
 

 
Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  

der Europäischen Kommission 
 

Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Maßnahmen zur 

Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- und 
Informationssicherheit in der Union 

 
Folgenabschätzung (SWD(2013)32, SWD(2013)31 (Zusammenfassung)) für einen 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Maßnahmen zur Gewährleistung einer hohen gemeinsamen Netz- und 
Informationssicherheit in der Union (COM (2013) 48) 

 
 Hintergrund 
 
Mit diesem Dokument soll eine erste Bewertung der Stärken und Schwächen der 
Folgenabschätzung der Kommission durchgeführt werden, die dem Vorschlag der Kommission 
über „Netz- und Informationssicherheit“ beigefügt ist. 
 
„Netz- und Informationssicherheit“ (NIS) bezeichnet die „Fähigkeit eines Netzes oder 
Informationssystems, bei einem bestimmten Vertrauensniveau Störungen und rechtswidrige 
oder böswillige Angriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Integrität und 
Vertraulichkeit gespeicherter oder übermittelter Daten und entsprechender Dienste, die über 
dieses Netz oder Informationssystem angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen“ 
(Folgenabschätzung, S. 6). Das Internet und andere Netze und Informationssysteme liegen 
Diensten zugrunde, die dem Funktionieren unserer Gesellschaften und Volkswirtschaften 
förderlich sind – zum Beispiel der öffentlichen Verwaltung, dem Finanz- und Bankenwesen 
sowie Energie-, Verkehrs-, Gesundheits- sowie definitionsgemäß Internetdiensten wie 
Internet-Plattformen des elektronischen Geschäftsverkehrs und soziale Netzwerke.  
 
In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2012 zum Schutz kritischer 
Informationsinfrastrukturen – Ergebnisse und nächste Schritte: der Weg zur globalen 
Netzsicherheit 1 wurde die Kommission unter anderem aufgefordert, 
 

– über den Notfallplan der EU für Cyber-Störungen verbindliche Maßnahmen zur 
besseren Koordinierung der technischen und steuernden Funktionen auf EU-Ebene 
unter den nationalen oder staatlichen CERT (Computer Emergency Response Teams) 
vorzuschlagen; 

– verbindliche Maßnahmen vorzuschlagen, um den nationalen CERT Mindestnormen für 
Sicherheit und Zuverlässigkeit auferlegen und die Koordinierung unter ihnen 
verbessern zu können; 

– einen EU-Rahmen für die Meldung von Sicherheitsverletzungen in kritischen Sektoren, 
beispielsweise dem Energie-, Verkehrs- und Wassersektor und der 
Nahrungsmittelversorgung, aber auch im IKT-Sektor und bei Finanzdienstleistungen, 

                                                 
1 P7_TA-PROV(2012)0237, Ziffern 19, 22 und 35. 
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aufzustellen, um zu gewährleisten, dass betroffene Behörden und Anwender der 
Mitgliedstaaten über Vorfälle, Angriffe und Störungen im bzw. aus dem Cyberspace 
informiert werden. 

 
Mit dem zur Debatte stehenden Vorschlag werden auf EU-Ebene Mechanismen für die 
Zusammenarbeit und einen vertrauensvollen Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über NIS-Vorfälle und NIS-Risiken eingeführt.  
 
 Problemstellung 
 
Das Problem, für das die EU Maßnahmen schaffen muss, besteht in einem „generell 
unzureichenden Schutz vor Sicherheitsvorfällen, -risiken und -bedrohungen im Bereich der 
Netz- und Informationssicherheit in der EU, die das reibungslose Funktionieren des 
Binnenmarkts beeinträchtigen“ (Folgenabschätzung, S. 12). 
 
Die Folgenabschätzung liefert eine detaillierte Beschreibung der bestehenden Probleme, die 
anhand von NIS-Vorfällen aus der Vergangenheit veranschaulicht werden. Da Netze und 
Informationssysteme miteinander verbunden sind, geht die Tragweite vieler NIS-Vorfälle über 
nationale Grenzen hinaus, und sie könnten zu erheblichen Störungen auf dem Binnenmarkt 
führen. Die Anzahl, Häufigkeit und Tragweite von NIS-Vorfällen scheint zuzunehmen, jedoch 
kommt es bei der Fähigkeit zur Reaktion und zur Ergreifung angemessener Maßnahmen zur 
Begrenzung negativer Auswirkungen zu Verzögerungen, da keine ausreichenden 
Informationen über diese Vorfälle zur Verfügung stehen. Der IKT-Sektor ist einer der 
Wachstumsmotore der EU und betrifft viele weitere Sektoren der Gesellschaft und Wirtschaft, 
und zwar auch Sektoren, bei eine einwandfreie Netz- und Informationssicherheit von 
entscheidender Bedeutung dafür ist, dass der Binnenmarkt auch weiterhin erfolgreich 
funktioniert. Laut den Teilnehmern der von der Kommission durchgeführten öffentlichen 
Konsultation hängen insbesondere die folgenden Sektoren von der Netz- und 
Informationssicherheit ab: Energie, Verkehr, das Finanz- und Bankenwesen, das 
Gesundheitswesen, Internetdienste und die öffentliche Verwaltung. 
 
