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Erste Bewertung einer Folgenabschätzung
der Europäischen Kommission

Vorschlag der Kommission zur Vereinfachung der
Annahme bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb

der Europäischen Union

Folgenabschätzung (SWD (2013) 144, SWD (2013) 145 (Zusammenfassung)) zum
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des

Rates zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen durch die
Vereinfachung der Annahme bestimmter öffentlicher Urkunden innerhalb der
Europäischen Union und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012

(COM (2013) 228).

 Hintergrund
Mit diesem Themenpapier wird versucht, eine erste Bewertung der Folgenabschätzung (FA) der
Kommission für den im April 2013 eingereichten Vorschlag durchzuführen.

Gegenstand des Vorschlags sind von den Behörden eines Mitgliedstaats ausgestellte Urkunden,
die den Behörden eines anderen Mitgliedstaats vorgelegt werden müssen. Nach dem
Inkrafttreten
– würden einige öffentliche Urkunden von der Legalisation oder einer ähnlichen Formalität,

der Apostille, befreit werden. Jahrzehntelang stellte die Legalisation die traditionelle
Methode zur Beglaubigung ausländischer öffentlicher Urkunden dar und wurde von
diplomatischen oder konsularischen Diensten durchgeführt. Bei der Apostille handelt es
sich um eine Urkunde in einer vorgeschriebenen Form, welche von einer Behörde des
Staates, aus dem die öffentliche Urkunde stammt, ausgestellt wird. Sie wurde im Jahr 1961
durch ein internationales Abkommen eingeführt und schaffte die Forderung nach
Legalisation bestimmter öffentlicher Urkunden ab1. Unter dem gegenwärtigen Vorschlag
hätten Behörden bei berechtigten Zweifeln an der Echtheit öffentlicher Urkunden die
Möglichkeit, Gebrauch von dem Binnenmarkt-Informationssystem zu machen, bei dem es
sich um eine internetbasierte Anwendung handelt, die es nationalen, regionalen und
lokalen Behörden ermöglicht, schnell und einfach mit ihrem Gegenüber im Ausland zu
kommunizieren (Anhänge zur FA, S. 64);

– müssten beglaubigte Kopien und beglaubigte Übersetzungen nicht grundsätzlich gefordert
werden;

– könnten Bürger und Unternehmen mehrsprachige EU-Standardformulare für Geburten,
Tode, Eheschließungen, eingetragene Partnerschaften sowie für die Rechtsform und die
Vertretung2 eines Unternehmens benutzen.

1 Siehe auch Definitionen dieser Begriffe in Artikel 3 des Vorschlags und auf den Seiten 4 und 5 der FA.
2 Befugt, ein Unternehmen zu vertreten.
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In der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2009 zum
Mehrjahresprogramm 2010-2014 für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
(Stockholm-Programm) wird die Ansicht vertreten, „dass die Prioritäten im Bereich der
Ziviljustiz in erster Linie den von einzelnen Bürgern und Unternehmen geäußerten
Bedürfnissen entsprechen müssen und dass gleichzeitig ständig an der Vereinfachung des
Justizapparats und der Schaffung einfacherer, eindeutiger und besser zugänglicher Verfahren
gearbeitet werden muss, um die ordnungsgemäße Durchsetzung der Grundrechte und des
Verbraucherschutzes zu gewährleisten“. Zu diesem Zweck wurden „Vorschläge für [...]  die
Abschaffung der Anforderungen für die Beglaubigung von Dokumenten“ gefordert.
(P7_TA(2009)0090)3

