
 
 
 

 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission über den Zugang 
zu wissenschaftlichen Informationen und deren Bewahrung  

 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 222, SWD (2012) 221 (Zusammenfassung))  

Empfehlung der Kommission vom 17.7.2012 über den Zugang zu wissenschaftlichen 
Informationen und deren Bewahrung (C (2012) 4890). 

 
 

 Hintergrund 
 
Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zum Vorschlag für eine 
Empfehlung über den Zugang zu wissenschaftlichen Informationen und deren Bewahrung. 
 

 Ziel des Legislativvorschlags 
 
Mit der Strategie Europa 2020 hat sich die EU dazu verpflichtet, eine zunehmend 
wettbewerbsfähige wissensbasierte Wirtschaft anzustreben, indem nicht nur die Generierung 
von Wissen verbessert wird, sondern auch die Verbreitung und der Austausch der Ergebnisse 
öffentlich finanzierter und mitfinanzierter Forschung (FA, S. 6). Die Mitteilungen der 
Kommission zu den Leitinitiativen der Strategie Europa 2020 „Innovationsunion“ und „Eine 
Digitale Agenda für Europa“ aus dem Jahr 2010 nennen beide den freien Zugang („open 
access“) als Mittel zur Erreichung der Ziele von Europa 2020. Freier Zugang zu 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird in Horizont 2020, dem neuen EU-Programm für 
Forschung und Innovation (2014-2020), zum allgemeinen Grundsatz für die Verbreitung von 
Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung. Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung 
des Europäischen Forschungsraums zielt der Vorschlag auf die Empfehlung konkreter 
Maßnahmen ab, die von den Mitgliedstaaten zur Verbesserung des Zugangs zu und der 
Bewahrung von digitalen wissenschaftlichen Informationen durchzuführen sind, um zur 
Verwirklichung einer „fünften Grundfreiheit“ – dem freien Verkehr von Wissen innerhalb der 
EU - beizutragen. 
 

 Benennung des Themas 
 
Der Präsentation der FA, insbesondere in Bezug auf Hintergrund und Kontext des Vorschlags, 
mangelt es an Struktur und Klarheit: so ist beispielsweise die Benennung der bestehenden EU-
Instrumente im Hinblick auf freien Zugang nicht chronologisch geordnet und die EU-
Maßnahmen, die sich auf den Vorschlag und den internationalen Kontext beziehen, werden im 
Abschnitt mit den Zielen erörtert, anstatt in dem Teil, der sich auf den Kontext des Vorschlags 
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bezieht. Die Kommission erwähnt zwar die zahlreichen bisher ins Leben gerufenen Initiativen 
und Projekte in Bezug auf freien Zugang, versäumt es jedoch, ausreichende Beweise für die 
konkret erzielten (oder nicht erzielten) Fortschritte vorzulegen, die für eine bessere 
Einschätzung der Notwendigkeit neuer Maßnahmen wichtig wären. Darüber hinaus ist die 
Konsistenz des Vorschlags nicht hinreichend erklärt in Bezug auf Maßnahmen und Verfahren 
im Rahmen von Horizont 2020 und die Mitteilung hinsichtlich eines verstärkten Europäischen 
Forschungsraums [COM (2012) 392 final], die den freien Zugang als eine ihrer Prioritäten nennt. 
Ferner, obwohl die zu lösenden Probleme eindeutig genannt sind (beschränkter Zugang zu 
wissenschaftlichen Publikationen/wissenschaftlichen Zeitschriften, beschränkter Zugang zu 
Forschungsdaten, Bewahrung wissenschaftlicher Informationen für den langfristigen Zugang 
und Gebrauch) ist in der FA keine klare Beschreibung der zugrundeliegenden Antriebsfaktoren 
gegeben, welche durch Fallbeispiele illustriert sein sollten (wie z. B. die Gepflogenheiten der 
jeweiligen Mitgliedstaaten). Schließlich wurde das Urheberrechtsproblem im Zusammenhang 
mit der Open-Access-Bewegung und der Entwicklung des Basisszenarios (keine Änderung der 
Maßnahmen) im Hinblick auf die erwarteten rechtlichen Entwicklungen (wie z. B. der Umgang 
mit Mehrwertsteuer, d. h. mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen für wissenschaftliche 
Veröffentlichungen im Internet oder in Druckform und Entwicklungen auf internationaler 
Ebene) nicht hinreichend analysiert, trotz der diesbezüglichen Empfehlungen seitens des 
Ausschusses für Folgenabschätzung.  

