
 
 
 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission über  
ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der EU  

für die Zeit bis 2020 - „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ 

 

Folgenabschätzung SWD (2012) 398, SWD (2012) 397 (Zusammenfassung))  
für einen Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates. 

über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der EU für die Zeit bis 2020 
„Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ (COM (2012) 710) 

 
 

 Hintergrund 
 

Im Rahmen dieses Dokuments soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung vorgelegt werden, die dem Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen 
Parlaments und des Rates über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der EU für die Zeit 
bis 2020 beigefügt ist. 
 

Seit den frühen 1970er Jahren wird die Umweltpolitik der EU durch Umweltaktionsprogramme 
(UAP) gelenkt. Das Sechste Umweltaktionsprogramm (UAP) lief im Juli 2012 ab, und auf 
Wunsch von Interessenträgern schlägt die Kommission nun ein Nachfolgeprogramm vor. Die 
EU hat in ihrer Strategie Europa 2020 eine umfassende en Vision für alle Politikbereiche der EU 
festgelegt, um für „intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ zu sorgen. 
 

Für die Kommission liegt der umfassende Zweck darin, ein allgemeines Aktionsprogramm zu 
verabschieden, in dem die grundlegenden Prinzipien, Ansätze und Ziele niedergelegt werden, 
die in einem bestimmten Zeitraum erreicht werden müssen, und das als umfassende 
strategische Agenda für die Gestaltung der Umweltpolitik dienen würde, mit dem dazu 
beigetragen würde, dass der Schwerpunkt auch fortan auf den vereinbarten Prioritäten liegt 
und eine gemeinsame Auffassung der Richtung entwickelt wird, die bei der Umweltpolitik der 
EU künftig eingeschlagen werden muss (Folgenabschätzung, S. 23). 
 

 Ermittlung der Problemstellung/problematischen Punkte 
 

Die Ergebnisse von Umfragen und Studien auf globaler Ebene zeigen in folgender Hinsicht ein 
einheitliches Bild: Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des steigenden Lebensstandards 
nimmt der Verbrauch zu, wodurch es zu Flächenumwandlungen und Entwaldung kommt, die 
Kosten für lebenswichtige Rohstoffe, Mineralien und Energie steigen, sich der diesbezügliche 
Wettbewerb verstärkt und die Umweltverschmutzung zunimmt. Das Schwinden des 
„Naturkapitals“ birgt das Risiko unumkehrbarer Veränderungen und erheblicher schädlicher 
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Auswirkungen auf die Gesundheit. Europa sind diese allgemeinen Probleme nicht erspart 
geblieben, und sein Naturkapital, seine biologische Vielfalt und seine Ökosysteme werden nach 
wie vor geschädigt und ausgebeutet. Die EU hat ihr Ziel, dem Verlust an biologischer Vielfalt 
bis 2020 ein Ende zu setzen, verfehlt. 
 

In der EU kommt es durch vier Grundprobleme (über die unter den Interessenträgern breites 
Einvernehmen herrscht) dazu, dass die konkreten Umweltziele, die im folgenden Abschnitt 
genannt werden, nicht wirksam umgesetzt werden:  
– die unzureichende Umsetzung des gemeinsamen Besitzstandes im Bereich Umweltpolitik, 
– unzureichende Anreize für Investitionen in Umwelt- und Klimamaßnahmen, 
– Probleme in Bezug auf die Politikkohärenz und unangemessene Einbindung, 
– Lücken in der Wissensgrundlage für politische Entscheidungen und Herausforderungen in 

Bezug auf neue und absehbare Fragestellungen. 
 

 Ziele des Legislativvorschlags 
 
Das umfassende Ziel des Siebten UAP der EU wäre, einen strategischen Rahmen für die 
Umweltpolitik bis 2020 darzulegen, in dessen Rahmen unter Zugrundelegung einer 
langfristigen Vision für die Umwelt im Jahr 2050 vorrangige Ziele festgelegt werden und darauf 
abgezielt wird, dass sich die Mitgliedstaaten und die Interessenträger verpflichten, die 
Anstrengungen zu unternehmen, die notwendig sind, um sie auch zu erreichen.  
 
Das UAP unterliegt den allgemeinen Zielen der Umweltpolitik der EU, wie sie in Artikel 191 
AEUV niedergelegt sind:  
 
– Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität, 
– Schutz der menschlichen Gesundheit, 
– umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen, 
– Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder 

globaler Umweltprobleme, und insbesondere zur Bekämpfung des Klimawandels. 
 
