
 

 
Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  

der Europäischen Kommission 
 

Vorschlag der Europäischen Kommission zu 
Schiffsausrüstung 

 
Folgenabschätzung (SWD(2012)438, SWD(2012)437 (Zusammenfassung)) zu einem 

Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG 

(COM(2012)772) 
 

 Hintergrund 
 
Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission als Begleitunterlage zu ihrem Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des Rates über Schiffsausrüstung vorgenommen werden.  
 
Mit dem genannten Vorschlag wird der Versuch unternommen, die bisherige 
Schiffsausrüstungsrichtlinie von 1996 (MED) an den neuen Rechtsrahmen (NLF) für die 
Vermarktung von Produkten anzugleichen, der sich aus folgenden Rechtsakten zusammensetzt: 

 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93; 

 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten 
und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates; 

 Verordnung (EG) Nr. 764/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 zur Festlegung von Verfahren im Zusammenhang mit der Anwendung 
bestimmter nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung 
der Entscheidung Nr. 3052/95/EG. 

 

 Sachverhalt 
 
Wegen der Besonderheiten der Schiffsausrüstung war die MED nicht Teil des Pakets 
technischer Harmonisierungsrichtlinien, die 2011 an den NLF angeglichen wurden. In der 
Folgenabschätzung werden die Besonderheiten der Schiffsausrüstungsbranche in den 
Anhängen 5 und 61 ausführlich erläutert. Hauptsächlich wird in der Folgenabschätzung die 
Frage behandelt, wie die MED an den NLF anzupassen ist.  
 

                                                 
1 „Das neue Konzept und die MED“ (S. 67) und „Allgemeine Problembereiche der Richtlinien des neuen 
Konzepts, mit dem Schwerpunkt Schiffsausrüstung“ (S. 70). 
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In der Folgenabschätzung wird festgehalten, dass nach einer öffentlichen Konsultation mit 
betroffenen Akteuren der Schwerpunkt auf zwei wesentlichen Problemen lag, die durch den 
jetzt vorgeschlagenen Rechtsakt behoben werden sollen:  
 

1. Die Schiffsausrüstungsrichtlinie bietet nur unzureichende Mechanismen zur 
Umsetzung und Durchsetzung der Normen der IMO in der EU (Internationale 
Seeschifffahrts-Organisation) (Folgenabschätzung, S. 8). 

2. Der Prozess der Umsetzung der IMO-Vorschriften in nationales Recht schafft 
Rechtsunsicherheit und bringt für die Industrie und die nationalen Behörden einen 
unverhältnismäßig hohen Aufwand mit sich (Folgenabschätzung, S. 14). 

 
Der Kommission zufolge liegen diesen Problemen zwei Ursachen zugrunde: 
 

1. Mit den Instrumenten des NLF konnte die MED nicht auf eine Art und Weise 
angeglichen werden, die den Besonderheiten der Schiffsausrüstungsbranche gerecht 
wird. Das gilt für folgende Fragen: Marktüberwachung, CE-Kennzeichnung, 
Konformitätsbewertung von Produkten, Rechtsvorschriftsinstrumente 
(Verpflichtungen für Händler, harmonisierte Definitionen usw.). 

 
2. Das derzeitige Rechtsetzungsverfahren für die Übertragung internationaler 

Prüfnormen für Schiffsausrüstung in nationales Recht ist komplex und lang 
(Folgenabschätzung, S. 22). 

 

 Ziele des vorgeschlagenen Rechtsakts 
 
Mit dem Vorschlag der Kommission sollen vor allem die Sicherheit auf See erhöht, 
Meeresverschmutzung verhindert und der freie Warenverkehr von Schiffsausrüstung in der EU 
gewährleistet werden (Folgenabschätzung, S. 7). 
 
