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VCI-Diskussionspapier zum 
Wettbewerbsfähigkeitscheck in zukünftigen 
Folgenabschätzungen 

In Kürze 

 Die deutsche chemische Industrie unterstützt das Vorhaben zur Einführung eines 
Wettbewerbsfähigkeitschecks, den die Kommission in ihrer Mitteilung zur 
Industriepolitik ankündigt, nämlich, dass „alle politischen Vorschläge mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Industrie gründlich in Hinblick auf ihre 
Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit analysiert werden“. Mit diesem 
Diskussionspapier möchten wir Anregungen geben, wie ein derartiger 
Wettbewerbsfähigkeitscheck ausgestaltet werden könnte. 

 Der Wettbewerbsfähigkeitscheck sollte bei der ex-ante Betrachtung von 
Gesetzgebungsvorhaben und neuen politischen Initiativen im Rahmen der 
Folgenabschätzungen stattfinden. Die Europäische Kommission führt mittlerweile 
zu wichtigen Vorhaben umfangreiche Folgenabschätzungen durch; diese 
berücksichtigen die Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit jedoch häufig nur 
unzureichend.  

 Unter Wettbewerbsfähigkeitsgesichtspunkten ist eine offenere und transparentere 
Diskussion von Zielkonflikten notwendig. Außerdem sollten die zur Verfügung 
stehenden Optionen – einschließlich der Option des „Nicht-Handelns“ – 
unvoreingenommen betrachtet werden. Die den Folgenabschätzungen zugrunde 
liegenden Annahmen müssen plausibel und nachvollziehbar sein sowie aktuelle 
Entwicklungen miteinbeziehen. Ferner sollten bereits die Zielvorgaben, aus denen 
die zu ergreifenden Maßnahmen abgeleitet werden, gut durchdacht, klar definiert 
und tatsächlich erreichbar sein. 

 Die Auswirkungen von Gesetzgebungsvorschlägen auf die Wettbewerbsfähigkeit 
müssten gründlicher quantifiziert werden, indem bestimmte aussagekräftige 
Indikatoren standardmäßig in den Folgenabschätzungen geprüft werden. Die 
Berechnungsmodelle sollten transparent sein und für den Laien in einer 
nachvollziehbaren Form aufbereitet werden. Des Weiteren wären eine Betrachtung 
der kumulativen Effekte („Regulierungscluster“) sowie ein Benchmark mit den 
wichtigsten EU-Handelspartnern angezeigt. 

 Schließlich sollte der Prozess verbessert werden, indem die Stakeholder bereits 
während der Erstellung einer Folgenabschätzung eingebunden werden und ein 
kommissionsunabhängiges Gremium die Qualitätskontrolle vornimmt. Dies würde 
nicht nur zu qualitativ und quantitativ hochwertigeren Folgenabschätzungen führen, 
sondern auch dem Eindruck entgegenwirken, die Kommission benutze dieses 
Instrument vor allem zur Rechtfertigung politisch erwünschter und bereits 
beschlossener Maßnahmen und nicht als unvoreingenommene Entscheidungshilfe.  
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Einführung 

Die chemische Industrie unterliegt einer Vielzahl von europäischen Vorschriften zum 

Chemikalienmanagement, zur sicheren Handhabung von chemischen Stoffen, zur 

Anlagensicherheit, zum Umwelt-, Verbraucher-, Gesundheits- und Klimaschutz. Die 

Qualität dieser europäischen Gesetzgebung trägt wesentlich zum Erhalt – oder 

Nichterhalt – der globalen Wettbewerbsfähigkeit der europäischen chemischen 

Industrie bei. Die deutsche chemische Industrie begrüßt daher die Initiative der 

Barroso Kommission zur „intelligenten Rechtsetzung“1. Ganz besonders unterstützen 

wir das Vorhaben zur Einführung eines Wettbewerbsfähigkeitschecks, den die 

Kommission in ihrer Mitteilung zur Industriepolitik ankündigt, nämlich, dass „alle 

politischen Vorschläge mit erheblichen Auswirkungen auf die Industrie gründlich in 

Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit analysiert werden“2.. 

