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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung über
Insolvenzverfahren

Folgenabschätzung (SWD (2012) 416, SWD (2012) 417 (Zusammenfassung)) für einen
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 über Insolvenzverfahren
(COM (2012) 744)

 Hintergrund

Im vorliegenden Papier wird versucht, eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der
Folgenabschätzung der Kommission durchzuführen, begleitend zum Vorschlag für eine
überarbeitete Verordnung über Insolvenzverfahren, der am 12. Dezember 2012 eingereicht
wurde.

Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates über Insolvenzverfahren schafft einen rechtlichen
Rahmen für grenzüberschreitende Insolvenzverfahren in der EU und vereint die für
Insolvenzverfahren geltenden Regeln des internationalen Privatrechts. Sie gilt seit dem
31. Mai 2002 in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von Dänemark, das sich nicht an der
justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen im Rahmen des AEUV beteiligt. Im Zeitraum 2009-
2011 gingen im Durchschnitt jährlich 200 000 Firmen in der EU in Konkurs, mit der Folge
direkter Arbeitsplatzverluste von etwa 1,7 Mio. in jedem Jahr. Etwa ein Viertel dieser Konkurse
hat ein grenzüberschreitendes Element (Folgenabschätzung, S. 7).

Mit dem vorliegenden Vorschlag soll die Insolvenzverordnung geändert werden durch (1)
Erweiterung des Geltungsbereichs auf Vorinsolvenzverfahren und Verfahren in
Eigenverwaltung sowie Entschuldungsverfahren und sonstige Insolvenzverfahren für
natürliche Personen, (2) Präzisierung der Verfahrensvorschriften, (3) Einführung von
Vorschriften für Sekundärinsolvenzverfahren und Ausweitung der Kooperationspflicht auf die
Gerichte, (4) Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur Bekanntmachung einschlägiger
Gerichtsentscheidungen und (5) Regelungen für die Koordinierung der Insolvenzverfahren, an
denen Mitglieder derselben Unternehmensgruppe beteiligt sind.

Der Vorschlag der Kommission wird durch eine Folgenabschätzung und einen
Bewertungsbericht über die bisherige Anwendung der Insolvenzverordnung ergänzt, wie nach
einem Zeitraum von zehn Jahren vorgesehen.

Die Überarbeitung der Insolvenzverordnung ist nicht nur mit dem Thema der Verbesserung
der Effektivität der Justiz verknüpft, sondern auch mit den allgemeineren Zielen der Förderung
des Wachstums, der Beschäftigung und Investitionen in der gesamten Wirtschaft der EU.
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Das Europäische Parlament forderte die Kommission in seiner Entschließung vom
15. November 20111 auf, „einen oder mehrere Vorschläge zur Frage eines EU-Rahmens zur
Unternehmensinsolvenz zu unterbreiten, ... um gleiche Ausgangsbedingungen zu sichern, die
auf einer gründlichen Analyse aller praktikabler Alternativen basieren.“ In einer Anlage zu
dieser Entschließung werden ausführliche Empfehlungen zum Inhalt des geforderten
Vorschlags gegeben. Einige dieser Empfehlungen betreffen die Überarbeitung der
Insolvenzverordnung und werden im vorliegenden Vorschlag berücksichtigt, zum Beispiel zum
Geltungsbereich der Insolvenzverordnung und zur Definition des „Mittelpunkts der
hauptsächlichen Interessen“.

 Problemstellung

Die Folgenabschätzung enthält eine ausführliche Beschreibung der Probleme, bei denen die EU
eingreifen muss, sie beschränkt sich aber auf die Schlüsselprobleme, die als solche in der
Evaluation der Insolvenzverordnung festgestellt wurden. Die Probleme werden beschrieben,
deren Wechselbeziehungen werden erläutert, und sie werden durch Fallbeispiele verdeutlicht.

