
 
 

 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt 
 

Folgenabschätzung (SWD (2012) 441, SWD (2012) 442 (Zusammenfassung))  für einen 
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 996/2010 und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG, der Verordnung (EG) 

Nr. 1321/2007 der Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission 
(COM (2012) 776) 

 

 Hintergrund 
 
Dieser Vermerk soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung der 
Europäischen Kommission, dem Begleitdokument zum Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt 
liefern.  
 
Durch den Vorschlag sollen die Richtlinie 2003/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2003 über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt und ihre 
Durchführungsverordnungen überarbeitet werden. Die Folgenabschätzung bietet einen 
umfangreichen und umfassenderen Überblick über die Pflichten bezüglich der Meldung von 
Ereignissen im derzeitigen europäischen Recht in Anlage  6 (S. 37). 
 
Ein „Ereignis“ in der Zivilluftfahrt ist in Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 2003/42/EG definiert als 
„eine Betriebsunterbrechung, ein Mangel, eine Fehlfunktion oder eine andere regelwidrige 
Gegebenheit mit tatsächlichem oder potenziellem Einfluss auf die Flugsicherheit, jedoch ohne die 
Folge eines Unfalls oder einer schweren Störung“. Durch die Richtlinie 2003/42/EG wird jeder 
Mitgliedstaat verpflichtet, ein obligatorisches System der Meldung von Ereignissen einzurichten. Die 
gemeldeten Ereignisse werden gespeichert und an den Europäischen Zentralspeicher übermittelt. 
 

 Worum es geht 
 
Der Hauptschwerpunkt der Überarbeitung der Verordnung über die Meldung von Ereignissen in der 
Zivilluftfahrt besteht darin, von einem System der Reaktion zu einem System der Verhinderung von 
Unfällen durch die Sammlung von Informationen über Ereignisse und deren Analyse 
(Folgenabschätzung, S. 4) überzugehen, insbesondere angesichts des für die Zukunft erwarteten 
Anstiegs der Zahl von Flügen im Raum von Eurocontrol (Folgenabschätzung, S. 7).  
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In der Folgenabschätzung heißt es: Parallel zu dem durch die Richtlinie 2003/42/EG eingerichteten 
System und seinen Durchführungsbestimmungen gibt es einige weitere Anforderungen zur Meldung 
von Ereignissen nach europäischem Recht aber auch außerhalb des EU-Systems – wie Eurocontrol. 
Diese parallelen Anforderungen haben dazu geführt, dass es einige weitere Datenbanken für 
Ereignisse auf europäischer Ebene neben dem Europäischen Zentralspeicher gibt1. Die derzeitigen 
Rechtsvorschriften enthalten keine Bestimmungen, die regeln, wie die Mitgliedstaaten die 
gesammelten Daten zu Gunsten der Sicherheit im Luftverkehr nutzen sollten. Deshalb hat dies zu 
recht unterschiedlichen und abweichenden Ansätzen in den Mitgliedstaaten geführt, je nach dem 
Maß, in dem die Anforderungen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) umgesetzt 
wurden (Folgenabschätzung, S. 9). 
 
In der Folgenabschätzung wird als wichtigstes Problem, das ein Tätigwerden der EU erforderlich 
macht, die ungenügende Fähigkeit der EU und der Mitgliedstaaten ermittelt, gemeldete Erfahrungen 
zur Verhinderung von Unfällen zu nutzen. 
 
Der Kommission zufolge liegen diesen Problemen die folgenden Ursachen zugrunde: 
 

1. Die Sammlung von Daten über Ereignisse ist wegen einer inkohärenten Umsetzung der 
Richtlinie hinsichtlich der Art von Ereignissen, die gemeldet werden müssen, nicht 
optimal. 

2. Die Informationen sind von schlechter Qualität, und die Daten sind nicht vollständig. 
3. Hindernisse beschränken den angemessenen Zugang zu Informationen des Europäischen 

Zentralspeichers. 
4. Es gibt keine Analyse der Ereignisse oder angemessene Sicherheitsmaßnahmen 

(schematischer Überblick in Anlage 8, S. 57). 
 

Die Folgenabschätzung bietet eine tief gehende und interessante Analyse jeder einzelnen der 
Ursachen des Problems auf der Grundlage präziser Fakten und von Ergebnissen der Konsultation der 
Beteiligten. Diese Analyse wird dafür benutzt, (sowohl spezifischer als auch operationelle) Ziele zu 
setzen, und danach bei den geprüften politischen Optionen berücksichtigt. 
 