 
Jedoch hat sich die Kommission bemüht, in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des 
Ausschusses für Folgenabschätzung, zeitlich festgelegte und klar definierte operationelle Ziele 
einzuschließen (freier Zugang zu 60 % der Veröffentlichungen bis 2016). 
 

 Spanne der in Betracht gezogenen Optionen 
 
In der FA werden die folgenden vier Optionen in Betracht gezogen: 
 

1. Einstellung bestehender EU-Maßnahmen; 
 

2. Keine Änderung (Basisszenario); 
 

3. Bereitstellung eines politischen Rahmens für die Mitgliedstaaten durch nicht 
bindende Rechtsakte („soft law“) (Annahme einer Empfehlung); 

 
4. Rechtsangleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (Umsetzung durch 

eine Richtlinie). 
 
Die Kommission spricht sich für Option 3 aus, mit dem Argument, dass ein Soft-Law-
Instrument den besten Kompromiss bietet, um einerseits einen breiter angelegten und 
schnelleren Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu bieten und andererseits den 
Entwicklungen im Bereich der wissenschaftlichen und akademischen Publikationen Rechnung 
zu tragen (FA, S. 62). Zusätzlich würde ein Soft-Law-Instrument für mehr Flexibilität 
hinsichtlich seiner Umsetzung sorgen und es kann an die besonderen Umstände in den 
Mitgliedstaaten angepasst werden, womit es ein sowohl angemessenes als auch effektives 
Instrument darstellt. 
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Option 3 wurde viel detaillierter beschrieben als die anderen Optionen. Insbesondere hätten 
mehr Informationen zum Inhalt von Option 4 für eine Rechtsangleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten durch die Annahme einer Richtlinie eine bessere 
Unterscheidung der Optionen gegenüber den Kriterien der Effektivität und Effizienz erlaubt, 
unter Berücksichtigung des Rechtscharakters der vorgeschlagenen Maßnahmen (rechtlich 
bindend oder nicht).  
 
Es ist auch interessant anzumerken, dass die Kommission in der Präsentation der 
Politikoptionen andeutet, die Schaffung eines politischen Rahmens durch nicht bindende 
Rechtsakte (Empfehlung) „würde einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, um den Zugang zu 
wissenschaftlichen Informationen in Europa wesentlich zu verbessern, unabhängig davon, ob 
dies aus öffentlicher oder privater Finanzierung resultiert“(FA, S. 40). Jedoch wird auf 
Forschung, die aus privater Finanzierung hervorgeht, weder in der Präsentation noch in der 
Bewertung dieser Option eingegangen, auch nicht an anderer Stelle in der FA, welche sich 
ausschließlich auf den Zugang zu öffentlich finanzierter Forschung konzentriert.  
 
Schließlich werden in der FA die Politikoptionen nicht konkret auf die Politikziele bezogen. 
Einige bestimmte Politikziele wurden vollkommen außer Acht gelassen, so z. B. das Ziel, „den 
Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zwischen den Mitgliedstaaten zu vereinfachen“. 
 