Problemgruppe 1 bezieht sich auf Probleme zum Geltungsbereich dieser Verordnung, die
Hindernisse für die Rettung von Unternehmen und die Freizügigkeit von Unternehmern und
schuldenbefreiten Personen schaffen. Die Insolvenzverordnung betrifft keine nationalen
Insolvenzverfahren, die Unternehmen retten sollen. Entsprechend gibt es keine EU-weite
Anerkennung der Auswirkungen solcher Vorinsolvenzverfahren oder Verfahren in
Eigenverantwortung, insbesondere der Aussetzung einzelner Durchsetzungsmaßnahmen. Die
Insolvenzverordnung erfasst nicht wirksam die gesamte Bandbreite der Insolvenzregelungen in
den Mitgliedstaaten, die sich gegen natürliche Personen richten. Infolgedessen werden solche
Regelungen in anderen Mitgliedstaaten nicht anerkannt, und Schuldner bleiben gegenüber
ausländischen – nicht aber inländischen – Gläubigern haftbar. Außerdem geht die
Insolvenzverordnung nicht wirksam auf die Insolvenz von Unternehmensgruppen ein. Die
schrittweise Liquidation einer Unternehmensgruppe verschlechtert die Aussichten für eine
erfolgreiche Restrukturierung.

Problemgruppe 2 bezieht sich auf Probleme bei der Umsetzung der Verordnung in Hinblick auf
i) Schwierigkeiten bei den Definitionen und ii) Schwierigkeiten, wenn die Haupt- und
Sekundärinsolvenzverfahren parallel laufen. Es gibt keine Definition des Konzepts des
„Mittelpunkts der hauptsächlichen Interessen“, was zu Schwierigkeiten bei der Festlegung der
Zuständigkeit für die Eröffnung von Insolvenzverfahren, Forum-Shopping und sogar einem
Phänomen mit der Bezeichnung „Konkurstourismus“, bei dem natürliche Personen für eine
schnellere Schuldbefreiung in einen anderen Mitgliedstaat ziehen, führt. Nach der
Insolvenzverordnung können Sekundärinsolvenzverfahren dort eingeleitet werden, wo der
Schuldner eine Niederlassung hat, aber diese Sekundärinsolvenzverfahren können nur
Liquidationsverfahren sein, bei denen die Restrukturierung oder Sanierung ausgeschlossen
sind. Darüber hinaus gibt es auch praktische Schwierigkeiten aufgrund der fehlenden Publizität
bei den Beschlüssen zu Insolvenzverfahren und zur Anmeldung von Forderungen.

Die Kommission erklärt, welche Interessengruppen von den fraglichen Problemen betroffen
sind und versucht, deren Ausmaß zu quantifizieren, liefert aber keine detaillierte Beschreibung
des Bezugsszenarios, bei dem keine weiteren EU-Maßnahmen getroffen würden.

1 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. November 2011 mit Empfehlungen an die
Kommission zu Insolvenzverfahren im Rahmen des EU-Gesellschaftsrechts (2011/2006(INI)),
P7_TA(2011)0484.
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 Ziele des Legislativvorschlags

Der Vorschlag zielt allgemein auf eine „effizientere Regelung grenzübergreifender Insolvenzfälle
in Europa ab, um das Funktionieren des Binnenmarkts und seine Belastbarkeit in Krisenzeiten
zu verbessern“ (Folgenabschätzung, S. 39).

Die folgenden spezifischen Ziele ergeben sich aus dem allgemeinen Ziel und den beschriebenen
Problemen:

- Sicherstellung der EU-weiten Anerkennung nationaler insolvenzrechtlicher Verfahren,
die zur Rettung von Unternehmen, zum Schutz von Investitionen, zur Sicherung von
Arbeitsplätzen und Förderung von unternehmerischer Initiative und zur Gewährung
einer zweiten Chance für ehrliche Unternehmer und überschuldete Verbraucher
beitragen;

- Verbesserung der Rechtssicherheit für Gläubiger und damit Förderung der
grenzüberschreitenden Handels- und Investitionstätigkeit;

- Verbesserung der effizienten Verwaltung grenzüberschreitender Insolvenzen, die die
Interessen aller Gläubiger und anderer interessierter Personen, auch des Schuldners,
schützt;

- Verbesserung der effizienten Abwicklung von Insolvenzen von Mitgliedern einer
multinationalen Unternehmensgruppe, und damit Maximierung des Werts ihres
Vermögens und Erleichterung der Rettung.

