
PE 514.071 DE1

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Europäischen Kommission zum
europäischen Binnenmarkt der elektronischen

Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten
Kontinents

Folgenabschätzung (SWD (2013) 331, SWD (2013) 332 (Zusammenfassung)) für einen
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über

Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation und
zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents und zur Änderung der Richtlinien

2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG und der Verordnungen
(EG) Nr. 1211/2009 und (EU) Nr. 531/2012 (COM(2013)0627)

 Hintergrund

Diese Mitteilung soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung
(FA) der Europäischen Kommission in Bezug auf den oben genannten Vorschlag bieten, der am
11. September 2013 eingereicht wurde.

Telekommunikationsnetze und -dienste sind das Rückgrat der Informationsgesellschaft. Die
Digitale Agenda für Europa1, eine Leitinitiative der EU-Strategie „Europa 2020“ unterstreicht
die Bedeutung von IKT und Netzanbindung und definiert eine Reihe ehrgeiziger Ziele, die
sicherstellen sollen, dass Europa Nutzen aus der digitalen Wirtschaft ziehen kann.

Der digitale Binnenmarkt umfasst eine Reihe konkreter Ziele in Bezug auf Breitbandabdeckung,
namentlich die vollständige Breitbandabdeckung der EU mit mindestens 30 Mbit/s bis 2020
und einen Breitbandanschluss mit über 100 Mbit/s in 50 % der EU, ebenfalls bis 2020.

Auf seiner Frühjahrstagung 2013 hob der Europäische Rat die Bedeutung des digitalen
Binnenmarktes für das Wachstum hervor. Die gegenwärtige Initiative hat die Schaffung eines
wirklichen Binnenmarktes im Bereich der elektronischen Kommunikation zum Ziel.

 Problemstellung

Als wichtigste Problematik wurde in der Folgenabschätzung die Zersplitterung des
Telekommunikationsmarktes in einzelne nationale Märkte erkannt, die zu zusätzlichen Kosten
zur Einhaltung der Vorschriften und Transaktionskosten für die Betreiber führt und
Marktkonzentration fördert. Die regulatorische Fragmentierung zieht zudem
Rechtsunsicherheit und gelegentliche Überregulierung nach sich.

1 COM(2010)0245.
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In der Folgenabschätzung werden vier Ursachen für das Problem erörtert:

Erster Problempunkt ist, dass nationale Genehmigungsregeln in fast allen Mitgliedstaaten trotz
des mit der Genehmigungsrichtlinie 2002/20/EG über die Genehmigung elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste unternommenen Versuche, die Verwaltungsformalitäten
zu verringern, eine individuelle Meldung der Tätigkeiten vorsehen. Darüber hinaus werden die
Regulierungsverpflichtungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Diensten von den
nationalen Regulierungsbehörden auf sehr unterschiedliche Weise umgesetzt. Zum Zweiten ist
laut Folgenabschätzung die Koordinierung bei der Frequenzzuteilung mangelhaft und es
besteht Regulierungsunsicherheit hinsichtlich der Verfügbarkeit von Frequenzen. Das stellt ein
ernsthaftes Hindernis für den Ausbau von Drahtlosnetzwerken der nächsten Generation dar.
Drittens wird in der Folgenabschätzung auf das Fehlen eines europaweiten Netzzugangs und
von europaweit nutzbaren Netzvorleistungen (Vorleistungsprodukte, die die Bereitstellung von
Diensten über das Netz eines anderen Betreibers ermöglichen) mit einem einheitlichen Niveau
der Interoperabilität der Dienste hingewiesen, was die Betreiber bei der Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle behindert. Schließlich wird in der Folgenabschätzung festgestellt, dass die
Zersplitterung des Marktes auch Nachteile für die Verbraucher mit sich bringt, und es werden
hohe Kosten für Roaming und internationale Anrufe sowie die Blockierung oder Drosselung
von Diensten, Hindernisse für den Anbieterwechsel und ein ungleiches Niveau des
Verbraucherschutzes als Beispiele für das offensichtliche Fehlen eines vollendeten
Binnenmarktes genannt.

