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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumordnung

und das integrierte Küstenzonenmanagement
Folgenabschätzung (SWD (2013) 65, SWD (2013) 64 (Zusammenfassung)) für einen

Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des
Rates zur Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumordnung und das

integrierte Küstenzonenmanagement (COM(2013) 133)

 Hintergrund

Dieses Dokument soll als erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung
(FA) der Kommission in Bezug auf den oben genannten Vorschlag dienen, der am 12. März
2013 eingereicht wurde.

Begrenzter Raum und eingeschränkte Ressourcenverfügbarkeit in Meeresregionen bewirken,
dass die Organisation von Aktivitäten in solchen Regionen durch große Herausforderungen in
unterschiedlichen Politikbereichen wie Umwelt, Fischerei, Seeverkehr und Offshore-
Energiegewinnung erschwert ist (s. Folgenabschätzung, S. 5). Die maritime Raumordnung und
das integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) sind zwei komplementäre ordnungspolitische
Instrumente, mit denen eine integrierte und umfassende Planung der Meeresnutzung und der
Bewirtschaftung der Küstengebiete ermöglicht werden soll.

Mit maritimer Raumordnung wird ein öffentliches Verfahren zur Analyse und Planung der
räumlichen und zeitlichen Verteilung menschlicher Aktivitäten in Meeresgebieten bezeichnet,
durch das wirtschaftliche, ökologische und soziale Ziele erreicht werden sollen. Dieses
Verfahren bezieht alle sektoralen politischen Entscheidungsträger in einen kohärenten
Entscheidungsfindungsprozess zur effizientesten und nachhaltigsten Nutzung des
Meeresraums ein. 2008 veröffentlichte die Kommission ihren „Fahrplan für die maritime
Raumordnung: Ausarbeitung gemeinsamer Grundsätze in der EU“, gefolgt von der Mitteilung
aus dem Jahr 2010 „Maritime Raumordnung in der EU – Aktueller Stand und Ausblick“1.

Das integrierte Küstenzonenmanagement (IKZM) ist ein Instrument zur integrierten
Verwaltung aller die Küstengebiete betreffenden politischen Prozesse, durch das die
Wechselwirkungen zwischen in Küstengebieten ausgeübten landgestützten und seegestützten
Tätigkeiten in koordinierter Weise betrachtet werden. Mit dem Protokoll über integriertes
Küstenzonenmanagement zum Übereinkommen von Barcelona wurde IKZM für die
Mitgliedstaaten des Mittelmeerraums verpflichtend2.

1 COM (2008) 791 final und COM (2010) 771 final.
2 Beschluss des Rates (2009/89/EG). Das Protokoll trat im März 2011 in Kraft.
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Die maritime Raumordnung und das integrierte Küstenzonenmanagement beruhen auf
ähnlichen Grundprinzipien, z. B. Beteiligung von Interessenträgern, Transparenz, Wille zur
Umsetzung des ökosystemorientierten Ansatzes und Entscheidungsfindung auf der Basis
zuverlässiger Daten und Informationen. Ein Unterschied zwischen den beiden Konzepten
besteht darin, dass die maritime Raumordnung sich ausschließlich auf die Nutzung von
Meeresraum durch den Menschen bezieht, während das IKZM über die menschliche Nutzung
hinausgeht (s. Folgenabschätzung, S. 9). Ein weiterer Unterschied besteht im geografischen
Anwendungsbereich: Bei der maritimen Raumordnung geht es um alle Meeresgewässer, beim
IKZM dagegen um Küstenlandschaften und -gewässer. Beide Konzepte wurden weitgehend
getrennt entwickelt.