 Anwendungsbereich der Folgenabschätzung 
 
Die Kommission hat eine sehr kurze und größtenteils qualitative Bewertung der 
wirtschaftlichen, finanziellen, sozialen und ökologischen Auswirkungen lediglich der ersten 
beiden Optionen vorgelegt. Auch ihre Auswirkungen auf den Zugang zu, die 
Weiterverwendung und die Bewahrung von wissenschaftlichen Informationen sowie die 
Auswirkungen auf eine begrenzte Anzahl an Akteuren (Forscher, wissenschaftliche 
Bibliotheken und Wissenschaftsverlage) wurden erörtert. Die Auswirkungen auf die 
Regierungen, die Unternehmen (einschließlich KMU) und die Bürger wurden nur im Rahmen 
der gewählten Option (Option 3) erörtert. Die Bewertung von Option 3 konzentriert sich 
hauptsächlich auf die erwarteten Vorteile des freien Zugangs (im Rahmen des Modells des 
„grünen“ oder „goldenen“ freien Zugangs) für die verschiedenen Akteure und insbesondere 
auf wirtschaftliche Vorteile. Obwohl in der FA einige quantitative Daten zu den Kosten des 
freien Zugangs genannt werden, gibt es keine klaren Angaben über die erwarteten Kosten für 
die Mitgliedstaaten, insbesondere über die finanziellen Auswirkungen des weitreichendsten 
Open-Access-Modells (Gold) auf forschungsintensive Länder und Universitäten. Der Bericht 
enthält keinerlei Angaben über die Kosten für den öffentlichen Sektor in Bezug auf die 
Schaffung der elektronischen Infrastruktur sowie ihre nachhaltige Finanzierung. Auch eine 
Angabe über den Verwaltungsaufwand des freien Zugangs für die Mitgliedstaaten und 
Forschungsorganisationen fehlt; die Kommission deutet lediglich an, dass „die Frage, ob es 
einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand gibt, davon abhängt, ob die vorgeschlagene Politik 
bereits“ durch die Mitgliedstaaten und die Forschungsinstitute „umgesetzt wurde“.  
 
Ferner scheint in der FA, entgegen den Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung, 
keine Bewertung der Auswirkungen des freien Zugangs auf die Forschungsförderung, 
„einschließlich der möglichen Verdrängung von Direktunterstützung für Forschung durch 
Auslagen, um die zusätzlichen Veröffentlichungskosten zu decken“, enthalten zu sein (IAB-
Stellungnahme vom 30. März 2012). Darüber hinaus wurden die rechtlichen Aspekte 
hinsichtlich der Ausübung von Urheberrechten seitens der Forscher und der 
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Vertragsbeziehungen zwischen Forschern und Verlagen nicht hinreichend erörtert. Schließlich 
wurde Option 4 (Erlass einer Richtlinie) kaum behandelt, wobei die Kommission argumentiert, 
dass sich die potenziellen Auswirkungen größtenteils mit denen von Option 3 decken. Die 
Kommission erkennt an, dass „angesichts der nicht durchsetzbaren Natur einer Empfehlung, 
davon auszugehen ist, dass einige Ziele nur teilweise erreicht werden“ und dass die bindende 
Wirkung einer Richtlinie „zu mehr Effizienz führen würde“. Allerdings verwirft die 
Kommission die Richtlinien-Option ohne weitere Analyse der Kosten oder des möglichen 
Verwaltungsaufwands einer solchen Option oder ihrer Auswirkungen in Bezug auf Effizienz 
und Effektivität.  
 
Die Optionen werden nur aus qualitativer Sicht verglichen.  
 
In Bezug auf Monitoring und Evaluierung sieht die Kommission ein Monitoring-System vor, 
um den innewohnenden unverbindlichen Charakter der Empfehlung abzuschwächen, welches 
die Kernindikatoren für Fortschritt und regelmäßige Berichte durch die Mitgliedstaaten 
einschließt. Die Umsetzung der Empfehlung wird zwei Jahre nach ihrer Annahme evaluiert. 
 