Anmerkungen:
In der Folgenabschätzung wird zwar dargelegt, wie die regulatorische Fragmentierung sich auf
Verbraucher und Telekombetreiber in verschiedenen Branchen auswirkt, doch geht daraus
nicht, wie vom Ausschuss für Folgenabschätzung gefordert, hervor, wie die beschriebenen
Regulierungslücken sich auf Angebot und Nachfrage für grenzübergreifende Dienste
auswirken. Ebenso wenig wird in der Folgenabschätzung erklärt, welche Auswirkungen andere
Faktoren, wie die Wirtschaftskrise, die kulturelle Vielfalt oder Abweichungen in
weitergefassten Regulierungsfragen auf eine Nicht-Umsetzung des
Telekommunikationsbinnenmarkts hätten.

Es gibt keine Vorhersage bzw. Abschätzung, wie sich das Bezugsszenario (und die
beschriebenen Probleme) fortentwickeln würde(n), wenn gegenwärtig nichts weiter
unternommen würde.

 Ziele des Legislativvorschlags

Allgemeines Ziel der Regulierung ist es, „den Binnenmarkt der elektronischen
Kommunikationsdienste zu vollenden, um sicherzustellen, dass: i) Bürger und Unternehmen
[...] das Recht haben, Zugang zu elektronischen Kommunikationsdiensten unabhängig davon
zu erhalten, von wo aus diese erbracht werden, ohne dabei durch Beschränkungen bei der
grenzübergreifenden Erbringung der Dienste oder durch ungerechtfertigte Zusatzkosten
behindert zu werden, und ii) Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste und -netze das
Recht haben, ihre Netze zu betreiben und Dienstleistungen unabhängig davon zu erbringen, wo
in der Union der Anbieter niedergelassen ist bzw. sich seine Kunden befinden.“
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Dieses allgemeine Ziel soll mit Hilfe folgender spezifischer Ziele erreicht werden:
- die Gewährleistung einer EU-weit uneingeschränkten Bereitstellung von Diensten

durch die Beseitigung von Hemmnissen in den Genehmigungsverfahren und den
Vorschriften über die Erbringung von Diensten;

- die Sicherstellung einer größeren Kohärenz bei der Frequenzzuteilung und den
Bedingungen für den Einsatz, damit Betreiber drahtloser Breitbandnetze auf Grundlage
vorhersehbarer Regeln und koordinierter Bedingungen Zugang zu Frequenzen in der
gesamten EU erhalten;

- die Sicherstellung einheitlicher europäischer Vorleistungen, damit Betreiber
elektronischer Kommunikationsdienste diese auf dem gesamten Binnenmarkt anbieten
können;

- die Gewährleistung einer freien Nutzung von Diensten der elektronischen
Kommunikation nahtlos in der gesamten Union und die Einführung eines gemeinsam
hohen Schutzniveaus, sowohl zugunsten der Verbraucher, als auch der
grenzübergreifenden Telekommunikationsunternehmen, das die nötige
Rechtssicherheit für die Entwicklung neuer Dienste und Geschäftsmodelle bietet.

Anmerkungen:
In der Folgenabschätzung werden keinerlei konkrete operative Ziele definiert. Dadurch wird
eine nachträgliche Beurteilung der Auswirkungen der Rechtsvorschriften nach ihrer
eventuellen Umsetzung sehr erschwert. Die vorgeschlagenen Indikatoren für die Überwachung
der Ausführung der vorgeschlagenen Maßnahmen beziehen sich auf die spezifischen Ziele,
hätten aber besser an einer klar definierten Reihe operativer Ziele ausgerichtet werden können.