 Problemstellung

In der Folgenabschätzung werden folgende Probleme genannt, die ein Eingreifen seitens der
EU erfordern: Durch die gestiegene Nachfrage nach begrenztem Raum in den Meeresregionen
kommt es zu Konflikten zwischen verschiedenen Nutzungen des Meeresraums (z. B.
traditionelle Aktivitäten wie Fischerei und Schifffahrt einerseits und Windenergie oder
Offshore-Aquakultur andererseits).  Die mangelhafte Koordinierung hat zu einer ineffizienten
Nutzung von Meeresraum geführt, nämlich zu einer breiteren Streuung der Aktivitäten und
einer größeren räumlichen Ausdehnung als nötig.  Die menschlichen Einwirkungen auf
Küstengebiete wachsen und wichtige Aspekte (z. B. Küstenerosion oder
Sedimentbewirtschaftung) werden durch das EU-Umweltrecht nicht abgedeckt. Da es keine
kohärenten und transparenten Verfahren zur Verwaltung der menschlichen Nutzungen gibt,
entstehen außerdem unnötige Kosten und es kommt zu einer suboptimalen Nutzung
wirtschaftlicher Potenziale. In den Küstengebieten der EU bestehen erhebliche mit dem
Klimawandel verbundene Risiken, doch es gibt keinen kohärenten Rahmen, mithilfe dessen
Abschwächungs- und Anpassungsmaßnahmen in die Gesamtplanung für die Nutzung von
Meeres- oder Küstenräumen einbezogen werden könnten. Die intensive und gestiegene
Nutzung von Küsten- und Meeresgebieten hat zu einer Beeinträchtigung der Meeres- und
Küstenumwelt geführt.

Für die genannten Probleme sind folgende Ursachen auszumachen: (i) keine kohärente und
nachhaltige Planung und keine Zuweisung von Meeres- und Küstenraum für die verschiedenen
Nutzungen durch die Mitgliedstaaten, u. a. auch unzureichende gemeinsame Nutzung von
Daten; (ii) unzureichende Kohärenz bzw. Verknüpfung der verschiedenen Aspekte der
Verwaltung der räumlichen/menschlichen Meeresnutzung in den Politikbereichen und
Programmen der EU, die Meere und Küsten betreffen; (iii) keine kohärente und nachhaltige
grenzübergreifende Zusammenarbeit in den einzelnen Meeresregionen und -unterregionen und
(iv) unzureichende Einbindung von Interessenträgern bei der Formulierung und Umsetzung
von Lösungen für Probleme in Bezug auf die Küsten- und Meeresgebiete.

Die Folgenabschätzung geht auch auf die Frage ein, wie sich die Problematik ohne ein
Eingreifen auf EU-Ebene weiterentwickeln würde. Ohne weitere EU-Strategien auf dem Gebiet
der maritimen Raumordnung und des integrierten Küstenzonenmanagements gäbe es nur sehr
langsame und unzureichende Fortschritte und die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten
wären erheblich. Die enormen Vorteile eines integrierten Managements blieben ungenutzt.
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 Ziele des Legislativvorschlags

Das allgemeine Ziel des Vorschlags besteht darin, „unter Beachtung des ökosystemorientierten
Ansatzes „ein kohärentes Konzept für die nachhaltige Entwicklung der Nutzung der
Meeresgewässer und Küstengebiete durch die Mitgliedstaaten sicherzustellen“
(s. Folgenabschätzung, S. 35).

Darüber hinaus gibt es folgende spezifische Ziele:
- ausgewogene und nachhaltige räumliche Entwicklung von Meeresgewässern und

Küstengebieten;
- optimierte Entwicklung von maritimen Tätigkeiten und dem Geschäftsklima;
- bessere Anpassung an Risiken; sowie
- ressourceneffiziente und integrierte Küsten- und Meeresentwicklung.

Diese spezifischen Ziele müssen über eine Reihe von operativen Zielen erreicht werden.

Anhang 1 zur Folgenabschätzung enthält eine hilfreiche Übersichtstabelle über die
Zusammenhänge zwischen „möglichen Lösungen“, Problemursachen und Strategieoptionen.

 Umfang der erwogenen Optionen

Neben der Option „Keine Maßnahme“ (Grundoption), auf die im Abschnitt über die
Problemstellung eingegangen wird, werden in der Folgenabschätzung zahlreiche Optionen
genannt, von nicht bindenden Leitlinien bis hin zu rechtlich bindenden Maßnahmen, durch die
die Umsetzung von maritimer Raumordnung und IKZM sichergestellt werden soll.

Option 1 – Anleitung und Entwicklung bewährter Praktiken.

Unteroption 1.a: Erarbeitung und Förderung nicht formalisierter Leitlinien zu bewährten
Praktiken für die maritime Raumordnung und die Küstenbewirtschaftung, die gemeinsam mit
einer Gruppe von Experten aus den Mitgliedstaaten zu entwickeln wären.

