
 
 

 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission über den 
Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene 

und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung 
ergebenden Vorteile in der Europäischen Union  

 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 292, SWD (2012) 291 (Zusammenfassung)) zu dem 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile in der Europäischen Union 

(COM (2012) 576).   
 
 

 Kontext 
 
Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission durchgeführt werden, die dem Vorschlag der Kommission 
über den Zugang zu genetischen Ressourcen beigefügt ist. 
 

Genetische Ressourcen1 werden in vielen Bereichen der Wirtschaft bei der Forschung und 
Entwicklung eingesetzt, z. B. in der Pflanzen- und Tierzucht oder der Nahrungs-, Arzneimittel- 
und Kosmetikindustrie.   
 

Die Europäische Union und alle ihre Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des 
Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD), das seit 29. Dezember 1993 in Kraft ist. 
Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt verpflichtet alle Vertragsparteien, den 
Zugang zu den genetischen Ressourcen, die ihren souveränen Rechten unterliegen, zu 
erleichtern und die Ergebnisse der Forschung und Entwicklung und die Vorteile, die sich aus 
der kommerziellen und sonstigen Nutzung der genetischen Ressourcen ergeben, mit der 
Vertragspartei, die diese Ressourcen zur Verfügung gestellt hat, zu teilen. Es behandelt auch die 
Rechte indigener und ortsansässiger Gemeinschaften, die Träger von traditionellem Wissen 
über genetische Ressourcen sind. 
 

Das Protokoll von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene 
und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen 
über die biologische Vielfalt (im Folgenden als „Nagoya-Protokoll“ bezeichnet) wurde am 
29. Oktober 2010 angenommen. Es befasst sich insbesondere mit dem Thema „Bedingungen für 
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den Zugang und Vorteilsausgleich bei der Nutzung von genetischen Ressourcen“ und stellt 
sicher, dass nur rechtmäßig erworbene genetische Ressourcen genutzt werden. Es wird 
voraussichtlich im Jahr 2014 in Kraft treten. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind politisch 

verpflichtet, Vertragsparteien des Protokolls zu werden.2 
 

Die in dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt und im Nagoya-Protokoll enthaltenen 
Regeln über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die Aufteilung ihrer Vorteile 
funktionieren komplementär zur WTO und ihren Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen), der Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (WIPO), der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO), dem Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 
(UPOV) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 
 

Die vorgeschlagene Verordnung hebt auf die Umsetzung der auf den „Zugang“ und auf die 
„Einhaltung der Regeln durch die Nutzer“ bezogenen Säulen des Nagoya-Protokolls im 
Unionsrecht ab. 
 

 Sachverhalt 
 
In dem Abschnitt „Problemstellung“ erklärt die Kommission, dass die Umsetzung und 
Ratifizierung des Nagoya-Protokolls die richtige Reaktion auf die innerhalb und außerhalb der 
EU bestehenden Erwartungen ist und dass die EU und ihre Mitgliedstaaten wirksame 
Umsetzungsmaßnahmen ergreifen werden, insbesondere im Bereich der Einhaltung der Regeln 
durch die Nutzer.       
 

Die Folgenabschätzung und ihre Anlagen enthalten eine sehr umfassende Übersicht der im 
Nagoya-Protokoll vorgesehenen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Zugang und der 
Aufteilung der Vorteile sowie der bestehenden Praktiken hinsichtlich des Zugangs zu und der 
Nutzung der genetischen Ressourcen und dem entsprechenden traditionellen Wissen in 
Europa, einschließlich einer Übersicht der Wertschöpfungskette für europäische genetische 
Ressourcen und ihrer Hauptakteure. Die Kommission beschreibt darüber hinaus, wie sich 
dieses Referenzszenario und die Nachfrage nach genetischen Ressourcen und dem 
entsprechenden traditionellen Wissen voraussichtlich weiterentwickeln werden. Die Nachfrage 
nach genetischen Ressourcen wird in der Zukunft allen Erwartungen nach zunehmen oder 
zumindest gleich bleiben. Die Sicherstellung eines kontinuierlichen und verbesserten Zugangs 
zu genetischen Ressourcen scheint eine der vorrangigen Prioritäten der EU zu sein. (S. 16 der 
Folgenabschätzung). 
 

