
 

 

 
 
Beitrag des Deutschen Landkreistages zur Konsultation zur Überarbeitung der 
Leitlinien der Kommission für die Folgenabschätzung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für die uns eingeräumte Möglichkeit zur Teilnahme an der Konsultation zur Überarbeitung 
der Leitlinien der Kommission für die Folgenabschätzung bedanken wir uns herzlich. 
 
Der Deutsche Landkreistag (DLT) ist der Zusammenschluss der 295 deutschen Landkreise 
auf Bundesebene. Seine unmittelbaren Mitglieder sind die Landkreistage der 13 
Flächenländer, die sich für die Kommunalbelange in ihrem jeweiligen Bundesland einsetzen. 
Er vertritt drei Viertel der kommunalen Aufgabenträger, rund 96 % der Fläche und mit 55 
Mio. Einwohnern 68 % der Bevölkerung Deutschlands. In dem vom Deutschen Landkreistag 
vertretenen kreisangehörigen Raum existieren kleinste kreisangehörige Gemeinden mit 5 
Einwohnern genauso wie große kreisangehörige Städte mit 150.000 und mehr Einwohnern.  
 
Der Deutsche Landkreistag vertritt Gemeinwohlbelange und unterscheidet sich daher von 
anderen Vereinigungen wie wirtschaftlichen Interessengruppen, da die Landkreise politische 
Verantwortung für die Bürger tragen. Die zentrale Aufgabe des Deutschen Landkreistages 
besteht darin, die den Landkreisen grundgesetzlich verbürgte Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung zu fördern, den Erfahrungsaustausch unter den Landkreisen zu pflegen 
und die gemeinsamen Belange der kommunalen Körperschaften gegenüber Staat und 
Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. 

1. Die Folgenabschätzungsverfahren der Kommission bilden – im Einklang mit 
international bewährten Vorgehensweisen – ein integriertes System, das sowohl 
Kosten- als auch Nutzenaspekte abdeckt, auf einer qualitativen und quantitativen 
Analyse beruht und Auswirkungen in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer 
Hinsicht erfasst. Ist dieser Ansatz Ihrer Meinung nach sinnvoll?  

Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Zielsetzung der EU-Kommission, durch den Einsatz 
von Folgenabschätzungsverfahren unnötige Bürokratie und Verwaltungskosten in den 
Rechtssetzungsvorschlägen minimieren zu wollen. Dennoch sollten die Leitlinien konkretere 
Vorgaben zur Bewertung der einzelnen Aspekte enthalten, und sich nicht ausschließlich auf 
generelle Aussagen zu den Prinzipien und den Zielen der Abschätzung beschränken.  
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2. Halten Sie die Auswahl der Anwendungsbereiche, in denen Vorschläge eine 
Folgenabschätzung erfordern, für sinnvoll? Falls nein, aus welchen Gründen? 

Die Kommission sollte grundsätzlich vor dem Entwurf eines Legislativvorschlages eine 
Folgenabschätzung durchführen. Die in den Leitlinien genannten „signifikanten unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Wirtschaft, Soziales und auf die Umwelt“ sind zu generell und lassen 
einen erheblichen Ermessensspielraum zu. Eine Folgenabschätzung sollte immer dann 
durchgeführt werden, wenn die Mitgliedstaaten auf irgendeiner Ebene in irgendeiner Form 
von dem Vorschlag betroffen sind.  

3. Sind die in den Leitlinien gestellten Fragen angemessen? Gibt es weitere Aspekte, 
die bei der Folgenabschätzung geprüft werden sollten? Inwiefern würde dies zur 
Verbesserung der Qualität von Vorschlägen der Kommission beitragen? 

Die in den Leitlinien gestellten Fragen sind zwar grundsätzlich angemessen. Dennoch sollten 
die weiteren Ausführungen zu den Fragen über bloße Hinweise auf Prinzipien hinaus gehen. 
Bei den unter Frage 5 gemachten Ausführungen werden lediglich generelle Informationen zu 
möglichen Auswirkungen vermittelt. Dieser Punkt sollte darüber hinaus auch konkrete 
Vorgaben zur Beurteilung der Auswirkungen enthalten. Gerade auf der kommunalen Ebene, 
wo die Zuständigkeiten nicht nur zwischen Mitgliedstaaten, sondern in föderalen Systemen 
wie in Deutschland auch zwischen den einzelnen Bundesländern unterschiedlich sind, bedarf 
es einer genauen Untersuchung. Entsprechende Punkte sind in den Leitlinien aber nicht 
aufzufinden.  

4. Haben Sie weitere Vorschläge zur Verbesserung der Leitlinien für die Durchführung 
von Folgenabschätzungen und die Verfassung entsprechender Berichte? 

Derzeit kann nicht nachvollzogen werden, auf welcher Grundlage die von der Kommission 
erwarteten ökonomischen Vorteile, die durch die verschiedenen Legislativakte entstehen 
sollen, berechnet werden. Daher sollten die Folgenabschätzungen konkretere Angaben zu 
den zugrundeliegenden Zahlen enthalten und die Berechnungsmethode offenlegen. 
Daneben sind die Begründungen für bzw. gegen Optionen regelmäßig zu abstrakt und 
beschränken sich auf nicht nachvollziehbare, oberflächliche Ausführungen zu den einzelnen 
Optionen.  