Die im Sechsten UAP niedergelegten Schwerpunktbereiche, für die Maßnahmen zu ergreifen 
sind, werden in drei thematischen/konkreten politischen Zielen zusammengeführt, die die 
neuesten politischen Entwicklungen widerspiegeln und mit denen dazu beigetragen wird, das 
umfassende Ziel der EU, d. h. intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu 
schaffen, zu erreichen: 
 
1. Schutz, Erhaltung und Verbesserung des Naturkapitals der EU, 
2. Übergang der EU zu einem ressourceneffizienten, umweltschonenden und 

wettbewerbsfähigen CO2-emissionsarmen Wirtschaftssystem, 
3. Schutz der EU-Bürger vor umweltbedingten Belastungen, Gesundheitsrisiken und 

Beeinträchtigungen ihrer Lebensqualität. 
 

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
Die Politikoptionen werden nach einem zweistufigen Ansatz geprüft: Im ersten Schritt wird der 
politische Inhalt geprüft, im zweiten die Frage, welcher politische Rahmen sich am besten 
eignen würde, um die konkreten Ziele zu erreichen.  
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Schritt 1: Was muss getan werden, um die oben genannten konkreten Ziele 1, 2 und 3 zu erreichen? 
 
Option 1 – „Business as Usual'“ (Basisszenario) – Im Rahmen dieser Option wird das weitere 
Vorgehen von der bestehenden Gesetzgebung und ihrem derzeitigen Umsetzungsstand 
bestimmt (und zwar bei gleichbleibendem Aufwand, auch wenn dieser Aufwand unzureichend 
ist, um eine umfassende Umsetzung zu erreichen). 
 
Option 2 – Intelligentere Umsetzung – Es würden zusätzliche Anstrengungen unternommen, 
um drei der Grundprobleme, mit denen die Chance geschmälert wird, die Vorgaben und Ziele, 
die in den bestehenden Maßnahmen und Rechtsvorschriften niedergelegt sind, zu lösen. Diese 
Anstrengungen würden Bemühungen dahingehend umfassen, a) die Umsetzung zu verbessern 
und sie intelligenter zu gestalten, indem b) Fragestellungen in Bezug auf Kohärenz und c) 
Investitionslücken geklärt werden. 
 
Option 3 – Intelligentere Umsetzung und Berücksichtigung neuer Erkenntnisse – Dies umfasst 
die Bemühungen von Option 2 und zusätzliche Bemühungen, die notwendig sind, um das 
vierte Grundproblem zu lösen, nämlich d) neue Erkenntnisse und neue Risiken. 
 
Diese Optionen sind keine echten Alternativen zur Erreichung der konkreten Ziele, sie stehen 
eher für einen unterschiedlich hohen Aufwand zur Erreichung ein und derselben Ziele.  
 
Schritt 2: Wird ein politischer Rahmen benötigt? Wenn ja, welcher wäre am besten geeignet, um die 
konkreten Ziele zu erreichen? 
 
Option A – Aufgabe des politischen Konzepts der Umweltaktionsprogramme – Dies würde 
bedeuten, dass kein neues UAP vorgeschlagen würde. Dieser Ansatz beruht auf der 
Überlegung, dass Strategien und Zeitpläne, die vor kurzem angenommen wurden, mittelfristig 
einen ausreichenden politischen Rahmen bieten und für die meisten Bereiche der 
Umweltpolitik bis 2020 bereits Ziele und vorrangige Maßnahmen festgelegt worden sind. 
 
Option B – „Business as Usual“ (Basisszenario) – Dies würde bedeuten, dass die Struktur des 
neuen UAP jener des Sechsten UAP entspricht. Es würden thematische Schwerpunkte gesetzt, 
und es würde eine ausführliche Liste der Maßnahmen erstellt, die bis 2020 umgesetzt werden 
müssten. Es würde, genau wie das Sechste UAP, in Form eines Entwurfs eines Beschlusses 
vorgelegt, der im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens verabschiedet würde. 
 
