
 

 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission  
zum Paket „Verkehrssicherheit“ 

 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 206 final, SWD (2012) 207 final (Zusammenfassung)) für einen  

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und 

zur Aufhebung der Richtlinie 2009/40/EG (COM (2012) 380) 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die technische 

Unterwegskontrolle von Nutzfahrzeugen, die in der Gemeinschaft am Straßenverkehr 
teilnehmen,  und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/30/EG (COM (2012) 382) 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge (COM (2012) 381) 

 

 

 Hintergrund 
 
In diesem Dokument soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission als Begleitunterlage zu den drei in ihrem Paket 
„Verkehrssicherheit“ enthaltenen Vorschlägen, die im Juli 2012 übermittelt wurden, 
vorgenommen werden.  
 

 Ziele der Legislativvorschläge 
 
Im Juli 2010 verabschiedete die Kommission Leitlinien für die Politik im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit für 2011-2020 mit dem Ziel, die Zahl der Unfalltoten in der EU 
während dieses Jahrzehnts zu halbieren. Durch das Weißbuch zum Verkehrssystem aus dem 
Jahr 2011 wird das Ziel hinzugefügt, bis zum Jahr 2050 null Todesopfer im Straßenverkehr zu 
erreichen. Das allgemeine Ziel des vorgeschlagenen Pakets „Verkehrssicherheit” besteht darin, 
zum Erreichen dieser Ziele beizutragen, indem Maßnahmen ergriffen werden, die darauf 
ausgerichtet sind, die regelmäßige technische Überwachung von Kraftfahrzeugen sowie 
Systeme zur Unterwegskontrolle qualitativ zu verbessern und gezielter zu koordinieren.  Ein 
zweites allgemeines Ziel der Vorschläge der Kommission ist es, zur Reduzierung von 
Treibhausgas- und Schadstoffemissionen beizutragen. 
 
Diese allgemeinen Ziele werden auf zwei „spezifische“ Ziele übertragen: i) Steigerung des 
Umfangs und des Anforderungsniveaus für die Verkehrssicherheitsprüfungen und die 
Unterwegskontrollen in der gesamten EU sowie ii) Schaffung eines angemessenen Rahmens für 
einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den an der Umsetzung der Ergebnisse der 
regelmäßigen technischen Überwachung beteiligten Akteuren und Mitgliedstaaten. Die 
Kommission legt zudem die zwei folgenden „operationellen” Ziele fest: i) Verringerung der 
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Anzahl von Todesfällen aufgrund technischer Fehler um 1100 jährlich oder zumindest um eine 
Zahl, die möglichst nahe daran herankommt, sowie ii) Einschränkung der Verwendung von 
„stark verschmutzenden” Fahrzeugen, bis diese schließlich gar nicht mehr in Gebrauch sind. 
 

 Bestimmung der Problemstellung 
 
Durch die Folgenabschätzung wird die Problemstellung herausgestellt und das Problem in 
klaren, logischen Schritten beschrieben. Basierend auf den Daten der Mitgliedstaaten und 
einem eigenen Bericht aus dem Jahr 2010 über die technische Unterwegskontrolle konstatiert 
die Kommission, dass sich zu viele Fahrzeuge mit technischen Mängeln im Verkehr befinden. 
Diese Fahrzeuge würden Unfälle, Verletzungen und Todesfälle auslösen. Gemäß der 
Kommission werden durchschnittlich 6 % der Unfälle durch technische Fehler verursacht, 
„womit sie für 2000 Verkehrstote und noch sehr viel mehr Verletzungen durch Verkehrsunfälle 
verantwortlich wären“. Den verfügbaren Studien zufolge könnten zwischen 900 und 1100 
dieser Todesfälle durch angemessene Verbesserungen des Systems der technischen 
Überwachung vermieden werden. Die Kommission stellt fest, dass es eine Verbindung 
zwischen höheren Anforderungen an die Verkehrssicherheit und einem besseren 
durchschnittlichen technischen Zustand der Fahrzeuge gebe und dass der technische Zustand 
der Fahrzeuge Auswirkungen auf die Straßensicherheit habe. Da durch die Mängel an den 
Fahrzeugen deren Emissionen erhöht werden, könnte zudem durch die Identifizierung der 
Fahrzeuge mit Wartungsproblemen und die Anforderung, dass diese repariert werden müssen, 
die durchschnittliche Fahrzeugemission „beträchtlich“ verringert werden. 
 