Die Folgenabschätzung enthält außerdem eine Reihe operationeller Ziele. Das sind zum Beispiel
die Verringerung der Zahl der Fälle, bei denen die Festlegung der Zuständigkeit ein Problem
ist, und die Verringerung der Zahl der Sekundärinsolvenzverfahren, die außerhalb der
Hauptzuständigkeit eröffnet werden.

 Umfang der erwogenen Optionen

Abgesehen von der Status quo-Option enthält die Folgenabschätzung nur zwei Optionen. Jede
Option besteht allerdings aus mehreren Elementen (oder Unteroptionen).

Status quo-Option

Die Folgenabschätzung enthält eine Beschreibung der erwarteten Entwicklung der Situation
und der beschriebenen Probleme, wenn auf EU-Ebene keine weiteren Maßnahmen getroffen
werden. Bei beiden Problemen, die den Geltungsbereich der Insolvenzverordnung und ihre
Umsetzung betreffen, wird erwartet, dass sie unverändert bleiben oder sich sogar noch
verschärfen. Die kürzlich verabschiedete Richtlinie 2012/17/EU in Bezug auf die Verknüpfung
von Zentral-, Handels- und Gesellschaftsregistern wird das Problem der fehlenden Publizität
von Insolvenzentscheidungen ab dem Jahr 2017 nur teilweise lösen. Die Richtlinie
berücksichtigt keine natürlichen Personen, die nach der Richtlinie bereitzustellenden
Informationen sind im Falle einer Insolvenz nicht ausreichend und in den meisten
Mitgliedstaaten sind im Register nur Gesellschaften mit beschränkter Haftung verzeichnet
(Folgenabschätzung, S. 36).

Option A

Option A modernisiert die geltende Verordnung und wahrt gleichzeitig das bestehende
ausgewogene Verhältnis zwischen Gläubigern und Schuldnern und zwischen Universalität und
Territorialität. Sie enthält die folgenden sechs Elemente:
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1) Der Anwendungsbereich der Europäischen Insolvenzverordnung soll auf kombinierte
Verfahren (Verfahren in Eigenverwaltung) Vorinsolvenzverfahren und Insolvenzen von
natürlichen Personen ausgeweitet und die Erfordernis, dass Sekundärverfahren nur der
Abwicklung des Unternehmens dienen dürfen, soll abgeschafft werden.

2) Im Falle der Insolvenz einer Unternehmensgruppe wird der Grundsatz der Einzelinsolvenz
beibehalten, allerdings werden die Hauptverfahren über allgemeine Kooperationsmechanismen
koordiniert, und es besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, einen leitenden Insolvenzverwalter
zu benennen.

3) Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, Entscheidungen über die Eröffnung und Beendigung
eines Insolvenzverfahrens wie auch andere in einem Verfahren getroffene Entscheidungen in
einem nationalen elektronischen Register bekanntzumachen und gemeinsame Kategorien für
die Vernetzung der nationalen Register über das Justizportal festzulegen.
4) Verfahren und Mechanismen für die Anmeldung von Forderungen werden auf EU-Ebene
eingeführt, und die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, elektronische Mittel für die
Anmeldung von Forderungen einzurichten.

5) Der verfahrensrechtliche Rahmen der Insolvenzverordnung wird verbessert, zum Beispiel
durch eine Präzisierung des Konzepts des „Mittelpunkts der hauptsächlichen Interessen“, und
Richter werden geschult.

6) Sekundärinsolvenzverfahren werden beibehalten, aber die Koordinierung mit dem
Hauptverfahren wird vor der Eröffnung und während des Sekundärverfahrens verbessert.

Option B

Option B beinhaltet die Änderung der Grundlagen der Verordnung und eine gewisse
Annäherung oder Angleichung nationaler Insolvenzgesetze und -verfahren.

Das erste, dritte und vierte Element der Option A – Erweiterung des Geltungsbereichs der
Insolvenzverordnung, Bekanntmachung von Entscheidungen in einem nationalen Register und
Verfahren und Standardform der Anmeldung von Forderungen – ist in beiden Optionen gleich.