Außerdem besteht eine beträchtliche Verwirrung darüber, was das tatsächliche Ziel des
Vorschlags ist. Während der Text des Vorschlags für eine Verordnung tatsächlich eine
„Vollendung“ des Binnenmarktes anstrebt (Artikel 1 Absatz 1), wird in der Zusammenfassung
der Folgenabschätzung als Ziel festgelegt, die Vollendung dieses Marktes „zu ermöglichen“. In
der Begründung des Vorschlags wird angeführt, Ziel sei es, zu einem Binnenmarkt „zu
gelangen“; die Mitteilung bezieht sich auf „weitere Schritte [...] [, die] zur Vollendung des
Telekommunikationsbinnenmarktes erforderlich sein werden“.

 Erwogene Optionen

Die Option „keine Änderung der Strategie“ wird nicht explizit geprüft. Die Kommission
bezieht sich unter dem Titel „Problembeschreibung“ lediglich auf das „Bezugsszenario“.

Die Kommission hat die folgenden drei Politikoptionen ausgewählt:

Option 1 – Eine schrittweise Harmonisierung der Regulierung durch Förderung der Vollendung
des Binnenmarktes.

Bei dieser Option würden zur Lösung der erkannten Probleme die im bestehenden
Regulierungsrahmen bereitgestellten Werkzeuge für elektronische Kommunikation eingesetzt
(spezifische Empfehlungen, gerichtliche Entscheidungen, die sich mit Widersprüchen in der
Vorabregulierung durch nationale Regierungsbehörden befassen). Der Rahmen könnte auch
durch eine Überarbeitung seiner Bestandteile verstärkt werden, namentlich die Bestimmungen
zum Universaldienst in der Rahmenrichtlinie und die Roaming-Verordnung.
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Diese schrittweise Harmonisierung würde durch verstärkte Koordinierungs- und
Kooperationsmaßnahmen wie den Austausch über bewährte Verfahren oder freiwillige
Verpflichtungen ergänzt.

Option 2 – Ein einziger Rechtssetzungsakt, der den Regulierungsrahmen mit Blick auf die
Vollendung des Binnenmarkts der elektronischen Kommunikation ergänzt und durch
verstärkte EU-Koordinierung unterstützt wird.
Dieses Werkzeug, am besten in Form einer Verordnung, würde bei den vier verbleibenden
Engpässen ansetzen, die die Vollendung des Binnenmarkts verhindern.

– eine einzige EU-weite Genehmigung für Betreiber, die Dienste in mehr als einem
Mitgliedstaat anbieten;

– eine kohärente und koordinierte Frequenzzuteilungspolitik;
– die Bereitstellung einheitlicher Vorleistungen für Festnetze: Verfügbarkeit und

Definition gemeinsamer technischer Spezifikationen für interoperable virtuelle
europäische Breitbandzugangsprodukte oder europaweite Vorleistungen (wie virtuelle
Entbündelung oder Bitstromzugang und erweiterte Schnittstellen von Mietleitungen);

- einen einzigen elektronischen Kommunikationsraum für Endverbraucher mit einem
gemeinsamen hohen Verbraucherschutzniveau dank der Beseitigung von
Preisunterschieden, der vollständigen Harmonisierung von Vertragsregeln,
Transparenz, Qualität von Diensten und Verkehrsmanagement sowie der Verschärfung
der Verpflichtungen für Betreiber im Hinblick auf Anbieterwechsel und
Rufnummernmitnahme;

– die Stärkung der Stabilität und der Leitung des GEREK (Gremium Europäischer
Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation) durch die Einsetzung eines
professionellen Vorsitzes des Regulierungsrats.

Option 2 ist die von der Kommission bevorzugte Option.

Option 3 – Ein einziger Rechtssetzungsakt, der den Regulierungsrahmen mit Blick auf die
Vollendung des Binnenmarkts der elektronischen Kommunikation um eine zentrale
EU-Regulierungsbehörde als Garanten für eine vollständige Koordinierung ergänzt.
Die in Option 3 enthaltenen Maßnahmen wären weitgehend dieselben wie bei Option 2,
lediglich die Verwaltungsstruktur (auf Basis gegenseitiger Anerkennung) würde durch eine
zentrale EU-Regulierungsbehörde ersetzt, die für die Überwachung der Bereitstellung von
elektronischen Kommunikationsdiensten durch europäische Anbieter von Diensten zuständig
wäre und das Handeln nationaler Regulierungsbehörden, die weiterhin für nationale
Angelegenheiten zuständig wären, begleiten und koordinieren würde. Die zentrale EU-
Regulierungsbehörde wäre zudem für die Funkfrequenzverwaltung zuständig und sie würde
Befugnisse zur Sicherstellung einer kohärenten Anwendung des Verbraucherschutzrechts
erhalten.