 Sachverhalt
In der Folgenabschätzung wird das Problem, bei dem möglicherweise Handlungsbedarf
vonseiten der EU besteht, klar und deutlich benannt: Bürger und Unternehmen verschwenden
Zeit und Geld, um die Echtheit öffentlicher Urkunden, die in einem anderen Mitgliedstaat
ausgestellt wurden, zu beweisen. Dies stellt auch für die öffentlichen Verwaltungsbehörden
eine Belastung dar. Diese Probleme sind zum Teil auf die überalteten und unverhältnismäßigen
Verwaltungsformalitäten zurückzuführen. In der FA werden sachdienliche Beweise zu diesem
Problem präsentiert, in denen konkrete Beispiele für Schwierigkeiten, denen Bürger und
Unternehmen begegnet sind, aufgeführt sind. Gleichzeitig wird zu Recht das Problem im
breiteren Kontext der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen innerhalb der EU
formuliert. Laut der Folgenabschätzung leben zwölf Millionen EU-Bürger, oder 2,5 % der EU-
Bevölkerung, in einem anderen Mitgliedstaat als dem, aus dem sie ursprünglich stammen
(Daten aus dem Jahr 2011).

In der Problemstellung werden „typische Beispiele für [am häufigsten genutzte] öffentliche
Urkunden, die mit den EU-Rechten von Bürgern und Unternehmen der EU in Zusammenhang
stehen und den genannten Verwaltungsformalitäten unterliegen“ aufgelistet. Neben
Personenstandsurkunden finden sich hier auch Urkunden, die Wohnsitz, Unionsbürgerschaft
und Staatsangehörigkeit belegen, Urkunden zur Rechtsform einer Gesellschaft/eines sonstigen
Unternehmens und zur Vertretungsbefugnis, Urkunden zum Nachweis von Grundeigentum,
Urkunden betreffend Rechte des geistigen Eigentums sowie Urkunden zum Nachweis der
Vorstrafenfreiheit. Diese Auflistung stimmt mit der Definition von öffentlichen Urkunden in
Artikel 3 des Vorschlags überein, mit dem festgelegt wird, welche Dokumente von den
geprüften Verwaltungsformalitäten befreit werden. Obwohl die Auflistung sehr umfassend ist,
besteht keine Diskussion darüber, ob zusätzliche oder weniger Urkunden unter den
Anwendungsbereich des Vorschlags fallen sollten. Dem ersten Anschein nach könnten
zusätzliche öffentliche Urkunden z. B. Gerichtsverfahren, Erbschaft, Wehrdienst oder andere
notarielle Themen betreffen.

 Ziele des Legislativvorschlags
Die Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen, wie es auch bereits im Titel
heißt, stellt das erklärte allgemeine Ziel dar.

3 Zusätzliche Hintergrundinformationen finden sich im Briefing der Bibliothek des Europäischen
Parlaments mit dem Titel „Free movement of public documents“ (Freier Verkehr öffentlicher Urkunden),
das im Juni 2013 veröffentlicht wurde.
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Dieses allgemeine Ziel wird in spezifische Ziele unterteilt: (i) Verringerung der durch
öffentliche Urkunden aus anderen Mitgliedstaaten verursachten Schwierigkeiten; (ii)
Vereinfachung des uneinheitlichen Rechtsrahmens in diesem Bereich; (iii) wirksamere
Aufdeckung von Betrug und Fälschung bei öffentlichen Urkunden und (iv) Vermeidung der
Gefahr von Diskriminierung. Während die ersten zwei spezifischen Ziele geradeheraus und mit
dem vorliegenden Problem verbunden sind, bedarf es bei den letzteren zwei etwas
ausführlicherer Erklärung. Ziel (iii) scheint sich hauptsächlich auf die Möglichkeit der
Fälschung von Urkunden, die durch eine Apostille beglaubigt werden, zu beziehen. Was
Ziel (iv) anbelangt, wird an anderer Stelle in der FA erklärt, dass dies eher den Bereich der
indirekten Diskriminierung betreffe, da die Anforderung an einen Mitgliedstaat, öffentliche
Urkunden, die in anderen Mitgliedstaaten ausgestellt wurden, zu beglaubigen, an sich
wahrscheinlich Nichtstaatsangehörige mehr betreffen werde als Staatsangehörige hinsichtlich
der Wahrnehmung von Grundrechten und Freiheiten, die unter der EU-Gesetzgebung
garantiert sind (FA, S. 22-23).