 Subsidiarität 
 

Die FA umfasst einen Abschnitt, in dem auf die Überprüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips eingegangen wird. Das Recht der EU, in den Bereichen Forschung und 
Entwicklung zu agieren, ist im EUV (Artikel 3 Absatz 3) und AEUV (Artikel 179 Absätze 1 und 
2 und Artikel 182 Absatz 5) dargelegt. Laut der Kommission sind Maßnahmen auf europäischer 
Ebene notwendig, um die weitere Zersplitterung der Open-Access-Initiativen in der EU zu 
vermeiden und die grenzüberschreitende Natur der Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse 
zu berücksichtigen.  
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 

Der Vorschlag scheint keine offensichtlichen Auswirkungen auf den EU-Haushalt zu haben, 
jedoch wird in der FA angedeutet, dass sich ein freier Zugang finanziell auf die Mitgliedstaaten 
sowie die Forschungsförderungseinrichtungen und Universitäten auswirken wird 
(insbesondere unter dem Modell des „goldenen“ freien Zugangs). Diesbezüglich werden nur 
wenige quantitative Daten vorgelegt. 
 

 KMU-Test 
 

Laut der Kommission wirkt sich der derzeit mangelnde freie Zugang zu wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen negativ auf die Innovationsfähigkeit der KMU aus: eine dänische Studie 
ergab, dass sie 2,2 Jahre länger brauchen, um ohne schnellen Zugang zu aktuellen 
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen neue Produkte zu entwickeln oder einzuführen. Die 
FA untersucht die Auswirkungen der gewählten Option auf die KMU und schließt damit ab, 
dass ein besserer Zugang zu entsprechend mehr Innovationsfähigkeit führen würde. 
 

 Beziehungen zu Drittländern  
 

In ihrer Bewertung der gewählten Option argumentiert die Kommission, dass der Schritt in 
Richtung eines freien Zugangs auf globaler Ebene stattfindet und dass die EU-Mitgliedstaaten 
von dem vorgeschlagenen Politikrahmen am meisten profitieren würden, wobei die 
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unbeabsichtigten positiven Auswirkungen auf Drittländer als Ausgleich akzeptiert werden 
könnten (FA, S. 47). Entgegen den Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung 
scheint die Kommission keine Evaluierung der Konsequenzen für die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie und Forschung durchgeführt zu haben. 
 

 Konsultation der Akteure 
 

Die Kommission organisierte eine öffentliche Anhörung zum Zugang und der Bewahrung von 
wissenschaftlichen Informationen, in welcher Vertreter aus der wissenschaftlichen 
Verlagsgemeinschaft, Forschungsförderungseinrichtungen, Universitäten, wissenschaftlichen 
Bibliotheken, aus der akademischen Welt und den Mitgliedstaaten zusammenkamen.  
Der Anhörung folgte eine öffentliche Online-Konsultation zu wissenschaftlichen Informationen 
im digitalen Zeitalter, bei welcher 1 140 Stimmen aus 42 Ländern abgegeben wurden. Die 
Kommission erhielt auch 19 Positionspapiere. Nach Angaben der Kommission haben die 
Teilnehmer eine starke Notwendigkeit eines besseren Zugangs zu wissenschaftlichen 
Informationen und Daten in Europa erkannt. 90 % der Teilnehmer unterstützten den Gedanken, 
dass Veröffentlichungen von Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung aus Prinzip frei 
zugänglich sein sollten und dass Daten aus öffentlich finanzierter Forschung kostenlos im 
Internet für Weiterverwendung zur Verfügung stehen sollten. 83 % der Teilnehmer verlangten 
nach einer Formulierung der Politik auf EU-Ebene (FA, S. 10). Die Kommission gibt an, dass 
Verlage die einzigen Akteure darstellen, bei denen die Mehrheit (67 %) dem Gedanken, dass 
Veröffentlichungen von Ergebnissen öffentlich finanzierter Forschung zugänglich sein sollten, 
widerspricht oder entschieden widerspricht. Diese Erkenntnisse wurden laut Kommission auch 
in der öffentlichen Online-Konsultation zum EFR-Rahmen bestätigt.  
 