Der Kommission zufolge liegen diesen Problemen die folgenden Ursachen zugrunde: Erstens 
sind die bei den Mitgliedstaaten vorhandenen Kapazitäten (Abwehrbereitschaft und Fähigkeit 
zur Reaktion auf Cybervorfälle) unterschiedlich, was der Vertrauensbildung entgegensteht, die 
für die Zusammenarbeit und den Austausch von Informationen über NIS-Vorfälle, -Risiken 
und –Bedrohungen eine wichtige Bedingung darstellt. Zweitens besteht kein Rahmen für den 
Austausch derartiger Informationen. Werden auf der Ebene der EU keine weiteren Maßnamen 
ergriffen, würde dies dazu führen, dass das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmark 
abnimmt, Unternehmen nicht ausreichend in NIS investieren und die Glaubwürdigkeit auf 
internationaler Ebene abnimmt. 
 
Auf Antrag des Ausschusses der Kommission für Folgenabschätzung enthält die 
Folgenabschätzung einen Abschnitt über die (fehlende) Wirksamkeit des bestehenden 
Regelungsrahmens, und es werden in ihr die Grenzen des auf Freiwilligkeit basierenden 
Ansatzes der NIS-Abwehrbereitschaft und des NIS-Informationsaustauschs erläutert. 
Beispielsweise steht die Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) der 
Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten unterstützend und beratend zur Seite, hat 
jedoch keine operativen Befugnisse und kann nicht eingreifen, um NIS-Probleme zu beheben. 
 
 Ziele des Legislativvorschlags 
 
Das allgemeine Ziel des Vorschlags besteht in einem „erhöhten Schutz vor Sicherheitsvorfällen, 
-risiken und -bedrohungen im Bereich der Netz- und Informationssicherheit in der gesamten 
EU“ (Folgenabschätzung, S. 34). 
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Aus dem allgemeinen Ziel und den beschriebenen Problemen ergeben sich die folgenden 
spezifischen Ziele: 
 

– Einführung eines Mindestniveaus an Netz- und Informationssicherheit in den 
Mitgliedstaaten, um die Abwehrbereitschaft und Reaktionsfähigkeit insgesamt zu 
erhöhen. Die sich aus diesem Ziel ergebenden operativen Ziele bestehen darin, (a) dafür 
zu sorgen, dass alle Mitgliedstaaten über ausreichende technische und organisatorische 
Kapazitäten verfügen, um NIS-Risiken, -Bedrohungen und -Vorfälle zu verhüten, 
aufzudecken, zu begrenzen und auf sie zu reagieren, und (b) dafür zu sorgen, dass alle 
Mitgliedstaaten nationale Cybersicherheitsstrategien sowie nationale Notfall- und 
Kooperationspläne für Cybervorfälle ausarbeiten und regelmäßig aktualisieren; 

 

– Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich NIS auf EU-Ebene, damit 
grenzübergreifende Sicherheitsvorfälle und Bedrohungen wirksam bewältigt werden 
können. Hieraus ergeben sich zwei operative Ziele, die darin bestehen, (a) dafür zu 
sorgen, dass die zuständigen nationalen Behörden NIS-Informationen und 
entsprechende bewährte Verfahren austauschen, und (b) dafür zu sorgen, dass der 
grenzüberschreitende Informationsaustausch zwischen diesen Stellen verlässlich und 
vertraulich erfolgt. 

 

– Schaffung einer Risikomanagementkultur und Verbesserung des 
Informationsaustauschs zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor. Die 
entsprechenden operativen Ziele bestehen darin, (a) dafür zu sorgen, dass die 
wesentlichen Akteure des privaten Sektors und der öffentlichen Verwaltungen 
Risikobewertungen vornehmen und Risikomanagementverfahren nutzen, und (b) dafür 
zu sorgen, dass NIS-Verletzungen, die erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen, den 
zuständigen nationalen Behörden gemeldet werden. 