 Ziele des legislativen Vorschlags 
 
Das übergeordnete allgemeine Ziel des Kommissionsvorschlags ist es, durch die Verbesserung der – 
sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene – bestehenden Systeme einen Beitrag zur 
Verringerung der Zahl der Flugunfälle und der damit verbundenen Todesopfer zu leisten, indem 
Ereignisse in der Zivilluftfahrt dazu genutzt werden, Sicherheitsmängel zu beheben und zu 
verhindern, dass sie sich wiederholen und zu Unfällen führen (Folgenabschätzung, S. 25). 
 
Das allgemeine Ziel teilt sich in vier spezifischere Ziele auf, die den Problemursachen entsprechen 
(Folgenabschätzung, Anlage 8 – „Spezifische Ziele bei den entsprechenden Problemursachen“):  
 

1. gewährleisten, dass alle Ereignisse, die die Flugsicherheit gefährden oder gefährden 
könnten, erfasst werden und ein vollständiges und genaues Bild der Sicherheitsrisiken in 
der EU und ihren Mitgliedstaaten bieten; 

2. dafür sorgen, dass die Berichte über Ereignisse, die in den nationalen Datenbanken und 
im Europäischen Zentralspeicher gespeichert sind vollständig sind und hochwertige 
Daten enthalten; 

                                                 
1 Artikel 8 des Vorschlags. 
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3. gewährleisten, dass alle im Europäischen Zentralspeicher gespeicherten 
sicherheitsrelevanten Informationen von den zuständigen Behörden angemessen 
ausgewertet und ausschließlich zum Zweck der Erhöhung der Sicherheit verwendet 
werden; 

4. gewährleisten, dass gemeldete Ereignisse wirksam analysiert, Sicherheitsmängel ermittelt 
und gegebenenfalls behoben werden und dass die Wirksamkeit der getroffenen 
Maßnahmen in Bezug auf die Sicherheit überwacht wird (Folgenabschätzung, S. 25). 

 
Jedes spezifische Ziel unterteilt sich dann weiter in operationelle Ziele, die einen klaren Plan von 
Maßnahmen enthalten, die ergriffen werden müssen, um die Sicherheit in der Luftfahrt innerhalb des 
Geltungsbereichs der vorgeschlagenen Verordnung zu verbessern. 
 

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
Bei der Auseinandersetzung mit den Problemursachen werden in der Folgenabschätzung einige 
politische Maßnahmen ermittelt, die in drei Maßnahmenpaketen zusammengefasst werden. 
 
Maßnahmenpaket 1 – Eine bessere Nutzung bestehender Anforderungen zu Gunsten eines stärker 
proaktiven Sicherheitssystems. Es zielt darauf ab, das derzeitige System dadurch zu verbessern, dass 
die grundlegenden Bestandteile eines vollständigen Systems für die Meldung von Ereignissen und 
seines Beitrags zur Luftfahrtsicherheit durch eine auf das notwendige Mindestmaß beschränkte 
Änderung der Rechtsvorschriften festgelegt werden und, wann immer möglich, Empfehlungen und 
Leitfäden verabschiedet werden. ' 
 
Maßnahmenpaket 2 – Die Einrichtung umfassender Systeme zur Meldung von Ereignissen in der EU 
und in ihren Mitgliedstaaten als Beitrag zu einem mehr proaktiven Sicherheitssystem für Europa. 
Dabei handelt es sich um ein ehrgeizigeres Paket politischer Maßnahmen, das eine wesentliche 
Überarbeitung der EU-Rechtsvorschriften zur Meldung von Ereignissen mit sich bringt. Durch das 
Maßnahmenpaket 2 soll das derzeitige System verbessert werden, indem die notwendigen 
normativen Anforderungen festgelegt werden, um ein effizientes System für die Meldung von 
Ereignissen auf allen Ebenen zu gewährleisten und durch Verfahren zur Analyse der erfassten Daten, 
die Annahme geeigneter Maßnahmen und die Überwachung der Wirksamkeit des Systems in Bezug 
auf Verbesserungen der Sicherheit zur Verringerung von Flugunfällen beizutragen. 
 
Maßnahmenpaket 3 – Der europäische zentralisierte Ansatz. Dies zielt darauf ab, das derzeitige 
System zu verbessern, indem Zuständigkeiten in Zusammenhang mit der Meldung von Ereignissen 
von den Mitgliedstaaten auf die EU-Ebene verlagert und – wie bei Maßnahmenpaket 2 – 
Anforderungen für die Analyse von Ereignissen sowie die Annahme der erforderlichen 
Sicherheitsmaßnahmen und eine verbesserte Überwachung festgelegt werden. Bei dem 
Maßnahmenpaket 3 würde die Zuständigkeit für Aufbau und Verwaltung von Systemen zur 
Meldung von Ereignissen auf die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) übertragen 
(Folgenabschätzung, S. 35). 
 