Daher wird in der Folgenabschätzung die Ermittlung eines rechtlich fundierten, wirksamen 
und effizienten Verfahrens zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls in der Europäischen Union 
mithilfe von Maßnahmen, die unseren internationalen Verpflichtungen aus dem Protokoll 

                                                                                                                                               
1 „Genetische Ressourcen“: genetisches Material von tatsächlichem oder potenziellem Wert. „Genetisches 
Material“: jedes Material pflanzlichen, tierischen, mikrobiellen oder sonstigen Ursprungs, das funktionale 
Erbeinheiten enthält. Artikel 3 Absätze 2 und 3 der vorgeschlagenen Verordnung. 
2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. April 2012 zum Thema „Lebensversicherung und 
Naturkapital: eine Biodiversitätsstrategie der EU für das Jahr 2020“, P7_TA(2012)0146; und Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 15. Januar 2013 zu Entwicklungsaspekten der Rechte des geistigen 
Eigentums in Bezug auf genetische Ressourcen: Auswirkungen auf die Armutsbekämpfung in 
Entwicklungsländern, P7_TA(2013/0007. In beiden Entschließungen fordert das Europäische Parlament 
eine schnelle Ratifizierung des Nagoya-Protokolls.  
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gerecht werden und die Rechtssicherheit und ein förderliches Umfeld für die Personen 
schaffen, die im Bereich der Forschung und Entwicklung genetischer Ressourcen in der EU tätig 
sind (S. 9 der Folgenabschätzung) als der zu lösende Sachverhalt beschrieben. 
  

Ziele des vorgeschlagenen Rechtsakts 
 
Die Beschreibung des Sachverhalts entspricht an vielen Stellen dem festgestellten allgemeinen 
Ziel der Studie zur Folgenabschätzung, nämlich der Ermittlung von angemessenen 
Maßnahmen zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls in der EU und der Förderung der 
Europäischen Union bei der Ratifizierung und Einhaltung des Protokolls (S. 20 der 
Folgenabschätzung). Die Kommission gibt keine allgemeinen oder umfassenden Ziele 
hinsichtlich der Ratifizierung und Umsetzung des Nagoya-Protokolls durch die EU an. Sie 
bezeichnet jedoch mehrere „spezifische Ziele“ dieser Ratifizierung und Umsetzung: 
 

– Unterstützung der Bewahrung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt 
innerhalb der EU und weltweit; 

– Sicherstellung, dass Sammlungen, Forscher und Unternehmen der Europäischen Union 
in Europa zu niedrigen Kosten und mit hoher Rechtssicherheit für erlangtes Material 
verbesserten und verlässlichen Zugang zu qualitativ hochwertigen Proben genetischer 
Ressourcen erlangen; 

– Maximierung der bestehenden Möglichkeiten für Forschung, Entwicklung und 
Innovation im Bereich der naturbasierten Erzeugnisse und Dienstleistungen bei 
gleichzeitiger Schaffung von gleichen Bedingungen für alle Nutzer von genetischen 
Ressourcen in der Europäischen Union, wobei für KMU und mit öffentlichen Mitteln 
finanzierte nicht-kommerzielle Forschung besondere Vorteile vorgesehen sind;  

– Schutz der Rechte von indigenen und ortsansässigen Gemeinschaften, die Zugang zu 
ihrem traditionellen Wissen in Bezug auf genetische Ressourcen gewähren; sowie 

–  volle Anerkennung der anderen internationalen speziellen Instrumente zum Zugang 
und Vorteilsausgleich sowie gegenseitige Unterstützung im Zusammenhang mit 
anderen maßgeblichen internationalen Instrumenten und Verfahren. 