Option C – Ein UAP in Form einer reinen Liste von vorrangigen Zielen – Dies würde bedeuten, 
dass die Kommission ein Siebtes UAP in Form eines Entwurfs eines Beschlusses vorlegen 
würde, der im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens verabschiedet würde, 
wodurch gemeinsame Leitlinien der künftigen Umweltpolitik der EU und eine begrenzte 
Anzahl an vorrangigen Zielen niedergelegt würden, die von der EU erreicht werden müssen, 
und Schlüsselmaßnahmen ermittelt würden, die notwendig sind, um diese Ziele auch zu 
erreichen. 
 
Die beiden verschiedenen Optionspakete sind voneinander unabhängig – das erste betrifft den 
Inhalt der Politik, das zweite das Ergebnis: Die Entscheidung für ein Aktionsprogramm beim 
zweiten Schritt berührt nicht die Entscheidungen über den Inhalt beim ersten Schritt 
(Folgenabschätzung, S. 26, S. 43).  
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Die Option, die die Kommission in Bezug auf den Inhalt der Politik bevorzugt, ist Option 3, da 
den bekannten Umweltproblemen in diesem Rahmen umfassender begegnet werden könnte. 
Was den Durchführungsmechanismus angeht, vertritt die Kommission die Auffassung, dass 
Option C den besten Rahmen bietet, um die Ziele zu erreichen und die Maßnahmen 
umzusetzen, die diesbezüglich benötigt werden, und dass in diesem Rahmen den Prioritäten 
der Mehrheit der Interessenträger entsprochen würde. 
 

 Subsidiarität  
 
Die Maßnahmen der EU beruhen auf Artikel 192 Absatz 3 AEUV, in dessen Rahmen die 
allgemeinen Aktionsprogramme und die vorrangigen Ziele der EU-Umweltpolitik wie 
Vorsorge, Vorbeugung und Bekämpfung an ihrem Ursprung und nach dem Verursacherprinzip 
verabschiedet werden, die einheitlicher angewendet werden müssen als bisher. 
 

 Gegenstand der Folgenabschätzung 
 
In der Folgenabschätzung werden alle Optionen dahingehend geprüft, inwiefern mit ihnen die 
drei Ziele erreicht werden können. Diese Bewertungen sind extrem breit gefasst und sind in 
Bezug auf die Ziele der einzelnen Maßnahmen allgemeiner und mehrheitlich qualitativer 
Natur. Zugegebenermaßen spiegelt dies teilweise wider, wie die allgemeinen 
Aktionsprogramme der EU beschaffen sind. Bei der Bewertung von Option 3 hätte im Vergleich 
zum derzeitigen Stand ein stärkerer Schwerpunkt auf eine intelligentere Umsetzung sowie auf 
neue Erkenntnisse gelegt werden können, und zwar zumindest bei der Bewertung des 
Naturkapitals und einem Wachstum des Binnenmarkts mit geringen CO2-Emissionen. In einer 
Tabelle wird die Gesamtbewertung der einzelnen Optionen (für Schritt 1 und Schritt 2) in 
Bezug auf Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz dargelegt (Tabelle 7, Folgenabschätzung, 
S. 52). 
 
Da es sich um ein strategisches Programm handelt, werden die Ergebnisse teilweise von den 
konkreten politischen Instrumenten abhängen, die letztendlich gewählt werden, um die 
ermittelten vorrangigen Ziele zu erreichen (beispielsweise marktgestützte Instrumente, neue 
und strengere Rechtsvorschriften usw.), wobei diese erst nach den einzelnen Vorhaben der 
Folgenabschätzung festgelegt werden. Dies wird sich auf die Kostenwirksamkeit und die 
konkreten sozioökonomischen Folgen auswirken, jedoch auch auf die Rolle, die die nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden bei der Umsetzung der auf EU-Ebene beschlossenen 
Maßnahmen und Rechtsvorschriften spielen werden (beispielsweise auf die Einführung 
zusätzlicher Berichterstattungs-/Genehmigungsauflagen, strengerer Normen oder komplexer 
ordnungspolitischer Modalitäten) (Folgenabschätzung, S. 52). 
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Bewertungen 
 
In der Folgenabschätzung wird eine im Wesentlichen qualitative Bewertung der zu 
erwartenden Auswirkungen der einzelnen Optionen vorgenommen. In Anhang 8 werden die 
wichtigsten Studien genannt, die für die Folgenabschätzung genutzt und sowohl von 
internationalen Organisationen als auch von privaten Beratungsunternehmen erstellt wurden. 
Anhang 7 enthält eine Übersicht über die Bewertung des Sechsten UAP in Bezug auf Natur, 
biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit, natürliche Ressourcen und Abfall, Klimawandel, 
internationale Fragen und strategische Ansätze. In Bezug auf alle diese Bereiche werden der 
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Beitrag und die Erfolge des Sechsten UAP benannt, sowie auch dessen Mängel und die Lehren, 
die aus ihm für die Ausarbeitung des Siebten UAP gezogen werden konnten. 
 