Die Kommission führt bereits seit 2002 Folgenabschätzungen zu 

Gesetzgebungsvorschlägen und politischen Initiativen durch. Die Methodik wurde 

seitdem weiter entwickelt: Die qualitativen Anforderungen sind höher geworden und 

werden seit 2006 von einem kommissionsinternen Gremium, dem „Impact Assessment 

Board“ kontrolliert.3 

In der Praxis gab es mit der Folgenabschätzung jedoch trotz guter Ansätze Probleme. 

Oftmals wurden die Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Wettbewerbsfähigkeit nur 

unzureichend erfasst und quantifiziert. Zudem wurden kumulative Effekte in der Regel 

nicht betrachtet. Ein Benchmarking mit wichtigen Wettbewerbern fehlte fast immer. 

Häufig waren Annahmen unrealistisch oder die gewählten Berechnungsmodelle 

intransparent. Zudem ergeben Folgenabschätzungen erst Sinn, wenn es um konkrete 

Gesetzesvorhaben geht. Um Aussagen über die Auswirkungen politischer Ziele auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu erhalten, ist das Instrumentarium der 

Folgenabschätzung weniger gut geeignet. Dennoch müssten potentielle Auswirkungen 

auf die Wettbewerbsfähigkeit bereits zu diesem frühen Zeitpunkt diskutiert und 

antizipiert werden.  

Mit diesem Diskussionspapier möchte sich die chemische Industrie in die Diskussion 

einbringen und Anregungen geben, wie ein derartiger Wettbewerbsfähigkeitscheck 

ausgestaltet werden könnte. Wir werfen Kritikpunkte an der bisherigen Praxis der 

Erstellung von Folgenabschätzungen auf, liefern Beispiele, wo ausgewählte 

Folgenabschätzungen unserer Auffassung nach Wettbewerbsfähigkeitsaspekte 

unzureichend berücksichtigt haben und zeigen konstruktive Verbesserungsvorschläge 

zur Behebung der Mängel auf.  

  

                                            
1
 Intelligente Regulierung in der Europäischen Union“, 8. Oktober 2010, KOM (2010)543. 

2
 Mitteilung „Eine integrierte Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung – Vorrang für 

Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit“, 28. Oktober 2010, KOM (2010)614, S. 5. 
3
Europäische Kommission, Leitlinien zur Folgenabschätzung, 15. Januar 2009, SEK(2009)92. 
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Die Zielvorgaben: Realistische Ziele anvisieren 

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit sollten bereits bei der Festlegung der 

politischen Ziele und nicht erst bei deren Umsetzung in Form von 

Legislativvorschlägen und politischen Initiativen betrachtet werden. Die politischen 

Ziele der Europäischen Union kommen auf unterschiedliche Art und Weise zustande: 

Sie werden vom Rat beschlossen, vom Europäischen Rat bestätigt, von international 

anerkannten Fachgremien oder internationalen Organisationen wie der UNO verankert.  

Die detaillierte Folgenabschätzung von übergeordneten, langfristigen Zielen ist 

schwierig. Zu zahlreich, zu unterschiedlich sind mögliche Wege, diese Ziele zu erfüllen. 

Dennoch müssen Zielvorgaben einigen grundlegenden Fragen standhalten – am 

besten, bevor sie beschlossen werden: Wie realistisch, wie möglich ist die tatsächliche 

Erreichung des Zieles? Ist das Ziel auf Basis der heutigen Technologie überhaupt 

erreichbar? Falls nicht, wie belastbar sind die zugrundeliegenden Annahmen des zu 

erwartenden technischen Fortschritts? Wenn es sich um ein Ziel handelt, zu dessen 

Erreichung es globaler Anstrengungen bedarf: Wie wahrscheinlich ist es, dass es nicht 

bei einem europäischen Alleingang bleibt? Wie wirksam sind europäische 

Alleingänge?  

Außerdem sollte das Ziel einer Initiative oder eines Gesetzgebungsvorschlags klar 

definiert sein. Wenn bereits auf der Ebene der Zielvorgabe nicht deutlich ist, was 

genau erreicht werden soll, so bleiben die Maßnahmen sowie deren 

Folgenabschätzung sehr vage.  