 
Die operativen Ziele der vorgeschlagenen Verordnung bestehen darin: 
 

– ein glaubwürdiges Maßnahmensystem zur Sicherstellung der Einhaltung der Regeln 
durch Nutzer aufzustellen; 

– Informationen zum Zugang und zur Nutzung genetischer Ressourcen in der EU zu 
verbessern; 

– die Gesamtkosten und –belastungen, insbesondere für KMU zu minimieren. 
 

 Umfang der erwogenen Maßnahmen 
 
In der Folgenabschätzung wird ein breites Spektrum an Politikoptionen erwägt, die logisch 
nach den Teilen des Nagoya-Protokolls gegliedert sind, für deren Umsetzung sie sich jeweils 
einsetzen. Laut der Kommission lag der Hauptmaßstab für die Entwicklung der Politikoptionen 
darin, sicherzustellen, dass jede Option bestimmte Aspekte des Nagoya-Protokolls umsetzt und 
dass die Optionen als Gesamtheit alle Aspekte der Umsetzung des Protokolls in Angriff 
nehmen (S. 21 der Folgenabschätzung). 
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„Business as usual”-Szenario 
Die Option “keine Änderung der Politik” würde bedeuten, dass die Europäische Union das 
Nagoya-Protokoll ratifiziert, dass jedoch weder die EU noch ihre Mitgliedstaaten 
Umsetzungsmaßnahmen ergreifen. Da bei dieser Option die EU möglicherweise hinsichtlich 
des Mechanismus zur Erfüllungskontrolle des Protokolls bestimmten Herausforderungen 
ausgesetzt wäre und europäische Sammlungen, Forscher und Unternehmen dadurch mit 
restriktiveren Zugangsbedingungen rechnen müssten, wird die „Business as usual“-Option 
nicht weiter untersucht. Das Referenzszenario wird jedoch als Orientierungspunkt für die 
Abschätzung der Folgen der beibehaltenen Optionen benutzt. 
 
Optionen zur Umsetzung der auf den Zugang bezogenen Säule des Protokolls 
 
Beide beibehaltenen Optionen in Bezug auf den Zugang zu genetischen Ressourcen würden es 
dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen, ob sie verbindliche Maßnahmen mit oder ohne 
zwingenden Vorteilsausgleich ergreifen und falls ja, wie sie ihren jeweiligen Pflichten aus dem 
Nagoya-Protokoll nachgehen. 
 

Option A-1 - Seitens der EU sind keine Maßnahmen zur Umsetzung der auf den Zugang 
bezogenen Säule vorgesehen. 
 

Option A-2 - Es würde eine EU-Plattform eingerichtet werden, auf der die EU, die Anlaufstellen 
für den Zugang und die Aufteilung der Vorteile, zuständige nationale Behörden und 
Interessengruppen der EU die Zugangsverfahren erörtern könnten. 
 

Optionen zur Umsetzung der auf die Einhaltung der Regeln durch die Nutzer bezogenen Säule 
des Protokolls (Nutzung der genetischen Ressourcen und des traditionellen Wissens)  
 

Option UC-1 – räumt den Mitgliedstaaten maximale Ermessensfreiheit ein, ob sie verbindliche 
Maßnahmen ergreifen, bei denen durch die Methode der offenen Koordinierung auf EU-Ebene 
das Prinzip der „weichen Koordinierung“ angewandt wird. 
 
Die folgenden drei Optionen sehen jeweils irgendeine Form von verbindlichen Maßnahmen auf 
EU-Ebene vor. 
 

Option UC-2 - eine eigenständige allgemeine Sorgfaltspflicht für EU-Nutzer. Im 
Sorgfaltspflichtkonzept wird verlangt, dass EU-Nutzer ein „angemessenes Sorgfaltsniveau“ 
einhalten und „im Rahmen ihrer Möglichkeiten“ Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass genutzte genetische Ressourcen und damit verknüpftes traditionelles Wissen gemäß den 
in den bereitstellenden Ländern geltenden Vorschriften über den Zugang erworben wurden 
und dass die daraus erwachsenden Vorteile ausgewogen und gerecht geteilt werden. 
 