 KMU–Test/Wettbewerbsfähigkeit 
 
Die Folgenabschätzung umfasst keinen solchen Test. 
 

 Auswirkungen auf den Haushalt und die Finanzen 
 
Da es sich um eine umfassende strategische Agenda für die Gestaltung der Umweltpolitik 
handelt, wird nicht darauf eingegangen, wie sich die Auswirkungen auf den Haushalt 
gestalten. 
 

 Konsultation der Interessenträger 
 
Die Kommission hat eine öffentliche Konsultation durchgeführt, die sich über 12 Wochen 
erstreckte. Zur abschließenden Bewertung des Sechsten UAP und in Bezug auf die nächsten 
Schritte wurde mit den Interessenträgern eine Konsultationssitzung abgehalten. Der 
Kommission zufolge beruht diese Folgenabschätzung auf der abschließenden Bewertung des 
Sechsten UAP, einer unabhängigen Bewertung des Programms, den Ergebnissen der 
öffentlichen Konsultation und verschiedenen Berichten und Studien neueren Datums. Sowohl 
der Rat als auch das Europäische Parlament1 haben die Kommission aufgefordert, für das 
Sechste UAP ein Nachfolgeprogramm vorzulegen. 
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission nahm am 18. Juli 2012 zum Entwurf der 
Folgenabschätzung Stellung. Wie vom Ausschuss für Folgenabschätzung gefordert, wird das 
Ziel des Vorhabens in dem Dokument besser erläutert, und der Mehrwert des Siebten UAP in 
Bezug auf bereits bestehende Strategien zur Lösung der wesentlichen Umweltprobleme, denen 
die EU derzeit gegenübersteht, und die Stärkung der politischen Grundlage wird beschrieben, 
indem konkret dargelegt wird, wie sich die derzeitige Situation entwickeln könnte, falls kein 
neues UAP aufgelegt wird. Zudem werden konkrete Ziele bestimmt, mit denen den ermittelten 
problematischen Punkten besser entsprochen wird, und die Überwachungs- und 
Bewertungsmodalitäten werden näher erläutert. Darüber hinaus wird in der 
Folgenabschätzung dargelegt, für welche Maßnahmen Folgebewertungen vorgesehen sind, und 
die Optionen werden anhand verschiedener Kriterien bewertet, mit denen deren Wirksamkeit, 
Effizienz und Kohärenz bemessen werden. Idealerweise hätte die Folgenabschätzung auch 
mehr Einzelheiten über die absehbaren sozioökonomischen Folgen der verschiedenen Optionen 
umfassen sollen, und, wo möglich, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Im Zuge des Vergleichs der 
Optionen hätten in der Folgenabschätzung, soweit möglich, auch Zielkonflikte in Bezug auf die 
wirtschaftlichen, umweltbezogenen und sozialen Auswirkungen benannt werden sollen. 
 

                                                 
1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. April 2012 zur Überprüfung des 
6. Umweltaktionsprogramms und Festlegung der Prioritäten für das 7. Umweltaktionsprogramm: Mehr 
Lebensqualität durch Umweltschutz (2011/2194(INI)). 
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 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  
 
Der Legislativvorschlag und die von der Kommission vorgelegte Folgenabschätzung scheinen 
miteinander im Einklang zu stehen. Der Vorschlag weist keine wesentlichen Bestandteile auf, 
die nicht in der Folgenabschätzung behandelt wurden.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Verfasserin: Alina-Alexandra Georgescu  
 
Referat Folgenabschätzungen 
Direktion G, Folgenabschätzungen und europäischer Mehrwert 
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL) 
Europäisches Parlament 
 
Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung für den Ausschuss für Umwelt, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) 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 
 
Wenn Sie sich an das Referat Folgenabschätzung wenden möchten, schicken Sie eine E-Mail 
an: impa-secretariat@ep.europa.eu. 
 
Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen 
nicht dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und 
Übersetzung dieses Dokuments – außer zu kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe ist 
gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird.  
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