In der Folgenabschätzung werden zwei allgemeine Ziele des Vorschlags genannt: 
 

1. „Verbesserung der Mechanismen zur Umsetzung und Durchsetzung der MED; auf 
diese Weise sollen das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes für 
Schiffsausrüstung und zugleich eine hohe Sicherheit auf See und eine wirksame 
Vermeidung von Meeresverschmutzung gewährleistet werden“; 

 
2. „Vereinfachung des Regulierungsrahmens, wobei zu gewährleisten ist, dass die 

Anforderungen der IMO in der EU einheitlich umgesetzt und angewendet werden, 
wodurch dazu beigetragen wird, dass die notwendigen Voraussetzungen für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Union gemäß Artikel 173 AEUV gewährleistet 
sind” (Folgenabschätzung, S. 21). 

 
Diese allgemeinen Ziele werden durch zwei spezifischere Ziele konkretisiert: 
 

1. „eine optimale Angleichung der MED an den neuen Rechtsrahmen (…) unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Besonderheiten der Schiffsausrüstung im Bereich 
der Marktüberwachung, der Konformitätsbewertung von Waren und der Pflichten der 
Akteure der Vertriebskette”; 
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2. „Verkürzung, Vereinfachung und Klärung der Umsetzung von Änderungen der IMO-
Normen in EU-Recht und nationales Recht”. 

 

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
Abhängig vom Grad der jeweiligen Angleichung der MED an den NFL werden in der 
Folgenabschätzung vier politische Optionen untersucht. 
 
Option 1 – Beendigung der EU-Maßnahmen. Eine Aufhebung der MED würde dazu führen, 
dass die Verfahren, mit denen Anforderungen der IMO zur Auflage gemacht werden, sich von 
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden. Dies würde in bedenklicher Weise die Gefahr 
erhöhen, dass es zu einem Wettbewerb zu Lasten der Sicherheit kommt und das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigt wird. Daher wurde die Beendigung der EU-
Maßnahmen nicht eingehender geprüft. (Folgenabschätzung, S. 24). 
 
Option 2 – Maximale Angleichung der MED an den NLF. Abweichungen von den 
Bestimmungen des NLF sind nur akzeptabel, wenn keine andere Möglichkeit besteht, z. B. bei 
der spezifischen Kennzeichnung. (Folgenabschätzung, S. 23). 
 
Option 3 – Bedingte Angleichung der MED an den NLF. Bei dieser Option sind zusätzlich MED-
spezifische Lösungen möglich, mit denen die Wirksamkeit des Rechtsakts optimiert werden 
kann. („in den Bereichen IMO-Anforderungen und -Normen, Verpflichtungen der 
Wirtschaftsakteure, Verwendung von Konformitätsbewertungsmodulen, Rückverfolgbarkeit 
der Produkte und Schutzklausel”) (Folgenabschätzung, S. 23). 
 
Option 4 – Minimale Angleichung der MED an den NLF. Bei dieser Option kommt die 
Möglichkeit hinzu, anstelle der nationalen Systeme eine MED-spezifische EU-Behörde für die 
Marktüberwachung und eine für notifizierte Stellen zu schaffen. Unter dem NLF bleibt es 
jedoch den nationalen Behörden überlassen, diese beiden Funktionen selbst auszuüben 
(Folgenabschätzung, S. 23). In der Folgenabschätzung heißt es, dass diese Option nicht nur 
wirkungslos, sondern auch unverhältnismäßig ist, wenn man sie mit dem einfacheren Weg 
vergleicht, die Schiffsausrüstungsbranche in den allgemeinen NLF zu integrieren, was insofern 
Vorteile hätte, als die Ressourcen gemeinsam genutzt werden könnten und eine 
branchenübergreifende Zusammenarbeit möglich wäre (Folgenabschätzung S. 25). 
 
Die Kommission schließt die Optionen 1 und 4 von vornherein aus. Die Untersuchung dieser 
Optionen und die Gründe dafür, sie auszuschließen, hätten klarer formuliert, besser 
strukturiert und ausführlicher erläutert sein können. Bei den Optionen fehlt ein 
Ausgangsszenario (Status quo). Das Ausgangsszenario wird von der Kommission als Teil der 
Problemstellung umrissen, und die wahrscheinliche Entwicklung der Lage im Bereich der 
Schiffsausrüstung ohne neue EU-Maßnahmen wird ebenfalls beschrieben. Der Kommission 
zufolge werden die Probleme im Hinblick auf die MED künftig zunehmen. Das 
Ausgangsszenario wird in der Folgenabschätzung auch als Grundlage für einen Vergleich der 
Optionen verwendet. 
 
