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Einführung 

Effektive Rechtsetzung und Bürokratieabbau sind zentrale Voraussetzungen 

für einen wettbewerbsfähigen und wachstumsfördernden Rechtsrahmen in 

Europa. Gesetze von mangelhafter Qualität schaffen unnötige, kostenintensive 

Bürokratie, die Innovationen hemmt und Standortnachteile mit sich bringt. Die 

deutsche Industrie begrüßt daher, dass die Juncker-Kommission bessere 

Rechtsetzung und Bürokratieabbau in Form der EU-Agenda für bessere 

Rechtsetzung zu Schlüsselprioritäten erklärt hat. Wichtig ist nun, diesen Fokus 

auch in der nächsten Amtszeit beizubehalten und zu vertiefen.  

Bestandsaufnahme der Agenda für Bessere Rechtsetzung 

Die EU-Agenda für bessere Rechtsetzung von Mai 2015 ist das erste 

umfassende Maßnahmenpaket, um den europäischen Rechtsetzungsprozess zu 

reformieren und unnötige Bürokratie abzubauen. Der derzeitigen 

Bestandsaufnahme war eine Mitteilung im Oktober 2017 vorausgegangen, in 

welcher die Kommission eine erste Bewertung der Umsetzung der Agenda 

vorgelegt hat1. Fortschritt wurde demnach in folgenden Bereichen verzeichnet: 

▪ Systematische Konsultation von Interessensträgern während der 

Vorbereitung neuer Rechtsakte ihrer ex-post Evaluierung; 

▪ Methodische Messung des Erfüllungsaufwandes von Rechtsakten 

ex-ante (Folgenabschätzungen) und ex-post (Evaluierungen, 

‚Fitness-Checks‘); 

▪ Schaffung eines unabhängigen Ausschusses für 

Regulierungskontrolle (‚Regulatory Scrutiny Board‘, RSB), der die 

Qualität von Folgenabschätzungen und Evaluierungen der 

Kommission kontrolliert; 

▪ Verbessertes Monitoring und mehr Unterstützung der Kommission bei 

der Um- und Durchsetzung von EU-Rechtsakten auf nationaler Ebene; 

▪ Einführung und spätere Überarbeitung von Leitlinien und eines 

umfangreichen Instrumentariums für bessere Rechtssetzung (‚Better 

Regulation Guidelines and Toolbox‘) für alle Kommissions-Dienste; 

▪ Ausbau des REFIT-Programms (‚Regulatory Fitness Programme‘) 

zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 

Rechtsetzung inklusive die Schaffung der REFIT-Plattform für 

konkrete Simplifizierungsvorschläge von Interessensträgern. 

Der BDI begrüßt diese Maßnahmen sowie den Fortschritt, den die 

Kommission bei der praktischen Umsetzung der Agenda bisher erzielt hat. 

Allerdings muss diese Arbeit nun weitergeführt, erweitert und vertieft 

werden, um das volle Reformpotential der Agenda auszuschöpfen.  

                                                      
1 European Commission: Completing the Better Regulation Agenda: Better solutions for better results. 

SWD(2017) 675 final. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/completing-the-better-regulation-agenda-better-
solutions-for-better-results_en.pdf  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/completing-the-better-regulation-agenda-better-solutions-for-better-results_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/completing-the-better-regulation-agenda-better-solutions-for-better-results_en.pdf
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Das EU ex-ante System 

Die Vorbereitung neuer Rechtsvorschläge bzw. Evaluierung bestehenden 

Rechts durch die Kommission war lange Zeit ein geschlossenes Verfahren, 

das Interessensträgern praktisch keine Möglichkeiten der Überprüfung und 

Mitwirkung bot. Die Agenda für bessere Rechtsetzung brachte 

Verbesserungen, vor allem hinsichtlich Transparenz, Partizipation und 

Regulierungsaufsicht. Dennoch sind zusätzliche Anstrengungen nötig, um 

die europäische Rechtsetzung evidenzbasierter und innovationsfördernder zu 

gestalten und Rechtsrahmen von bestmöglicher Qualität zu entwickeln. 

a) Öffentliche Konsultationen und die Einbindung der Wirtschaft 

Eine effektive Konsultation von Interessensträgern in der Vorbereitung und 

Evaluierung von EU-Recht ist ein Hauptbestandteil guter Rechtsetzung. Vor 

allem Unternehmen verfügen oft über praktische Erfahrung, Daten und 

technisches Knowhow, das für Entwicklung guter Gesetze unerlässlich ist. 