Unteroption 1.b geht einen Schritt weiter, indem diese Leitlinien in einem strategischen
Spezialprogramm zusammengefasst und durch eine Reihe unterstützender Maßnahmen zur
Förderung und Erleichterung der Umsetzung von maritimer Raumordnung und IKZM ergänzt
werden, z. B. durch Seminare, die Koordinierung einer Plattform oder eines Netzwerks oder
durch die Entwicklung eines Daten- und Informationssystems.

Option 2 – Förderung der integrierten Umsetzung von maritimer Raumordnung und
integriertem Küstenzonenmanagement durch nicht bindende Maßnahmen.

Unteroption 2.a: Anregung der Ausarbeitung eines politischen Rahmens durch eine
Empfehlung des Rates an die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 292 des EU-Vertrags
angenommen wird und die z. B. die Einführung einer integrierten ordnungspolitischen
Struktur oder Bestimmungen zur Einbindung von Interessenträgern umfasst.
Unteroption 2.b: Verknüpfung der in Unteroption 2.a beschriebenen Empfehlung mit einem
Finanzierungsinstrument.

Beide Unteroptionen würden mit einem Verfahren zur Entwicklung bewährter Praktiken
kombiniert werden.
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Option 3 – Verpflichtung zur integrierten Umsetzung von maritimer Raumordnung und
integriertem Küstenzonenmanagement durch einen rechtlich bindenden Rahmen.

Unteroption 3.a: Festlegung einer begrenzten Anzahl allgemeiner bindender Verpflichtungen
für die Ausarbeitung eines politischen Rahmens durch eine Rahmenrichtlinie, kombiniert mit
der Entwicklung bewährter Praktiken. Unteroption 3.a ist die von der Kommission
bevorzugte Option.

Unteroption 3.b: Detailliertere Vorschriften zur Ausarbeitung eines politischen Rahmens durch
eine Richtlinie.

Unteroption 3.c: Detaillierte Formulierung bindender Verpflichtungen durch eine Verordnung,
in Bezug auf die institutionelle Ausstattung und Koordinierung von maritimer Raumordnung
und IKZM, die in den Mitgliedstaaten unmittelbar anwendbar wären.

Die Kommission verweist darauf, dass die Option der Integration von Verfahren zur maritimen
Raumordnung und zum integrierten Küstenzonenmanagement auf dem Weg über eine
Änderung der verschiedenen sektorspezifischen Politikinstrumente im EU-Recht aufgrund
ihrer Komplexität und angesichts von Zeit- und Ressourcenknappheit verworfen wurde.

 Tragweite der Folgenabschätzung

Jede der genannten Optionen und Unteroptionen wird hinsichtlich ihrer Effektivität für die
Erreichung der festgelegten politischen Ziele bewertet. Durch die favorisierte Option
(Rahmenrichtlinie) sollen Transparenz, Einbindung von Interessenträgern sowie nahtlose
Planung und zeitgerechte Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf die
Meerespolitik sichergestellt und gleichzeitig die Eingriffe seitens der EU in die Verfahren und
Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten auf ein Mindestmaß begrenzt werden.

Im Abschnitt zu den „wirtschaftlichen Auswirkungen“ werden folgende wirtschaftlichen
Vorteile aufgeführt:
- niedrigere Transaktionskosten für Unternehmen im maritimen Bereich;
- mehr Sicherheit und Planbarkeit für private Investitionen;
- erhöhte Sicherheit bezüglich der Finanzierung von Offshore-Investitionen;
- bessere Nutzung des Meeresraums und bestmögliches Nebeneinander verschiedener

Nutzungsformen in Küstengebieten und Meeresgewässern;
- erhöhte Attraktivität der Küstenregionen;
- geringere Koordinierungskosten für Behörden;
- Entwicklungsschub für Innovation und Forschung; sowie
- erweiterte und integrierte Daten und Informationen.

Wirtschaftliche Kosten wären demgegenüber die Umsetzungs- und Verwaltungskosten für die
erforderliche institutionelle Ausstattung, für Koordinierungsmechanismen,
Entscheidungsfindungsverfahren sowie Methoden und Instrumente zur Einbindung der
Interessenträger. Die Berechnungen basieren auf „allgemeinen Schätzungen“, die sich in einem
großen Bereich bewegen (s. unten „Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen
Finanzen“).