Anmerkungen:
In der Folgenabschätzung wird nicht begründet, warum nur eine beschränkte Zahl von
Optionen in Frage kommt, unter denen die Kommission eine klare Präferenz für die zweite
Option hat, die in der Folgenabschätzung auch den größten Raum einnimmt und die größte
Aufmerksamkeit erfährt. Beispielsweise fehlt in der Folgenabschätzung die Option einer
umfassenden Überprüfung des Rahmens für elektronische Kommunikation, obwohl die
Kommission zur regelmäßigen Durchführung einer solchen Überprüfung verpflichtet ist und
das Europäische Parlament die Kommission zur Durchführung einer solchen aufgefordert hat.
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Darüber hinaus werden die Optionen umfassend beschrieben. Der Ausschuss für
Folgenabschätzung der Kommission hatte in allen drei Stellungnahmen zu vorhergehenden
Entwürfen dieser Folgenabschätzung bemängelt, dass der Inhalt der Politikoptionen nicht
detailliert genug beschrieben wurde, insbesondere der der bevorzugten Option. Zudem wird in
der Folgenabschätzung nicht erklärt, inwiefern sich die vorgeschlagenen Optionen vom Status
quo gemäß dem vorhandenen Regulierungsrahmen unterscheiden. Es hätte beispielsweise
klargestellt werden müssen, worin genau die vorgeschlagenen standardisierten virtuellen
Zugangsprodukte sich von den vorhandenen Zugangsmitteln unterscheiden.

 Tragweite der Folgenabschätzung

Nicht nur der Inhalt der bevorzugten Option wird nicht detailliert genug beschrieben, auch die
tatsächliche Abschätzung der Folgen des Vorschlags scheint sich weitgehend auf eine
umfassende Analyse des Nutzens des Telekommunikationsbinnenmarkts zu beschränken.
Zwar enthält die Folgenabschätzung eine kurze Übersicht (Bewertung mit 0, +, ++ und +++)
über den zu erwartenden Beitrag der drei gewählten Optionen zur Erreichung der politischen
Ziele, dies ersetzt jedoch keine ordentliche Bewertung der erwarteten Auswirkungen der
konkret vorgeschlagenen Maßnahmen.

Unter dem Titel ,Allgemeine Folgen des Binnenmarkts der elektronischen Kommunikation’
untersucht die Kommission die Auswirkungen der Schaffung eines Binnenmarkts der
Telekommunikation auf die Telekommunikationsmärkte (Folgen für die Nachfrage und auf
Seiten des Angebots), die Auswirkungen auf andere Branchen und das Ökosystem, die
Auswirkungen auf verschiedene Mitgliedstaaten, die Folgen für das BIP, soziale Folgen
(Arbeitsplätze und Verbraucherzuwachs), sowie Folgen für die Verwaltung.

Der Ausschuss für Folgenabschätzung hat eine „umfassendere, auf belegte quantitative
Erkenntnisse gestützte Bewertung der direkten und indirekten Folgen, die sich aus den
verschiedenen infrage kommenden Optionen ergeben“, gefordert. In der Folgenabschätzung
sollte auch „das Risiko eines Auftretens unbeabsichtigter Folgen geprüft werden“. Des
Weiteren sollte in der Folgenabschätzung die „Bewertung der Gesamtfolgen für den
Investitionsanreiz und die Struktur der europäischen Telekommunikationsbranche vertieft
werden“. Diese Forderungen wurden nicht (vollständig) erfüllt.

Die Folgenabschätzung enthält keine Angaben über mögliche Folgen der Politikoptionen für
Beziehungen mit Drittländern.