Folglich kamen für die Kommission nur noch zwei Optionen in Frage: Option 2 und Option 3 
(maximale bzw. bedingte Angleichung an den NLF). Die Folgenabschätzung enthält eine 
vergleichende Tabelle dieser beiden Optionen, anhand folgender Kriterien für die Angleichung 
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an den NLF: Marktüberwachung, Konformitätsbewertung von Produkten, CE-Kennzeichnung, 
harmonisierte Definitionen und Verfahren (Folgenabschätzung, S. 26). 
 
Die Kommission zieht Option 3 vor, weil durch sie „die mit großem Aufwand verbundene und 
Verwirrung stiftende Notwendigkeit [entfällt], Änderungen in die 27 Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten umzusetzen, die bei Option 2 bestehen bleibt. Daher ist die Option 3 der Option 
2 vorzuziehen.” (Folgenabschätzung, S. 39) 
 

 Umfang der Folgenabschätzung 
 
In der Folgenabschätzung werden die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Auswirkungen der in der Vorabprüfung ausgewählten Optionen bewertet.  
 
Sie bietet eine rein qualitative Untersuchung der wirtschaftlichen Auswirkungen der beiden 
Optionen; dabei stehen das Funktionieren des Binnenmarktes für Schiffsausrüstung sowie die 
operativen Kosten und der Verwaltungsaufwand für Wirtschaftsakteure und notifizierte Stellen 
im Mittelpunkt. Aus der Untersuchung geht klar hervor, dass die Kommission Option 3 
vorzieht; sie hebt deren komparative Vorteile gegenüber Option 2 hervor (z. B. bessere 
Marktüberwachung durch elektronische Etiketten, mögliche Vermeidung von 
Interessenkonflikten, ausgewogenere Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure usw.) 
(Folgenabschätzung, S. 29). „Option 3 dürfte in Bezug auf das Funktionieren des Binnenmarkts 
zu einer leichten Verbesserung gegenüber dem Ausgangsszenario führen.”  
(Folgenabschätzung, S. 30). 
 
In der Folgenabschätzung werden außerdem die Auswirkungen der Optionen auf die 
betroffenen Interessenträger gegeneinander abgewogen, beispielsweise die möglichen Kosten 
für die Behörden und die Kommission sowie der mögliche Nutzen für Abnehmer von 
Schiffsausrüstungen und Passagiere, wie z. B. ein höheres Sicherheitsniveau 
(Folgenabschätzung, S. 35). 
 
Laut der Folgenabschätzung sind die ökologischen und sozialen Auswirkungen nur mittelbarer 
Natur. Zu den Zielen des Vorschlags gehören jedoch „ein hohes Niveau für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung der Meeresverschmutzung”. Eine ausführlichere (idealerweise 
quantitative) Untersuchung der Verbesserungen für Sicherheit und Umweltschutz würde der 
Folgenabschätzung gut tun, da z. B. nicht klar ist, wie diese Verbesserungen gemessen werden 
und wie groß derzeit das Ausmaß gefälschter Schiffsausrüstung ist (Folgenabschätzung, S. 36). 
 
Anhang 12 der Folgenabschätzung enthält eine ausführliche quantitative Untersuchung der 
Auswirkung einer verspäteten Annahme der MED auf die Industrie. Eine solche Verzögerung 
würde zusätzliche Kosten verursachen, z. B. weil ihm die Investitionsrendite entgeht und ihm 
doppelte Zertifizierungskosten entstehen. „Die Kosten für die Industrie wegen der verzögerten 
Übertragung der IMO-Anforderungen in die MED können auf insgesamt etwa 6-7 Mio. EUR 
pro Jahr geschätzt werden.” (Folgenabschätzung, S. 90). 
 