 
Die Folgenabschätzung enthält eine hilfreiche Übersicht über diese spezifischen Ziele, mit der 
die Verbindungen zwischen den ermittelten Problemen, deren Ursachen und den einzelnen 
Zielen veranschaulicht werden. 
 
 Umfang der erwogenen Optionen 
 
Im Rahmen der Folgenabschätzung werden nur wenige Optionen dargelegt, zu denen auch das 
Szenario „keine Änderung der Strategie“ gehört. 
 
Option 0 – Ausgangsszenario – Im Rahmen dieser Option würde die Strategie nicht geändert 
und der freiwillige Ansatz fortgeführt. Die Kommission würde den Mitgliedstaaten wie bisher 
Mitteilungen übermitteln und sie auffordern, ordnungsgemäß funktionierende CERT zu bilden 
und einen nationalen Notfall- und Kooperationsplan für Cybervorfälle sowie eine nationale 
Cybersicherheitsstrategie zu verabschieden.  
 
Option 1 – Regulierungsansatz – Im Rahmen dieser Option würde die Kommission alle 
Mitgliedstaaten verpflichten, 
 

– ein gut funktionierendes nationales/staatliches CERT zu bilden; 
 

– eine für NIS zuständige nationale Behörde zu benennen, die Koordinierungsaufgaben 
übernehmen und als zentrale Anlaufstelle für die grenzübergreifende Zusammenarbeit 
dienen würde. Die nationalen Behörden würden damit beauftragt, ein Netzwerk zu 
bilden, um Informationen und bewährte Verfahren auszutauschen; 

 

– einen nationalen Notfall- und Kooperationsplan anzunehmen, in dessen Rahmen 
Protokolle für die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den einschlägigen 
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Akteuren der nationalen Ebene festgelegt werden, die für NIS-Vorfälle eines 
bestimmten Ausmaßes gelten;  

 

– eine nationale Cyber-Sicherheitsstrategie zu verabschieden. 
 
Zudem würden den öffentlichen Verwaltungen und bestimmten wesentlichen privaten 
Akteuren in bestimmten kritischen Wirtschaftszweigen (beispielsweise im Bankensektor, im 
Energiesektor und im Gesundheitswesen) im Rahmen dieser Option 
NIS-Risikomanagement-Maßnahmen und NIS-Meldepflichten auferlegt. Diese Anforderungen 
umfassen die regelmäßige Risikobewertung, das Steuerungs- und Risikomanagement, die 
Personalsicherheit, die Sicherheit von Systemen und Einrichtungen, das Betriebsmanagement 
und die Verwaltung von Vorfällen sowie das betriebliche Kontinuitätsmanagement. Außerdem 
müssten diese Einrichtungen alle Sicherheitsvorfälle melden, die den Betrieb der Netze und 
Informationssysteme ernsthaft beeinträchtigen und somit beträchtliche Auswirkungen auf die 
bereitgestellten Dienste haben. Diese Option wird von der Kommission bevorzugt. 
 
Option 2 – Gemischter Ansatz – Diese Option stellt eine Kombination der rechtlichen Vorgaben 
im Rahmen von Option 1 (sowohl im Hinblick auf die betroffenen Einrichtungen als auch den 
Inhalt der Verpflichtungen) und der freiwilligen Initiativen dar, mit denen darauf abgezielt wird, 
in den Mitgliedstaaten NIS-Kapazitäten aufzubauen oder bereits vorhandene zu stärken und 
Mechanismen für die Zusammenarbeit auf der Ebene der EU zu schaffen. 
 
Die Kommission bekundet, dass sie die Option, jegliches Handeln der EU im NIS-Bereich 
einzustellen und alle Bemühungen den Mitgliedstaaten zu überlassen, nicht berücksichtige, da 
dies nicht mit dem digitalen Binnenmarkt und dem Ziel einer „intelligenten und nachhaltigen 
Wirtschaft“ der Strategie Europa 2020 vereinbar sei.  
 
Auch die Option, freiwillige NIS-Risikomanagement-Maßnahmen und Meldepflichten für die 
öffentlichen Verwaltungen und wesentliche Akteure in Verbindung mit einem freiwilligen 
Ansatz oder einem Regelungsansatz vorzuschlagen, bleibt unberücksichtigt und wurde nicht 
bewertet. Die Kommission vertritt die Ansicht, der freiwillige Ansatz funktioniere aus den in 
der Problemstellung dargelegten Gründen nicht (vgl. Folgenabschätzung, S. 45). 
 
