alternativen Streitbeilegung bei 

Verbraucherstreitigkeiten; 

2. Stärkere Sensibilisierung der Verbraucher für Verfahren zur alternativen 

Streitbeilegung; 

3. Gewährleistung der Funktionsweise von Verfahren zur alternativen Streitbeilegung 

entsprechend bestimmten Grundsätzen, damit diese das Vertrauen von 

Verbrauchern und Unternehmen haben; und 

4. Steigerung des Vertrauens von Verbrauchern und Unternehmen in den Online-

Handel. 

Für das letzte Ziel wurden qualitative Ziele aufgestellt. Die Zahl von Verbrauchern, die 

bereit sind, online in einem anderen Mitgliedstaat einzukaufen, sollte bis 2020 um 10 % 

                                           

103  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung)“ (COM(2012)0793 
final, 29.11.2011. 

104  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie zur verbraucherrechtlichen 
Streitbeilegung)“ (Folgenabschätzung) SEK(2011)1408 final, 29.11.2011. 
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und die Zahl der Unternehmen, die bereit sind in andere Mitgliedstaaten zu verkaufen, um 

20 % steigen. 
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Die vorgeschlagene Richtlinie stützt sich auf Artikel 114 AEUV und ergänzt den 

bestehenden europäischen Rechtsrahmen. Die Kommission nahm die Empfehlung 

98/257/EG und 2001/310/EG zu alternativen Verfahren der Streitbeilegung an und richtete 

die beiden Netzwerke ECC-NET und FIN-NET ein. Das erste Netzwerk leitet Verbraucher an 

die zuständige Stelle für die alternative Streitbeilegung weiter, und das zweite befasst sich 

mit Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Finanzdienstleistern. Für bestimmte Sektoren 

liegen Rechtsvorschriften vor. Die Vermittlerrichtlinie 105  fördert schließlich die gütliche 

Beilegung  

von Streitigkeiten. 
 

Folgenabschätzung 

Es wurde eine Folgenabschätzung vorgenommen. Sie basiert auf den folgenden Daten: 

 vier von der Kommission durchgeführten Studien zum Bestehen und Funktionieren 

von Stellen für die alternative Streitbeilegung; 

 einer öffentlichen Konsultation und Konsultationen von Unternehmen; und 

 einer Konferenz mit Interessenvertretern. 

Es wurden einige quantitative Analysen durchgeführt, um die finanziellen Auswirkungen der 

bevorzugten Option abzuschätzen. Die Einsparungen für Verbraucher durch effizientere 

Stellen für die alternative Streitbeilegung werden auf 20 Mrd. EUR geschätzt. In Bezug auf 

Unternehmen werden im Rahmen der Studie praktische Beispiele für die 

Finanzierungskosten der Stellen für die alternative Streitbeilegung untersucht. Daraus geht 

hervor, dass diese zwischen 100 000 EUR bis 1 Mio. EUR jährlich betragen können. Die 

Unternehmen müssen eine Anpassung ihrer Verträge vornehmen, wodurch ihnen einmalige 

Kosten in Höhe von 771 Mio. EUR entstehen. Dagegen sollten Unternehmen aufgrund der 

sinkenden Anzahl von Gerichtsverfahren Kosten in einer Größenordnung zwischen 1,7 und 

3 Mrd. EUR sowie 258 Tage einsparen. Mitgliedstaaten könnten Kosten zur Unterstützung 

der Stellen für die alternative Streitbeilegung sowie für die Berichterstattung über deren 

Aktivität entstehen. Da dies jedoch bereits in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, 

dürften die zusätzlichen Kosten gering bleiben. Auf europäischer Ebene werden 

Haushaltsmittel für ein webgestütztes System zur Beilegung von Streitigkeiten benötigt. 

Die Kosten werden auf einmal zu zahlende 2 Mio. EUR zuzüglich jährlicher 

Verwaltungskosten in Höhe von 300 000 EUR veranschlagt. Die Stellen für die alternative 

Streitbeilegung sollten für Verbraucher Kosteneinsparungen ermöglichen. Diese Mittel 

werden in die Wirtschaft rückinvestiert, sodass die Richtlinie positive soziale Auswirkungen 

haben sollte. 
 

Evaluierungsprozess 

Die Kommission arbeitet ein Bewertungsverfahren im Rahmen der Folgenabschätzung aus, 

um die Ergebnisse der vorgeschlagenen Richtlinie zu überwachen. Das Verfahren besteht 

aus einem Zweijahresbericht, der zwei Jahre nach Annahme der Richtlinie erstellt wird. Die 

Berichte enthalten die folgenden Indikatoren: 

                                           

105  ABl. L 136 vom 24.5.2008, S. 3. 
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 Für das Ziel 1: die Anzahl von grenzüberschreitenden AS-Fällen und die Anzahl der 

Verbraucher und Händler, die grenzüberschreitend und online kaufen und verkaufen;  

 Für das Ziel 2: die Anzahl der Verbraucher, die für AS-Verfahren sensibilisiert sind, 

und die Anzahl der Verbraucher, die ein AS-System zur Beilegung ihrer Streitigkeit 

nutzen; 

 Für das Ziel 3: Abstimmung der AS-Systeme auf die auf EU-Ebene festgelegten 

Grundsätze; und  

 Für das Ziel 4: bis 2020 eine Steigerung der Anzahl von Verbrauchern um 10 %, die 

bereit sind, online in einem anderen Mitgliedstaat zu kaufen, und eine Steigerung 

der Anzahl von Unternehmen um 20 %, die bereit sind, in andere Mitgliedstaaten zu 

verkaufen.  

Verordnung über die elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste 

für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt106 

Die Entwicklung eines leistungsstarken Binnenmarktes setzt die Schaffung eines 

vertrauenswürdigen elektronischen Umfelds in Europa voraus. Die vorgeschlagene 

Verordnung zielt darauf ab, einen grenzüberschreitenden und sektorübergreifenden 

Rechtsrahmen in der EU für sichere elektronische Transaktionen, einschließlich 

elektronische Identifizierung, Authentifizierung und Signaturen, zu schaffen. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

Die Einrichtung eines sicheren elektronischen Transaktionssystems würde die Effektivität 

privater und öffentlicher Online-Dienstleistungen erhöhen. Für die wirtschaftliche 

Entwicklung ist dies von entscheidender Bedeutung. Zur Stärkung des Binnenmarktes 

müssen daher Maßnahmen auf europäischer Ebene ergriffen werden. 

Es bestehen derzeit Hemmnisse, die eine vertrauenswürdige Organisation von Online-

Transaktionen verhindern. Die Rechtsvorschriften sind fragmentiert und die Systeme nicht 

immer kompatibel. Diese Probleme müssen von den Europäischen Organen angegangen 

werden. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

Im Finanzbogen, der dem Vorschlag beigefügt ist, werden allgemeine und spezifische Ziele 

genannt. Die allgemeinen Ziele des Legislativvorschlags wurden von der Strategie Europa 

2020 übernommen, die darauf abzielt, die EU „in eine intelligente, nachhaltige und 

integrative Wirtschaft zu verwandeln, die durch ein hohes Beschäftigungs- und 

Produktivitätsniveau sowie einen ausgeprägten sozialen Zusammenhalt gekennzeichnet 

ist“107. 

Das Einzelziel wurde aus den Schlüsselaktionen 3 und 16 der Digitalen Agenda für Europa 

übernommen108. Es besteht in der Stärkung des „Vertrauens in europaweite elektronische 

Transaktionen und grenzübergreifende rechtliche Anerkennung der elektronischen 

                                           

106  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Formen der alternativen Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 und der Richtlinie 2009/22/EG (Richtlinie über alternative Streitbeilegung)“ (COM(2012)0793 
final, 29.11.2011. 

107  Europäische Kommission (EK) „Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum“ (Mitteilung) COM(2010) 2020 final, 3.3.2010. 