Option UC-3 - allgemeine Sorgfaltspflicht der EU-Nutzer, wie in Option UC-2, kombiniert mit 
einem System zur offiziellen Identifizierung von Sammlungen als „vertrauenswürdigen 
Quellen“. Dieses Kontrollsystem stellt sicher, dass nur wohldokumentierte Proben genetischer 
Ressourcen zur Nutzung bereitgestellt werden. 
 

Option UC-4 - Verbot der Nutzung von unrechtmäßig erworbenen genetischen Ressourcen. Ein 
„nachgelagertes“ Überwachungssystem würde die Einhaltung dieses Verbots sicherstellen, 
indem Nutzer verpflichtet wären, den Behörden zu melden, ob sie genetische Ressourcen 
gemäß den Vorschriften über Zugang und Vorteilsausgleich eingesetzt haben.    
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Optionen für den zeitlichen Geltungsbereich möglicher verbindlicher EU-Vorschriften  
 
Option T-1 - Anwendung der Umsetzungsmaßnahmen nur auf genetische Ressourcen, die nach 
dem Inkrafttreten des Nagoya-Protokolls erworben und genutzt werden. 
 
Option T-2 - Anwendung verbindlicher Vorschriften ab Inkrafttreten des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt im Jahr 1993. 
 
Ergänzende Maßnahmen 
 
Optionen mit ergänzenden Maßnahmen können mit den Hauptoptionen für den Zugang und 
die Einhaltung der Regeln durch Nutzer kombiniert werden. Es geht darum, ihre Wirksamkeit 
zu erhöhen. 
 
Option C-1 - bilaterale Zusammenarbeit zwischen der EU und den wichtigsten Ländern oder 
Regionen, die genetische Ressourcen bereitstellen, insbesondere Ländern, die als sogenannte 
„Biodiversität-Hotspots“ anerkannt sind. 
 
Option C-2 - Unterstützung der Ausarbeitung von sektorspezifischen Verhaltensregeln, 
Leitlinien und Mustervertragsklauseln; 
 
Option C-3 - Unterstützung der Ausarbeitung und Anwendung von technischen Instrumenten 
für die Rückverfolgung und Überwachung des Flusses von genetischen Ressourcen; 
 
Option C-4 - Sensibilisierungs- und Ausbildungsmaßnahmen; 
 
Anlage 4 enthält eine Übersicht der Politikoptionen, die im Rahmen der Folgenabschätzung 
zwar kurz erwägt aber verworfen wurden, hauptsächlich wegen Zweifeln hinsichtlich der 
Zuständigkeit der EU, da keine offensichtliche Notwendigkeit einer Intervention auf EU-Ebene 
bestand, oder wegen offensichtlicher und schwerwiegender rechtlicher oder praktischer 
Schwierigkeiten (S. 21 der Folgenabschätzung).  
 
Auf der Grundlage ihrer Abschätzung erklärt die Kommission, dass sie die Kombination der 
Optionen A-2 (EU-Plattform) mit UC-3 (System der allgemeinen Sorgfaltspflicht und 
„vertrauenswürdiger Quellen“) und T-1 (Anwendung auf den künftigen Erwerb von 
genetischen Ressourcen) in Verbindung mit allen ergänzenden Maßnahmen (C-1, C-2, C-3 
und C-4) bevorzugt. 
 

