
 

 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) 
mit der Europäischen Union  

 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 194, SWD (2012) 193 (Zusammenfassung) für einen 
Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Rates über die Assoziation der 
überseeischen Länder und Gebiete mit der Europäischen Union (COM (2012) 362). 

 
 

 Hintergrund 
 
Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zu ihrem Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über die Assoziation der überseeischen Länder und Gebiete (ÜLG) mit der 
Europäischen Union. 
 

 Ziel des Legislativvorschlags 
 
Der Vorschlag der Europäischen Kommission hat eine Erneuerung und Überarbeitung der 
Assoziation der ÜLG mit der EU zum Zweck. Die 21 ÜLG, darunter Inselstaaten mit 
besonderen Beziehungen zu Dänemark (Grönland), Frankreich, den Niederlanden und dem 
Vereinigten Königreich, sind gemäß dem Vierten Teil des Vertrags über die Funktionsweise der 
Europäischen Union (AEUV) mit der EU assoziiert. Seit 1958 werden die Einzelheiten und das 
Verfahren für diese Assoziation in aufeinanderfolgenden Beschlüssen des Rates der EU 
(Übersee-Assoziationsbeschlüsse), zuletzt in 2001, festgelegt. Der Rat fasst die Übersee-
Assoziationsbeschlüsse auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen 
Parlaments einstimmig. Der derzeit geltende Übersee-Assoziationsbeschluss läuft am 
31. Dezember 2013 aus.  
 

 Benennung des Themas / wesentlichen Gründe  
 
Der vorgeschlagene Übersee-Assoziationsbeschluss zielt auf den Aufbau einer stärker auf 
Gegenseitigkeit und beiderseitigen Interessen beruhenden Beziehung ab, die sich auf aktuelle 
Dringlichkeiten konzentriert und gegenüber den derzeitigen Herausforderungen für die ÜLG 
sensibel zeigt. Der Kontext, in dem die ÜLG operieren, hat sich seit 2001, als der derzeit 
geltende Beschluss gefasst wurde, stark weiterentwickelt (Klimawandel, Management der 
natürlichen Ressourcen und wechselnde Handelsbeziehungen). Durch Änderungen der 
Rechtslage sollte es möglich sein, in den Bedingungen der Assoziation die neuen 
Gegebenheiten vor Ort zu erfassen und den Besonderheiten, der Vielfalt und der Vulnerabilität 
der ÜLG sowie ihrer wichtigen Funktion für die Erhaltung der biologischen Vielfalt Rechnung 
zu tragen. Gleichzeitig könnte hiermit auch die nunmehr vertretene Auffassung, dass das 
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Hauptproblem der ÜLG nicht die Armut als solche ist, zum Ausdruck gebracht und so der 
derzeitige Schwerpunkt der Assoziation von Armutsminderung und 
Entwicklungszusammenarbeit auf eine stärker auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung auf 
Grundlage der nachhaltigen Entwicklung in den ÜLG verlagert werden. 
 
Als Reaktion auf die Kritik des Ausschusses für Folgenabschätzung der Europäischen 
Kommission an einem früheren Entwurf einer Folgenabschätzung hat die GD DEVCO eine 
klarere Analyse der in dem neugestalteten Übersee-Assoziationsbeschluss aufzugreifenden 
Hauptthemen entwickelt. In der Folgenabschätzung hätte jedoch noch deutlicher 
herausgearbeitet werden können, was mit dem aktuellen Übersee-Assoziationsbeschluss 
konkret erreicht worden ist (und welche Punkte verfehlt wurden), mit klarem Bezug zu den 
zugrundeliegenden Problemen. 
 
Die in der Folgenabschätzung festgelegten allgemeinen Ziele sind tendenziell immer noch 
schwammig und undeutlich formuliert, wohingegen die festgelegten spezifischen Ziele nicht 
immer auf Grundlage der allgemeinen Analyse nachvollziehbar sind.  
 