108  Europäische Kommission (EK) „Eine Digitale Agenda für Europa“ (Mitteilung) COM(2010)0245 final, 19.5.2010. 
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Identifizierung, Authentifizierung und Signaturen sowie zugehöriger einschlägiger Dienste, 

ferner ein hoher Datenschutz und die Stärkung der Benutzer im Binnenmarkt“. 

Es wurden keine quantitativen Ziele vorgegeben. 
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Im Finanzbogen, der dem Rechtsakt beigefügt ist, wird auf andere Gesetzestexte verwiesen, 

die sich mit der Interoperabilität in der Europäischen Union sowie den Problemen bei der 

Anerkennung für elektronische Verfahren befassen. Es werden diesbezüglich einige 

Beispiele aufgeführt. Sie umfassen: die Dienstleistungsrichtlinie, die Richtlinien für 

öffentliches Auftragswesen, die geänderte Mehrwertsteuerrichtlinie (elektronische 

Rechnungen) und die Verordnung zur Europäischen Bürgerinitiative. 

Ferner wurden einige Large Scale Pilots (LSP) eingerichtet, um die Umsetzung von 

Richtlinien, die auf ein sichereres und vertrauenswürdigeres elektronisches 

Kommunikationsnetzwerk abzielen, zu unterstützen. Mit dem Verordnungsvorschlag wird 

ein verbesserter Rechtsrahmen für die Einrichtung dieser Pilots vorgelegt. 
 

Folgenabschätzung 

Die Folgenabschätzung stützt sich vorwiegend auf qualitative Daten, die erfasst wurden im 

Rahmen von: 

 Konsultationen, wie unter anderem eine öffentliche Online-Konsultation und 

Rückmeldungen von Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und 

Interessenvertretern im Rahmen von Diskussionen, Workshops und Konferenzen; 

und  

 Literaturanalysen und Studien zu elektronischen Identifikationen, 

Authentifizierungen und Signaturen.  

Evaluierungsprozess 

Die Kommission wird zunächst die Umsetzung der Verordnung in den Mitgliedstaaten 

überwachen. Soweit erforderlich werden die Europäischen Organe die einzelstaatlichen 

Stellen bei der Implementierung der Verordnung durch Workshops und bilaterale Treffen 

unterstützen. Im Anschluss daran wird die Kommission die folgenden Indikatoren 

überwachen: 

1. Vorhandensein von elektronischen Identifizierungen, Authentifizierungen und 

Signaturen (eIAS) bei Anbietern, die in mehreren EU-Mitgliedstaaten tätig sind; 

2. Nutzung von eIAS-Diensten durch elektronische Dienstleister in anderen Sektoren 

als den traditionell geschlossen Nischensektoren; 

3. Umfang, in dem Geräte (z. B. elektronische Kartenlesegeräte) zwischen Sektoren, 

Ländern interoperationell werden; 

4. Nutzung von eIAS-Diensten durch sämtliche Bevölkerungsgruppen über Fragebögen 

vom Typ „Haushaltserhebung“; 

5. Nachverfolgung von Gründen, aus denen Verbraucher eIAS-Dienste zögerlich nutzen, 

über Fragebögen vom Typ „Haushaltserhebung“; 

6. Umfang der Nutzung von eIAS-Diensten durch Endnutzer für nationale und 

internationale (grenzüberschreitende) Transaktionen; 

7. Harmonisierungsgrad in allen Mitgliedstaaten bei der Regulierung von eIAS-Diensten 

(einschließlich entsprechender Vertrauensdienste); 
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8. an die Kommission notifizierte offizielle elektronische Identifizierungen (eIDS); 

9. Dienste, die über notifizierte eID im öffentlichen Sektor zugänglich sind 

(eGovernment, eHealth, eJustice, eProcurement); 

10. Dienste, die über notifizierte, von zentralen, regionalen und lokalen Stellen 

bereitgestellte eID zugänglich sind; 

11. Dienste, die mit notifizierten von einheitlichen Ansprechpartnern bereitgestellten eID 

zugänglich sind; 

12. elektronische Versorgungssysteme, die mit notifizierten eID zugänglich sind; und  

13. Dienste, die mit notifizierten eID im Privatsektor zugänglich sind (Online-Banking, 

eCommerce, eGambling, Einloggen auf Websites, sichere Internetdienste wie z. B. 

Chatrooms für Kinder).  

Die Indikatoren beziehen sich nicht ausdrücklich auf die im Arbeitsdokument zur 

Folgenabschätzung festgelegten Ziele. Die Erfassung dieser Daten basiert vorwiegend auf 

Fachliteraturrecherchen, Online-Umfragen, Konferenzen und Workshops, sodass keine 

wesentlichen Kosten anfallen. Die Evaluierung beginnt vier Jahre nach der Umsetzung der 

Verordnung, da erfahrungsgemäß zwei Jahre nicht ausreichend sind. 

Neufassung der Roamingverordnung109 

Das Ziel der Neufassung der Roamingverordnung besteht in der Schaffung eines 

Binnenmarktes für den Mobilfunk. Dazu sollen die Unterschiede zwischen Inlands- und 

Roamingentgelten beseitigt werden. Es soll ein gemeinsamer, harmonisierter Ansatz 

angewandt werden, um sicherzustellen, dass Nutzern keine überhöhten Preise für 

unionsweite Roamingdienste in Rechnung gestellt werden. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

Derzeit stellt der große Unterschied zwischen Inlands- und Roamingentgelten für Studenten, 

Geschäftsreisende und Touristen ein Hindernis dar, ihre mobilen Geräte europaweit zu 

nutzen. Die Beseitigung dieses Hindernisses würde zur Schaffung einer europäischen 

wissensgestützten Wirtschaft und der Vollendung des Binnenmarktes beitragen. 

Zudem besteht Bedarf an einer Marktregulierung, um durch Wettbewerb einen 

Preisrückgang für Verbraucher zu erreichen. Regulierungsbehörden auf einzelstaatlicher 

Ebene können nicht das Verhalten des Betreibers eines besuchten Netzes in einem anderen 

Mitgliedstaat kontrollieren, von dem aber jene Kunden bei der internationaler 

Roamingdienste abhängen. Es besteht folglich Bedarf an einer EU-weiten Intervention. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

In der Folgenabschätzung110, die im Rahmen der Neufassung der Verordnung durchgeführt 

wurde, werden drei allgemeine Qualitätsziele festgelegt, die wiederum in sieben spezifische 

Ziele wie folgt aufgeschlüsselt werden: 

Allgemeines Ziel 1: „Gewährleistung der Schaffung eines einheitlichen kohärenten 

Rechtsrahmens, der einen Beitrag zur Entwicklung des Binnenmarktes leistet“ 

 Spezifisches Ziel 1: Verhindern von Wettbewerbsverzerrungen zwischen 

Mitgliedstaaten aufgrund rechtlicher Unterschiede; 

                                           

109  Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2012 über das 
Roaming in öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (Neufassung). 

110  SEK(2011)0870 final. 
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 Spezifisches Ziel 2: Sicherstellung einer optimalen Verwaltungsebene, um isolierte 

Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten zu vermeiden;  

 

Allgemeines Ziel 2: „Förderung und Stärkung eines dauerhaften Wettbewerbs“ 

 Spezifisches Ziel 3: Gewährleistung, dass wettbewerbsfähige Marktentwicklungen 

angestoßen und technologische Entwicklungen nicht behindert werden; 

 Spezifisches Ziel 4: Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, 

indem sichergestellt wird, dass Unternehmen Zugang zu wettbewerbsfähigen 

Roamingpreisen haben;  

Allgemeines Ziel 3: „Förderung der Interessen der Bürger, insbesondere durch einen hohen 

Verbraucherschutz in der EU“  

 Spezifisches Ziel 5: Gewährleistung von Wahlmöglichkeiten für Nutzer und 

Transparenz; 

 Spezifisches Ziel 6: Gewährleistung, dass die Preise die verbundenen Kosten 

angemessen widerspiegeln;  

 Spezifisches Ziel 7: Gewährleistung, dass Verbraucher problemlos von Preisen 

profitieren können, die die verbundenen Kosten widerspiegeln. 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Weder in der Verordnung noch in der Folgenabschätzung wird ausdrücklich auf Synergien 

mit anderen Richtlinien hingewiesen. 
 