Die Folgenabschätzung enthält eine vergleichende Tabelle der bewerteten Optionen; der 
Hauptunterschied zwischen den beiden Optionen „sind die besonderen Bestimmungen für 
Schiffsausrüstung” (Folgenabschätzung, S. 37). 
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 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 
Die Richtlinie 96/98/EG beruht auf Artikel 100 AEUV. In der Folgenabschätzung wird erklärt, 
dass mit einer Harmonisierung der IMO-Vorschriften durch die EU eine Reihe erheblicher 
Probleme beim freien Verkehr von Schiffsausrüstung, die ansonsten hauptsächlich durch 
unterschiedliche nationale Anforderungen und Zertifizierungsverfahren entstünden, behoben 
werden können und somit ein hohes Sicherheits- und Umweltschutzniveau gewährleistet 
werden kann (Folgenabschätzung, S. 20). 
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 
In der Folgenabschätzung wird kurz erwähnt, dass bei einer Annahme der in der Vorabprüfung 
ausgewählten Optionen die Kosten für die Behörden der Mitgliedstaaten sinken dürften. Die 
Kostenanalyse stützt sich jedoch nicht auf quantitative Daten. 
 

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 
 
„KMU, die mehrheitlich die Schiffsausrüstungsindustrie der EU ausmachen, sind den 
derzeitigen Schwierigkeiten besonders ausgesetzt, da sie im harten Wettbewerb auf weit 
entfernten Märkten in einem stark regulierten Umfeld, in dem die Vorschriften häufig geändert 
werden, bestehen müssen.” (Folgenabschätzung, S. 18). Eine verzögerte Umsetzung der MED 
würde sich auf die KMU sehr nachteilig auswirken (Folgenabschätzung, S. 89, Anhang 12). 
 
Der Vergleich der noch in Frage kommenden Optionen enthält eine kurze qualitative Analyse 
verschiedener Aspekte der erwarteten Auswirkungen auf KMU; in Anhang 10 findet sich ein 
qualitativer KMU-Test. 
 
Die Kommission hat zwar zugesagt, die Folgen vorgeschlagener Rechtsakte auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der betreffenden Branche zu prüfen, nimmt aber nur eine kurze Prüfung 
der beiden Optionen auf deren „Verträglichkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit” in Anhang 11 
vor, mit dem Fazit, dass „der Beitrag der MED und der in dieser Folgenabschätzung geprüften 
Optionen zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der Schiffsausrüstungsindustrie allenfalls indirekter 
Natur und wahrscheinlich marginal ist, wenn auch höchstwahrscheinlich positiv” 
(Folgenabschätzung, S. 88). 
 

 Vereinfachung und sonstige regulatorische Folgen 
 
Mit dem Vorschlag sollen die Anforderungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation 
(IMO) besser in die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten integriert werden. Außerdem sollen 
die Besonderheiten der Schiffsausrüstungsbranche mit dem „neuen Rechtsrahmen” für die 
Vermarktung von Produkten in Einklang gebracht werden.  

 
Das Potenzial der beiden Optionen zur Vereinfachung des Regulierungsrahmens wird unter 
der Überschrift „Wirtschaftliche Auswirkungen” bewertet. Auch in dieser Hinsicht wird die 
von der Kommission bevorzugte Option 3 (bedingte Angleichung an den NLF) als die 
wirkungsvollste eingeschätzt. 
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 Beziehungen zu Drittstaaten  
 
Laut der Folgenabschätzung enthalten „weder Option 2 noch Option 3 handelsbezogene 
Maßnahmen; diese Frage spielt im Hinblick auf die MED überhaupt keine Rolle” 
(Folgenabschätzung, S. 36). 
 
Dabei ist in der Folgenabschätzung von der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit der 
Schiffsausrüstungshersteller und -händler die Rede, wobei der komparative Vorteil 
europäischer Hersteller, die innovative und verlässliche Produkte mit einem hohen Mehrwert 
anbieten, besonders betont wird. Somit schützt eine „wirkungsvollere Durchsetzung der 
Schiffsausrüstungsrichtlinie” die europäischen Hersteller vor unlauterem Wettbewerb 
(Folgenabschätzung, S. 33-34). In der Folgenabschätzung wird ferner erklärt, dass die 
Ausrüstung von Schiffen, die unter der Flagge eines europäischen Landes fahren, großenteils in 
Drittländern hergestellt wird. 
 