Bei den Optionen fehlt ein Ausgangsszenario (Status quo). Das Ausgangsszenario wird von der 
Kommission als Teil der wahrscheinlichen Entwicklung der Situation im Bereich der Meldung von 
Ereignissen in der Zivilluftfahrt entworfen, falls es kein neues Tätigwerden der EU gibt. 
 
Die Kommission weist auch darauf hin, dass eine der ermittelten Optionen die Aufhebung 
bestehender EU-Rechtsvorschriften ist. Angesichts der ernsten Gefahren, die diese Option für die 
Sicherheit der Bürger mit sich bringen würde, wurde diese Option ausgeschlossen. Eine weitere 
Option bestünde in der Stärkung und Durchsetzung bestehender Vorschriften. Die Kommission führt 
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aus, dass die derzeitigen Probleme nicht auf eine ineffiziente Durchsetzung sondern auf eine 
inkohärente Umsetzung der derzeitigen Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten und den 
Mangel an Anforderungen zurückzuführen seien. Deshalb wurde auch diese Option von Anfang an 
ausgeschlossen. 
 
Schließlich teilt die Kommission mit, dass das Maßnahmenpaket 2 von denjenigen, die an der 
öffentlichen Konsultation teilgenommen haben, bei den beliebtesten Optionen an erster Stelle rangiert 
und dass es von den meisten Mitgliedstaaten unterstützt wird (Folgenabschätzung, S. 38). Auch die 
Kommission bevorzugt diese Option. 
 

 Umfang der Folgenabschätzung 
 
Im Rahmen der Folgenabschätzung werden die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen sowie die Auswirkungen auf die Grundrechte und – was am wichtigsten ist – die 
Auswirkungen auf die Sicherheit im Luftverkehr, die die drei vorgelegten Maßnahmenpakete haben, 
bewertet. 
 
Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Sicherheit im Luftverkehr bietet die Folgenabschätzung eine 
qualitative Bewertung der drei Maßnahmenpakete im Vergleich zum Ausgangsszenario mit 
Schwerpunkt auf dem Maß an Vorteilen bei der Sicherheit, die jedes einzelne Paket bieten würde. Im 
Ergebnis hätte nur das Maßnahmenpaket 2 ausreichend positive Auswirkungen auf die Unfallrate, 
um mit dem zunehmenden Verkehr fertig zu werden und die Zahl der Unfälle und der damit 
verbundenen Todesopfer zu verringern (Folgenabschätzung, S. 41). 
 
Da sich Unfälle in der Luftfahrt nicht linear ereignen, ist es nicht möglich, die wirtschaftlichen 
Auswirkungen auf der Grundlage solider Fakten zu bewerten (Folgenabschätzung, S. 42). Um die 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Sicherheitsmanagementsystemen zu bewerten, benutzt die 
Kommission quantitative Daten von dem Partnerschaftsprojekt der US-Regierung und der 
Luftfahrtindustrie „Commercial Aviation Safety Team“1 sowie eine Studie des US-amerikanischen 
Zentrums für Forschung im Bereich der Luftverkehrssicherheit. Die Folgenabschätzung befasst sich 
auch mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Industrie (Anlage 10), wenn auch die 
Informationsgrundlage wegen der Tatsache unvollständig ist, dass verschiedene größere 
Luftfahrtorganisationen auf die Anforderungen der Kommission nach Informationen nicht reagiert 
haben (Folgenabschätzung, S. 67). Die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten werden 
kurz analysiert, indem man sich mit den Humanressourcen befasst, die notwendig sind, um die neuen 
Anforderungen an die Berichterstattung innerhalb der drei analysierten Maßnahmenpakete 
umzusetzen. Anlage 10 der Folgenabschätzung enthält einige auf Statistiken fußende Beispiele der 
wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Binnenmarkt. Die Verwaltungslasten, die sich aus der Pflicht 
der einschlägigen Beteiligten (Einzelpersonen, die für die Berichterstattung verantwortlich sind, und 
Mitgliedstaaten) ergeben, Ereignisse zu melden, werden im Einzelnen in Anlage 9 der 
Folgenabschätzung analysiert, wobei möglichst weit gehend die Schritte im Standard-Kostenmodell 
der EU benutzt werden (Anlage 9, S. 58). Da es sehr schwierig ist, die politischen Optionen quantitativ 
zu vergleichen, weil es verschiedene Unbekannte (Anzahl möglicher Unfälle, nachfolgende Vorteile 
für den Luftverkehrsmarkt) gibt, gründet sich als Ergebnis der Vergleich der Optionen auf eine 
qualitative Gesamtbewertung der verschiedenen wirtschaftlichen Auswirkungen (Folgenabschätzung, 
S. 47). 
 