Folgenabschätzung 

Die Rechtsvorschriften waren Gegenstand einer Folgenabschätzung. Die Folgenabschätzung 

beruht auf qualitativen und quantitativen Analysen. Die qualitative Analyse umfasst eine 

umfassende öffentliche Konsultation, die im Dezember 2008 eingeleitet wurde, sowie 

eine Zusammenkunft mit betroffenen Akteuren und Studien, die von 

Beratungsunternehmen durchgeführt wurden.  

Auf der Grundlage der Daten, die vom Gremium Europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation GEREK erfasst und von den Nationalen Regulierungsbehörden 

(NRB) bereitgestellt wurden, konnte ein Wirtschaftsmodell entwickelt werden. Durch diese 

ökonometrische Analyse wurden Prognosen zu den Kosten und Vorteilen der Verordnung 

angestellt. 
 

Evaluierungsprozess 

Gemäß dem Arbeitsdokument der Folgenabschätzung soll 2015 und im Folgenden alle zwei 

Jahre eine Bewertung durchgeführt werden, bis die Verordnung 2022 ausläuft. Es liegt 

keine festgelegte Liste von Indikatoren vor, die mit diesen Zielen verbunden wären. In der 

Folgenabschätzung wird jedoch erläutert, wie die Kommission die Umsetzung und die 

Auswirkungen der Richtlinie nachverfolgen wird.  

Die Kommission wird weiterhin den Mobilfunkmarkt überwachen und von den NRB Daten in 

Bezug auf Endkundentarife und Tarife auf der Vorleistungsebene sowie zu Tarifen für SMS 

und Datenroaming erhalten. Es werden zudem Ad-hoc-Studien und Untersuchungen zu 

wichtigen marktbezogenen und technischen Entwicklungen, Gebührenerhebungssystemen, 

Vertragsbedingungen oder Geschäftstarifen gegenüber Privatkundentarifen in Auftrag 

gegeben. 
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Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher 

Stellen111 

Der barrierefreie Webzugang wird im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen definiert als „Grundsätze und Techniken, die bei 

der Erstellung von Websites zu beachten sind, um ihren Inhalt für alle Nutzer, insbesondere 

für Menschen mit Behinderungen, zugänglich zu machen“. Die vorgeschlagene Richtlinie hat 

die Harmonisierung des barrierefreien Zugangs zu Websites öffentlicher Stellen in ganz 

Europa zum Ziel.  
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

In der Begründung zum Vorschlag wird darauf hingewiesen, dass ein optimaler 

barrierefreier Zugang zu Websites öffentlicher Stellen von wesentlicher Bedeutung ist, da 

Bürgerinnen und Bürger über diese Websites wichtige Informationen zum einwandfreien 

Funktionieren der Verwaltung und des öffentlichen Sektors erhalten. Darüber hinaus wird 

die Anzahl von Menschen mit Behinderungen und funktionellen Einschränkungen durch die 

Alterung der Bevölkerung steigen. Es besteht somit großer Bedarf daran, das webbasierte 

Angebot anzupassen.  

In einigen Ländern wurden zudem einzelstaatliche Anforderungen festgelegt, wobei jedoch 

zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede bestehen. Unternehmen, die 

grenzübergreifend tätig sein möchten, entstehen dadurch erhöhte Kosten. Demzufolge ist 

eine EU-weite Intervention zur Harmonisierung des barrierefreien Webzugangs erforderlich. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

Bei den Zielen, die in der Begründung oder in der Folgenabschätzung112 zum Vorschlag 

festgelegt sind, handelt es sich in erster Linie um qualitative Ziele. Die allgemeinen, 

spezifischen und operativen Ziele werden wie folgt festgelegt: 

Allgemeine Ziele 

1. Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarktes für die Versorgung mit 

Produkten und Dienstleistungen durch die Gewährleistung eines barrierefreien 

Webzugangs; 

2. Stärkung der Verpflichtungen im Hinblick auf einen barrierefreien Zugang zu 

Websites öffentlicher Stellen 

Einzelziele  

1. Festlegung harmonisierter EU-Anforderungen an einen barrierefreien Webzugang; 

2. Festlegung der Arten von betroffenen Websites mit einer gemeinsamen 

Minimalliste;  

3. Förderung des barrierefreien Webzugangs für aufgeführte „grundlegende 

öffentliche Dienste“; 

Operative Ziele 

                                           

111  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen“ COM(2012)0721 endgültig, 3.12.2012. 

112  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
den barrierefreien Zugang zu Websites öffentlicher Stellen“ (Folgenabschätzung) SWD(2012)0401 final, 
3.12.2012. 
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1. Umsetzung einer regelmäßigen und vergleichbaren Berichterstattung zur 

Überwachung; 

2. Einführung der Zusammenarbeit bei der Messung der politischen Auswirkungen 

und als Reaktion auf technologische Entwicklungen;  

3. Erfüllung der Vorgaben zu 100 % für den barrierefreien Zugang zu Websites 

öffentlicher Stellen, die in der gemeinsamen Liste enthalten sind und die nach 

Annahme der Richtlinie eingerichtet wurden, und bis 2015 das gleiche Ziel für 

bereits bestehende Websites. 

 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Die vorgeschlagene Richtlinie unterstützt die Mitgliedstaaten, ihre nationalen und 

internationalen Verpflichtungen für den barrierefreien Webzugang zu erfüllen. Die 

Mitgliedstaaten sollten insbesondere Artikel 9 des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen erfüllen, wonach die Mitgliedstaaten und 

die EU aufgefordert sind, geeignete Maßnahmen zu treffen, um den gleichberechtigten 

Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien, einschließlich Internet, für alle 

Nutzer zu gewährleisten. 

Es bestehen Synergien zwischen den vorgeschlagenen Rechtsvorschriften und dem derzeit 

in Ausarbeitung befindlichen „European Accessibility Act“ (EAA) (Europäischer Rechtsakt 

über die Zugänglichkeit), der die Zugänglichkeit von Waren und Dienstleistungen, auch im 

Bereich der IKT, zum Gegenstand hat. 
 

Folgenabschätzung 

Ergänzend zum Vorschlag wurde eine Folgenabschätzung durchgeführt. Diese Studie beruht 

auf verschiedenen Informationsquellen, wie unter anderem: 

 Benchmarking-Studien: 2010-2011 die Studie „Monitoring eAccessibility“ (MEAC-2) 

im Anschluss an MeAC-1 von 2006-2008; 

 Studie zur „Economic Assessment for Improving e-Accessibility Services and 

Products“ (SMART 2009/00-72) und zur „E-accessibility legislation, implementation 

and market monitoring“ im Zeitraum 2007-2008; 

 Öffentliche Konsultationen zum barrierefreien Webzugang über die interaktive 

Internetplattform der Kommission „Your Voice – Ihre Stimme in Europa“ mit 

Vertretern der Mitgliedstaaten und sämtlichen anderen betroffenen 

Interessenträgern, Konsultationen der Arbeitsgruppe INCOM (Inclusive 

Communications) und des Kommunikationsausschusses (COCOM) sowie Workshops; 

 Konsultationen der Mitgliedstaaten über die Untergruppen i2010 e-inclusion und 

Konsultationen im Zeitraum nach der i2010-Strategie; 

 Untersuchung „Web-accessibility in European countries“; und 

 Austausch mit bedeutenden Softwarebranchen, europäischen Branchenverbänden 

und Vertretern wichtiger Organisationen der Zivilgesellschaft wie das Europäische 

Behindertenforum, die Europäische Blindenunion, die Plattform AGE und die 

Europäische Vereinigung zur Koordinierung der Verbrauchervertretung in 

Normungsangelegenheiten (ANEC European association for the co-ordination of 

consumer representation in standardisation). 