Die positiven ökologischen Auswirkungen werden wie folgt zusammengefasst: (i) optimierte
Nutzung von Küsten- und Meeresgebieten; (ii) besserer Erhalt der biologischen Vielfalt und der
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Umweltqualität; sowie (iii) höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber Risiken (in Bezug auf die
Folgen des Klimawandels).

Folgende soziale Auswirkungen werden festgehalten: (i) verstärktes Engagement der
Bevölkerung und der Interessenträger; (ii) Verbesserung des Umweltwerts und des kulturellen
Erbes; (iii) mehr Geschäftschancen und Beschäftigung; (iv) verbesserte Sicherheit des
Seeverkehrs; sowie (v) ein besseres politisches Kooperationsklima.

Nach Ansicht der Kommission könnten sich zwar alle Optionen ähnlich (positiv) auswirken,
doch wird die verpflichtende Umsetzung von Verfahren der maritimen Raumordnung und des
IKZM als sicherster Weg hin zu spürbar positiven ökologischen und sozialen Auswirkungen
betrachtet.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die Kommission nutzte verschiedene externe Studien3 und verbundene Projekte als Datenquellen
für die Folgenabschätzung.

Mit Ausnahme der Berechnung der Umsetzungs- und Verwaltungskosten ist die Bewertung der
erwarteten Auswirkungen rein qualitativer Natur, wobei die Optionen auf einer Vier-Punkte-
Skala beurteilt und grafisch in Form von Symbolen dargestellt werden. Die Methode zur
Kostenberechnung wird in Anhang 6 erläutert (Folgenabschätzung, S. 72).

Die Kommission gibt zu bedenken, dass „die Kosten und Vorteile nur sehr schwer zu
quantifizieren seien, da sie von einer Vielzahl von Prozessen, Funktionen sowie Waren und
Dienstleistungen, die in der Küsten- und Meeresregion produziert bzw. erbracht werden,
abhingen. Darüber hinaus sei der langfristige sozioökonomische Nutzen durch die Umsetzung
von maritimer Raumordnung und IKZM aufgrund der Tatsache, dass viele positive
Auswirkungen auf weiteren Ermessensentscheidungen beruhten, extrem schwer zu
quantifizieren“ (s. Folgenabschätzung, S. 41).

Die Kosten können nur geschätzt werden, wobei sich die Schätzungen innerhalb einer sehr
großen Bandbreite bewegen (so wird z. B. geschätzt, dass die Gesamtanlaufkosten in der EU
zwischen 40 und 420 Mio. EUR betragen). Die Daten, auf denen diese Schätzungen beruhen,
ergeben sich aus Fallstudien, Vorhaben und Auswertungen von Fragebögen.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Der Vorschlag basiert auf Artikel 43 Absatz 2 (gemeinsame Agrarpolitik), Artikel 100 Absatz 2
(Seeschifffahrt und Luftfahrt), Artikel 192 Absatz 1 (Umweltpolitik) sowie Artikel 194 Absatz 2
(Energiepolitik) AEUV. Die Kommission argumentiert, dass der Mehrwert von EU-Maßnahmen
in diesem Bereich in der Bereitstellung eines geeigneten Rahmens bestehe, der den
Mitgliedstaaten die Annahme von umfassenden, koordinierten Planungs- und
Bewirtschaftungsmechanismen ermögliche, da Entwicklungsprozesse in Küsten- und
Meeresregionen weitgehend grenzüberschreitend abliefen. Gleichzeitig gebe es kein Eingreifen
der EU in die Planungsprozesse als solche oder bei der Festlegung detaillierter Verfahren, die in

3 Verfügbar unter http://ec.europa.eu/environment/iczm/ia_studies.htm und
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_de.htm.
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den Mitgliedstaaten geplant werden sollen, wo die institutionellen Systeme sich sehr stark
unterschieden (Folgenabschätzung, S. 33).

Die nationalen Parlamente von Polen, Schweden, Deutschland, den Niederlanden, Irland,
Rumänien, Belgien, Finnland und Litauen haben begründete Stellungnahmen abgegeben, die
Probleme im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip thematisieren.