 Spanne der in Betracht gezogenen Politikoptionen 
 
Die Kommission prüft in ihrer Folgenabschätzung die möglichen Auswirkungen dreier 
wesentlicher Optionen zur Problembewältigung:  
 

1. Status quo: Erneuerung des derzeitigen Übersee-Assoziationsbeschlusses ohne 
Änderungen; 

 
2. Aktualisierung des Übersee-Assoziationsbeschlusses und Angleichung an den 

Politikrahmen der EU; 
 

3. Einbeziehung von ÜLG in bilaterale Handelsabkommen der EU mit anderen Ländern 
oder Ländergruppen (zum Beispiel Wirtschaftspartnerschaftsabkommen bzw. 
Außenhandelsabkommen) oder gegebenenfalls in anderen Fällen Sonderregelungen (in 
Anlehnung an Option 1 oder 2). 

Bei Option 1 würde das bestehende Geber-Empfängerverhältnis zwischen der EU und den ÜLG 
aufrechterhalten werden, ohne eine von größerer Gegenseitigkeit geprägte Partnerschaft 
aufzubauen, bei der die beiderseitigen Interessen stärker berücksichtigt werden könnten. 
 
Option 2 wird von der Kommission mit dem Argument favorisiert, dass die vorgeschlagene 
Assoziation zwischen der EU und den ÜLG zur Förderung der Werte und Interessen der EU 
mit den ÜLG in der Rolle als Vorposten der EU in ihren Regionen beitragen würde. Was den 
Handel mit Waren anbelangt, würden die ÜLG weiterhin einen zoll- und kontingentfreien 
Zugang zum EU-Markt genießen. Während sie derzeit nur wie einfache Drittländer behandelt 
werden (d.h. laut dem allgemeinen Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
(GATS)), würde der Handel mit Dienstleistungen dann durch die Einführung und Gewährung 
der Meistbegünstigung in den ÜLG berücksichtigt werden.  

 
Option 3 wird verworfen, da sie den Bedürfnissen und Verhältnissen der ÜLG möglicherweise 
nicht in vollem Umfang gerecht wird. Darüber hinaus würde die Aufnahme der ÜLG in andere 
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Handelsabkommen dazu führen, dass diese „de jure und de facto keine ÜLG mehr“ wären. 
Außerdem hätte diese Option „äußerst komplexe Rechtsetzungsverfahren zur Folge, die für 
jedes ÜLG neu durchlaufen werden müssten“. Hinzu kommt, dass dies „die ohnehin 
bestehende Konfusion, was den Status der ÜLG und ihrer Einwohner betrifft, nur verstärken“ 
würde (Zusammenfassung FA, S. 13). 
 
In der Folgenabschätzung werden die Politikoptionen nicht konkret zu den festgestellten 
Problemen beziehungsweise den Politikzielen in Beziehung gesetzt. 
 

 Subsidiarität 
 
Die Subsidiaritätsdimension des Vorschlags wird nicht in der Folgenabschätzung, sondern in 
der Zusammenfassung (Seite 4) thematisiert: „Die Grundlage für ein Tätigwerden der EU, was 
ihre Beziehungen zu den ÜLG betrifft, leitet sich in erster Linie aus dem vierten Teil des AEUV 
ab. Das Ziel der EU-ÜLG-Assoziation, nämlich die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung der ÜLG sowie der Aufbau enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und 
der gesamten Union, kann nicht durch Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten erreicht 
werden. Zudem wären in Bezug auf das Handelssystem der ÜLG Maßnahmen einzelner 
Mitgliedstaaten nicht zulässig, da die gemeinsame Handelspolitik in die ausschließliche 
Zuständigkeit der Union fällt (Fünfter Teil Titel II AEUV)“. 
 

 Anwendungsbereich der Folgenabschätzung 
 
Die Kommission bewertet die jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen sowie administrative Folgen der zuvor vorgestellten drei wesentlichen 
Optionen. In der Folgenabschätzung werden weder die Kosten noch der Nutzen der 
Übernahme einer der vorgestellten Optionen als Politik für die EU quantifiziert. Der 
Schwerpunkt der Bewertung scheint eher auf den sozioökonomischen, ökologischen und 
administrativen Folgen für die ÜLG als für die EU zu liegen. Vernünftigerweise kann davon 
ausgegangen werden, dass Option 3 bestimmten Wirtschaftszweigen in der EU einen stärkeren 
Wettbewerb durch die ÜLG mit entsprechenden negativen Auswirkungen bescheren könnte, in 
der Folgenabschätzung wird jedoch kein Versuch unternommen, diese möglichen Folgen zu 
quantifizieren.   
 