Der BDI begrüßt die Schaffung der neuen Partizipationsmöglichkeiten und 

das Bemühen der Kommission, öffentliche Konsultationen effektiver zu 

gestalten. Die Überarbeitung des Instrumentariums für bessere Rechtsetzung 

ist hier positiv hervorzuheben. 

Gleichzeitig stellen wir fest, dass die Leitlinien und das Instrumentarium 

kommissionsintern nicht immer beachtet und von den Generaldirektionen 

nicht einheitlich angewendet werden. Öffentliche Konsultationen 

unterscheiden sich oft erheblich in ihrer Qualität: Fragebögen sind teils sehr 

lang, kompliziert und enthalten Suggestivfragen oder schränken die 

Antwortmöglichkeiten durch Multiple-Choice Fragen ein. Befragungen finden 

während Urlaubszeiten statt und/oder bieten nicht ausreichend Zeit zur 

Beantwortung. Oft bleibt auch unklar, inwiefern das Feedback der Befragten 

von der Kommission tatsächlich beachtet wird, vor allem dann, wenn es im 

Widerspruch zu dem bevorzugten Vorgehen der Kommission steht. 

Viele dieser Kritikpunkte werden nicht nur von der REFIT Plattform2, sondern 

auch von dem RSB3 geteilt. Der BDI empfiehlt daher: 

▪ Öffentliche Konsultationen dürfen nicht pro-forma zu bereits 

politisch vorab beschlossenen Vorgehensweisen gemacht werden. 

Politische Entscheidungen, vor allem zu den bevorzugte(n) policy-

Option(en), sollten immer auf Basis aller verfügbaren Evidenz 

getroffen werden, inklusive der Sichtweise von Interessensträgern.  

▪ Folgenabschätzungen in der Anfangsphase (‚Inception Impact 

Assessments‘) sowie Fahrpläne (‚Roadmaps‘) der Kommission 

müssen konkreter und detaillierter werden, um sinnvolles Feedback 

bereits früh in die policy-Gestaltung einspeisen zu können. 

                                                      
2 Siehe die Stellungnahme der REFIT Plattform zu „Stakeholder consultation mechanisms“, 7.6.2017: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xxii4ab_on_stakeholder_consultation_mechanisms.pdf  
3 Dieser stellte in seinem letzten Jahresbericht (2017) fest, dass “in almost half of the cases, the Board found 

shortcomings in the integration of consultation results in the impact assessments (…). Impact assessments sometimes 
reported selectively or too uncritically what stakeholders had said. Some also lumped all stakeholder groups together 

in ways that masked potentially important differences in perspectives across groups of respondents”. Regulatory 

Scrutiny Board: Annual Report 2017; p. 22. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb-report-2017_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/xxii4ab_on_stakeholder_consultation_mechanisms.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rsb-report-2017_en.pdf
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▪ Die Kommission muss in ihrer Begründung zur Folgenabschätzung 

(‚explanatory memorandum‘) klarer erläutern, wie sie das Feedback 

von Interessensträgern in dem legislativen Vorschlag beachtet hat. 

▪ Das Generalsekretariat der Kommission muss sicherstellen, dass die 

Leitlinien und das Instrumentarium für bessere Rechtsetzung 

betreffend die Planung und Durchführung öffentlicher 

Konsultationen über die verschiedenen Generaldirektionen hinweg 

einheitlicher angewendet werden, z.B. durch verpflichtende 

regelmäßige Mitarbeiter-Trainings. 

▪ Bei sehr komplizierten und technischen Sachverhalten sollte die 

öffentliche Konsultation in eine Expertenbefragung und eine 

Befragung für die breitere Öffentlichkeit geteilt werden. 

▪ Das Design von Fragebögen sollte hinsichtlich folgender Aspekte 

verbessert werden:  

 Angemessene Länge, Struktur und Klarheit der Fragen 

sicherstellen; 

 Suggestivfragen vermeiden; 

 Möglichkeiten der freien Kommentierung und der Beifügung 

von Positionspapieren bieten; 

 Download der Fragebögen stets in .word-Format 

ermöglichen. 