Über zahlreiche Schlüsselelemente des Vorschlags wird in delegierten Rechtsakten oder
Durchführungsrechtsakten entschieden. Die Kommission gibt nicht an, für welche dieser
Maßnahmen sie gesonderte Folgenabschätzungen durchführen wird.

 KMU-Test und Verträglichkeit mit der Wettbewerbsfähigkeit

Es wurde keine spezifische Bewertung der zu erwartenden Folgen für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU-Test) durchgeführt.
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Obwohl die Kommission sich verpflichtet hat, in allen Fällen, die bestimmte Branchen
betreffen2 , einen spezifischen Test zur Prüfung der Wettbewerbsfähigkeit zu erstellen, wurde
in diesem Fall keine solche Prüfung zur Untersuchung der zu erwartenden Folgen auf die
Wettbewerbsfähigkeit von Branchen und auf die Wettbewerbsfähigkeit europäischer
Unternehmen gegenüber Unternehmen aus Drittländern durchgeführt.

 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen

Die Kommission gibt an, dass in der Folgenabschätzung Daten aus zwei externen
Untersuchungen benutzt werden: aus einer Untersuchung mit dem Titel, Steps towards a truly
internal market for e-communication’ (auch bekannt als „Kosten eines ,Nicht-Europa‘ im
Telekommunikationsbereich“), verfasst von Ecorys und der Technischen Universität Delft
sowie die Untersuchung ,The socio-economic impact of bandwidth’ („Sozio-ökonomische
Folgen von der Bandbreite“) von Analysys Mason und Tech4i2.

In der Folgenabschätzung wird eine vorwiegend qualitative Analyse des zu erwartenden
Nutzens eines Binnenmarkts der elektronischen Kommunikation vorgenommen. Die
Kommission warnt davor, dass viele der zu erwartenden Folgen eher als Konzept und nicht
quantitativ beschrieben werden könnten, da die Schaffung eines Binnenmarkts der
elektronischen Kommunikation ein Vorschlag ist, für den es keine vergleichbaren
Präzedenzfälle gibt (vgl. FA im Original, S. 62).

Die angeführte Schätzung für ein mögliches Wachstum des BIP als Folge der Öffnung
nationaler elektronischer Kommunikationsmärkte, das sich insgesamt auf zwischen 0,52 und
0,89 Prozent (oder 110 Milliarden EUR) jährlich belaufen soll, bildet eine Ausnahme vom
qualitativen und deskriptiven Charakter der Folgenabschätzung. Diese Zahlen scheinen der
Ecorys-Studie entnommen zu sein, doch handelt es sich dabei um eine Schätzung bei einer
theoretischen vollständigen Umsetzung des Binnenmarkts im Bereich der Telekommunikation,
und nicht auf Grundlage der vorgeschlagenen Maßnahmen.

 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit

Rechtsgrundlage des Vorschlags ist Artikel 114 AEUV, der das Ergreifen von „Maßnahmen zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, welche die
Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts zum Gegenstand haben“ zulässt.

Die Subsidiarität soll gewahrt sein, da die Mitgliedstaaten weder die Zuständigkeit, noch die
Befähigung, noch einen Anreiz haben, das gegenwärtige rechtliche Umfeld zu ändern, um
einen effektiven Binnenmarkt der Telekommunikation zu vollenden, und da sich
Interventionen der EU auf solche Fälle beschränken werden, in denen Anbieter auf Wunsch
eine breite Auswahl an grenzübergreifend angebotenen Diensten auf Grundlage eines hohen
Niveaus an Schutz gewähren können (vgl. FA im Original, S. 45).