Gemäß der Kommission könnten diesem Problem die Tatsachen zugrunde liegen, dass der 
Umfang der EU-Vorschriften zu gering ist und die durch sie festgesetzten Anforderungen zu 
niedrig sind, und dass Informationen und Daten, die entscheidend für die Wirksamkeit der 
Prüfungen und die Umsetzung der Prüfungsergebnisse sind, unter den betroffenen Akteuren 
nicht ausgetauscht werden. 
 
Die Kommission legt auch eine interessante Beschreibung der wahrscheinlichen Entwicklung 
des Problems für den Fall vor, dass die EU keine Änderungen der Anforderungen der 
regelmäßigen technischen Überwachung vornimmt (Referenzszenario). Da davon auszugehen 
ist, dass der Fuhrpark in der Zukunft wächst, steigt auch das Risiko für Unfälle. Gleichzeitig 
werden ehrgeizige Maßnahmen auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit ergriffen und es wird 
erwartet, dass die aktuelle Tendenz sinkender tödlicher Unfälle anhält. Doch wird, teilweise 
aufgrund der steigenden Komplexität der elektronischen Ausrüstung der Fahrzeuge, die unter 
den aktuellen Umständen schwierig zu prüfen ist, in Zukunft „die Anzahl der Unfälle, die auf 
technische Mängel zurückzuführen sind, wahrscheinlich die derzeitige Marke von 6 % 
übersteigen“. (Folgenabschätzung, Seite 21) 
 
Während diese Präsentation des Problems, für welches Handlungsbedarf der EU besteht, leicht 
verständlich, logisch und gut dargestellt ist, hängt die Qualität der Argumente zum großen Teil 
von den wissenschaftlichen Nachweisen ab, die den Annahmen und logischen 
Zusammenhängen, die hergestellt werden, zugrunde liegen (siehe „Qualität der Daten, 
Untersuchungen und Analyse“).  
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 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
In der Folgenabschätzung wird eine große Bandbreite an Optionen analysiert:  
 

0) Die Option „Keine Änderung der bisherigen Politik” unter Beibehaltung des 
aktuellen rechtlichen Rahmens der EU für die regelmäßige technische Überwachung 
und Unterwegskontrollen (Richtlinien 2009/40/EG und 2000/30/EG); 

 
1) der „Soft Law“-Ansatz. Dieser würde aus einer besseren Umsetzung und besseren 
Überwachung der Anwendung bestehender Gesetze durch vermehrte Begutachtungen 
und Kontrollen durch Experten bestehen; 

 
2) der legislative Ansatz. Diese Option ist in drei Unteroptionen aufgeteilt, je nach 
Niveau der Anforderungen und verpflichtenden Standards für das 
Verkehrssicherheitssystem: - Die Option Zwei A besteht in einer „moderaten“, die 
Option Zwei B in einer „höheren“ und die Option Zwei C in einer „maximalen” 
Anhebung der Mindeststandards und Verbesserung des Systems für den 
Datenaustausch;  

 
3) Kombination aus dem „Soft Law“- und dem legislativen Ansatz, auch wieder in drei 
Unteroptionen aufgeteilt, gemäß den drei Anforderungsniveaus, die in der Option 
Zwei identifiziert wurden. 