Die folgenden Elemente sind spezifisch für Option B:

2) Ein einziges Gericht ist für alle Hauptverfahren verantwortlich, und ein einziger
Insolvenzverwalter wird für alle Mitglieder einer Gruppe benannt („Zusammenlegung von
Verfahren“).

5) Manche Elemente nationaler Insolvenzgesetze werden harmonisiert, insbesondere
Schuldenbefreiungsfristen, Bedingungen und Regeln für die Eröffnung von Verfahren, Regeln
für die Anhörung von Gläubigern und affektive Rechtsbehelfe.

6) Sekundärinsolvenzverfahren werden abgeschafft und nur ein einziges
Hauptinsolvenzverfahren mit EU-weiter Wirkung wird beibehalten, das für die
Muttergesellschaft und alle Zweigniederlassungen und sonstige Niederlassungen gilt.

Die Kommission weist darauf hin, dass sie eine mögliche Unteroption verworfen hat, die von
Interessenvertretern als Lösung für das Forum-Shopping-Problem vorgeschlagen wurde.
Insbesondere wurde bei einer Verlagerung des „Mittelpunkts der hauptsächlichen Interessen“
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in einen anderen Mitgliedstaat eine einjährige Aussetzungsfrist vorgeschlagen, während die
Zuständigkeit für das Insolvenzverfahren bei den Gerichten des Ursprungsmitgliedstaats
bliebe. Die Kommission hält diese Option für nicht wirksam genug und erklärt, dass damit
neue Rechtsunsicherheit hinsichtlich der genauen Zeit der Verlagerung des Mittelpunkts der
hauptsächlichen Interessen geschaffen würde.

Die bevorzugte Option der Kommission ist Option A.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Dieser Vorschlag basiert auf Artikel 81 AEUV (justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen).

Die Kommission begründet Maßnahmen auf EU-Ebene damit, dass aufgrund der Tatsache, dass
die Problemstellung transnationale Aspekte hat, Letzteres nicht zufriedenstellend von den
Mitgliedstaaten angegangen werden kann. Außerdem sind sich alle Mitgliedstaaten und die
internationale Gemeinschaft sehr wohl der Notwendigkeit bewusst, Regeln für die Insolvenz
von grenzüberschreitend tätigen Unternehmen, einschließlich Unternehmensgruppen,
festzulegen (Folgenabschätzung, S. 29).

Zum Zeitpunkt der Bereitstellung der vorliegenden ersten Bewertung hatte kein nationales
Parlament eine begründete Stellungnahme unter Hinweis auf Probleme hinsichtlich des
Subsidiaritätsprinzips abgegeben.

Die Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Politikoptionen wird nicht ausdrücklich
angesprochen, wird aber anscheinend in zweierlei Hinsicht berücksichtigt. Erstens
unterscheiden sich die Optionen A und B wesentlich in dem Maß, in dem sie in das nationale
Insolvenzrecht und das nationale Justizwesen eingreifen. Mit Option B (in der eine gewisse
Harmonisierung des Insolvenzrechts vorgesehen ist und dem Gericht mit dem „Mittelpunkt
der hauptsächlichen Interessen“ die alleinige Zuständigkeit eingeräumt wird) würden die Ziele
des Vorschlags zwar besser erreicht und die Entschließung des Europäischen Parlaments vom
November 2011 umfassender berücksichtigt, aber Option A wird aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit ausdrücklich der Vorzug gegeben (Folgenabschätzung, S. 45-46).

Außerdem hätte Option B, insbesondere das Element, das ein einziges Verfahren für
Unternehmen mit Niederlassungen und für Unternehmensgruppen vorsieht, erhebliche
negative Auswirkungen auf das Eigentumsrecht der Gläubiger von Niederlassungen oder
Zweigniederlassungen. Wenn europäische Bestimmungen zur Behandlung ausländischer
Gläubiger fehlen, so dass diesen Gläubigern die Möglichkeit genommen würde, vor Ort ein
Insolvenzverfahren zu eröffnen, das dem Recht des Staats der
Niederlassung/Zweigniederlassung unterliegt, würde sich das auf ihr Eigentumsrecht
auswirken, und das erscheint der Kommission unverhältnismäßig hinsichtlich der Ziele
(Folgenabschätzung, S. 43).