 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit 
 
Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 114 AEUV.  
 
Die Kommission rechtfertigt das Handeln der EU im Bereich NIS unter Hinweis auf deren 
grenzüberschreitenden Charakter und die Notwendigkeit, gleiche Ausgangsbedingungen zu 
schaffen und Gesetzeslücken zu schließen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
vorliegenden Bewertung hatte nur das schwedische Parlament eine begründete Stellungnahme 
unter Hinweis auf Probleme hinsichtlich der Frage der Subsidiarität abgegeben. 
 
Die Kommission legt auch dar, dass der gewählte Ansatz aus folgenden Gründen 
verhältnismäßig ist: Der Aufbau der erforderlichen Kapazitäten und die Sicherstellung der 
systematischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten würden den Mitgliedstaaten 
keine erheblichen Kosten verursachen. Was den Privatsektor angeht, gälten die 
Sicherheitsanforderungen nur für bestimmte Sektoren, und die vorgeschlagenen Maßnahmen 
stünden im Verhältnis zu den drohenden Gefahren und seien daher vernünftig und im 
Interesse der betreffenden Einrichtungen. Darüber hinaus bestünde für viele dieser 
Unternehmen als für die Datenverarbeitung Verantwortliche ohnehin die Anforderung, nach 
geltendem Datenschutzrecht den Schutz der von ihnen verwalteten personenbezogenen Daten 
zu gewährleisten (vgl. Folgenabschätzung, S. 33). 
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Da jedoch die Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahme nachzuweisen ist, hätte die 
Kommission idealerweise eine umfassende Bewertung der Kosten und der Auswirkungen der 
Option „freiwillige NIS-Risikomanagement-Maßnahmen und Meldepflichten für öffentliche 
und private Einrichtungen“ auf das Sicherheitsniveau vorlegen und diese mit den Kosten und 
dem Nutzen eines Regelungsansatzes vergleichen sollen. Jedoch beschränkt sich die 
Kommission in ihrer Begründung des Ausschlusses freiwilliger Maßnahmen zu großen Teilen 
darauf, lediglich einzelne Probleme im Rahmen des Ausgangsszenarios zu beschreiben. Auch 
hatte der Ausschuss der Kommission für Folgenabschätzung auf einer soliden Begründung 
dafür bestanden, dass die Maßnahmen einer großen Anzahl an öffentlichen Einrichtungen und 
Industriesektoren auferlegt werden, sowie auf einer Erläuterung des Mehrwerts dieser 
Maßnahmen. 
 
 Gegenstand der Folgenabschätzung/Qualität der Daten, 

Untersuchungen und Analysen 
 
Die Folgenabschätzung besteht in einer zum Großteil qualitativen, rein beschreibenden und 
eher kurzen Bewertung der Auswirkungen der gewählten Optionen auf das Sicherheitsniveau 
und deren wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. Beispielsweise beschränkt sich die 
Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen des Regulierungsansatzes (d. h. der 
bevorzugten Option 1) auf die Feststellung, dass mit dieser Option aufgrund der Anforderung, 
NIS-Risikobewertungen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, mit hoher 
Wahrscheinlichkeit die Beschäftigung von NIS-Personal in der EU zunehmen wird (vgl. 
Folgenabschätzung, S. 48).  
 
Die Folgenabschätzung umfasst die folgenden Kostenschätzungen: 
 

– Kosten der Mitgliedstaaten in Verbindung mit dem Aufbau von NIS-Kapazitäten und 
der Zusammenarbeit auf der Ebene der EU: Die Kosten für die Einrichtung eines CERT 
(für jene drei Mitgliedstaaten, die noch kein Team haben) würden sich schätzungsweise 
auf 2,5 Mio. EUR je CERT belaufen. Theoretisch belaufen sich die jährlichen Kosten für 
die für NIS zuständigen nationalen Behörden in der EU auf 9,72 Mio. EUR. Eine 
paneuropäische Übung würde sich für jeden Mitgliedstaat auf 55 555 EUR belaufen. 
Die Kosten für das Netzwerk würden sich pro Jahr pro Mitgliedstaat für Reise und 
Aufenthalt auf 6000 EUR und pro Jahr für die EU auf 2400 EUR für den Betrieb einer 
gemeinsamen Webseite belaufen, und es würden zusätzliche Kosten für die 
Einrichtung der physischen Infrastruktur entstehen (je nachdem, ob bereits bestehende 
Strukturen genutzt werden, 1 Million oder 10 Millionen EUR jährlich für die EU).  