Operationell zielt der Vorschlag darauf ab, die Kosten und Verzögerungen aufgrund der
genannten Verfahren zu verringern; die Notwendigkeit von Übersetzungen öffentlicher
Urkunden zu reduzieren und eine effiziente und sichere Zusammenarbeit sowie Austausch
zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten zu fördern. Hierbei fällt auf, dass in dem Ziel nur
die Übersetzung an sich erwähnt wird, nicht jedoch die beglaubigte Übersetzung, die
ausdrücklich als Problem hervorgehoben wurde.

 Umfang der erwogenen Optionen
In der FA finden sich nützliche Analysen einiger Optionen, die die Konsultation der
Interessenträger berücksichtigen. Es gibt jedoch drei wichtige Mängel: Es besteht eine gewisse
Tendenz, die von Beginn an auf die letztendlich gewählte Option hindeutet; Eine Option, die
kaum realistisch erscheint, wurde ebenfalls in Betracht gezogen und; Eine Diskussion über die
Urkunden, die als mehrsprachige Standardformulare vorgesehen sein sollten, wurde
vermieden.

Zunächst, ohne zuvor die Analyse gelesen zu haben, erweckt es den Anschein, dass die von der
Kommission bevorzugte Option eine „Legislativmaßnahme zur Förderung der Freizügigkeit
von Bürgern und Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter öffentlicher
Urkunden innerhalb der Europäischen Union, sowie ergänzend hierzu Verbesserung der
Verwaltungszusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und Bereitstellung mehrsprachiger
Formulare“ sein wird. Im Gegensatz zu den anderen Optionen wurden bei dieser Lösung
sowohl eines der genannten Ziele („Förderung der Freizügigkeit von Bürgern und
Unternehmen“) als auch die Bereitstellung mehrsprachiger Standardformulare, deren
Abwesenheit als Problem angegeben wurde, eingeschlossen. Diese Option würde auch die
Grundsätze des Brüsseler Übereinkommens von 1987 in die EU-Gesetzgebung einbinden,
welches Gegenstand einer anderen Option ist.

Vergleichsweise lauten die anderen Option:
– Beibehaltung des Status quo (Basisszenario);
– Förderung bewährter Verfahren zur Vereinfachung des grenzüberschreitenden

Verkehrs öffentlicher Urkunden zwischen den Mitgliedstaaten im Rahmen einer
nichtlegislativen Maßnahme;

– Ratifizierung des Brüsseler Übereinkommens von 1987 durch alle Mitgliedstaaten;
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– vollständige Harmonisierung der öffentlichen Urkunden und der Bestimmungen zu
ihrem Verkehr innerhalb der Europäischen Union.

Zweitens sollten die Optionen laut den FA-Leitlinien der Kommission realistisch sein. Aus der
FA geht hervor, dass die vollständige Harmonisierung z. B. bedeuten würde, dass nur eine Art
von Urkunden in allen offiziellen Sprachen in allen Mitgliedstaaten existieren würde, auch in
rein nationalen Situationen. Die Legalisation, die Apostille, beglaubigte Übersetzungen sowie
beglaubigte Kopien würden somit gänzlich abgeschafft werden. Die nationalen Vorschriften
zur Beglaubigung öffentlicher Urkunden, einschließlich in Drittstaaten ausgestellter Urkunden,
würden harmonisiert werden.  In der Analyse wird verständlicherweise geschlussfolgert, dass
dies eine „extreme“ Option sei, die „Auswirkungen auf das Erreichen der Ziele [hätte], vor
allem aufgrund der massiven Eingriffe in die Rechtssysteme und Verwaltungsverfahren“ sowie
aufgrund von übermäßigen Kosten (FA, S. 40). Daher stellt sich die Frage, warum diese Option
überhaupt analysiert wurde, anstatt nur erwähnt und von vornherein verworfen zu werden,
wie das in der FA in anderen Fällen gemacht wurde.