                                                 
1 Dieses Gremium hat eine Strategie zur Verringerung der Rate der Todesopfer in der kommerziellen Luftfahrt 
entwickelt. 
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Was die sozialen Auswirkungen angeht, liegt der Schwerpunkt der Folgenabschätzung auf der 
Tatsache, dass die in der Luftfahrt Beschäftigten oft Angst haben, Ereignisse und Unregelmäßigkeiten 
zu melden, insbesondere solche, für die sie selbst verantwortlich sind, weil sie fürchten, beschuldigt 
oder entlassen zu werden. Gemäß der Folgenabschätzung bieten alle drei Maßnahmenpakete 
potenziell positive Auswirkungen in diesem Bereich, insbesondere das Maßnahmenpaket 2 
(Folgenabschätzung, S. 47). In der Folgenabschätzung wird auch kurz erwähnt, dass die drei 
angebotenen Maßnahmenpakete positive Auswirkungen auf die Menschenrechte (Recht auf Leben, in 
diesem Fall: Recht auf sicheren Lufttransport) nach Maßgabe der Intensität der Auswirkungen auf die 
Sicherheit im Luftverkehr im Allgemeinen hätten (Folgenabschätzung, S. 48). 
  

Die ökologischen Auswirkungen im Zusammenhang mit den drei Maßnahmenpaketen wären 
ebenfalls auf den Anteil der Auswirkungen auf die Verbesserung der Sicherheit im Luftverkehr im 
Allgemeinen beschränkt. Umgekehrt würde das Ausgangsszenario zu ökologischem Schaden führen, 
weil sich als Ergebnis mehr Luftverkehrsunfälle als sonst ereignen würden (Folgenabschätzung, S. 48). 
 

Die Folgenabschätzung enthält keine kurz- oder langfristigen Kosten-Nutzen-Analysen, da es doch 
sehr schwierig ist, die Kosten von Luftverkehrsunfällen in der EU genau zu quantifizieren, weil es in 
diesem Bereich keine umfassenden Studien gibt (Folgenabschätzung, S. 23). 
 

 Was die Subsidiarität angeht 
 

Die Richtlinie 2003/42/EG über die Meldung von Ereignissen stützt sich auf Artikel 91 AEUV. Nach 
Überzeugung der Kommission ist diese Initiative deshalb ein wichtiges Element der europäischen 
Politik im Bereich der Luftverkehrssicherheit, wie sie im Vertrag festgelegt ist (Folgenabschätzung, 
S. 25). 
 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden Bewertung hatte kein nationales Parlament 
eine begründete Stellungnahme unter Hinweis auf Probleme hinsichtlich der Frage der Subsidiarität 
abgegeben. 
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 

Die Folgenabschätzung enthält eine quantitative Analyse der Auswirkungen der drei angebotenen 
Maßnahmenpakete auf den EU-Haushalt im Vergleich zum Ausgangsszenario (Folgenabschätzung, 
S. 46) und liefert konkrete geschätzte Kosten: Im Vergleich zum Ausgangszenario würden sich die 
Auswirkungen auf den EU-Haushalt um etwa 165 000 € beim Maßnahmenpaket 1, 530 000 € beim 
Maßnahmenpaket 2 und 12,065 Mio. € beim Maßnahmenpaket 3 erhöhen (Anlage 11). 
 

 Vereinfachung und sonstige regulatorische Folgen 
 

Die derzeitigen europäischen Rechtsvorschriften über die Meldung von Ereignissen in der 
Zivilluftfahrt haben die Form einer Richtlinie und zweier Durchführungsverordnungen, wogegen die 
Maßnahmenpakete 2 und 3 in der Form einer einzigen Verordnung konzipiert sind. Die Kommission 
begründet ihre Wahl einer Verordnung unter Bezugnahme auf die Mängel und die Problemfelder, die 
auf eine unterschiedliche Umsetzung in den Mitgliedstaaten zurückgehen, und auch unter Hinweis 
auf die Vereinfachung und Klarstellung im Einklang mit der Philosophie der Kommission 
entsprechend ihrer Mitteilung zu intelligenter Regulierung aus jüngster Zeit. 
 