Nach der Einführung bzw. Umsetzungen von Maßnahmen sollte  - ähnlich wie in der 
deutschen Gesetzgebung - eine Evaluation der Richtlinien bzw. Verordnungen (in einem 
konkreten Zeitabstand) erfolgen. Standardmäßig sollten auch Test- bzw. Probephase der 
Praxis vor der Umsetzung von gesetzlichen Maßnahmen erfolgen. 

Weiterführende Fragen (Anhang II) 

5. Problemanalyse: Sind die bei der Problemanalyse zu berücksichtigenden Aspekte in 
Anhang II.B deutlich beschrieben? Falls nicht, wie sollte die Beschreibung verbessert 
werden? 

Wie bereits in dem Teilnahmebeitrag an der Überarbeitung der Leitlinien zur 
Konsultationspraxis angesprochen, begrüßt der Deutsche Landkreistag die Zielsetzung der 
Kommission, mit den betroffenen Akteuren in Dialog zu treten. Darüber hinaus dürfen aber 
nicht repräsentative Konsultationen (also solche mit einer geringen Anzahl von Teilnehmern) 
nicht in die Entscheidungsfindung einfließen. In diesen Fällen sollte die Kommission die 
Konsultation als gescheitert ansehen und möglichst direkt mit den betroffenen 
Interessenträgern in Kontakt treten.  



 3 

6. Subsidiarität: Sind die bei der Überprüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips zu berücksichtigenden Aspekte in Anhang II.C deutlich 
beschrieben? Falls nicht, wie sollte die Beschreibung verbessert werden? 

Subsidiarität ist eines der Grundprinzipien der EU, daher sollte dieser Aspekt in den Leitlinien 
deutlich gestärkt werden. Wie bei der „Subsidiarity Compliance“ ausgeführt, werden die 
Mitarbeiter der Dienststellen aufgefordert, eine Ermächtigungsgrundlage für den Erlass eines 
entsprechenden Rechtsaktes zu identifizieren, und im Anschluss die üblichen Punkte der 
Subsidiaritätsprüfung durchzuführen. In der Vergangenheit wurde aber immer wieder 
deutlich, dass relativ allgemein gehaltene Vorschriften der Europäischen Verträge – quasi 
mittelbar - als Ermächtigungsgrundlage für allerlei spezielle Vorschriften genutzt wurden. So 
können zum Beispiel Regelungen zu Europäischen Rechnungslegungsstandards nur unter 
Nutzung verschiedener Ermächtigungsgrundlagen und der vollen Ausschöpfung eines 
entsprechenden Interpretationsspielraumes erfolgen. Dies widerspricht eindeutig der von 
Jean-Claude Juncker vorgegebenen Zielrichtung, die Kommission solle sich auf die 
wesentlichen Punkte beschränken und die „kleinen Fragen“ den Mitgliedstaaten überlassen.  

7. Ziele: Sind die bei der Festlegung von Zielen zu berücksichtigenden Aspekte in 
Anhang II.D deutlich beschrieben? Falls nicht, wie sollte die Beschreibung verbessert 
werden? 
 
keine Angaben 

8. Ermittlung von Alternativen: Sind die bei der Ermittlung alternativer Möglichkeiten 
zu durchlaufenden Schritte in Anhang II.E deutlich beschrieben? Falls nicht, wie sollte 
die Beschreibung verbessert werden? 

Wie bereits oben ausgeführt, beschränkt sich dieser Punkt auf eine Aufzählung von zu 
beachtenden Prinzipien. Hier sollten den Mitarbeitern der Kommissionsdienststellen konkrete 
Vorgaben zur Auswahl von Optionen vorgegeben werden. Daneben sollten die Leitlinien eine 
Verpflichtung an die Mitarbeiter enthalten, konkrete Ausführungen für die Entscheidung für 
oder gegen eine bestimmte Option zu machen. Abstrakte und stark theoretische 
Erläuterungen können hier nicht genügen.  

9. Mögliche Auswirkungen: Ist die Liste der in den Leitlinien von 2009 enthaltenen 
Fragen (siehe Anhang II.F) vollständig und aktuell? Sollten bestimmte Punkte 
hinzugefügt oder weggelassen werden? 

Die Fragen sollten einen konkreten Hinweis auf die zu ermittelnden Auswirkungen auf die 
kommunalen Gebietskörperschaften enthalten. Aufgrund der unterschiedlichen Systeme in 
den Mitgliedstaaten spielt die subnationale (und sogar subregionale) Ebene eine 
entscheidende Rolle bei der Umsetzung entsprechender europäischer Vorgaben.   
  
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wären Ihnen dankbar wenn Sie die geäußerten Punkte 
aufgreifen und in die zukünftigen Leitlinien für die Folgenabschätzung einfließen lassen 
würden. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Michael Schmitz 
 

 
 