Obwohl angegeben wird, dass die Ergebnisse dieser öffentlichen Konsultationen in der 
gesamten FA verwendet wurden, scheinen die Meinungen der verschiedenen Akteure nicht in 
der Analyse der Ziele sowie dem Umfang und dem Inhalt der vorgeschlagenen Politikoptionen 
wiedergegeben zu sein.  
 

 Qualität der Daten, der Forschungsergebnisse und der Analyse 
 

Die FA nimmt Bezug auf eine beträchtliche Anzahl an Berichten und Studien, die im Bereich 
„Open Access“ erstellt und durchgeführt wurden, sowie auf zahlreiche EU-finanzierte Projekte 
und scheint somit gut dokumentiert zu sein. Es fehlt jedoch eine ausführliche Kosten-Nutzen-
Analyse der unterschiedlichen Optionen, und es finden sich nur wenige bis gar keine Angaben 
über die Kosten und den möglichen Verwaltungsaufwand für die verschiedenen beteiligten 
Akteure.  
 
Es scheint interessant, dass viele der zugrundeliegenden Studien in einem Mitgliedstaat, 
nämlich dem Vereinigten Königreich, durchgeführt wurden, in dem freier Zugang bereits gut 
entwickelt zu sein scheint. Eine bessere Streuung dieser Studien und bessere Informationen 
über nationale Erfahrungen in Bezug auf freien Zugang hätten einen umfassenderen Überblick 
über die Situation in Europa erlaubt. 
 
Darüber hinaus deutet die Kommission mehrmals in der FA an, dass der wirtschaftliche Nutzen 
des freien Zugangs auf 1,8 Milliarden Euro jährlich geschätzt werden kann. Diese Zahl stammt 
aus einer Studie aus dem Jahr 2006, deren Verfasser im Zusammenhang mit ihrer 
Forschungsmethodik auf Kritik stießen.  
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 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission gab eine erste, sehr kritische 
Stellungnahme zum Entwurf der FA am 9. November 2011 ab und sprach zahlreiche 
Empfehlungen hinsichtlich seiner Verbesserung aus. Der Entwurf der FA wurde folglich erneut 
eingereicht und der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission legte eine zweite 
Stellungnahme im März 2012 vor. Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission legte 
der Kommission nahe, die Problemanalyse zu verbessern, die Kosten-Nutzen-Analyse 
auszubauen, ein weiterentwickeltes Basisszenario vorzulegen, die zu erwartenden 
Auswirkungen besser darzustellen und für einen eindeutigeren Vergleich der Optionen zu 
sorgen. Einige kritische Anmerkungen wurden berücksichtigt, es finden sich jedoch immer 
noch Schwachstellen in der FA, wie z. B. die Darstellung der Interventionslogik, die 
unzureichende Diskussion zum Thema Urheberrecht, die unausgewogene, aber größtenteils 
qualitative Bewertung der Optionen und die mangelnde Angabe der Kosten und finanziellen 
Auswirkungen des Vorschlags.  
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
FA  

 
Der Legislativvorschlag und die von der Kommission eingereichte FA scheinen im Allgemeinen 
kohärent zu sein. Es scheint jedoch, dass das in den operationellen Zielen gesetzte Ziel – die 
Steigerung der Anzahl von Veröffentlichungen von Ergebnissen öffentlich finanzierter 
Forschung mit freiem Zugang auf 60 % bis 2016 - nicht in der Empfehlung enthalten ist. Ferner 
werden die Mitgliedstaaten in der Empfehlung ersucht, nationale Schnittstellen für die 
Weiterverfolgung der Empfehlung einzurichten. Die Einrichtung einer solchen Schnittstelle 
wurde im Abschnitt Monitoring und Evaluierung der FA nicht erwähnt.  
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