 Beziehungen zu Drittstaaten 
 

In der Folgenabschätzung wird kurz erwähnt, dass auch Drittstaaten betroffen sind, weil sie nach 
Europa fliegen und von der Verbesserung der Sicherheit im Luftverkehrsystem der EU (insbesondere 
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im ATM1-Raum) profitieren können. Sie könnten auch aus dem Austausch von Informationen über 
Sicherheitsdaten entsprechend den Regelungen in bilateralen Luftverkehrsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und einigen Drittländern Nutzen ziehen (Folgenabschätzung, S. 21). 
 

 Konsultation der betroffenen Akteure 
 
In der Folgenabschätzung werden folgende Akteure genannt: Mitgliedstaaten und ihre für die 
Sammlung der Daten über Ereignisse zuständige Behörden, die Europäische Agentur für 
Flugsicherheit (EASA) sowie die europäischen Bürger und Reisenden und Akteure aus der Industrie, 
Arbeitnehmer in der Industrie und Drittländer (Folgenabschätzung, S. 20). 
 
Die Kommission organisierte die folgende Reihe von Konsultationen der Beteiligten: 
 

1. Seminar zum Thema „Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“)“2  vom 19. April 
2012 (Anlage 4, S. 28); 

2. Fragebogen zur Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt an die Mitgliedstaaten (26 
haben geantwortet) (Anlage 1, S. 3); 

3. Öffentliche Online-Konsultation (Anlage 2, S. 14); 
4. Konsultation von ENCASIA — European Network of Civil Aviation Safety Investigation 

Authorities — zur Überarbeitung der Richtlinie 2003/EG (Anlage 3). 
 
Die Kommission präsentiert die Stellungnahmen der Beteiligten durchgehend in der gesamten 
Folgenabschätzung. 
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
Die Kommission hat umfassende Daten zur Erstellung der Folgenabschätzung auf der Grundlage 
einer detaillierten Konsultation der Beteiligten sowie ihrer eigenen Studien und Studien aus dem 
Ausland (den USA) und Daten verwendet, die von der Industrie zur Verfügung gestellt wurden. 
Wenn Daten unvollständig waren oder fehlten, enthält die Folgenabschätzung eine entsprechende 
Erklärung.  
 
Die Kommission erwähnt auch, dass der Verkehrsausschuss des EP eine Studie zur Meldung von 
Ereignissen und Ermittlungen bei Unfällen/Zwischenfällen in der Zivilluftfahrt der EU in Auftrag 
gegeben hat (veröffentlicht im September 2012)3. Die Kommission weist darauf hin, dass sie die 
Elemente der Studie des EP bei der Erstellung der vorliegenden Folgenabschätzung berücksichtigt hat 
(Folgenabschätzung, S. 6). 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission gab eine kritische Stellungnahme zum 
Entwurf der Folgenabschätzung am 5. September 2012 ab und sprach Empfehlungen hinsichtlich ihrer 
Verbesserung aus. Der Ausschuss für Folgenabschätzung empfahl der Kommission, das Problem 

                                                 
1 ATM — Air Traffic Management (Flugverkehrsmanagement) 
2 „Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“)“: eine Kultur, bei der operative Mitarbeiter oder andere nicht 
für ihre Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die ihrer Erfahrung und Ausbildung entsprechen, 
bestraft werden, aber grobe Fahrlässigkeit, vorsätzliche Verstöße und destruktives Handeln nicht toleriert 
werden (Artikel 2 des Vorschlags). 
3http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=33
920 
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genauer zu identifizieren und das Ausgangsszenario zu stärken, die spezifischen und operationellen 
Ziele detaillierter vorzustellen, mehr Informationen über den Inhalt jeder politischen Optionen zu 
bieten sowie die Auswirkungen auf die Mitgliedstaaten „an der Peripherie“, die nationalen Behörden 
und die Luftfahrtgesellschaften genauer zu bewerten. Die GD MOVE scheint den Empfehlungen des 
Ausschusses weit gehend gefolgt zu sein, indem sie der Folgenabschätzung sehr nützliche Analysen 
hinzugefügt und ihre Abhandlung der politischen Optionen intensiviert hat. 
 

 Kohärenz zwischen dem von der Kommission vorgeschlagenen Rechtsakt 
und der Folgenabschätzung  
 
Der Legislativvorschlag und die von der Kommission vorgelegte Folgenabschätzung scheinen 
miteinander im Einklang zu stehen. Ersterer weist keine wesentlichen Bestandteile auf, die nicht auch 
in der Folgenabschätzung behandelt wurden. 
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