 Gegenstand der Folgenabschätzung/Qualität der Daten,
Untersuchungen und Analysen

In der Folgenabschätzung wird nicht die Wirkung einzelner Elemente der beiden anderen
Politikoptionen untersucht, sondern es werden die möglichen Auswirkungen (als „Stärken“
und „Schwächen“ bezeichnet) der Pakete beschrieben. Mit Ausnahme der „spezifischen Kosten
für Mitgliedstaaten“ werden alle Auswirkungen rein qualitativ beschrieben.
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Die Optionen werden zunächst auf ihre Effektivität hinsichtlich der Erreichung der Ziele
verglichen. Beide Optionen wären geeignet, eine effizientere Abwicklung von
Insolvenzverfahren zu erreichen, wobei Option B (einziges Verfahren mit EU-weiter Wirkung)
das beste Ergebnis brächte.

Die Wirkung der Optionen auf Grundrechte wird untersucht, und zwar das Recht auf
Eigentum, die unternehmerische Freiheit und das Recht auf Arbeit, das Recht auf Freizügigkeit
und freien Aufenthalt, der Schutz personenbezogener Daten sowie das Recht auf einen
wirksamen Rechtsbehelf.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen beider Optionen sind nach Aussage der Kommission
aufgrund der größeren Rechtssicherheit und der Verhinderung unnötiger Konkurse
vorwiegend positiv. Auf Verlangen des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission
wird das potenzielle Risiko erwähnt, dass die Gewährung einer zweiten Chance für Schuldner
sich auch negativ auf den Zugang anderer Unternehmer zu bezahlbaren Krediten auswirken
könnte. Es wird aber nicht weiter erläutert, wie schwerwiegend dieses Risiko möglicherweise
sein könnte. Die Kommission beschränkt sich auf die Feststellung, dass „davon ausgegangen
wird, dass Rettungsverfahren, zweite Chance und Entschuldung das moralische Risiko,
Schuldennachlass und die nachfolgende Steigerung der Kreditkosten fördern, wenn diese
Verfahren nicht ausreichend strikt sind und genau überwacht werden. Die Organisation des
Justizwesens fällt jedoch in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten“ (Folgenabschätzung, S. 39).

Die Kommission erklärt, dass beide Optionen positive soziale Auswirkungen haben in dem
Sinne, dass sie die Erhaltung von Arbeitsplätzen erleichtern, weil bestandsfähige Unternehmen
weitermachen können.

Bei den Optionen gibt es allerdings wesentliche Unterschiede hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf Mitgliedstaaten. Option A würde sich auf die Entwicklung von Rettungsprogrammen in
allen Mitgliedstaaten auswirken, hätte aber ansonsten wenig Einfluss auf das nationale
Insolvenzrecht, denn es enthält nur verfahrensleitende Maßnahmen. Option B enthielte ein
wesentliches Element der Harmonisierung und würde sich daher stark auf das nationale
Insolvenzrecht und Justizwesen auswirken.

In der Folgenabschätzung wird auch kurz erwähnt, dass die Umsetzung von Option B
Investitionen aus Drittländern erleichtern könnte. Der Grund ist, dass im Allgemeinen
Unternehmen, als Schuldner und Gläubiger, von harmonisierteren Regeln profitieren.

Die Kommission nutzte die Ergebnisse von zwei externen Studien für die Folgenabschätzung:
Eine Evaluationsstudie des Konsortiums der Universitäten Heidelberg/Wien und eine
Folgenabschätzungsstudie des Konsortiums GHK/Milieu. Weitere Informationen lieferte eine
Gruppe von 20 einzelnen Experten für grenzüberschreitende Insolvenzen.

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit

Anlage 3 zur Folgenabschätzung liefert nützliche Daten zur Größe der in der EU an
Insolvenzverfahren beteiligten Unternehmen und dem Grad der „Internationalisierung“
europäischer KMU. In der Folgenabschätzung wird auch darauf hingewiesen, dass „die großen
Unterschiede in den Begleichungsfristen in nationalen Gesetzen und insbesondere die
übermäßig langen Schuldenbefreiungsfristen in bestimmten Mitgliedstaaten als das wichtigste
Hindernis für das Gewähren einer zweiten Chance für KMU erkannt wurden“
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(Folgenabschätzung, S. 44). Die Harmonisierung der Befreiungsfristen ist allerdings in der
bevorzugten Politikoption nicht vorgesehen.