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen

Die Kommission gibt zu bedenken, dass die Kosten der verschiedenen Optionen äußerst
ungewiss seien. Dies gelte insbesondere für die Anlaufkosten, die von der Anzahl und der Art
der in den Mitgliedstaaten erforderlichen unterstützenden Forschungs- und Pilotprojekte
abhängig seien (s. Folgenabschätzung, S. 74).

Bei der bevorzugten Option würden die Anlaufkosten für die Mitgliedstaaten zwischen 18,8
und 148,3 Mio. EUR betragen. Die Betriebskosten werden auf 4,8 bis 9,7 Mio. EUR geschätzt.
Die Kommission argumentiert, dass die Kosten „wahrscheinlich mittel- und langfristig durch
Einsparungen aufgrund von Effizienzsteigerungen kompensiert werden könnten“
(s. Folgenabschätzung, S. 49).

 Konsultation der Interessenträger

Zwischen dem 23. März und dem 20. Mai 2011 wurde eine webbasierte öffentliche Konsultation
durchgeführt, deren Ergebnis die Nützlichkeit der Umsetzung der maritimen Raumordnung
und die Vorteile und den Mehrwert von EU-Maßnahmen im Bereich des integrierten
Küstenzonenmanagements zu bestätigen schien. Interessenträger betonten, wie wichtig eine
enge Verknüpfung von maritimer Raumordnung und IKZM sei. Bei der öffentlichen
Konsultation ergab sich jedoch weder für eine Option rechtlich bindender Maßnahmen noch für
eine Option nicht bindender Leitlinien für die maritime Raumordnung in der EU eine klare
Präferenz.

Die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation finden sich innerhalb des Textes der
Folgenabschätzung wieder. Der vollständige Bericht sowie eine ausführlichere
Zusammenfassung der Ergebnisse sind in den Anhängen 9 und 10 zur Folgenabschätzung
enthalten.

 Überwachung und Bewertung

Die Folgenabschätzung enthält Beispiele für Indikatoren, anhand derer die Umsetzung der
bevorzugten Option überwacht werden kann. Dabei wird unterschieden zwischen
„Leistungsindikatoren“, die sich auf die operativen Ziele beziehen, „Ergebnisindikatoren“, die
sich auf die spezifischen Ziele beziehen, und „Wirkungsindikatoren“, die sich auf das
allgemeine Ziel beziehen.

Die Kommission erklärt, dass sie beabsichtige, den Mitgliedstaaten „nur „leichte“
Überwachungsmaßnahmen aufzuerlegen, um eine optimale Mischung aus
Verwaltungsaufwand und ordnungspolitischer Effektivität zu realisieren“
(s. Folgenabschätzung, S. 11).
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 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission gab am 16. Dezember 2011 eine erste,
sehr kritische Stellungnahme zu dieser Folgenabschätzung ab. Darin bat er die
verantwortlichen Dienststellen, GD ENV und GD MARE, um Einreichung eines geänderten
Entwurfs. In einer zweiten Stellungnahme vom 30. April 2012 forderte der Ausschuss für
Folgenabschätzung weitere Verbesserungen. Die GD ENV und die GD MARE erläuterten
daraufhin die zu erwartenden Synergieeffekte aus der Integration/Kombination der politischen
Instrumente für maritime Raumordnung und IKZM in einem einzigen Rechtsinstrument
offenbar besser und skizzierten die von den Mitgliedstaaten umzusetzenden Maßnahmen
genauer. Dennoch scheinen die Forderungen des Ausschusses für Folgenabschätzung nach
Untermauerung der Analyse der Auswirkungen durch eine ausführlichere Darlegung der
zugrunde liegenden Befunde, der aufgestellten Thesen und der verwendeten Methoden und
nach einer klareren Unterscheidung zwischen den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Auswirkungen der einzelnen politischen Optionen nur zum Teil erfüllt worden zu sein.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Es scheint Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag und der Folgenabschätzung zu
bestehen.
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Verfasserin: Elke Ballon

Referat Ex-ante-Folgenabschätzungen
Direktion G für Folgenabschätzung und Europäischen Mehrwert
Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union (GD IPOL)
Europäisches Parlament

Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Ausschuss für
Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) 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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