2 SEC(2012)91, Operational guidance for assessing impacts on sectoral competitiveness within the
Commission IA system. A competitiveness proofing toolkit for use in IA. („Leitlinien für die Bewertung
der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Branchen im Rahmen des
Folgenabschätzungssystems der Kommission. Ein Leitfaden für die Prüfung von Wettbewerbsfähigkeit in
Folgenabschätzungen“).
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Der Ausschuss Folgenabschätzung der Kommission forderte von der Auskunft erteilenden GD
Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien, die Vorschläge in Bezug auf das
Subsidiaritätsprinzip besser zu begründen, insbesondere vor dem Hintergrund der
vorgeschlagenen verstärkten Harmonisierung in den Bereichen Frequenzpolitik,
Genehmigungen und standardisierte EU-Zugangsprodukte. Als Antwort wird in der
Folgenabschätzung ausgeführt, inwieweit die vorgesehenen EU-Maßnahmen den nationalen
Spielraum für die Beurteilung von Politiken nicht stärker einschränken, als es für die
Vollendung der Binnenmarktziele notwendig ist.

Laut der Kommission sind die konkreten Maßnahmen angemessen, weil „die betreffenden
Interessengruppen die Synergien eines riesigen Binnenmarkts nutzen und ineffiziente
Betriebsabläufe und Investitionen verringern können“. (vgl. FA im Original, S. 46)

 Auswirkungen auf den Haushalt bzw. die öffentlichen Finanzen

Laut der Kommission werde der Vorschlag keine Auswirkungen auf den Haushalt der EU
haben. Insbesondere habe der Vorschlag weder Auswirkungen auf die Zahl der Planstellen
noch auf den EU-Finanzbeitrag zum GEREK-Büro, obwohl die Kommission vorschlägt, den
Stellenplan des GEREK-Büros um einen unabhängigen hauptberuflichen Vollzeit-Vorsitz zu
erweitern.

Laut der Kommission würden keine bedeutenden zusätzlichen Geldmittel von den
Mitgliedstaaten erwartet und die personelle Aufstockung im Hinblick auf Beratungen im
Zusammenhang mit Frequenzgenehmigungsverfahren sei zu vernachlässigen (vgl. FA im
Original, S. 79). Es wird jedoch kein Versuch unternommen, diese zusätzlichen Kosten für die
Behörden der Mitgliedstaaten zu beziffern.

 Konsultation der Interessengruppen

In Vorbereitung dieser Folgenabschätzung fand keine systematische öffentliche Konsultation
statt. Auf Nachfrage des Ausschusses für Folgenabschätzung der Kommission bestätigt die
Kommission, dass aufgrund von Zeitdruck keine vollständige (12 Wochen) öffentliche
Konsultation organisiert werden konnte (vgl. FA im Original, S. 15).

Gemäß den Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung3 müssen Autoren von
Folgenabschätzungen der Kommission sicherstellen, dass alle betroffenen Interessengruppen
einbezogen werden, und dass sie sich zu einer eindeutigen Definition des Problems, zur
Subsidiaritätsanalyse, der Beschreibung der möglichen Optionen und ihren Folgen äußern
können. Diese Mitwirkung ist zu analysieren und in der Folgenabschätzung vollständig
darzulegen.

Anlage I zur Folgenabschätzung enthält eine detaillierte Übersicht über die Konsultation der
Interessengruppen und anderer EU-Institutionen. Dabei handelt es sich um eine Liste von der
Kommission organisierter öffentlicher Veranstaltungen, die einen kurzen, nach spezifischen
Zielen geordneten Überblick der wichtigsten Standpunkte der Interessengruppen enthält.
Dennoch wird deutlich, dass der von der Kommission selbst auferlegte Mindeststandard für die
Konsultation von Interessengruppen in diesem Fall nicht erfüllt ist.
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In seiner letzten (dritten) Stellungnahme zur Folgenabschätzung ersuchte der Ausschuss für
Folgenabschätzung der Kommission die Kommission um eine stärkere Einbeziehung der
Standpunkte von Interessengruppen, und sofern diese Standpunkte abwichen oder
untereinander in Konflikt stünden, um eine Erklärung, wie die Anliegen berücksichtigt
und/oder gegeneinander abgewogen wurden. Diese Forderungen scheinen nicht erfüllt
worden zu sein.