Drittens werden in der FA die bevorzugte Option aufgeschlüsselt und verschiedene
Möglichkeiten zur Verbesserung der Verwaltungszusammenarbeit und Bereitstellung
mehrsprachiger Standardformulare aufgezeigt. Was die Verwaltungszusammenarbeit betrifft,
wird in der FA eine auf dem Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) beruhende
Zusammenarbeit mit der Schaffung eines Netzwerks von Zivilregistern verglichen. Was die
Bereitstellung von mehrsprachigen Standardformularen anbelangt, wird in der FA lediglich die
Art der Formulare berücksichtigt, die entweder verpflichtend oder optional sein könnten, und
den optionalen Formularen Vorzug gegeben. Der FA mangelt es jedoch an einer Tiefenanalyse
in Bezug darauf, welche Urkunden Gegenstand mehrsprachiger Formulare sein sollten und
warum. Dies geht mit der mangelnden Analyse der Definition von öffentlichen Urkunden
einher (siehe „Sachverhalt“ weiter oben). Laut der FA würde die von der Kommission
bevorzugte Option die Bereitstellung von mehrsprachigen Formularen auf EU-Ebene für
öffentliche Urkunden, die für den grenzüberschreitenden Gebrauch am relevantesten sind,
beinhalten (FA, S. 30). Anschließend wird der Leser lediglich informiert, dass mit dem
vorgeschlagenen Instrument „mehrsprachige EU-Formulare zu Geburt, Tod, Eheschließung,
eingetragener Partnerschaft sowie Rechtsform einer Gesellschaft/eines Unternehmens und
Vertretungsbefugnis“ vorgesehen sind (FA, S. 30). Warum diese Formulare ausgewählt
wurden, wird in der FA nicht weiter erklärt.

Des Weiteren wird eine legislative Initiative, die auf eine bestimmte Kategorie öffentlicher
Urkunden (z. B. Personenstandsurkunden) beschränkt ist, verworfen, da ihr beschränkter
Umfang zu einer größeren Fragmentierung des derzeitigen Rechtsrahmens beitragen würde
(FA, S. 32). Darauf wird in der FA jedoch nicht näher eingegangen. Man könnte jedoch fragen,
ob die gleiche Begründung nicht auch auf die von der Kommission bevorzugte Option zutrifft,
in der es nur ein Formular außerhalb des Umfangs von Personenstandsurkunden gibt (nämlich
Rechtsform eines Unternehmens und Vertretungsbefugnis).

 Umfang der Folgenabschätzung
In der FA werden alle Optionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen bewertet, wobei
wirtschaftliche und soziale Aspekte kohärent ausgearbeitet werden. In der Analyse werden die
wahrscheinlichen Kosten und Vorteile geschätzt, es wird jedoch nicht zwischen ihrer kurz- und
langfristigen Entwicklung unterschieden.
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 Subsidiarität/Verhältnismäßigkeit
Laut der Kommission ist die EU in der besseren Position, in diesem Bereich aktiv zu handeln,
als die Mitgliedstaaten, hauptsächlich deshalb, weil die identifizierten Probleme einen rein
grenzüberschreitenden Charakter haben und die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind bzw.
wären, diese zu lösen. In der FA wird ebenfalls angemerkt, dass die Maßnahme nicht über das
Notwendige hinausgehen würde, um die genannten Ziele zu erreichen, hauptsächlich, weil
damit nicht die vollständige Harmonisierung angestrebt wird und nicht in rein nationale
Szenarien sowie anwendbares sektorales EU-Recht eingegriffen werden soll (FA, S. 26).