▪ Für die sog. „Feedback-Konsultationen“ zu delegierten und 

Durchführungsrechtsakten sollten mind. 8 anstelle der derzeit 

vorgesehenen 4 Wochen veranschlagt werden. 

b) Folgenabschätzungen und die Rolle des RSB 

Die OECD betrachtet Regulierungsaufsicht als einen zentralen Treiber guter 

Rechtsetzung und regulatorischer Reform4. Gleichzeitig sind 

Folgenabschätzungen (FA) ein Eckpfeiler evidenzbasierter Rechtsetzung. 

Der BDI begrüßt daher die Schaffung des RSB mit erweitertem Mandat und 

Kompetenzen zur Qualitätsprüfung von Folgenabschätzungen und 

Evaluierungen der Kommission.  

Wie aus den beiden Jahresberichten des RSB (2016, 2017) hervorgeht, macht 

die Kommission kontinuierlich Fortschritte in der Verbesserung ihres Systems 

für Folgenabschätzungen. Allerdings bestehen nach wie vor Defizite in 

wichtigen Bereichen, so z.B. bei der Problemdefinition, der Zielsetzung und 

Interventionslogik, den policy-Optionen und ihrer Gegenüberstellung, der 

Quantifizierung von Kosten und Nutzen sowie der Verarbeitung von 

Stakeholder-Feedback5. Aus Industriesicht besonders problematisch ist der 

Umstand, dass das RSB am häufigsten Mängel im Bereich der Analyse der 

wirtschaftlichen Folgen feststellt, und dass die Empfehlungen des RSB von 

den Kommissionsdiensten nur teilweise umgesetzt werden. 

                                                      
4 Siehe OECD: Guiding Principles for Regulatory Quality and Performance, 2005: 
http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf sowie OECD: Recommendation of the Council on Regulatory 

Policy and Governance, 2012: http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf  
5 Siehe v.a. S. 12 des RSB Jahresberichts 2016 sowie S. 20 des RSB Jahresberichts 2017 

http://www.oecd.org/fr/reformereg/34976533.pdf
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/49990817.pdf
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Empfehlungen 

▪ Generell sollten Folgenabschätzungen für alle legislativen 

Vorschläge erstellt werden. Wo dies (z.B. aus politischen 

Dringlichkeitsgründen) nicht möglich ist, sollte die Kommission ihr 

Vorgehen klar begründen und alle ihr zur Verfügung stehenden 

Informationen, die dem Vorschlag zugrunde liegen, veröffentlichen. 

▪ FA werden meist parallel zur Erstellung des legislativen Vorschlags 

durchgeführt. Wichtig ist, dass FA nicht lediglich zur Verteidigung 

des Rechtsvorschlags dienen, sondern tatsächlich dessen analytischen 

und faktischen Ausgangspunkt bilden. Daher sollten FA so früh wie 

möglich, und idealerweise vor dem Erstellen des 

Entwurfsvorschlages durchgeführt werden.  

▪ Um mögliche Befangenheiten zu vermeiden, sollten der legislative 

Vorschlag und die FA von unterschiedlichen Personen erstellt werden. 

▪ KMUs bilden das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Daher muss 

der KMU-Test in FA unbedingt immer durchgeführt werden. Dabei ist 

wichtig, dass betroffene KMUs gezielt identifiziert, und Auswirkungen 

nicht nur horizontal sondern auch sektorenspezifisch geprüft werden. 

▪ Das RSB sollte die Entwurfs-FA mit dem Entwurfsvorschlag 

vergleichen können, um sicherzustellen, dass die gewählte policy-

Option die Faktenlage widerspiegelt. 

▪ Das RSB ist mit einer wachsenden Arbeitsbelastung konfrontiert und 

arbeitet unter enormen Zeitdruck. Um eine ordentliche 

Qualitätskontrolle sicherzustellen, sollten dem RSB ausreichend 

personelle und administrative Kapazitäten sowie ggf. mehr Zeit für 

seine Arbeit zur Verfügung stehen. 