 

– Befolgungskosten für die öffentlichen Verwaltungen und die wesentlichen privaten 
Akteure: Die Befolgungskosten würden sich insgesamt im Größenbereich von 1 bis 
2 Mrd. EUR bewegen.  

 

– Kosten für die öffentlichen Verwaltungen und die wesentlichen privaten Akteure im 
Zusammenhang mit der Meldung von NIS-Vorfällen mit beträchtlichen Auswirkungen: 
Die zu erwartenden Kosten für die Meldung einer Verletzung würden sich auf 125 EUR 
belaufen, woraus sich auf der Ebene der EU ein Betrag von jährlich 212 500 EUR 
ergeben würde. Untersuchungen infolge eines Vorfalls würden sich jährlich auf 
maximal 25 000 EUR pro Untersuchung belaufen oder auf 4,25 bis 8,5 Mio. jährlich in 
der EU. 

 
In Anhang 3 der Folgenabschätzung wird näher dargelegt, wie die Bewertung der 
Befolgungskosten, die den öffentlichen Verwaltungen und den wesentlichen privaten Akteuren 
im Rahmen des NIS-Risikomanagements entstehen würden, vorgenommen wurde. Zunächst 
werden die einschlägigen Sektoren und die Kosten in Bezug auf IKT-Sicherheitsausgaben 
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ermittelt, die die Einrichtungen derzeit noch nicht „automatisch“ tätigen. Schließlich werden 
die zusätzlichen Kosten für das Risikomanagement bewertet, die durch Verpflichtungen in 
Bezug auf das NIS-Risikomanagement entstehen könnten. Diese Bewertung beruht anscheinend 
zu großen Teilen auf der Annahme, dass zwischen 40 und 70 Prozent der zusätzlich anfallenden 
IKT-Sicherheitsausgaben nicht durch die NIS-Regelung entstehen würden. Hierdurch gelangt 
die Kommission zu einem großen Spielraum, was die möglichen Gesamtkosten angeht – 
zwischen 1 und 2 Mrd. EUR. Über die Hälfte dieses Betrags geht auf Maßnahmen zurück, die 
öffentliche Verwaltungen ergreifen müssen (Anhang 3, S. 89). Die Folgenabschätzung enthält 
auch eine Tabelle mit Schätzwerten je Sektor und Unternehmen, bei der jedoch auch der breite 
Spielraum von 40 bis 70 Prozent angesetzt wird. 
 
Die Kommission warnt davor, dass Statistiken darüber, was Unternehmen derzeit in Bezug auf 
NIS-Ausgaben unternehmen, sehr rar seien, weil nur schwer beurteilt werden könne, wie viel 
ausgegeben würde, da Sicherheit im Allgemeinen keiner eigenen Budgetlinie unterliege und 
verschiedene Kosten außerhalb des IT-Budgets versteckt sein könnten (vgl. Folgenabschätzung, 
Anhang 3, S. 86). Darüber hinaus bestehen vergleichbare Sicherheitsanforderungen bereits im 
Rahmen der alle Risiken berücksichtigenden Pläne der EU und der Mitgliedstaaten für kritische 
Infrastrukturen sowie im Rahmen der allgemeinen Datenschutzverordnung.  
 
 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit 
 
Zwar sind Kleinstunternehmen (mit weniger als 10 Beschäftigten) vom Anwendungsbereich 
des Vorschlags ausgeschlossen, jedoch würden die Anforderungen für viele kleine und mittlere 
Unternehmen gelten, die in den als entscheidend klassifizierten Sektoren tätig sind. Die 
Kalkulation der Befolgungskosten umfasst einen Abschnitt zu den Kosten für KMU, die pro 
Jahr zwischen 2 500 and 5 000 EUR betragen würden. Jedoch beruhen diese Schätzungen auf 
Hochrechnungen auf der Grundlage der gesamten Befolgungskosten für den Privatsektor, 
wobei die letztgenannte Ziffer mittels Annahmen und Hochrechnungen anhand der erläuterten 
Methode errechnet wurde. Anhang 5 umfasst den erforderlichen „KMU-Test“, der sehr kurz 
ausgefallen ist und nach rein qualitativen Kriterien durchgeführt wurde. Ergebnis dieses Tests 
ist, dass abgesehen vom Ausschluss von Kleinstunternehmen vom Anwendungsbereich keine 
Komponenten auf die Notwendigkeit schließen lassen, dass KMU-spezifische Maßnahmen 
notwendig sind, um dafür zu sorgen, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten 
wird (S. 95). 
 