 Umfang der Folgenabschätzung 
 
In der Folgenabschätzung werden die möglichen Auswirkungen der Politikoptionen sehr 
verständlich, logisch und systematisch erörtert. Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen der beibehaltenen Optionen sowie eine Reihe von Kriterien, die sich aus den 
Besonderheiten des Zugangs und Vorteilsausgleichs und aus dem Nagoya-Protokoll ergeben, 
wie z. B. die Flexibilität zur Ermöglichung einer künftigen Entwicklung und Feinabstimmung, 
sowie die Möglichkeit zur Erweiterung der Wissensgrundlage über den Erwerb, die 
Übertragung und Nutzung genetischer Ressourcen, werden untersucht.   
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Bei den wirtschaftlichen Auswirkungen handelt es sich zum Beispiel um die Schaffung gleicher 
Bedingungen in der EU, eine höhere Rechtssicherheit, mehr Möglichkeiten im Bereich 
Forschung und Entwicklung sowie Verwaltungskosten. Zu den aufgeführten sozialen 
Auswirkungen zählen die Möglichkeit des Beitrags zu sozialen Zielen wie Gesundheit, 
Lebensmittelsicherheit und Ernährung, Arbeitsplatzschaffung oder Erhaltung der im Sektor 
bestehenden Arbeitsplätze und der Schutz der Rechte indigener und ortsansässiger 
Gemeinschaften. Bei den zwei untersuchten ökologischen Auswirkungen handelt es sich um 
die Verbesserung der Wissensgrundlage zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und die 
Möglichkeit zur Schaffung von nicht monetären und monetären Vorteilen zugunsten der 
Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. 
 
In der Folgenabschätzung wird untersucht, wie sich verschiedene Entscheidungen hinsichtlich 
des zeitlichen Geltungsbereichs verbindlicher EU-Maßnahmen auf ihre Leistung auswirken 
würden. Darüber hinaus wird anhand von zwei hypothetischen Szenarien erklärt, wie die 
bevorzugte Kombination der auf den Zugang bezogenen Option und der auf die Einhaltung 
der Regeln durch Nutzer bezogenen Option in der Praxis funktionieren würde und welchen 
Mehrwert die ergänzenden Maßnahmen hätten.    
 

 Subsidiarität  
 
Die vorgeschlagene Verordnung basiert auf der nach Artikel 192 Absatz 1 AEUV vorgesehenen 
Zuständigkeit der Europäischen Union für die Umweltpolitik. 
 
Während die Kommission ihren Zweifeln hinsichtlich der Notwendigkeit und der 
Angemessenheit von EU-weiten verbindlichen Maßnahmen in Bezug auf die auf den Zugang 
bezogene Säule Ausdruck verleiht, vertritt sie die Auffassung, dass ein auf EU-Ebene 
harmonisiertes Konzept zur Umsetzung der auf die Einhaltung der Regeln durch Nutzer 
bezogenen Säule für Rechtssicherheit sorgen, gleiche Bedingungen für alle Akteure schaffen 
und gleichzeitig die operativen Risiken minimieren und Möglichkeiten im Bereich Forschung 
und Entwicklung maximieren würde. Eine EU-Verordnung scheint ein angemessenes Mittel 
zur Sicherstellung der höchstmöglichen Harmonisierung zu sein (S. 25 der Folgenabschätzung). 
 
Die nationalen Parlamente von Frankreich, Schweden und Italien haben begründete 
Stellungnahmen vorbereitet, in denen auf Probleme im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit 
des Vorschlags mit dem Subsidiaritätsprinzip hingewiesen wird.  
 

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen 
 
Der Vorschlag scheint keine großen finanziellen Auswirkungen auf den EU-Haushalt zu haben. 
In dem Teil, der sich mit der Abschätzung der wirtschaftlichen Folgen befasst, werden die für 
die Mitgliedstaaten zu erwartenden öffentlichen Ausgaben beschrieben. 
 

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 
 
Die zu erwartenden Auswirkungen der verschiedenen Optionen auf KMU und auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der die genetischen Ressourcen nutzenden Sektoren werden im 
Abschnitt „wirtschaftliche Auswirkungen“ bewertet und verglichen.  
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 Beziehungen zu Drittstaaten  
 
Im Rahmen der Folgenabschätzung wird untersucht, welche Auswirkungen die Optionen auf 
die Beziehungen zwischen Ländern, die Vertragsparteien des Nagoya-Protokolls sind, und 
Ländern, die es nicht sind, haben könnten. So würde zum Beispiel eine Entscheidung für das 
Sorgfaltspflichtkonzept die Interaktion von EU-Interessengruppen mit Partnern, die keine 
Vertragsparteien des Protokolls sind und nicht dem EU-Recht zur Einhaltung der Regeln durch 
Nutzer unterliegen, erleichtern (Anlage 4, S. 50, Folgenabschätzung). Zusätzlich könnte der 
Ansatz der EU als Referenz für Maßnahmen zur Einhaltung der Regeln durch die Nutzer 
dienen, die in anderen Industrieländern und in Schwellenländern ergriffen werden (S. 8 der 
Folgenabschätzung).  
 