▪ Betreffend den Inhalt von FA ist besonders wichtig: 

 In Abwesenheit einer einheitlichen Methodologie für FA 

muss Transparenz herrschen, welche Analysemethoden 

verwendet werden. Dies sollte bereits in den FA in der 

Anfangsphase bzw. den Fahrplänen erläutert werden. 

 Jede FA sollte eine Quantifizierung der Kosten und Nutzen 

der vorgeschlagenen policy-Option(en) enthalten. 

c) Folgenabschätzungen in den anderen EU-Institutionen 

In der Regel werden legislative Vorschläge der Kommission im Laufe des 

Gesetzgebungsprozesses durch Abänderungsanträge – teils signifikant – 

geändert. Der Rat und das Europäische Parlament haben sich in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung für bessere Rechtsetzung (2016) dazu 

verpflichtet, selbst Folgenabschätzungen in Bezug auf die von ihnen 

vorgenommen wesentlichen Abänderungen des Kommissionsvorschlages 

durchzuführen6. Während das Parlament dieser Verpflichtung verstärkt 

nachkommt, hat der Rat bis heute keine eigenen Kapazitäten zur 

Durchführung von FA geschaffen. 

                                                      
6 Para III(15) der IIV für bessere Rechtsetzung: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE
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Empfehlungen 

▪ Der Rat sollte sein gegenwärtiges Pilotprojekt zur Durchführung 

eigener FA zum Anlass nehmen, mittelfristig eigene Kapazitäten für 

Folgeabschätzungen aufzubauen. 

▪ Da Rat und EP lediglich dann Abänderungen einer FA unterziehen, 

wenn sie dies für „zweckmäßig und erforderlich“ halten7, sollte 

angedacht werden, eine gemeinsame, interinstitutionelle Definition 

von „wesentlicher Abänderung“ zu entwickeln. Dies könnte z.B. in 

Form eines Leitliniendokuments durch die Kommission erfolgen. 

▪ Wesentliche Abänderungen von Kommissionsvorschlägen finden oft 

im Rahmen der Trilog-Verhandlungen durch politische Kompromisse 

statt. Die wichtigsten Änderungen im legislativen Endprodukt sollten 

daher vor dessen Verabschiedung einer zusätzlichen FA unterzogen 

bzw. sollte die Original-FA entsprechend aktualisiert werden. 

▪ Das RSB sollte bei der Beurteilung der Wesentlichkeit von 

Änderungsvorschlägen eine aktive Rolle spielen. Zum Beispiel könnte 

überlegt werden, das RSB als neutralen Akteur zu Trilog-

Verhandlungen hinzuzuziehen. Das RSB könnte den Gesetzgebern 

dabei helfen, wesentliche Änderungen zu bestimmen und den Bedarf 

einer möglichen zusätzlichen Folgenabschätzung zu klären. 

Das EU ex-post System 

Dem Kommissions-Konzept für bessere Rechtsetzung liegt das Verständnis 

eines geschlossenen (vs. linearen) Lebenszyklus von Rechtsakten zugrunde. 

Gute Rechtsetzung kann daher nur dann erzielt werden, wenn die Prinzipien 

guter Rechtsetzung in allen Stadien des Lebenszyklus eines Rechtsaktes zur 

Anwendung kommen, d.h. von der Ausarbeitung über den legislativen 

Prozess bis hin zur Umsetzung und Evaluierung. Der BDI begrüßt daher den 

verstärkten Fokus der Kommission auf das ex-post System, welches in 

manchen Bereichen noch weniger gut entwickelt ist als das ex-ante System.  

Empfehlungen zur Verbesserung von ex-post Evaluierungen 

▪ Eine ordentliche Umsetzung und Evaluierung von Rechtsakten beginnt 

bereits bei der Ausgestaltung des Rechtsaktes: die konkrete 

Zielsetzung einer regulatorischen Intervention muss im Rechtsakt 

selbst so klar wie möglich definiert werden, genauso wie die 

Parameter, um das Erreichen des gewünschten Interventionsziels zu 

bewerten.  