Die Folgenabschätzung umfasst auch die Bewertung „Wettbewerbsfähigkeitsprüfung“. Was die 
Kostenwettbewerbsfähigkeit angeht, kommt die Kommission zu dem Schluss, dass zusätzliche 
Kosten im Allgemeinen nach wie vor niedrig sein werden, da viele Maßnahmen bereits 
aufgrund der bestehenden Regulierungsmaßnahmen ergriffen worden seien. Die Kommission 
erwartet auch positive Auswirkungen auf die Innovationskapazität sowie einen 
Wettbewerbsvorteil auf externen Märkten. Der Wettbewerb auf dem Binnenmarkt würde durch 
die geschaffenen einheitlichen Ausgangsbedingungen verbessert. Zudem sind auch positive 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Sicherheitsprodukten und -Dienstleistern 
zu erwarten. 
 
 Auswirkungen auf den Haushalt und die öffentlichen Finanzen 
 
Der Vorschlag wird sich nur dann auf den EU-Haushalt auswirken, wenn die Mitgliedstaaten 
beschließen, für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch eine bestehende 
Infrastruktur (z. B. sTESTA) anzupassen, und die Kommission innerhalb des MFF 2014–2020 
mit der Durchführung beauftragen. Die einmaligen Anpassungskosten werden mit 
1 250 000 EUR veranschlagt. 
 
Die Kalkulation der Kosten für die Mitgliedstaaten wurde oben dargelegt und zitiert. 
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 Konsultation der Interessenträger 
 
Bei der Vorbereitung dieser Folgenabschätzung scheint die Kommission die Mitgliedstaaten 
und Interessenträger ordnungsgemäß konsultiert zu haben. Sie führte von Juli bis Oktober 2012 
eine öffentliche Online-Konsultation durch. Entsprechend einer Empfehlung des Ausschusses 
für Folgenabschätzung werden die Ergebnisse dieser öffentlichen Online-Konsultation in der 
gesamten Folgenabschätzung systematisch dargelegt. 
 
 Überwachung und Bewertung 
 
Die Folgenabschätzung umfasst eine Tabelle der Schlüsselindikatoren für die künftige 
Überwachung und Bewertung in Verbindung mit den im Rahmen des Vorschlags dargelegten 
spezifischen Zielen unter Angabe der zu nutzenden Instrumente. 
 
Die Kommission wird die Anwendung der vorgeschlagenen Rechtsvorschriften regelmäßig 
prüfen, und zwar insbesondere auf der Grundlage der Entwicklung der Technik und der 
Märkte, und wird darüber alle drei Jahre Bericht erstatten. 
 
 Der Ausschuss der Kommission für Folgenabschätzung  
 
Im Rahmen der Folgenabschätzung berücksichtigte die Kommission den Entwurf der 
Folgenabschätzung und veröffentlichte im Juli 2012 eine erste, sehr kritische Stellungnahme. 
Der Ausschuss beauftragte die ausfertigende Dienststelle DG CONNECT, die Problemstellung 
zu verbessern, eine klare Interventionslogik darzulegen und zu begründen, warum die 
vorgeschlagenen Maßnahmen verhältnismäßig sind. Sie berücksichtigte im Oktober 2012 einen 
geänderten, erneut vorgelegten Entwurf im schriftlichen Verfahren und legte weitere 
Empfehlungen für dessen Verbesserung vor. Auch der Schwerpunkt der zweiten 
Stellungnahme liegt im Wesentlichen darauf, dass der Mehrwert der dem Privatsektor und 
insbesondere KMU auferlegten Maßnahmen begründet und nachgewiesen werden muss. Auch 
wird die ausfertigende GD darin aufgefordert, ein größeres Augenmerk auf die Bewertung der 
wesentlichen Auswirkungen, einschließlich der Auswirkungen auf die Bereiche Soziales und 
Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und Datenschutz sowie internationale Auswirkungen, zu 
legen. Diesen Empfehlungen 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 scheinen im Einklang zu stehen, da der Vorschlag 
eindeutig auf der bevorzugten Option beruht („Regulierungsansatz“). 
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Dieses Themenpapier, das vom Referat Folgenabschätzung für den Ausschuss für 
Binnenmark und Verbraucherschutz (IMCO) 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. 
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