Die Folgenabschätzung wurde abschließend von einer Expertengruppe überprüft.  
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Evaluierungsprozess 

Die Mitgliedstaaten sollten über die Umsetzung Bericht erstatten. Darüber hinaus sollten sie 

die von der Europäischen Kommission festgelegte Methode befolgen, um die Einhaltung der 

in der gemeinsamen Liste aufgeführten Websites mit den harmonisierten EU-Normen zu 

überwachen. In diesen Berichten sollten das Ergebnis ihrer Überwachungsaktivitäten sowie 

andere getroffene Maßnahmen (zum Beispiel die Erweiterung der Liste) enthalten sein. Zu 

den überwachten Indikatoren gehören folgende – die in Klammern angeführte Zahl bezieht 

sich auf die jeweiligen Ziele: 

1. Anzahl von Mitgliedstaaten und EU-Organen mit Websites, die den Vorgaben 

entsprechen (2, 6, 8); 

2. Anzahl von Web-Dienstleistern, die für öffentliche Aufträge in einem anderen 

Mitgliedstaat als dem eigenen Angebote abgeben (1); 

3. Anzahl von europäischen Gewerbetreibenden oder Unternehmen, die zur 

Umsetzung des barrierefreien Webzugangs befähigt sind (1, 5);  

4. Anzahl von eingetragenen Schulungsunternehmen, die im Bereich barrierefreier 

Webzugang tätig sind (1, 5); 

5. Erforderliche Überarbeitung dieser Intervention aufgrund widersprüchlicher Ziele, 

die durch Prüfungen der politischen Maßnahmen aufgezeigt wurden (1, 3, 7); 

6. Anzahl und Art von Bürgerbeschwerden in Verbindung mit der 

Nichtzugänglichkeit der Websites (2, 4); 

7. Anzahl von Anfragen für/Anwendung von speziellen Anpassungen (Nicht-Online-

Kanäle) (2, 4). 

Dies sollte zur Bewertung des Erfolgs der Richtlinie in Bezug auf Wirksamkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Kohärenz und Kostenvorteile beitragen. Zwei Jahre nach 

der Umsetzung erfolgt eine Bewertung, um die tatsächlichen Auswirkungen, die Kohärenz 

der Maßnahme und die potenziellen Verbesserungen zu ermitteln. 

Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten 

Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt113 

Für die Verwertung von Inhalten, die durch Urheber- und verwandte Schutzrechte 

geschützt sind, bedarf es einer Erlaubnis. Die Nutzungserlaubnis muss von allen beteiligten 

Rechteinhabern erteilt werden, zu denen unter anderen der Schöpfer des Werks, der 

ausübende Künstler und die Produzenten gehören können, sodass die kollektive 

Rechtewahrnehmung eine sehr große Rolle spielt. Für gewöhnlich verwalten 

Verwertungsgesellschaften die Rechte, vergüten die Rechteinhaber und erteilen Lizenzen. 

Ziel des Vorschlags ist, den Rechtsrahmen für die kollektive Verwaltung der Rechte durch 

diese Verwertungsgesellschaften zu überdenken, um deren Leitung, Beaufsichtigung und 

Transparenz zu verbessern. Zudem zielt der Vorschlag darauf ab, die Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen zu erleichtern und zu fördern. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

                                           

113  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von 
Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt“ COM(2012)0372 
final, 11.7.2012. 
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In der Begründung zum Vorschlag wird darauf hingewiesen, dass die kollektive 

Wahrnehmung von Rechten an die sich schnell wandelnde Branche angepasst werden muss. 

Insbesondere im Online-Umfeld beeinträchtigt die langsame Anpassung an die 

Erfordernisse der modernen Zeit die Innovation der erbrachten Dienstleistungen. Die 

digitalen Inhalte können auf einfache Weise grenzüberschreitend übermittelt werden. Die 

Verwertungsgesellschaften haben sich nur langsam an diese Nachfragesituation angepasst. 

Die Lizenzen wurden nicht erteilt und die Schöpfer der Werke aus diesem Grund nicht 

ordnungsgemäß vergütet. Es besteht folglich Bedarf an einer Intervention auf EU-Ebene, 

um das vielfältige kulturelle Angebot Europas zu wahren und die gerechte Vergütung für 

Werke von Schöpfern im Binnenmarkt sicherzustellen.  
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

In der Begründung wird erklärt, dass der Richtlinienvorschlag nicht isoliert zu betrachten ist. 

Vielmehr ist er vor dem Hintergrund anderer früherer oder künftiger Richtlinienvorschläge 

zu sehen und wird in die Digitale Agenda für Europa 114 und die Strategie Europa 2020 

integriert115. Die Kommission hat in verschiedenen anderen Mitteilungen auf die Wichtigkeit 

der transnationalen Verwaltung von geistigen Eigentumsrechten hingewiesen. Auch im 

Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union wird die Bedeutung 

kultureller Belange hervorgehoben. 

Ferner ergänzt der Richtlinienvorschlag die Richtlinie 2006/123/EG, mit der die 

Niederlassungsfreiheit und der freie Dienstleistungsverkehr zwischen Mitgliedstaaten 

sichergestellt werden. Der Vorschlag auf europäischer Ebene enthält zudem viele 

internationale Verpflichtungen wie unter anderem die Berner Übereinkunft, das 

Internationale Abkommen von Rom, das Übereinkommen der Welthandelsorganisation über 

handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum und den Vertrag der 

Weltorganisation für geistiges Eigentum. 
 

Qualitative und quantitative Ziele 

In der Begründung werden zwei qualitative Ziele vorgestellt. Es werden keine quantitativen 

Informationen bereitgestellt. 

Maßnahmen werden zunächst im Bereich der Verwaltung der Verwertungsgesellschaften 

getroffen. Sie sind ein zentraler Akteur bei der Vergrößerung und der Diversifizierung des 

Musikangebots. Ihre Funktionsweise wurde jedoch in Bezug auf Transparenz, 

Rechenschaftspflicht gegenüber Mitgliedern und die Verwaltung ihrer Finanzen infrage 

gestellt. Die vorgeschlagene Richtlinie hat zum Ziel, internationale Verwaltungsstandards in 

der gesamten EU einzuführen und somit Rechteinhabern zu ermöglichen, sich in die 

Verwaltung ihrer Rechte einzubringen. 

Der Richtlinienvorschlag wird zudem die Erteilung von Lizenzen für die Online-Verwertung 

von Musikwerken erleichtern. Durch die Erteilung von Mehrgebietslizenzen sollte sich das 

Musikangebot im Internet vergrößern und diversifizieren. 
 

  

                                           

114  Europäische Kommission (EK) „Eine Digitale Agenda für Europa“ (Mitteilung) COM(2010)0245 final, 19.5.2010. 
115  Europäische Kommission (EK) „Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (Mitteilung) COM(2010) 2020 final, 3.3.2010. 
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Folgenabschätzung 

Der Vorschlag für die Europäische Richtlinie war Gegenstand einer Folgenabschätzung.116 In 

diesem Dokument werden zwei Themenkomplexe von vier verschiedenen politischen 

Strategien begutachtet, um die bestmögliche Strategie zu ermitteln. Die Auswirkungen und 

die Kosten der einzelnen Optionen werden im Vergleich bewertet. Die Folgenabschätzung 

ist jedoch im Wesentlichen qualitativ ausgerichtet, und es werden keine präzisen 

Schätzungen zu den Auswirkungen und entstandenen Kosten angestellt. Die Daten wurden 

erhoben durch: 

 eine öffentliche Konsultation zu „Online-Inhalten“; 

 eine Konsultation mit Verwertungsgesellschaften und Online-Musikanbietern; und  

 eine öffentliche Anhörung mit rund 300 Interessenvertretern.  