▪ Da für Evaluierungen vor allem Datenmaterial notwendig ist, müssen 

Rechtsakte systematisch und so detailliert wie möglich definieren, 

welche Informationen im Zuge des Monitoring gesammelt werden 

müssen, um eine ordentliche Evaluierung zu ermöglichen. Die 

Folgenabschätzungen wiederum sollten untersuchen, ob und wie 

diese Information gesammelt werden kann. Wichtig ist, dass 

                                                      
7 Idem. 
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Monitoring-Anforderungen nationale Behörden und Unternehmen 

nicht ungebührlich bürokratisch belasten.  

▪ In diesem Zusammenhang ist auf den Bericht des Europäischen 

Rechnungshofes hinzuweisen8, der bemängelt, dass Überprüfungs- 

und Monitoring-Klauseln in EU Rechtsakten zwar breite Anwendung 

finden, eine gemeinsame interinstitutionelle Definition und Leitlinien 

zur Ausarbeitung jedoch fehlen. Die Klauseln sind nicht immer 

eindeutig hinsichtlich ihres Inhalts und des erwarteten Outputs. Ein 

solches gemeinsames interinstitutionelles Verständnis für diese 

Klauseln wäre daher zu begrüßen.  

▪ Der BDI begrüßt das „evaluate-first“-Prinzip wonach bestehende 

Rechtsakte evaluiert, bevor sie überarbeitet bzw. neue ausgearbeitet 

werden. Wie der Rechnungshof jedoch feststellt, kam dieses Prinzip in 

einem Viertel der Fälle nicht zur Anwendung. Der BDI fordert daher 

die standardmäßige Anwendung des Prinzips in allen Fällen.  

▪ Inhalt, Methodologie und Design sind jene Bereiche, in denen 

Evaluierungen ex-ante Folgenabschätzungen noch nachstehen. Der 

RSB bemängelt vor allem auch die Aussagekraft der 

Schlussfolgerungen und der daraus resultierenden 

Handlungsempfehlungen. Der BDI ermutigt die Kommission daher, 

die Qualität von Evaluierungen weiter zu verbessern und näher an das 

Level von Folgeabschätzungen heranzuführen. Ferner ist es 

notwendig, dass die Kommission ehrlicher über die Ergebnisse von 

Evaluierungen berichtet, auch wenn diese kritisch ausfallen. 

▪ In diesem Zusammenhang ist zu begrüßen, dass das Mandat des RSB 

neben FA nun auch Evaluierungen und Fitness Checks umfasst. Wie 

bereits erläutert, ist es wichtig, dass das RSB ausreichend personelle 

und administrative Ressourcen sowie Zeit zur Verfügung hat, um 

seine Kontrollfunktion ordentlich auszuführen. 

• Ein weiterer, zentraler Kritikpunkt des Rechnungshofes ist, dass 

Ergebnisse aus Evaluierungen von Rat und Parlament, aber auch von 

der Kommission selbst, nicht immer beachtet werden. Im Falle der 

Kommission steht das Generalsekretariat in der Pflicht, ein 

ordnungsgemäßes Vorgehen seiner Direktionen sicherzustellen, 

unterstützt vom RSB, der dies in den jeweiligen FA überprüft. Im Rat 

sollten Evaluierungen standardmäßig auf der Tagesordnung der 

entsprechenden Arbeitsgruppen stehen.  

Die REFIT Plattform 

Der BDI begrüßt die Schaffung der Refit Plattform als ‚bottom-up‘ 

Möglichkeit, konkrete Vorschläge zur Vereinfachung und Verbesserung von 

bestehendem EU-Recht zu machen. Seit Beginn ihrer Arbeit hat die Plattform 

zahlreiche Empfehlungen in verschiedenen Politikbereichen verabschiedet, die 

der Kommission dabei halfen, EU-Rechtsakte zu identifizieren, die 

Unternehmen, Behörden und BürgerInnen in der Praxis Probleme bereiten 

                                                      
8 Europäischer Rechnungshof: Sonderbericht Nr. 16/2018: Ex-post-Überprüfung von EU-Rechtsvorschriften: ein bewährtes, 
aber unvollständiges System. 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_DE.pdf  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_DE.pdf
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bzw. unnötige Bürokratie verursachen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass 

die Arbeit der Plattform unter der neuen Kommission nach 2019 fortgeführt, 

und die Plattform als permanentes Gremium im ex-post System etabliert wird. 