 Überwachung und Bewertung

Die Folgenabschätzung enthält einige Beispiele für Indikatoren, die zur Überwachung der
Umsetzung der vorgeschlagenen Verordnung eingesetzt werden können. Sie sind an die
spezifischen Ziele gebunden. Wie oben festgestellt, werden in der Folgenabschätzung keinerlei
konkrete operative Ziele definiert.

Die Kommission verpflichtet sich, auf Grundlage jährlicher Berichte, der Berichte des GEREK
und des jährlichen Anzeigers der Digitalen Agenda, die Folgen der vorgeschlagenen
Maßnahmen mit Blick auf vorzuschlagende nötige Nachbesserungen zu bewerten (vgl. FA im
Original, S. 95).

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission

Der Ausschuss für Folgenabschätzung als kommissionsinterne Qualitätskontrollstelle hat
insgesamt drei sehr kritische Stellungnahmen zur Folgenabschätzung erstellt. Die ersten beiden,
vom 19. Juli 2013 bzw. 29. August 2013, waren grundsätzlich „negativ”, was bedeutete, dass die
verfassende Generaldirektion, die GD Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologien,
zweimal einen neuen und verbesserten Entwurf einer Folgenabschätzung einreichen musste.

Die dritte Stellungnahme des Ausschusses für Folgenabschätzung vom 6. September 2013 ist
zwar nicht länger formell „negativ“, aber noch immer sehr kritisch. Da die Folgenabschätzung
nach der dritten Stellungnahme nicht überarbeitet wurde, hält der Ausschuss seine
Anmerkungen und Kritik vollständig aufrecht.

- Die Folgenabschätzung sollte durch bessere Erklärungen, wie die Liste von
Regulierungslücken erstellt wurde und wie sich diese Regulierungslücken auf Angebot
und Nachfrage für grenzübergreifende Dienste auswirken, die Problemdefinition
weiter verbessern und das Gesamtziel klarstellen.

- In der Folgenabschätzung sollten, dem Vorschlag genau entsprechend, die in der
bevorzugten Option enthaltenen konkreten Maßnahmen besser vorgestellt werden.

- Die Abschätzung von Folgen in der Folgenabschätzung sollte dahingehend verbessert
werden, dass die Folgen der vorgeschlagenen Änderungen an der
Roaming-III-Verordnung hinsichtlich verschiedener Betreiberkategorien (und ihrer
Investitionen) zielgerichteter dargestellt werden. Ferner sollte die Bewertung der
Gesamtfolgen für den Investitionsanreiz, der sich aus der Einführung europäischer
Standartzugangsprodukte ergibt, besser präsentiert werden.

- Die Standpunkte der Interessengruppen sollten besser in die Folgenabschätzung
integriert werden.

3 SEK (2009)92.
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 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Der weitgefasste und vage Charakter der bevorzugten Politikoption erschwert eine
Untersuchung der Kohärenz von Folgenabschätzung und konkreten Bestandteilen des
Legislativvorschlags erheblich. Der Folgenabschätzung hätte eine klare Gegenüberstellung der
Optionen und der vorgeschlagenen Politikmaßnahmen gut getan.

 Folgemaßnahmen seitens des Ausschusses

Die folgende Liste zählt Elemente auf, durch die die Folgenabschätzung sinnvoll ergänzt
werden könnte:

- eine Untersuchung der angeführten wirtschaftlichen Gewinne, vor dem Hintergrund
der Diskrepanz zwischen den im Ecorys-Bericht angeführten Maßnahmen, die zu
diesen Gewinnen führen sollen und dem stärker begrenzten Maßnahmenkatalog, den
die Kommission vorschlägt.

- Auswirkungen der bevorzugten Option auf den Investitionsanreiz;
- KMU-Test;
- Folgen der vorgeschlagenen Maßnahmen für den „Europapass“;
- Auswirkungen / Kosten der neuen Verwaltungsstruktur für nationale Behörden.
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Dieses Themenpapier, das vom Referat Ex-ante-Folgenabschätzung für den Ausschuss für
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Folgenabschätzung identifizierten zusätzlichen Faktoren durch die Folgenabschätzung
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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
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