Externes Expertenwissen wurde jedoch nicht in Anspruch genommen. 
 

Evaluierungsprozess 

Die Überwachung erfolgt in zwei Phasen jeweils für die kurzfristigen und langfristigen 

Auswirkungen. Die Europäische Kommission wird auf kurze Sicht, vor Ablauf der 

Umsetzungsfrist, Workshops und Zusammenkünfte mit den Vertretern der Mitgliedstaaten 

zur Umsetzung veranstalten. Nach dieser Frist wird eine Bewertung der Umsetzung 

durchgeführt. Auf mittel- bis langfristige Sicht wird die Kommission die direkten 

Auswirkungen der Richtlinie begutachten. Es liegt keine festgelegte Indikatorenliste vor.  

Die Daten werden im Rahmen von Umfragen, Konsultationen von nationalen Experten, 

bilateralen Gesprächen mit den Interessenvertretern und der Bereitstellung von 

Informationen durch Streitbeilegungsbehörden erfasst. Die Datenerfassung beginnt zwei bis 

drei Jahre nach der Umsetzungsfrist, und die eingehende Bewertung würde fünf Jahre nach 

dem Inkrafttreten der Regelungen erfolgen. 

Richtlinie 2010/45/EU des Rates vom 13. Juli 2010 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften117 

Ziel dieser Richtlinie des Rates ist die Vereinfachung, Modernisierung und Harmonisierung 

der MwSt.-Vorschriften für die Rechnungsstellung in der Europäischen Union. Mit dieser 

Richtlinie wird die Richtlinie 2006/112/EG geändert. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

In der Richtlinie des Rates wird auf Hindernisse bei der Entwicklung der elektronischen 

Rechnungsstellung hingewiesen, die von der Kommission ermittelt wurden. Vor dem 

Hintergrund der technologischen Entwicklungen unterstreicht die Kommission das 

Erfordernis, die Bedingungen und Regelungen zur Mehrwertsteuer in Bezug auf die 

Rechnungsstellung anzupassen. Die einzelstaatlichen Maßnahmen, die zur Umsetzung des 

Ziels der Vereinfachung, Harmonisierung und Modernisierung der MwSt.-Regelungen für die 

Rechnungsstellung getroffen wurden, sind nicht ausreichend. Vielmehr führen sie zu 

Divergenzen und einer Fragmentierung der Rechtsrahmen. Aus diesem Grund ist eine EU-

weite Maßnahme erforderlich. 

                                           

116 Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von 
Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt“ (Folgenabschätzung) 
SWD (2012)0204 final, 11.7.2012. 

117  Richtlinie 2010/45/EU des Rates (EG) vom 13. Juli 2010 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem hinsichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften 
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Qualitative und quantitative Ziele 

Die Richtlinie selbst enthält keine quantitativen Ziele. Vier Ziele werden im Vorschlag 

festgelegt und in den Rechtstext übernommen: 

1. Abnahme des Verwaltungsaufwands für die Unternehmen: Dies kann verwirklicht 

werden, indem Rechnungen auf Papier und elektronische Rechnungen 

gleichbehandelt und eine Reihe vereinfachter und harmonisierter Regelungen 

eingeführt werden, mit denen die Auswahlmöglichkeiten der Mitgliedstaaten 

eingeschränkt werden. 

2. Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen: Die Richtlinie setzt dies um durch 

die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer mithilfe einer Cash-accounting-Regelung 

(„Kassenbuchführung“) abzurechnen, sodass Lieferanten die Mehrwertsteuer erst 

dann an die zuständige Behörde entrichten, wenn sie diese erhalten. 

3. Förderung der elektronischen Rechnungsstellung: Mit der Richtlinie werden 

rechtliche Hindernisse bei der Übermittlung und Speicherung von elektronischen 

Rechnungen ausgeräumt und die Gleichbehandlung von Rechnungen auf Papier und 

elektronischen Rechnungen gefördert. 

4. Beitrag zur Betrugsbekämpfung: indem die Regeln zur Rechnungsstellung deutlicher 

festgelegt werden und die Rechnungen vermehrt für Kontrollen zur Verfügung 

stehen müssen.  

 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

In dem Vorschlag oder in der Richtlinie selbst wird nicht auf Synergien mit anderen Texten 

hingewiesen. Der Vorschlag unterstreicht jedoch die Komplementarität zwischen der 

Richtlinie und dem Kommissionsvorschlag (COM(2008)147) im Hinblick auf die Verkürzung 

des zeitlichen Rahmens für zusammenfassende Meldungen. 
 

Folgenabschätzung 

Im Vorschlag wird darauf hingewiesen, dass die Durchführung einer vollständigen 

Folgenabschätzung zeitlich nicht möglich war. Angaben zu den potenziellen Auswirkungen 

der Richtlinie finden sich im Vorschlag und den beiliegenden Dokumenten. 
 

 

Evaluierungsprozess 

Der Evaluierungsprozess ist in der Regel Teil der Folgenabschätzung. In diesem Fall liegt 

keine Folgenabschätzung vor, und es werden sehr wenig Informationen zur Ex-post-

Bewertung bereitgestellt. In der Richtlinie wird darauf hingewiesen, dass beruhend auf 

einer unabhängigen Wirtschaftsstudie die Auswirkungen der Rechnungsstellung auf den 

Verwaltungsaufwand für die Unternehmen bis Ende 2016 bewertet werden.  
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Verordnung über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus 

von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation118 

(2013) 

Die vorgeschlagene Verordnung dient der Kostensenkung und Effizienzsteigerung beim 

Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation in der 

gesamten EU. Dies wird erreicht, indem die bestmögliche und gemeinsame Nutzung der 

bestehenden Infrastrukturen gefördert wird und die richtigen Anreize geschaffen werden, 

um in neue Hochgeschwindigkeitsinfrastrukturen für die Kommunikation zu investieren.  

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

Die Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation 

bildet das Rückgrat für die Schaffung des digitalen Binnenmarktes, der danach 

wirtschaftlich von großer Bedeutung wäre. In der Mitteilung „Binnenmarktakte II“119 wird 

daran erinnert, dass der Ausbau der flächendeckenden Breitbandversorgung um 10 % 

einen positiven Beitrag von 1 % bis 1,5 % zum jährlichen Bruttoinlandsprodukt leisten und 

die Arbeitsproduktivität um 1,5 % steigern kann. Darüber hinaus werden durch die auf 

dieser Technologie beruhenden Innovationen bis 2020 voraussichtlich zwei Millionen neue 

Arbeitsplätze geschaffen. 

Gegenwärtig bestehen in verschiedenen Entwicklungsphasen der 

Hochgeschwindigkeitsnetze für die elektronische Kommunikation verschiedene Hindernisse. 

Bauprojekte sind mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, der sich auf 80 % der 

Gesamtkosten belaufen kann. Die Kosten könnten durch eine verstärkte Zusammenarbeit 

bei Bauprojekten gesenkt werden. Bestehende Investitionshindernisse und 

Marktzugangsbeschränkungen könnten verringert werden durch eine intensivere Nutzung 

vorhandener Infrastrukturen. Ferner weisen die Telekommunikationsdienste in Europa 

entlang der nationalen Grenzen eine Fragmentierung auf. Laut Ecorys, TU Delft und TNO 

(2012) 120  belaufen sich die Kosten eines Scheiterns dieser Branche in Europa auf 

110 Mrd. Eur. Die Fragmentierung des grenzübergreifenden Regulierungsumfelds verteuert 

den Zugang zu nationalen Netzen und verhindert dadurch potenzielle Skaleneffekte. Zudem 

wird die Entwicklung innovativer Dienstleistungen behindert, die im Rahmen eines 

grenzübergreifenden Hochgeschwindigkeitsnetzes für die Kommunikation entstehen würden. 