Empfehlungen 

▪ Die Refit Plattform ist ein technisches Gremium der Kommission, 

mit dem Mandat, Empfehlungen zum Abbau von Bürokratie und 

Simplifizierung von bestehendem EU-Recht auf Basis von 

Einsendungen aus der Öffentlichkeit zu machen. Die Plattform 

selbst sowie die Kommission müssen sicherstellen, dass die 

Plattform nicht politisiert wird, und keine Vorschläge für neue EU-

Rechtsakte gemacht werden.  

▪ Das Mandat der Plattform sollte erweitert werden, um eine stärkere 

Behandlung horizontaler und Querschnittsthemen besserer 

Rechtssetzung zu ermöglichen, wie z.B. regulatorische Kohärenz 

und Implementierung. Als Basis dafür muss allerdings die 

gesammelte Evidenz aus den eingelangten Einsendungen dienen.  

▪ Wir stellen fest, dass eine steigende Anzahl von Stellungnahmen der 

Refit Plattform in ihren Handlungsempfehlungen an die 

Kommission sehr vage gehalten ist. Die Plattform muss in ihren 

Bürokratieabbauvorschlägen konkreter werden. 

▪ Um die Bekanntheit der Plattform und damit die Anzahl der 

Einsendungen zu erhöhen, sollte die Kommission: i) die Plattform 

gezielter gegenüber relevanten Interessensgruppen vermarkten; ii) die 

Vermarktung über Soziale Medien verstärken; iii) ggf. eine jährliche 

Konferenz ähnlich der des RSB organisieren. Außerdem könnte ein 

regelmäßiger Newsletter zur Arbeit der Plattform angedacht werden. 

▪ Für den Mehrwert der Plattform ist es notwendig, dass die 

Kommission nicht nur berichtet, welche follow-up Maßnahmen sie 

als Antwort auf die Plattform-Empfehlungen ergreift, sondern auch, 

wie diese Maßnahmen konkret umgesetzt wurden. 

▪ Um die Qualität der Einsendungen zu erhöhen, sollte die ‚Lighten 

the Load‘ Webseite erläutern, welche Parameter eine gute 

Einsendung ausmachen. Wichtig sind eine klare Problemdefinition 

sowie empirische Daten und Statistiken, sofern verfügbar, die die 

regulatorische Belastung aufzeigen. Außerdem sollten das 

Auswahlverfahren (‚Screening‘) durch die Kommission, sowie die 

Ausschlusskriterien der Plattform klar erklärt werden. 

▪ Dem/der Einsender/in bzw. der einsendenden Organisation sollte die 

Möglichkeit gegeben werden, das in der Einsendung beschriebene 

Problem der Plattform direkt zu präsentieren, entweder in persona 

oder beispielsweise via Video-Zuschaltung.  

Umsetzung und Implementierung 

Hohe Bürokratiekosten entstehen nach wie vor bei der Umsetzung von 

europäischem Recht durch die Mitgliedstaaten. Diese „vergolden“ EU-

Gesetze, indem sie zusätzliche und/oder striktere Bestimmungen einführen, als 
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der originale Rechtstext eigentlich vorsieht. Dies liegt zwar im Ermessen der 

Mitgliedstaaten, führt jedoch zur Schaffung unterschiedlicher nationaler 

Rechtsrahmen und einer Fragmentierung des gemeinsamen Marktes, was 

speziell für kleine und mittlere Unternehmen oft hohe bürokratische Hürden 

und Kosten bei grenzüberschreitender Aktivität verursacht.  

Der BDI begrüßt, dass die Kommission diese Problematik sowohl in der 

Agenda für Bessere Rechtsetzung als auch in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung als Fokus definiert hat. Die von der 

Kommission angekündigten Maßnahmen – systematischeres Monitoring der 

nationalen Implementierung, Unterstützung der Mitgliedstaaten durch 

Implementierungspläne und –berichte, stärkere Ahndung von 

Vertragsverletzungen mittels finanzieller Sanktionen, sind richtig, müssen aber 

rasch und ambitioniert umgesetzt werden. 

Empfehlungen 

▪ Mitgliedstaaten müssen EU-Recht stets so umsetzen, dass der 

Binnenmarkt nicht fragmentiert, die Wettbewerbsfähigkeit speziell 

kleinerer und mittlerer Unternehmen nicht untergraben, und keine 

unnötige bürokratische Belastung für die Wirtschaft geschaffen wird. 

