
 

 

 

 

 

Ausführungen von Herrn Dr. Utz Tillmann, 

Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie, 

am 10. September 2009 vor der Presse in Berlin 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

________________________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Industrienation Deutschland ist eine der erfolgreichsten 

Volkswirtschaften der Welt. Und wir wollen das auch 

bleiben. Doch bürokratische Vorschriften überhäufen unsere 

Unternehmen. Allein das Ausfüllen von Formularen und das 

Erheben von Daten kostet die deutsche Wirtschaft jährlich rund 50 

Milliarden Euro. Das sind zwei Prozent unseres 

Bruttoinlandsproduktes. 

Der VCI und seine Mitgliedsunternehmen unterstützen deshalb 

das Programm der Bundesregierung „Bürokratieabbau und 

bessere Rechtsetzung“. Der VCI hatte im Jahr 2007 seine 

Mitgliedsunternehmen gebeten, dem Statistischen Bundesamt bei 

diesem Programm zuzuarbeiten. Unsere Mitglieder haben 

daraufhin unter anderem die Umweltberichtspflichten benannt, die 

in ihren Unternehmen hohe Kosten verursachen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unser Eindruck heute ist, dass die Bundesregierung beim 

Bürokratieabbau vorankommt. Ob und wie stark die 

Chemieunternehmen davon profitieren, 

hängt allerdings entscheidend davon ab, welche Berichtspflichten 

vereinfacht werden. Es genügt aus unserer Sicht nicht, nur die 

gesamtwirtschaftliche Entlastung im Blick zu haben. Auch die 

Belastung einzelner Branchen durch einen wuchernden 

Dschungel aus Vorschriften muss gelichtet 

werden. So gibt es beispielsweise zahlreicheInformationspflichten 

aus dem Umweltrecht, von denen nur unsere Branche betroffen 

ist. 
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Wir wollten nun genauer wissen, wie teuer uns solche 

chemietypischen Informationspflichten zu stehen kommen. 

Deshalb hatten wir die Studie „Bürokratie- und 

Regulierungskosten in der chemischen Industrie“ in Auftrag 

gegeben; sie fokussiert sich dabei auf die Umweltberichtspflichten. 

Im Übrigen ist dies die erste branchenspezifische Studie zu 

Bürokratiekosten. 

Das Resultat der Studie: 40 Millionen Euro im Jahr – so viel 

kosten uns Berichte, Nachweise oder Dokumentationen allein 

infolge des Umweltrechts. Bei einem Umsatz von 170 Milliarden 

Euro hört sich das wenig an. Sie müssen aber bedenken, dass 

das verwendete Standardkosten-Modell (SKM) 

wedereuropäische Verordnungen erfasst noch 

Gesetze, die jünger als zwei Jahre sind. Damit sind beispielsweise 

die Kosten der Informationspflichten nicht berücksichtigt, die die 

neue europäische Chemikalien-Verordnung REACH 

verursacht. Diese Kosten liegen in den kommenden zehn 

Jahrennach vorsichtigen Schätzungen bei durchschnittlich 100 

Millionen Euro jährlich. 

Uns geht es nicht darum, Umweltstandards zurückzuschrauben. 

Wir möchten vielmehr die Umweltberichtspflichten einfach und 

praktikabel handhaben können, um die bestehenden Standards 

mit möglichst geringen Kosten zu erreichen. 

Die Studie macht auch deutlich: Die reinen Berichtspflichten 

sind nur ein sehr kleiner Teil der Bürokratiekosten. 

Die gesamten Folgekosten von Gesetzen sind für die 

Unternehmen erheblich höher.Darunter fallen beispielsweise auch 

Kosten für Maßnahmen, die die Firmen umsetzen müssen, um 

Standards und Grenzwerte einzuhalten. 

Nehmen Sie zum Beispiel eine Abgasreinigungsanlage. Zu den 

Informationspflichten zählen die externe Emissionsmessung, die 

alle drei Jahre erfolgt, die Emissionserklärung und 

die Übermittlung der Daten an die Behörden. Die auf mehrere 

Jahre umgelegten Anschaffungs- und Betriebskosten sind 

allerdings um ein Vielfaches höher als die reinen 

Berichtskosten. Insgesamt gibt die deutsche chemische 

Industrie jährlich mehr als zwei Milliarden Euro aus, um die 

gesetzlichen Vorgaben im Umweltschutz zu erfüllen. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

welche Schlüsse ziehen wir aus der Studie? Was wäre jetzt 

vernünftig, um den Industriestandort Deutschland fit für die 

Zukunft zu halten? Unserer Meinung nach sind dazu fünf Schritte 

notwendig: 

1. Alle Folgekosten von Gesetzen messen 

Das Statistische Bundesamt sollte nicht nur die 

Informationspflichten systematisch erfassen und messen, sondern 

– nach niederländischem Vorbild – die gesamten Folgekosten von 

Gesetzen und Vorschriften. Nur so wird die deutsche Wirtschaft 

spürbar entlastet. 

2. Sämtliche Bürokratiekosten umfassend senken 

Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2011 die Belastung der 

Wirtschaft durch staatliche Informationspflichten um 25 Prozent 

abbauen. Dieses Ziel sollte auf alle Folgekosten der 

Regulierungen ausgedehnt werden. 

3. Mandat des Normenkontrollrats ausweiten 

Der Normenkontrollrat sollte künftig bei neuen Gesetzen und 

Verordnungen nicht nur die Kosten der Informationspflichten 

abschätzen, sondern alle Bürokratiekosten prüfen; so wie es der 

Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestages 

vorgeschlagen hat. So könnte man schon frühzeitig 

bürokratischen Wildwuchs vermeiden. 

4. Lösungskompetenz der Industrie stärker nutzen 

Alle Beteiligten sollten in die Bemühungen um Bürokratieabbau 

eingebunden werden. Denn die Unternehmen wissen oft am 

besten, wo man am sinnvollsten Bürokratie vermeiden kann – und 

zwar ohne Umweltschutz und Sicherheit zu vernachlässigen. 

5. Deutsches Modell auf Europa übertragen 

Wir plädieren dafür, auch in der EU die Folgekosten bestehender 

Gesetze umfassend zu messen und um 25 Prozent zu reduzieren. 

Für neue Gesetze sollte analog zu Deutschland eine Art 

Gesetzes-TÜV, also ein unabhängiges Expertengremium wie der 

Normenkontrollrat, eingeführt werden. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

was spricht eigentlich dagegen, diese fünf Schritte zügig umzusetzen? Ich 

glaube, nichts. Im Gegenteil, gerade in der Krise sollten wir schnell handeln. 

Indem wir Gesetze besser formulieren und kosteneffizienter gestalten, sparen 

wir Geld. Geld, das wir anderweitig viel sinnvoller investieren können. Je stärker 

wir also die Folgekosten von Gesetzen reduzieren, umso besser ist das für 

unsere Wettbewerbsfähigkeit. Jeder Euro zählt, den wir weniger für Bürokratie 

ausgeben, damit das Industrieland Deutschland international wettbewerbsfähig 

bleibt. 
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