Aus diesen Gründen besteht Bedarf an einer EU-weiten Intervention, um somit auf den 

verschiedenen Ebenen des Infrastrukturausbaus eine Reihe von Rechten und Pflichten 

festzulegen.  
 

Qualitative und quantitative Ziele 

In der Begründung zum Vorschlag wird auf vier qualitative Ziele hingewiesen: 

 Verringerung von Effizienzverlusten oder Engpässen bei der Nutzung bestehender 

physischer Infrastrukturen; 

 Abbau von Engpässen beim gemeinsamen Ausbau;  

 Verringerung von Effizienzverlusten bei der Erteilung von 

Verwaltungsgenehmigungen; und 

                                           

118  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die 
elektronische Kommunikation“ COM(2013)0147 final, 26.3.2013. 

119  Europäische Kommission (EK) „Binnenmarktakt II“ (Mitteilung) COM (2012)0573 final, 3.10.2012. 
120  Ecorys, TU Delft und TNO (2012) „Steps towards a truly Internal Market for e-communications in the run-up to 

2020“. 
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 Abbau von Engpässen beim Ausbau im Inneren von Gebäuden.  

Durch Maßnahmen könnten Investitionsausgaben in einer Größenordnung von 20 % bis 30 % 

der Gesamtinvestitionskosten (bis zu 63 Mrd. EUR bis 2020, siehe Angaben am Ende des 

Abschnitts) eingespart werden.121 

In dem Vorschlag werden zudem die in der Digitalen Agenda für Europa festgelegten Ziele 

wiederaufgegriffen122: 

 Bis 2013 sollten alle Europäer über eine grundlegende Breitbandanbindung verfügen; 

und 

 bis 2020 sollten alle Europäer Breitbandzugang mit Geschwindigkeiten von mehr als 

30 Mbit/s haben, und mindestens 50 % der europäischen Haushalte sollten über 

Internetanschlüsse mit mehr als 100 Mbit/s verfügen. 
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Die vorgeschlagene Verordnung stützt sich auf Artikel 114 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union. Sie ist Teil der Digitalen Agenda für Europa und der 

Strategie Europa 2020. 123  In der Begründung werden keine weiteren Angaben zu 

ergänzenden Richtlinien gemacht. 
 

Folgenabschätzung 

Ergänzend zum Vorschlag wurde eine Folgenabschätzung durchgeführt. 124  

Die Analyse beruht auf qualitativen und quantitativen verfügbaren Daten, die aus 

verschiedenen Informationsquellen erfasst wurden:  

 Die Kommission führte eine Konsultation der interessierten Kreise durch, die 

sämtliche Personen erfasste, die in der Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsnetzen 

für die Kommunikation von der Planungsphase bis zur Anbindung der Nutzer 

involviert sind. 

 In Ergänzung zu den verfügbaren Informationen aus anderen Studien und 

Informationsquellen wurden zwei Studien in Auftrag gegeben. 

 Die Nationalen Regulierungsbehörden stellten außerdem detaillierte Informationen 

bereit.  

 Die Kommission organisierte Veranstaltungen, wie die Zusammenkünfte der 

hochrangigen Expertengruppe zur Digitalen Agenda für Europa, um möglich 

Maßnahmen zur Kostenverringerung bei der Entwicklung eines 

Hochgeschwindigkeitsnetzes für die elektronische Kommunikation zu erörtern. und  

 Es wurden Informationen basierend auf den Erfahrungen der Mitgliedstaaten 

gesammelt. Die hochrangige Expertengruppe für Elektronische Kommunikation und 

die hochrangige Expertengruppe zur Digitalen Agenda für Europa ermöglichten 

beispielsweise den Austausch von nationalen bewährten Verfahren und Hindernissen.  
 

Evaluierungsprozess 

                                           

121  Analysys Mason, 2012. 
122  Europäische Kommission (EK) „Eine Digitale Agenda für Europa“ (Mitteilung) COM(2010)0245 final, 19.5.2010. 
123  Europäische Kommission (EK) „Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum“ (Mitteilung) COM(2010) 2020 final, 3.3.2010. 
124  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 

über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die 
elektronische Kommunikation“ (Folgenabschätzung) SWD(2013) 73 final, 26.3.2013. 
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Lauf Folgenabschätzung wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen die Kosten für den 

Aufbau von Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzen um 25 % verringern sollten. Zur 

Evaluierung der Umsetzung dieses Ziels wird eine Reihe von allgemeinen Indikatoren für 

die Entwicklungskosten im Rahmen des Fortschrittsanzeigers („Scoreboard“) der Digitalen 

Agenda beobachtet. Es liegt keine festgelegte Indikatorenliste vor. 

Die Kommission sollte alle drei Jahre eine Evaluierung auf der Grundlage der 

Untersuchungen, Studien und der im Rahmen des Fortschrittsanzeigers der Digitalen 

Agenda erfassten Informationen durchführen. Die Dokumente enthalten keine 

Informationen darüber, wann dieses Verfahren eingeleitet wird. 
 

Anhänge – Details zu den erwarteten Einsparungen 

Die Schätzung, auf die in der Begründung verwiesen wird, wurde aus der Studie von 

Analysys Mason (2012) übernommen. Der Schätzung liegen folgende Annahmen zugrunde: 

 25 % des Ausbaus erfolgen in bestehenden Leitungsrohren und senken die 

Investitionsausgaben für diesen Teil um 75 %. 

 10 % des Ausbaus betreffen die Netzanbindung neuer Wohngebiete, und der 

gemeinsame Ausbau mit anderen Betreibern/Versorgungsunternehmen bringt 

Einsparungen von 15 bis 60 %. 

 5 % des Ausbaus betreffen die Netzanbindung vorverkabelter Mehrfamilienhäuser 

und erlauben Einsparungen von 20 % bis 60 %. 

 Außerdem ergeben sich auch soziale, umweltbezogene und wirtschaftliche Vorteile. 

 

Richtlinie über Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen 

Netz- und Informationssicherheit in der Union125  

Ziel des Richtlinienvorschlags ist die Bewältigung der unzureichenden Netz- und 

Informationssicherheit (NIS) in Europa. Dies soll in erster Linie durch die Verbesserung der 

internationalen Zusammenarbeit erreicht werden. Mit der Richtlinie werden wichtige 

Akteure der Branche verpflichtet, gravierende Sicherheitsvorfälle auf nationaler Ebene zu 

melden, und dazu angehalten, die geeigneten Schritte zur besseren Beherrschung von 

Sicherheitsrisiken zu unternehmen. 
 

Kontext und Gründe für eine Intervention auf EU-Ebene 

In der Begründung zum Vorschlag wird auf die bestehenden Maßnahmen auf europäischer 

Ebene zum Aufbau der NIS hingewiesen. Gleichzeitig werden jedoch die Defizite des 

derzeitigen Rechtsrahmens aufgezeigt, und es wird auf die Wichtigkeit, dieses Problem zu 

lösen, hingewiesen. 57 % der Teilnehmer an der Online-Konsultation der Kommission 

gaben an, dass sie im vorangegangenen Jahr NIS-Vorfälle mit ernsten Auswirkungen auf 

ihre Tätigkeiten zu verzeichnen hatten.126 

Digitale Informationssysteme spielen eine wesentliche Rolle bei der Vollendung des 

Binnenmarktes, und die Gewährleistung ihrer Sicherheit ist von entscheidender Bedeutung. 

                                           

125  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- und Informationssicherheit in der 
Union“ COM(2013) 48 final, 7.2.2013. 

126  Die öffentliche Online-Konsultation zur „Verbesserung der Netz- und Informationssicherheit in der EU“ lief vom 
23. Juli bis zum 15. Oktober 2012. 