 
Aufgrund der hohen Kosteneffizienz von Soft Law-Maßnahmen (Option Eins) aber der viel 
höheren Wirksamkeit des legislativen Ansatzes (Option Zwei) ist die Option der kombinierten 
Ansätze (Option Drei) die bevorzugte Option der Kommission. Innerhalb der Option Drei 
würde die Folgenabschätzung für die Option Drei B sprechen (höheres Anheben der 
Standards), da diese Option die höchste Senkung der Todesfälle mit einem weiterhin positiven 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet (siehe „Rahmen der Folgenabschätzung“). Die Kommission 
weist aber darauf hin, dass abhängig von der relativen Präferenz für Straßensicherheit einerseits 
und Kostenminimierung andererseits die Optionen 3a und 3c gangbare Alternativen seien. 
(Folgenabschätzung, Seite 62) 
 

 Rahmen der Folgenabschätzung 
 
In der Folgenabschätzung werden die Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft und 
die Umwelt der gewählten Optionen mittels einer partiellen Kosten-Nutzen-Analyse bewertet. 
Dies bedeutet, dass die netto quantifizierten Kosten und Nutzen einer qualifizierten Bewertung 
von einigen anderen Nutzen gegenübergestellt werden. Alle Kosten der bewerteten Optionen 
werden in einer monetisierten Form dargestellt.  Es werden auch soweit wie möglich die Folgen 
in Verbindung mit der Verkehrssicherheit und der Umwelt quantifiziert. Die Kommission 
räumt explizit ein, dass einige erwartete Vorteile nicht monetisiert werden konnten: 
beispielsweise der wahrscheinliche Anstieg der Erfassungsquote von Mängeln aufgrund der 
besseren Schulung der Prüfer und der Überwachung der Prüfstellen. 
 
In der Folgenabschätzung werden außerdem kurz die erwarteten Folgen für die 
(kommerziellen) Fahrzeuginhaber und -betreiber, die Bürger und die öffentliche Verwaltung 
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untersucht. Bei der bevorzugten Option würden jährliche Mehrkosten von 112,5 Mio. EUR für 
die öffentliche Verwaltung anfallen. Die direkten Vorteile würden im Zusammenhang mit der 
Verfügbarkeit verlässlicherer statistischer Daten stehen.  
 
Die Auswirkung der Vorschläge auf die Wettbewerbsfähigkeit im Binnenmarkt kann 
vernachlässigt werden, da der technische Zustand der Fahrzeuge im Bereich der 
vorgeschlagenen Rechtsakte typischerweise kein Element für den Wettbewerb ist. 
 
Gemäß den Schätzungen belaufen sich die Kosten der von der Kommission bevorzugten 
Option auf insgesamt (jährlich) 3,347 Mrd. EUR und könnten zu einem Rückgang der Anzahl 
der tödlichen Unfälle um jährlich 1 282 führen, es könnten 1 200 zusätzliche Arbeitsplätze 
geschaffen, Staus vermieden und die CO2-Emissionen um 18,2 Mio. Tonnen sowie NOx um 
6 979 Tonnen reduziert werden. Insgesamt beliefe sich das monetisierte Kosten-Nutzen-
Verhältnis auf 1,73:1 (1,73 EUR Profit je investierten Euro). 
 
Allerdings bezieht sich die Analyse der Kommission auf alle Fahrzeugtypen und unterscheidet 
nicht beispielsweise zwischen Autos und Motorrädern (diese würden zum ersten Mal in den 
Umfang der Gesetzgebung aufgenommen werden).  
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analyse 
 
Die Kommission erklärt sehr deutlich die für die Berechnung der Vorteile der Optionen 
verwendeten Annahmen und Methodiken (Folgenabschätzung, Anhang 13). Sie liefert auch 
eine kurze Sensitivitätsanalyse und vergleicht die Ergebnisse hinsichtlich Kosten und Nutzen 
unter verschiedenen Prämissen (beispielsweise, indem ein höherer oder geringerer Prozentsatz 
von Unfällen, die sich auf technische Mängel zurückführen lassen, eine höhere oder niedrigere 
Erfassungsquote von Mängeln bei der regelmäßigen technischen Überwachung oder 
unterschiedliche Kosten der Verkehrsstaus angesetzt werden). 
 