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser ersten Bewertung wurde lediglich vom
rumänischen Senat eine begründete Stellungnahme veröffentlicht, in der argumentiert wird,
dass der Vorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip übereinstimmt, vor allem aufgrund
rechtlicher Fragen in Bezug auf die Anerkennung eingetragener Partnerschaften.

Ohne eine rechtliche Debatte zu diesem Thema abzuhalten, wird in der FA angegeben,  dass es
wichtig sei, zu betonen, dass die Maßnahme nicht die Anerkennung der Rechtswirkung
öffentlicher Urkunden abdecke (FA, S. 4). Dies wird in der Begründung zum Vorschlag
bekräftigt, in der es heißt: „Die in diesem Vorschlag vorgesehenen mehrsprachigen Formulare
werden keine Rechtswirkung in Bezug auf die Anerkennung ihres Inhalts in den
Mitgliedstaaten, in denen sie vorgelegt werden, entfalten.“ (geprüfter Vorschlag, S. 6).

 Auswirkungen auf den Haushalt oder die öffentlichen Finanzen
Die Kommission argumentiert, dass die Vorteile für die Bürger, Unternehmen und nationale
öffentliche Verwaltung  nicht von der Schaffung zusätzlicher Belastungen für die
Mitgliedstaaten übertroffen würden (FA, S. 44). Dies stellt ein wichtiges, zu berücksichtigendes
Element dar.

In Übereinstimmung mit den FA-Leitlinien der Kommission wird versucht, die potenzielle
Verwaltungsbelastung, die durch die bevorzugte Option verursacht wird, abzuschätzen.
Insbesondere wird geschätzt, dass die Kosten für die Nutzung des IMI für
Verwaltungszusammenarbeit voraussichtlich etwa 633 000 EUR pro Jahr betragen würden (FA,
S. 45). Die beschränkten Kosten resultieren aus den folgenden Annahmen:

Preis = Tarif (durchschnittliche Lohnkosten pro Stunde in der EU = 22,60 EUR) x Zeit
(Zeitaufwand im Zusammenhang mit Aktivitäten im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit
= etwa eine halbe Stunde)

multipliziert mit

Menge = Anzahl an Einrichtungen (vier beteiligte Behörden in unterschiedlichen
Mitgliedstaaten - d. h. jeder Austausch würde mindestens zwei öffentliche Behörden
involvieren (die Einbeziehung von ein bis zwei weiteren lokalen Behörden pro Mitgliedstaat
könnte vorgesehen werden) x Häufigkeit (dies kann als die Anzahl an Urkunden angesehen
werden, die mit einer Apostille beglaubigt wurden und Grund zur Anzweiflung ihrer Echtheit
geben = etwa 1 % der jährlich in der EU ausgestellten Apostillen, d. h. 14 000) (FA, S. 44-45).

Diese Kalkulation steht in Zusammenhang mit mindestens drei Annahmen, die zunächst
ungewiss erscheinen: erstens, dass das IMI nur für Apostillen genutzt wird, bei denen ein
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Grund zur Anzweiflung ihrer Echtheit besteht, anstatt für andere Zwecke im Zusammenhang
mit der Echtheit von Urkunden genutzt zu werden; zweitens, dass es nur bei 1 % der Apostillen
genutzt würde, gegenüber etwa 2 % oder 3 %; drittens, dass die Verwaltungszusammenarbeit
von Beginn an schätzungsweise 30 Minuten in Anspruch nehmen würde, anstatt etwas mehr
Zeit zu Anfang und dann immer weniger, nach dem die Verwaltungsbehörden sich an die
Verwendung des IMI gewöhnt haben. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, könnten die
geschätzten Kosten steigen. Darüber hinaus wird in der FA angegeben, dass es aus technischer
Sicht keine Einschränkungen für die Erweiterung des IMI gebe (Anhänge zur FA, S. 65).
Nichtsdestotrotz sollte man bedenken, dass die Verarbeitung von 14 000 Informationsanfragen,
wie in der FA angenommen, einen fünffachen Anstieg gegenüber den letzten verfügbaren
Daten über den Informationsaustausch mittels dem IMI darstellt (im Jahr 2011, siehe Anhänge
zur FA, Abb. 1, S. 65). Es stellt sich daher die Frage, ob zusätzliche Kosten entstehen würden,
wenn so ein plötzlicher Anstieg in der Verarbeitung der Informationsanfragen zustande
kommen würde.