Kosten-Nutzen-Analysen wurden in der Folgenabschätzung nicht ausdrücklich vorgenommen, 
qualitative Überlegungen zum Kosten-Nutzen-Verhältnis wurden in der Erörterung der zuvor 
genannten Folgen allerdings genannt. 
 

 Beziehungen zu Drittländern 
 
Die Folgenabschätzung befasst sich nicht mit den Auswirkungen, welche das derzeitige 
Übersee-Assoziationsabkommen auf die Beziehungen der EU und ÜLG mit Drittländern gehabt 
hat. Auch die erwarteten Auswirkungen des vorgeschlagenen Übersee-
Assoziationsabkommens auf die Beziehungen mit Drittländern werden nicht behandelt. 
Vernünftigerweise kann davon ausgegangen werden, dass bestimmte Politikoptionen, 
insbesondere Option 3, sich in gewisser Weise auf die Beziehungen der EU oder ÜLG mit 
Drittländern auswirken würden. 
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 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 
Die Finanzhilfe der Union für die ÜLG wird hauptsächlich über den Europäischen 
Entwicklungsfonds (EEF) bereitgestellt. Die finanzielle Unterstützung der ÜLG durch die EU 
im Rahmen des 10. EFF (2007-2013) beträgt insgesamt 286 Mio. EUR. In der Mitteilung 
„Ausarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Finanzierung der Zusammenarbeit der 
EU mit den Staaten in Afrika, im Karibischen Raum und im Pazifischen Ozean sowie mit den 
überseeischen Ländern und Gebieten im Zeitraum 2014-2020 (11. Europäischer 
Entwicklungsfonds)“ sind Mittel in Höhe von 343,4 Mio. EUR für die Zusammenarbeit mit den 
ÜLG veranschlagt. Da die Einwohner der ÜLG EU-Bürger sind, können die ÜLG an EU-
Programmen teilnehmen (an Forschungsrahmenprogrammen, allgemeiner und beruflicher 
Bildung, dem Rahmenprogramm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation sowie Programmen 
für Kultur und audiovisuelle Medien).  
 
Der mit „Strategische Optionen“ überschriebene Teil 4 der Folgenabschätzung befasst sich mit 
Fragen der Zusammenarbeit, des Handels, der Finanzhilfe und der Umsetzung bezogen auf alle 
drei Politikoptionen. Der Abschnitt über die Finanzhilfen behandelt die jeweiligen 
haushaltsmäßigen Auswirkungen der drei strategischen Optionen, liefert jedoch keine 
quantitativen Angaben. 
 

 KMU-Test 
 
Die Folgenabschätzung beinhaltet keine genaue oder ausdrückliche Beurteilung der 
Auswirkungen des Vorschlags auf kleine und mittelständische Unternehmen.  
 

 Konsultation der Akteure 
 
Die Konsultation der Akteure im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Übersee-
Assoziationsabkommens fand zwischen 2008 und 2011 statt. Sie beinhaltete eine öffentliche 
Konsultation, Treffen zwischen den ÜLG, den Mitgliedstaaten, denen sie verfassungsrechtlich 
verbunden sind, und der Kommission, sowie Dialoge in Form von jährlichen Foren, 
regelmäßigen trilaterale Treffen und partnerschaftlichen Arbeitsgruppen, die sich mit Themen 
wie Umwelt, Handel, regionaler Integration der ÜLG, Finanzdienstleistungen in den ÜLG und 
den künftigen Beziehungen zwischen der EU und den ÜLG befassten. Im Rahmen der 
öffentlichen Konsultation fand die Verlagerung des Schwerpunkts (anerkannt durch die 
Kommission in ihrer Mitteilung vom 6. November 2009) von der Armutsminderung im 
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit auf eine stärker auf Gegenseitigkeit beruhende und 
auf die Förderung nachhaltiger Entwicklung in den ÜLG ausgerichtete Beziehung großen 
Anklang. Eine verstärkte Anerkennung der ÜLG als Partner der EU und Solidarität aufgrund 
der Tatsache, dass die Einwohner der ÜLG (als Staatsangehörige der mit ihnen verbundenen 
Mitgliedstaaten) grundsätzlich EU-Bürger sind, wurde hervorgehoben, ebenso wie die 
Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit zwischen den ÜLG und ihren Nachbarn.  
 