Die Kommission unterstreicht, dass durch die gewählte Methodik eher vorsichtige Schätzungen 
geliefert werden, insbesondere bezüglich der Anzahl der tödlichen Unfälle aufgrund von 
technischen Mängeln.  Die monetisierten Nutzen ausgedrückt in erhöhter Verkehrssicherheit 
basieren auf dem Handbuch der Kommission aus dem Jahr 2008 zur Abschätzung der externen 
Kosten im Verkehrssektor, wobei die für jedes gerettete Leben gesparten Kosten auf 
1 500 000 EUR, die gesparten Kosten pro Person, die vor schweren Verletzungen bewahrt wird, 
auf 195 000 EUR und die gesparten Kosten pro Person, die vor leichten Verletzungen bewahrt 
wird, auf 15 000 EUR angesetzt werden. 
 
Zur Berechnung der Kosten für zusätzliches Personal, das eingesetzt werden müsste, um mehr 
Unterwegskontrollen durchzuführen, verwendet die Kommission ein standardisiertes 
Kostenmodell.  
 
Die Kommission hat externes Fachwissen angewendet. Die Folgenabschätzung basiert 
großenteils auf von Europe Economics durchgeführten Untersuchungen und den folgenden 
externen Studien: der AUTOFORE-Studie (Arbeitsdokument 700), die die Methodik zur 
Berechnung der Auswirkungen einer erhöhten Prüfungsfrequenz liefert, und einer Studie von 
FITSA/Universidad Carlos III Madrid/Applus Idiada (2008), die sich mit den Auswirkungen 
der Aufnahme elektronischer Sicherheitskomponenten in die regelmäßige technische 
Überwachung beschäftigt.  
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Die Qualität der Folgenabschätzung hängt direkt von der Belastbarkeit der wissenschaftlichen 
Daten ab, die den Annahmen zugrunde liegen. Die Kommission räumt dies ein und zeigt auf, 
dass einige Daten unverlässlich sein könnten, wodurch sie Transparenz beweist. Beispielsweise 
wird die CARE-Datenbank, die die Bewertung der Unfallfolgen enthält, als empirischer Beweis 
für den Zusammenhang zwischen Mängeln und Verkehrssicherheit verwendet. Die 
Kommission weist darauf hin, dass die Daten typischerweise vor Ort von Polizisten erhoben 
werden, die über keine technischen Fachkenntnisse verfügen, und somit nicht vollkommen 
zuverlässig sind. Die einzige weitere Grundlage für die Berechnung des Prozentsatzes von 
Unfällen, die durch technische Mängel ausgelöst werden, ist eine Literaturstudie. 
 
Während der Großteil der Daten, die von der Kommission verwendet werden, ausreichend 
belastbar erscheint, scheint die grundlegende Annahme, dass bessere und häufigere technische 
Prüfungen zu weniger Mängeln an den Fahrzeugen führen, auf keinerlei Beweis zu basieren. 
Zudem scheint auch die weitere Verbindung zwischen einem Rückgang der Fahrzeugmängel 
und der Vermeidung von Unfällen weniger stark untermauert zu sein. Bezüglich der 
Motorräder basiert die Annahme der Kommission, dass 8 % der Unfälle, an denen Motorräder 
beteiligt sind, von technischen Mängeln ausgelöst werden, ausschließlich auf einem einzigen 
Bericht der DEKRA, dem Verkehrssicherheitsreport Motorrad 2010. Dies scheint im 
Widerspruch zu anderen Statistiken der OECD und der Kommission zu stehen, in denen 
aufgezeigt wird, dass solch ein klarer Zusammenhang zwischen tödlichen Motorradunfällen 
und technischer Überwachung von Motorrädern vielleicht gar nicht besteht. 
 
Auf Antrag des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission hat die GD MOVE eine 
Tabelle hinzugefügt, in der die Korrelation zwischen Todesfällen je Million Einwohner für 
jeden Mitgliedstaat (zur Verdeutlichung der Verkehrssicherheit) und den Anforderungen an 
die Qualität der Prüfungen in dem Mitgliedstaat dargelegt wird. Obwohl die Tabelle auf eine 
mögliche Korrelation zwischen den Teststandards und der Anzahl der Todesfälle hinweist, sind 
die Ergebnisse nicht eindeutig. 
 