Ein leistungsbasierter vollständiger Politikzyklus für den digitalen Binnenmarkt 

 

PE 507.457 123 

Gegenwärtig gibt es in den Mitgliedstaaten große Unterschiede in Bezug auf die 

Abwehrbereitschaft und die Kapazitäten. Dies schwächt die NIS der gesamten Union, da ein 

Vorfall in Netzwerken mit unzureichendem Schutzniveau EU-weite Auswirkungen hat. 

Ferner kann es aufgrund dieser länderübergreifenden Unterschiede zu uneinheitlichen und 

unkoordinierten Regulierungsansätzen sowie zu abweichenden Strategien und Normen 

kommen. Da digitale Informationssysteme, die keine Ländergrenzen kennen, als 

Kommunikationsmittel in allen Mitgliedstaaten miteinander vernetzt sind, muss eine Politik 

der Cybersicherheit für die EU entwickelt werden. 

Schließlich müssen die Rechtsvorschriften branchenübergreifend gelten. In der Begründung 

wird daran erinnert, dass nach dem derzeit geltenden Rechtsrahmen lediglich 

Telekommunikationsunternehmen dazu verpflichtet sind, Risikomanagementmaßnahmen zu 

ergreifen und gravierende NIS-Vorfälle zu melden. Andere Anbieter von kritischen Diensten 

weisen eine hohe Abhängigkeit von korrekt funktionierenden Netzwerken und 

Informationssystemen auf und sollten daher zur Anwendung der gleichen Verfahren 

verpflichtet werden. Dazu gehören Banken, Börsen, Energieerzeugung, -übertragung und -

verteilung, Verkehr, das Gesundheitswesen, Internetdienste und öffentliche Verwaltungen.  
 

Qualitative und quantitative Ziele 

Basierend auf früheren Beobachtungen werden in dem Vorschlag drei qualitative Ziele 

festgelegt: 

 Sicherstellung eines Mindestniveaus nationaler Kapazitäten mit: der Einrichtung von 

nationalen Behörden, die für die NIS zuständig sind, der Bildung von IT-Notfallteams 

(Computer Emergency Response Teams, CERTs) und der Aufstellung von nationalen 

NIS-Strategien und Kooperationsplänen; 

 Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit mit der Schaffung eines 

Netzwerkes, im Rahmen dessen die Mitgliedstaaten Informationen über 

Bedrohungen und Vorfälle austauschen können; und  

 Entwicklung einer Kultur des Risikomanagements und der Zusammenarbeit zwischen 

dem privaten und öffentlichen Sektor nach dem Muster der Rahmenrichtlinie für 

elektronische Kommunikation. In diesem Rahmen sollen Unternehmen in den oben 

erwähnten Sektoren verpflichtet werden, die Risiken, denen sie unterliegen, zu 

bewerten und angemessene Maßnahmen zur Gewährleistung der NIS zu ergreifen. 

Außerdem sind alle Vorfälle der zuständigen Behörde zu melden. 
 

Rechtsrahmen und Synergien mit anderen Richtlinien 

Der Richtlinienvorschlag ist Teil der Europäischen Digitalen Agenda127 und eine Ergänzung 

des europäischen Rechtsrahmens zur NIS und des Datenschutzes in Europa. Dies umfasst 

die Errichtung im Jahr 2004 der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit 

(ENISA), einen Datenschutzrahmen und das Europäische Programm für den Schutz 

kritischer Infrastrukturen (EPCIP), ein übergreifendes Gesamtkonzept für den Schutz 

kritischer Infrastrukturen.  

Neben der vorgeschlagenen Richtlinie wurde ein Europäisches Zentrum zur Bekämpfung der 

Cyberkriminalität (EC3) in der EU errichtet. Des Weiteren wurde mit dem CERT-EU 

(Computer Emergency Response Team) ein IT-Notfallteam auf europäischer Ebene gebildet. 

Derzeit wird eine Richtlinie über Angriffe auf Informationssysteme erörtert, mit dem die 

                                           

127  Europäische Kommission (EK) „Eine Digitale Agenda für Europa“ (Mitteilung) COM(2010)0245 final, 19.5.2010. 
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Strafbarkeit bestimmter Verhaltensweisen vereinheitlicht werden soll. Die Europäische 

Union erörtert zudem Themen der Cybersicherheit auf bilateraler und multilateraler Ebene. 
 

Folgenabschätzung 

Ergänzend zum Vorschlag wurde eine Folgenabschätzung durchgeführt. 128  Die Analyse 

beruht auf qualitativen Daten, die bei öffentlichen und privaten Akteuren in Bezug auf die 

NIS erhoben wurden. Dies umfasst unter anderem Folgendes: 

 Eine öffentliche Online-Konsultation zur „Verbesserung der NIS in der 

EU“ (23.7.2012 bis 15.10.2012), Konsultationen der Mitgliedstaaten bei 

Veranstaltungen wie dem Europäischen Forum der Mitgliedstaaten (EFMS), 

bilateralen Treffen und der EU-Konferenz zum Thema Cybersicherheit; 

 Gespräche mit Unternehmen und Organisationen aus dem Privatsektor im Rahmen 

der Europäischen öffentlich-privaten Partnerschaft für Robustheit (EP3R) und auf 

bilateralen Treffen; 

 Gespräche mit der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit 

(ENISA) und dem CERT-EU; und 

 Gespräche im Rahmen der Versammlung 2012 zur Digitalen Agenda. 
 

Evaluierungsprozess 

Um die Umsetzung der drei Ziele zu prüfen, wird alle drei Jahre eine Bewertung 

durchgeführt (ohne Angabe eines Starttermins). In diesem Rahmen werden die folgenden 

Indikatoren überwacht:  

 Für das Ziel 1): die Anzahl der Mitgliedstaaten, die eine für die NIS zuständige 

Behörde und ein nationales CERT ernannt haben, und die Anzahl der Mitgliedstaaten, 

die eine nationale Cybersicherheitsstrategie und einen nationalen Notfall-

/Kooperationsplan für Cybervorfälle angenommen haben.  

 Für das Ziel 2): die Anzahl der zuständigen Behörden, die im Netzwerk 

zusammenarbeiten, und derjenigen, die am sicheren Informationsaustausch zu NIS-

Vorfällen teilnehmen, die Umsetzung des Europäischen Notfallplans zur 

Cybersicherheit, die Konvergenz der NIS-Ansätze der Mitgliedstaaten, die Anzahl 

von NIS-Cybervorfällen auf EU-Ebene, die Anzahl von Konferenzen/Treffen zwischen 

den Mitgliedstaaten zur Festlegung von Zielen für die NIS, die Aktivitäten zum 

Kapazitätsaufbau, an denen Mitgliedstaaten beteiligt sind, die EU-weiten NIS-

Praktiken, die von den zuständigen Behörden bereitgestellten Daten zur NIS, die 

regelmäßigen und rechtzeitigen Veröffentlichungen von nicht vertraulichen 

Informationen zu Bedrohungen, Vorfällen und Antworten auf einer gemeinsamen 

Website. 

 Für das Ziel 3): regelmäßige NIS-Risikobewertung und Höhe der Investitionen von 

öffentlichen Verwaltungen und wichtigen privaten Akteuren, die Anzahl der 

gemeldeten NIS-Vorfälle mit ernsten Auswirkungen, der Zugriff seitens Regierungen 

auf Informationen und Daten zu tatsächlichen NIS-Vorfällen und die Möglichkeit, 

Analysen durchzuführen und Statistiken zusammenzustellen und dementsprechend 

Prioritäten für die NIS zu setzen  

                                           

128  Europäische Kommission (EK) „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- und Informationssicherheit in der 
Union“ (Folgenabschätzung) SWD(2013) 32 final, 7.2.2013. 
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Laut Folgenabschätzung setzt die Kommission Instrumente wie gezielte Studien und 

Umfragen, vergleichende Umsetzungsberichte, Expertengespräche, Workshops und 

Eurobarometer-Statistiken ein. Darüber hinaus wird die Kommission die Informationen 

verwenden, die von den Mitgliedstaaten zum Fortschritt und zur Umsetzung der Richtlinie 

bereitgestellt werden. 