Diese Überlegungen beziehen sich insbesondere auf die FA. Im Legislativvorschlag ist
eigentlich mehr Flexibilität in Bezug auf den ausschließlichen Gebrauch des IMI für die
Überprüfung der Echtheit von Urkunden vorgesehen (siehe Abschnitt: „Kohärenz zwischen
dem Legislativvorschlag der Kommission und der Folgenabschätzung“).

 KMU-Test/Wettbewerbsfähigkeit
In der FA werden sowohl im Haupttext als auch in den Anhängen mögliche Auswirkungen auf
KMU untersucht. Dieser Aspekt ist für den Vorschlag von zentraler Bedeutung. So wird z. B. in
der FA angegeben, dass über 44 % der nahezu 21 Millionen KMU innerhalb der EU in
irgendeine Form von internationalem Kontakt involviert und fast 30 % an Import-
/Exportaktivitäten beteiligt sind (FA, S. 13). Bei den angegebenen Zahlen wird jedoch nicht
zwischen Internationalisierung außerhalb der EU, welche mit diesem Vorschlag nicht gelöst
würde, und innerhalb der EU, worauf dieser Vorschlag abzielt, unterschieden. Diese
Unterscheidung wurde sinnvollerweise im engeren Bereich der Untervergabeverfahren
getroffen, wobei die Kommission angibt, dass etwa 26 % der Unterauftragnehmer von KMU in
der EU auch Kunden in anderen Mitgliedstaaten haben (d. h. etwa 383 000 KMU) (FA, S. 13). In
derselben Quelle, aus der diese Daten stammen, sind weitere nützliche Zahlen enthalten, wie
z. B.:

Die zwei gängigsten Formen der Internationalisierung sind Exporte und Importe:
- 25 % der KMU innerhalb der EU-27 exportieren, wovon etwa die Hälfte über den

Binnenmarkt hinausgeht (13 %);
- 29 % der KMU innerhalb der EU-27 importieren, wovon wieder die Hälfte aus Ländern

außerhalb des Binnenmarktes importieren (14 %).4

Die Bereitstellung dieser Daten ändert nicht die Schlussfolgerungen, dass Handlungsbedarf auf
europäischer Ebene besteht. Selbst 13 % der KMU in der EU stellen ein ausreichendes Ziel für
diese Maßnahmen dar.

 Beziehungen zu Drittstaaten
Im Rahmen der FA werden die Mängel in den bestehenden internationalen Lösungen für die
erkannten Probleme umfangreich beschrieben (FA, S. 18-22).

4 Europäische Kommission, „Internationalisation of European SMEs“, Abschlussbericht 2010, S 5.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf
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 Qualität der Daten, Untersuchungen und Analysen
Die FA wurde hausintern von der Kommission durchgeführt und gründet u. a. auf früheren
externen Studien. Leicht verständliche und realitätsnahe Fälle werden vorgestellt: so z. B. die
verwaltungsbezogenen Schwierigkeiten bei einer belgisch-ungarischen Hochzeit oder die
Kosten von beglaubigten Übersetzung für Unternehmen, die in einem anderen Mitgliedstaat
Angebote einreichen oder sich etablieren möchten. Außerdem werden Daten zu typischen
Kosten in einigen Mitgliedstaaten angegeben.