 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 
Die Vorschläge stützen sich auf Artikel 91 AEUV. Hinsichtlich der Subsidiarität ist die 
Folgenabschätzung ziemlich knapp gefasst; es wird auf das offensichtliche 
grenzüberschreitende Element und die unterschiedlichen Niveaus der 
Verkehrssicherheitskontrollen in den Mitgliedstaaten hingewiesen. Laut der Kommission steht 
die Berücksichtigung der Soft Law-Option auch im Zusammenhang mit 
Subsidiaritätsüberlegungen. 
 
Zum 30. Oktober 2012 haben die nationalen Parlamente folgender Mitgliedstaaten eine 
begründete Stellungnahme abgegeben: der Niederlande, Schweden, Zypern, Frankreich und 
des Vereinigten Königreichs. Es wurden Probleme bezüglich des Subsidiaritätsprinzips 
angesprochen. 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission hatte die GD MOVE aufgefordert, das 
Subsidiaritätsargument zu stärken, aber es scheint, als sei dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen worden.  
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 Auswirkungen auf den Haushalt oder auf die öffentlichen Finanzen 
 
In der Folgenabschätzung werden die Kosten, die bei jeder Option für die Behörden der 
Mitgliedstaaten anfallen, beispielsweise für die erhöhte Überwachung der Prüfstellen oder die 
Einrichtung eines Systems zum Datenaustausch, berechnet.  
 

 KMU-Test 
 
Die Folgenabschätzung enthält eine separate Analyse der Auswirkungen auf die im Bereich 
regelmäßige technische Überwachung tätigen KMU. Die Kosten stehen hauptsächlich in 
Zusammenhang mit zusätzlichen Geräten, mit der Einstellung zusätzlichen Personals und mit 
Schulungen. Natürlich eröffnet das vorgeschlagene System auch zusätzliche Geschäftschancen. 
Gemäß der Folgenabschätzung wäre das Kosten-Nutzen-Verhältnis für alle drei Varianten der 
Optionen 2 und 3 positiv. 
 

 Konsultation der Stakeholder 
 
Im Sommer 2010 fand eine öffentliche Konsultation zur möglichen Reform der Systeme der 
regelmäßigen technischen Überwachung in der EU statt. Die Ergebnisse dieser öffentlichen 
Konsultation werden in der Folgenabschätzung aber fast nicht erörtert und sind dem Bericht 
der Folgenabschätzung auch nicht beigefügt. Die Kommission erklärt nur, dass die 
Konsultation aufgezeigt habe, dass eine „relativ starke Befürwortung von Veränderungen im 
System der regelmäßigen technischen Überwachung“ bestehe, insbesondere in Bezug auf die 
Aufnahme zusätzlicher Fahrzeugtypen und den verstärkten Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten. 
 
Die Kommission weist darauf hin, dass eine Kampagne der FEMA (Federation of European 
Motorcyclists' Associations) als Ergebnis zu 5000 identischen oder ähnlichen Reaktionen 
geführt habe, wobei man sich in allen dagegen aussprach, Motorräder in die regelmäßige 
technische Überwachung einzubeziehen. 
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission untersuchte den Entwurf der 
Folgenabschätzung und sprach Empfehlungen zu dessen Verbesserung aus. Als Folge hat die 
GD MOVE der Kommission die Transparenz der den quantitativen Schätzungen zugrunde 
liegenden Annahmen verbessert, eine Kostenschätzung für die Fahrzeugeigentümer vorgelegt 
und einen KMU-Test hinzugefügt. 
 
Allerdings scheint die Kritik des Ausschusses für Folgenabschätzung bezüglich der 
unzureichenden Ausführung des Subsidiaritätsarguments nicht berücksichtigt worden zu sein. 
 

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

 
Die von der Kommission eingereichten Legislativvorschläge und die Folgenabschätzung scheinen 
miteinander in Einklang zu stehen. Erstere enthalten keine wesentlichen Bestandteile, die in Letzterer 
nicht aufgenommen wurden. 
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