  



Fachabteilung A: Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik 

 

PE 507.457 126 

ANMERKUNGEN 

 






	LISTE DER ABKÜRZUNGEN
	TABELLENVERZEICHNIS
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS
	ZUSAMMENFASSUNG
	1. Einleitung
	1.1. Aufgabenstellung der Studie
	1.2. Gliederung des Berichts

	2. Der leistungsbasierte Politikansatz
	2.
	2.1. Einleitung
	2.2. Die wesentlichen Elemente eines Politikzyklus
	2.3. Verstärkte Rechenschaftspflicht im Politikzyklus
	2.4. Politikziele im Politikzyklus
	2.4.1. Begründung für staatliche Eingriffe
	2.4.2. Indikatoren für politischen Ziele

	2.5. Synergien verschiedener politischer Strategien
	2.6. Folgenabschätzungen und die Nutzung quantitativer Daten
	2.6.1. Hintergrund
	2.6.2. Die wesentlichen Elemente einer sachdienlichen Folgenabschätzung
	2.6.3. Der Mangel an Daten – die „Achillesferse“ der evidenzbasierten Politikgestaltung
	2.6.4. Veranschaulichung der Probleme, die sich aus dem Mangel an Daten ergeben
	2.6.5. Der Mangel an Daten und die Chancen, die das Reservoir der vorhandenen großen Datenmengen („Big Data“) bietet
	2.6.6. Die Nutzung quantitativer Modelle

	2.7. Ex-post-Leistungsbewertung und Erkenntnisgewinn
	2.7.1. Einleitung
	2.7.2. „Gaming“ als potenzielle Gefahr in einem leistungsbasierten Politikzyklus
	2.7.3. Wahl des Zeitpunkts für Ex-post-Leistungsbewertungen
	2.7.4. Vorgehensweisen bei Ex-post-Leistungsbewertungen in verschiedenen Rechtsordnungen
	2.7.5. Aus Ex-post-Leistungsbewertungen gewonnene Erkenntnisse für die künftige Politikgestaltung

	2.8. Zwei Elemente des Politikzyklus auf EU-Ebene als besondere Schwerpunkte – die Ex-ante- und die Ex-post-Bewertung
	2.8.1. Der Ansatz der Kommission und des Europäischen Parlaments bei Ex-ante-Bewertungen
	2.8.2. Folgenabschätzungen bei der Europäischen Kommission
	2.8.3. Folgenabschätzungen beim Europäischen Parlament
	2.8.4. Allgemeine Bewertung der Qualität von Folgenabschätzungen der Kommission
	2.8.5. Zuständigkeit für Ex-post-Bewertungen auf EU-Ebene
	2.8.6. Die Wahl des Zeitpunkts für Ex-post-Bewertungen


	3. Bewertung einer Reihe von EU-Initiativen für den digitalen Binnenmarkt aus der Sicht eines leistungsbasierten Politikzyklus
	3.
	3.1. Einleitung
	3.2. Die Kernelemente des leistungsbasierten Politikzyklus
	3.3. Empirische Bewertung der Auswirkungen des Binnenmarktes
	3.3.1. Hintergrund
	3.3.2. Ex-ante-Bewertung des Binnenmarktes – der Cecchini-Bericht
	3.3.3. Weitere Ex-ante-Bewertungen
	3.3.4. Ex-post-Bewertung des Binnenmarktes durch die Europäische Kommission
	3.3.5. Schätzungen zu weiteren Zugewinnen durch eine Vertiefung des Binnenmarktes
	3.3.6. Die potenziellen Auswirkungen von Europa 2020

	3.4. Empirische Bewertung der Auswirkungen von DBM-Initiativen
	3.4.1. Die Initiativen für den digitalen Binnenmarkt
	3.4.2. Probleme in Bezug auf Daten
	3.4.3. Teil- und Gesamtbewertungen des DBM
	3.4.4. Allgemeine Bemerkungen zu den Auswirkungen des DBM
	3.4.5. Schlussfolgerungen zu den Auswirkungen des DBM

	3.5. Inwieweit erfüllen bestimmte, in dieser Studie betrachtete DBM-Initiativen die Anforderungen des leistungsbasierten Politikzyklus?
	3.5.1. Überblick
	3.5.2. Liste der im Rahmen des leistungsbasierten Politikzyklus zu bewertenden DBM-Initiativen
	3.5.3. Bewertungskonzept für die zehn DBM-Initiativen verglichen mit den Anforderungen des leistungsbasierten Politikzyklus und wichtigste Feststellungen
	3.5.4. Details zu den Feststellungen
	3.5.5. Schlussfolgerungen der Untersuchung der zehn DBM-Initiativen im Hinblick auf den digitalen Binnenmarkt


	4. Ein Modell des leistungsbasierten Politikzyklus für den digitalen Binnenmarkt
	4.
	4.1. Einleitung
	4.2. Die zentralen Elemente des leistungsbasierten Politikzyklus
	4.3. Umfassende Bewertung der wahrscheinlichen Folgen der Vollendung des digitalen Binnenmarktes
	4.4. Details der Anwendung des leistungsbasierten Politikmodells auf den digitalen Binnenmarkt
	4.4.1. Probleme der Initiativen und Begründung für die Intervention
	4.4.2. Definition politischer Ziele und quantitativer Indikatoren für erwartete Leistungen und Ergebnisse einer Initiative
	4.4.3. Entwicklung eines ausführlichen Referenzszenarios oder kontrafaktischen Szenarios
	4.4.4. Synergieeffekte und Logikplan
	4.4.5. Formulierung und Umsetzung eines Datenerfassungsplans
	4.4.6. Ausarbeitung eines detaillierten Evaluierungsplans einschließlich eines Zeitplans für die Ex-post-Bewertung, aufgegliedert nach der Bewertung der Umsetzung, der Durchsetzung und der Ergebnisse
	4.4.7. Ex-post-Leistungsbewertung einer politischen Initiative bezogen auf den erwarteten Nutzen
	4.4.8. Nachträgliche Feststellung von Faktoren für den Erfolg bzw. Misserfolg und Formulierung von Erkenntnissen


	5. Schlussfolgerungen
	5.
	5.1. Bedeutung des digitalen Binnenmarktes
	5.2. Bedeutung solider politischer Entscheidungen und Probleme des aktuellen Prozesses
	5.3. Empfehlungen
	5.3.1. Empfehlung Nr. 1: Ausführlichere quantitative Bewertung der potenziellen Vorteile des digitalen Binnenmarktes
	5.3.2. Empfehlung Nr. 2: Stärkere Quantifizierung der erwarteten Leistungen und Ergebnisse der Politik
	5.3.3. Empfehlung Nr. 3: Stärkere Ausrichtung auf Synergieeffekte politischer Strategien innerhalb eines Politikbereichs oder zwischen verschiedenen Politikbereichen
	5.3.4. Empfehlung Nr. 4: Systematische Nutzung von Logikmodellen oder -plänen
	5.3.5. Empfehlung Nr. 5: Umfassendere Nutzung quantitativer Informationen
	5.3.6. Empfehlung Nr. 6: Systematischere unabhängige Ex-post-Leistungsbewertungen politischer Strategien
	5.3.7. Empfehlung Nr. 7: Systematischere Verbreitung der Erkenntnisse von Ex-post-Leistungsbewertungen politischer Strategien


	REFERENZEN
	Anhang I: Identifizierung der Initiativen für den digitalen Binnenmarkt, die im Rahmen der Studie überprüft wurden
	Anhang II: Sonstige Untersuchungen zu den Auswirkungen des Binnenmarkts
	Anhang III: Einzelheiten zu den untersuchten DBM-Initiativen