 Konsultation der betroffenen Akteure 
 
In der Folgenabschätzung werden folgende Akteure genannt: 
 

1. Wirtschaftsakteure – Schiffsausrüstungshersteller und -händler (einschließlich 
KMU); 

2. öffentliche Verwaltungen und Regierungen der Mitgliedstaaten; 
3. Passagiere und Besatzung der Schiffe (für die Option 3 mehr Sicherheit bietet) 

(Folgenabschätzung, S. 18 und 35). 
 
Die Mitgliedstaaten und die notifizierten Stellen sind von der Kommission und der 
Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) regelmäßig konsultiert 
worden, und zwar auf transparente Art und Weise und mit angemessenen Fristen. Die 
Folgenabschätzung enthält Angaben zu den jeweiligen Fragebogen sowie Einzelheiten zu den 
Sitzungen. Die Kommission hat auch Vertreter der Industrie konsultiert, wenngleich sie 
einschränkend feststellen muss, dass der Beitrag der Akteure „nicht von quantitativen 
Informationen seitens der Industrie oder der Mitgliedstaaten begleitet wurde” 
(Folgenabschätzung, S. 5). 
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
Als Grundlage für diese Folgenabschätzung hat die Kommission ihre eigenen Studien 
herangezogen, betroffene Akteure konsultiert und sich auf die Kompetenz der Europäischen 
Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs gestützt. Die Abschätzung der Folgen der möglichen 
Optionen baut zum Teil auf zwei vorhergehenden Folgenabschätzungen im Zusammenhang 
mit der Angleichung sektoraler Rechtsvorschriften an den NLF auf: 
 

1. der Folgenabschätzung zur Mitteilung zur Angleichung von zehn technischen 
Harmonisierungsrichtlinien an den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen 
für die Vermarktung von Produkten und 

 
2. der Folgenabschätzung zu den Vorschlägen zur Überarbeitung des Neuen Konzepts.  
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In der Folgenabschätzung werden mehrere Probleme bei der Verfügbarkeit von Daten genannt, 
insbesondere der Mangel quantifizierbarer Daten. Die Kommission räumt ein, dass die 
vorliegende Folgenabschätzung und ihre Schlussfolgerungen auf den besten verfügbaren 
sektorbezogenen Daten beruhen, selbst wenn diese gelegentlich unvollständig sind 
(Folgenabschätzung, S. 5), und dass angesichts der geringen Verfügbarkeit quantitativer Daten 
vorwiegend eine qualitative Bewertung vorgenommen wird (Folgenabschätzung, S. 27). 
 
Die Kommission gibt allerdings an, dass sie eine Studie zur Wettbewerbsfähigkeit der Branche 
in Auftrag gegeben hat, die aussagekräftige quantitative Daten liefern soll (Folgenabschätzung, 
S. 18). 
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission legte am 11. September 2009 eine erste 
äußerst kritische Stellungnahme zum Entwurf der Folgenabschätzung vor und sprach 
Empfehlungen zu ihrer Verbesserung aus. Infolgedessen wurde ein zweiter Entwurf der 
Folgenabschätzung vorgelegt und der Ausschuss für Folgenabschätzung gab am 
28. August 2012 eine zweite Stellungnahme ab. Er forderte die Kommission auf, das 
Ausgangsszenario besser zu erläutern (insbesondere mit Hilfe quantitativer Indikatoren), den 
Nutzen der Vereinfachung und den Abbau des Regulierungsaufwands besser darzustellen 
sowie im Abschnitt „Überwachung und Bewertung” striktere Formulierungen zu verwenden. 
Abgesehen von einer quantitativen Analyse scheint die GD MOVE den Empfehlungen des 
Ausschusses weitgehend gefolgt zu sein (Folgenabschätzung, S. 6). 
 

 Kohärenz zwischen dem von der Kommission vorgeschlagenen 
Rechtsakt und der Folgenabschätzung 

 
Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtsakt steht durchaus mit der ebenfalls von ihr 
vorgelegten Folgenabschätzung in Einklang. Ersterer weist keine wesentlichen Bestandteile auf, 
die nicht auch in der Folgenabschätzung behandelt wurden. 
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