Es wird versucht, eine Reihenfolge der Größenordnung für die Kosten unterschiedlicher
Urkunden/Verfahren aufzuzeigen, welche sich laut den Schätzungen der Kommission
zwischen 200 Mio. EUR und 330 Mio. EUR pro Jahr bewegen und folgendermaßen
untergliedert sind (FA, S. 15-17 und Anhänge zur FA, S. 73-80):

Geschätzte Kosten pro Jahr (Mio. EUR)
Apostille Über 25
Legalisation 2,3 - 4,6
Beglaubigte Kopien 75 - 100
Beglaubigte Übersetzungen 100 - 200
Gesamt 202,3 - 329,6

Die Kosten für beglaubigte Übersetzungen bewegen sich schätzungsweise zwischen
100 Mio. EUR und 200 Mio. EUR pro Jahr und machen somit den größten Anteil der Kosten aus.
Die Kommission schätzt, dass jährlich etwa 1,6 Millionen Urkunden, von jeweils ca. drei Seiten
Umfang, zum Preis von etwa 30 EUR pro Seite beglaubigt übersetzt werden müssen. Dies
würde 144 Mio. EUR ausmachen, was scheinbar auf den oben angegebenen Bereich
aufgerundet wurde. In dieser Bewertung wird Abstand davon genommen, die Annahmen
hinter den ersten zwei Elementen der Kalkulation infrage zu stellen und anerkannt, dass es
schwierig wäre, verlässliche Angaben über die Menge und die Dauer der Übersetzung von
öffentlichen Urkunden für die gesamte EU zur Verfügung zu stellen. Jedoch wird die
Robustheit der Schätzung bereits durch die Angabe von 30 EUR pro Seite geschwächt. Bei der
Quelle, aus der diese Angabe stammt, handelt es sich um eine frühere FA aus dem Jahr 2010,
die sich scheinbar auf Übersetzungen im Allgemeinen und nicht auf beglaubigte
Übersetzungen bezieht (FA, Fußnote 34, S. 17).

Es besteht daher ein Mangel an Klarheit. Die FA und der Vorschlag zielen eindeutig auf
beglaubigte Übersetzungen als Problem ab und stellen diese allgemeinen Übersetzungen
gegenüber. Wenn also auch beglaubigte Übersetzungen für die benannten öffentlichen
Urkunden abgeschafft werden, so würden dennoch Übersetzungen ohne Beglaubigung oft
erforderlich sein. Die Schätzung der Kosten für beglaubigte Übersetzungen scheint jedoch auf
dem Preis für nicht beglaubigte Übersetzungen zu gründen. Das wirft die folgende Frage auf:
Sind die Preise für beglaubigte Übersetzungen im Großen und Ganzen die gleichen wie für
nicht beglaubigte Übersetzungen? Wenn dies der Fall ist, so sollte die Angabe von
100 Mio. EUR bis 200 Mio. EUR pro Jahr drastisch reduziert werden. Genauer gesagt, sollten in
einer FA in diesem Bereich die geringfügigen zusätzlichen Kosten für beglaubigte
Übersetzungen gegenüber allgemeinen Übersetzungen geschätzt werden. Das ist der Ansatz,
der im Bericht über die Kosten des Nicht-Europas in Bezug auf die Förderung der Freizügigkeit
von Bürgern und Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter öffentlicher
Urkunden innerhalb der EU des Europäischen Parlaments verfolgt wird. Im vorliegenden
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Papier wird dem Ansatz der FA der Kommission gefolgt, bei dem angenommen wird, dass
beglaubigte Übersetzungen 30 EUR pro Seite kosten, und angenommene Kosten für allgemeine
Übersetzungen werden davon abgezogen5.