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen 
 
Die Folgenabschätzung enthält eine überwiegend qualitative Analyse der Optionen. Dabei wird 
ein 5-stufiges Bewertungssystem eingesetzt, das sich von „++“ bei erheblichen positiven 
Auswirkungen, über „0“ bei neutralen Auswirkungen bis hin zu „--“ bei erheblichen negativen 
Auswirkungen erstreckt. Die Anlagen 5 und 6 enthalten detailliertere und sehr 
informationsreiche Tabellen, in denen die jeweiligen den Optionen zugewiesenen 
Bewertungssymbole erklärt werden. 
 
In der Folgenabschätzung wird mehrmals vor Einschränkungen von Daten gewarnt. Es stehen 
nur wenige quantitative Angaben über die Nutzung und den Austausch von genetischen 
Ressourcen sowie ihre wirtschaftliche Relevanz auf Sektor-Ebene zur Verfügung.  
 

 Konsultation der betroffenen Akteure 
 
Die Kommission hat Konsultationen mit Mitgliedstaaten, Drittstaaten und anderen 
Interessengruppen über die möglichen Maßnahmen zur Umsetzung des Nagoya-Protokolls 
veranstaltet. Ende 2011 führte sie außerdem eine öffentliche Konsultation im Internet durch. 
Anlage 3 enthält eine Übersicht der Stellungnahmen von Interessengruppen. In der 
Folgenabschätzung wird jedoch nicht systematisch auf diese Stellungnahmen Bezug 
genommen. 
 

 Überwachung und Bewertung 
 
Die Kommission beabsichtigt, im Jahr 2017 oder 2018 eine technische Studie durchzuführen, die 
die in den genetische Ressourcen nutzenden Sektoren angewandten Verfahren dokumentiert. 
Schlüsselindikatoren zur Überwachung und Bewertung werden in Zusammenarbeit mit 
Experten aus den Mitgliedstaaten erarbeitet. In der Folgenabschätzung werden sechs mögliche 
Indikatoren aufgelistet (S. 52 der Folgenabschätzung). 
 

 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission untersuchte den Entwurf der 
Folgenabschätzung und sprach Empfehlungen für dessen Verbesserung aus. Daraufhin 
erläuterte die GD Umwelt innerhalb der Kommission anhand von Beispielen das aktuelle 
Konzept hinsichtlich des Zugangs und Vorteilsausgleichs. Sie scheint jedoch einigen 
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Empfehlungen des Ausschusses für Folgenabschätzung nicht nachgegangen zu sein, zum 
Beispiel hinsichtlich des Nachweises, dass eine einseitige Umsetzung des Protokolls durch die 
Mitgliedstaaten die Funktionsweise des Binnenmarkts stören würde, und inwieweit die in 
Spanien und Bulgarien bereits erlassenen Rechtsvorschriften über den Zugang mit hoher 
Wahrscheinlichkeit dem freien Verkehr von Waren und Forschern im Wege stehen würden. 
 

 Kohärenz zwischen dem von der Kommission vorgeschlagenen 
Rechtsakt und der Folgenabschätzung  
 
Die von der Kommission eingereichten Legislativvorschläge und die Folgenabschätzung 
scheinen miteinander in Einklang zu stehen. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Verfasserin: Elke Ballon  
 
Referat Folgenabschätzungen 
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert 
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL) 
Europäisches Parlament 
 
Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung für den Ausschuss des 
Europäischen Parlaments für Umweltfragen (ENVI) 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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