Wünschenswert ist eine 1:1 Umsetzung von europäischem Recht, zu 

welchem sich die deutsche Bundesregierung in ihrem 

Koalitionsvertrag bekannt hat. 

▪ Während Übererfüllung im Ermessen der Mitgliedstaaten liegt, sollte 

volle Transparenz hinsichtlich der Umsetzung herrschen, wie es auch 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

vorgesehen ist9. Wenn Mitgliedstaaten sich dazu entschließen, über 

die Anforderungen des EU-Rechtsaktes hinauszugehen, sollten sie 

die Übererfüllung klar erkenntlich machen, und die Gründe dafür 

erklären. Sozialpartner und betroffene Interessensträger sollten auf 

nationaler Ebene in diesen Prozess involviert werden. 

▪ Um diese Transparenz zu schaffen, müssen Mitgliedstaaten das 

bereits zur Verfügung stehende IT-Tool ‚MNE Interface‘ der 

Kommission für die Berichterstattung zur Durchführung von EU-

Rechtsakten nutzen. 

▪ In Abwesenheit einer gemeinsamen Definition von „Übererfüllung“ 

wäre es ratsam, wenn unter Leitung der Kommission eine solche 

interinstitutionell erarbeitet wird. Dies würde auch die 

Berichterstattung für nationale Behörden erleichtern. Der europäische 

Dachverband BusinessEurope10 hat hierzu in einem Papier 

entsprechende Vorschläge gemacht.  

▪ Schließlich könnte erwogen werden, relevante Stakeholder in die 

Umsetzungsüberwachung der Kommission miteinzubinden. 

                                                      
9 Para 43-45 der IIV für bessere Rechtsetzung: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE 
10 BusinessEurope: Avoiding gold-plating for a well-functioning single market, 10.6.2013: 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2013-00641-E.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016Q0512(01)&from=DE
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/imported/2013-00641-E.pdf
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Bessere Rechtsetzung in der EU-Administration 

Bei der Umsetzung von EU-Recht hat der administrative Apparat der EU 

wichtige Kompetenzen. Dies betrifft nicht nur die an die Kommission 

übertragenen Regelungskompetenzen (delegierte und 

Durchführungsrechtsakte), sondern auch administrative Entscheidungen durch 

EU-Regulierungsbehörden, die mittels ‚soft law‘ bei der Umsetzung von EU-

Recht mitwirken. Entscheidungen wie Leitliniendokumente der Kommission 

bzw. EU-Behörden, Definitionen, Produktstandards und andere technische 

Bestimmungen für das Inverkehrbringen und Vermarkten von Produkten und 

Materialien sind eine Form der informellen Rechtsetzung, die maßgebliche 

Auswirkungen auf Unternehmen hat. 

Wichtig ist, dass im Zuge der Weiterentwicklung des Programms für Bessere 

Rechtsetzung die administrativen Verfahren der „neuen Komitologie“ sowie 

der EU-Regulierungsbehörden in den Fokus genommen werden. Es gilt 

sicherzustellen, dass auch bei der Setzung von ‚soft law‘ die Prinzipien guter 

Rechtsetzung (Transparenz, Beteiligung und politische Verantwortlichkeit) 

systematisch angewendet werden. 

*** 
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Über den BDI 

Der BDI transportiert die Interessen der deutschen Industrie an die politisch 

Verantwortlichen. Damit unterstützt er die Unternehmen im globalen 

Wettbewerb. Er verfügt über ein weit verzweigtes Netzwerk in Deutschland 

und Europa, auf allen wichtigen Märkten und in internationalen 

Organisationen. Der BDI sorgt für die politische Flankierung internationaler 

Markterschließung. Und er bietet Informationen und wirtschaftspolitische 

Beratung für alle industrierelevanten Themen. Der BDI ist die 

Spitzenorganisation der deutschen Industrie und der industrienahen 

Dienstleister. Er spricht für 36 Branchenverbände und mehr als 100.000 

Unternehmen mit rund 8 Mio. Beschäftigten. Die Mitgliedschaft ist 

freiwillig. 15 Landesvertretungen vertreten die Interessen der Wirtschaft auf 

regionaler Ebene. 
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