 Konsultation der Interessenträger
Die Analyse wird von einer Konsultation der Interessenträger begleitet, sowohl in Form einer
offenen Öffentlichkeitsbefragung als auch in Form gezielter Konsultationen. Im Rahmen der
gezielten Konsultationen wurde um die Beiträge einiger Interessenträger gebeten, etwa von
öffentlichen Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten, Notaren, KMU und Organisationen der
Zivilgesellschaft. Es gibt in der FA allerdings keine Hinweise darauf, dass gezielt Übersetzer
konsultiert wurden. Dieser Punkt wurde auch vom Ausschuss für Folgenabschätzung der
Kommission angesprochen (Stellungnahme des IAB, Punkt D), jedoch wurde dem scheinbar
nicht nachgegangen.

 Überwachung und Bewertung
In der FA wird ein kurzer Überwachungsplan vorgestellt. Einige Angaben erscheinen nützlich
und operationell, etwa die Anzahl der bezeichneten zuständigen Behörden, die im Rahmen der
Verwaltungszusammenarbeit in diesem Bereich auf das IMI zugreifen würden, oder die Anzahl
an Beschwerden, die von Bürgern und Unternehmen in Bezug auf diese Themen eingereicht
werden. Andere Angaben, so z. B. die Veränderungen bei den innergemeinschaftlichen
Mobilitätsraten von Bürgern, sind sachbezogen und nützlich, jedoch sind sie auch allgemein
gehalten und können von vielen anderen Faktoren beeinflusst werden.

 Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission
Im Oktober 2012 überprüfte der Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission die FA und
veröffentlichte die folgende befürwortende Stellungnahme:
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/sec_2013_0227_en.pdf

Trotz der zunächst befürwortenden Stellungnahme, werden die meisten Schritte in der FA vom
IAB der Kommission kritisch kommentiert, von den Beweisen zur Begründung der
Problemstellung, über den Inhalt und die praktische Umsetzung der Optionen, bis hin zu ihren
Auswirkungen.

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der
Folgenabschätzung

Die in der FA ausgesprochenen Empfehlungen werden im Legislativvorschlag der Kommission
aufgegriffen. Es ist allerdings anzumerken, dass laut Artikel 7 des Vorschlags, die
empfangenden Behörden die Möglichkeit haben, bei berechtigten Zweifeln entweder vom
Binnenmarkt-Informationssystem Gebrauch zu machen oder die Zentralbehörde ihres
Mitgliedstaats zu kontaktieren, die sich dann an den ausstellenden Mitgliedstaat wendet. Diese
Möglichkeit scheint in der FA nicht untersucht worden zu sein. In der Begründung wird
erwähnt, dass letztere Möglichkeit zur Anwendung kommt, wenn „[...] eine mitgliedstaatliche
Behörde keinen Zugang zum Binnenmarkt-Informationssystem [hat]" (überprüfter Vorschlag,

5 Europäisches Parlament, „Bericht über die Kosten des Nicht-Europas in Bezug auf die Förderung der
Freizügigkeit von Bürgern und Unternehmen durch die Vereinfachung der Annahme bestimmter
öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union“, 2013, S. 66-67.

http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/sec_2013_0227_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2013/sec_2013_0227_en.pdf
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S. 8). Laut Artikel 7 scheint jedoch keine Wahl einer öffentlichen Behörde einer solchen
Bedingung zu unterliegen. Einerseits könnte die Möglichkeit, zu wählen, zur Lösung einiger
der oben erwähnten unerwarteten negativen Auswirkungen beitragen, da öffentliche Behörden
die Alternative wählen, die ihnen am besten zusagt und somit das IMI entlasten. Andererseits
könnte diese Ungewissheit auch einfach nur die Belastung vom IMI auf eine rein nationale
Ebene verlagern und sie womöglich sogar erhöhen. Schlussendlich bezog sich die Schätzung
von 633 000 EUR jährlich auf die Nutzung des IMI.

Deshalb könnte der JURI-Ausschuss möglicherweise die Kommission ersuchen, die
Verwaltungsbelastung, die entstehen würde, sollten öffentliche Behörden entscheiden, nicht auf
das Binnenmarkt-Informationssystem zurückzugreifen, zu untersuchen.
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