Ein formeller KMU-Test in dem von den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung
vorgeschriebenen Format ist in dieser Folgenabschätzung nicht enthalten. Auch eine Prüfung
der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit ist nicht vorgesehen. Es ist vorstellbar, dass
Option B, die die Kommission schließlich verworfen hat, möglicherweise sowohl im KMU-Test
als auch Wettbewerbsfähigkeitstest besser abschneiden könnte.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Option A würde spezifische Kosten für die Mitgliedstaaten und den EU-Haushalt für die
Schulung von Richtern und die Entwicklung, Erweiterung und Vernetzung nationaler
Insolvenzregister nach sich ziehen. Die Schulung von Richtern würde für alle Mitgliedstaaten
zwischen 7 und 10 Mio. EUR kosten. Je nachdem, ob der Mitgliedstaat schon über ein
Insolvenzregister verfügt, würde die Erweiterung dieses Registers oder die Einrichtung eines
neuen zwischen 100 000 EUR und 1 Mio. EUR pro Mitgliedstaat kosten. Die Kosten für die
Pflege des Registers würden sich jährlich auf 100 000 bis 150 000 EUR pro Mitgliedstaat
belaufen.

Die Entwicklung der Vernetzung der nationalen Register würde 0,5 bis 1 Mio. EUR und die
Unterhaltung zwischen 100 000 und 300 000 EUR aus dem EU-Haushalt kosten. Die den
Mitgliedstaaten für die Entwicklung und Unterhaltung der Vernetzung entstehenden Kosten
würden sich auf jährlich 50 000 EUR belaufen.

 Konsultation der Interessengruppen

Zwischen März und Juni 2012 wurde eine öffentliche Konsultation der Interessengruppen
durchgeführt. Die Zahl der Antworten war relativ gering (134 Antworten von
Interessengruppen in 25 Mitgliedstaaten). Anlage 2 zur Folgenabschätzung enthält eine
Zusammenfassung der Antworten.

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission forderte die Herkunftsdienststelle GD
JUST auf, zu erklären, ob die Tatsache, dass ein hoher Anteil der Antworten auf die öffentliche
Konsultation von wenigen Mitgliedstaaten kam (tatsächlich kamen über 50 % der Antworten
aus dem Vereinigten Königreich, Rumänien und Italien – siehe Anlage 2, S. 50), sich auf die
Analyse ausgewirkt hat. Diese Präzisierung wurde in der Folgenabschätzung anscheinend nicht
vorgenommen.

Die Kommission erklärt, dass „die Meinungen der Interessengruppen im gesamten
Folgenabschätzungsprozess berücksichtigt wurden“, diese Meinungen werden jedoch bei der
Analyse und dem Vergleich der Optionen im Bericht nicht systematisch vorgestellt.

 Überwachung und Evaluierung

Die Kommission erklärt, dass eine regelmäßige Evaluierung und Berichterstattung
durchgeführt wird. Konkrete Indikatoren für eine solche Evaluierung werden nicht
vorgeschlagen.
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 Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission prüfte den Entwurf einer
Folgenabschätzung und gab im Oktober 2012 eine kritische Stellungnahme dazu ab. Der
Ausschuss forderte die Herkunftsdienststelle GD JUST auf, die Triebfedern der Probleme und
Politikoptionen detaillierter aufzuzeigen und die Darstellung der Ziele und Optionen zu
vereinfachen. Die Meinungen der Interessenvertreter sollen klarer dargestellt werden, und die
Abschätzung der Auswirkungen muss verbessert werden, insbesondere durch umfassendere
Quantifizierung. Diesem letzten Teil der Empfehlung des Ausschusses für Folgenabschätzung
scheint nicht umfassend Rechnung getragen worden zu sein.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die Folgenabschätzung und der Vorschlag stimmen offenbar überein, da der Vorschlag
eindeutig auf der bevorzugten Option beruht.
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