 Qualität der Daten, der Forschungsergebnisse und der Analyse 
 
Die Kommission hat eine weitgehend qualitative Bewertung der sozioökonomischen, 
ökologischen und administrativen Folgen der vorgeschlagenen Politikoptionen geleistet. Sie 
rechtfertigt diesen Schwerpunkt auf der qualitativen Bewertung mit dem Hinweis auf 
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Unzulänglichkeiten hinsichtlich der verfügbaren Daten. Diese Mängel im Zusammenhang mit 
quantitativen Angaben sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass von den ÜLG erstellte 
statistische Daten nicht immer öffentlich zugänglich sind. Sofern verfügbar, erfolgt ihre 
Veröffentlichung nicht rechtzeitig und die Bezugszeiträume waren nicht aktuell 
beziehungsweise nicht immer mit den auf internationaler Ebene vereinbarten Nomenklaturen 
vereinbar. Entspricht dies den Tatsachen, heißt das, dass die Folgenabschätzung der 
Kommission in Bezug auf die ÜLG in starkem Widerspruch zu einigen anderen 
Folgenabschätzungen jüngeren Datums steht, die sich mit Handels- und Entwicklungsfragen 
befassen. 
 
Die genaue Analyse in zwei wichtigen Bereichen (Umwelt und Klimawandel sowie Handel und 
handelsbezogene Fragen) erfolgte durch spezifische Arbeitsgruppen, die einschlägige, der 
Folgenabschätzung als Anhänge 11 und 12 beigefügte Berichte ablieferten.  
 

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung (IAB) der Kommission gab am 17. Februar 2012 eine 
erste, sehr kritische Stellungnahme ab. Der Entwurf der Folgenabschätzung wurde erneut 
vorgelegt und eine zweite Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung erschien am 
7. Mai 2012. Der Ausschuss für Folgenabschätzung bemängelte in der Folgenabschätzung 
weiterhin die fehlende Berücksichtigung von Kompromissen zwischen einer differenzierteren 
Herangehensweise für bestimmte ÜLG im Vergleich zu einem Ansatz, bei dem allgemeine Ziele 
der EU verfolgt werden. Zudem forderte der Ausschuss für Folgenabschätzung eine stärker 
getrennte Analyse der Probleme und Folgen. Daraufhin nahm die GD DEVCO gesonderte 
Berichte über Umweltaspekte und Handelsfragen in die Folgenabschätzung auf. Der Ausschuss 
für Folgenabschätzung schlägt vor, dass in der Folgenabschätzung klarer zwischen den in dem 
Rahmenbeschluss und den zu einem späteren Zeitpunkt zu berücksichtigenden Fragen 
unterschieden werden sollte, beispielsweise bei der Programmierung. Darüber hinaus empfahl 
der Ausschuss, bestimmten Themen, die für das Verhältnis mit den ÜLG von Bedeutung sind 
(insbesondere internationale Finanzdienstleistungen und Besteuerung) besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. Die GD DEVCO folgte diesen Empfehlungen, berücksichtigte 
allerdings nicht alle Punkte in vollem Umfang. Beispielsweise liefert die Folgenabschätzung 
immer noch keine eindeutigen Informationen über den genauen Zusammenhang der Optionen 
mit den festgestellten wesentlichen Gründen und enthält keine eindeutige Festlegung von 
Fortschrittsindikatoren. 
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
FA 

 
Offenbar entsprechen sich der Legislativvorschlag und die Folgenabschätzung der 
Kommission. 
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Referat Folgenabschätzungen 
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert 
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL) 
Europäisches Parlament 
 
Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung des Entwicklungsausschusses 
(DEVE) des Europäischen Parlaments erstellt wurde, analysiert, ob die in den eigenen 
Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung festgelegten wichtigsten Kriterien sowie 
die vom Parlament in seinem Handbuch zur Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen 
Faktoren durch die Folgenabschätzung erfüllt werden. Es versucht nicht, sich mit dem Inhalt 
des Vorschlags zu befassen. Die Folgenabschätzung wird zur Bereitstellung allgemeiner 
Informationen und von Hintergrundinformation erstellt, um die jeweiligen 
Parlamentsausschüsse und Abgeordneten umfassender bei ihrer Arbeit zu unterstützen. 
Dieses Dokument ist auch im Internet verfügbar: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/studies.html 
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