Die Folgenabschätzung zur Biodiversitätsstrategie basiert auf einem nicht 

präzise definierten Ziel: Was genau ist mit der Wiederherstellung von 15 % der 

Ökosystemdienstleistungen bis 2020 gemeint? Wie können Maßnahmen 

entwickelt werden, wenn nicht deutlich ist, was genau unter den Begriff 

Ökosystemdienstleistungen fällt? Wie sollen Folgen von Maßnahmen, 

geschweige denn Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit analysiert werden, 

wenn auch die Maßnahmen zur Erreichung des vagen Ziels nicht klar benannt 

werden können?4 

 

Zielkonflikte gründlicher analysieren und offen diskutieren 

Eine Folgenabschätzung, in der Wettbewerbsfähigkeitsaspekte berücksichtigt werden, 

muss Zielkonflikte deutlicher und mutiger herausarbeiten als dies in der bislang 

gängigen Praxis üblich war. Schließlich kann auch die kosteneffizienteste Maßnahme 

zur Erreichung eines Umwelt- oder Klimaschutzziels der Wettbewerbsfähigkeit der 

Industrie schaden. Eine Abwägung von Zielkonflikten sollte gründlich, d. h. quantitativ, 

objektiv und transparent durchgeführt werden; die möglichen Konsequenzen eines 

Vorschlags für die Wettbewerbsfähigkeit sollten offen diskutiert werden. Ansonsten 

besteht die Gefahr, dass Folgenabschätzungen lediglich dazu dienen, 

                                            
4
 SEK (2011)541.  
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Legislativvorschläge und Initiativen deren Ausgestaltung bereits im Vorfeld durch 

politische Wunschvorgaben vorgezeichnet ist, zu rechtfertigen. 

Existierende Zielkonflikte zwischen der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Industrie einerseits und der Erreichung von Umweltzielen andererseits werden von der 

Kommission in der Regel mit dem Argument entkräftet, mittels gesetzgeberischer 

Maßnahmen oder politischer Instrumente würde die Industrie zur Innovation 

gezwungen; sie würde besser, effizienter, nachhaltiger produzieren bzw. bessere 

Produkte auf den Markt bringen und sich so als Weltmarktführer bei politisch 

erwünschten Technologien und Produkten langfristig einen Vorteil im globalen 

Wettbewerb sichern. Dies mag manchmal stimmen – und manchmal nicht. 

Problematisch ist unserer Auffassung nach, dass diese Argumentation als 

grundlegende Annahme für alle Initiativen der Kommission gilt und dass die 

notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anpassung (technologische 

Spielräume, finanzielle Ressourcen, Freiheiten) nicht diskutiert werden. Eine 

Einzelfallbetrachtung wäre in jedem Fall notwendig. Hier könnte eine 

unvoreingenommene Folgenabschätzung wertvolle Erkenntnisse und 

Entscheidungshilfen für die Ausgestaltung von Kommissionsvorschlägen liefern. Wir 

würden uns von der Kommission den Mut wünschen, dieses „Mantra“ im Rahmen 

eines Wettbewerbsfähigkeitschecks bei konkreten Vorschlägen kritischer zu 

hinterfragen. Wie das geschehen könnte und welche Indikatoren unseres Erachtens 

berücksichtigt werden müssten, wird in den nächsten Abschnitten erläutert.  

 

Als ein Beispiel für die Vernachlässigung eines Zielkonflikts zwischen 

wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Zielen lässt sich die 

Folgenabschätzung zum Fahrplan für den Übergang zu einer CO2-armen 

Wirtschaft bis 2050 anführen.5 Die Milliardensummen, die für die benötigten 

Investitionen, für die Entwicklung und Implementierung klimafreundlicher 

Technologien von Unternehmen, Bürgern und der öffentlichen Hand aufgebracht 

werden, fallen nicht vom Himmel und fehlen an anderer Stelle. Welche 

Auswirkungen haben die indirekten Kosten der steigenden Strompreise für die 

Industrie und den Standort Europa? Sind die staatlich gelenkten Investitionen 

tatsächlich sinnvoll und profitabel? Viele Fragen bleiben außen vor, wären aber 

unter Wettbewerbsfähigkeitsgesichtspunkten und sozialen Aspekten einer 

Diskussion wert.  

 

 

 

                                            
5
 SEK (2011)288/289. 
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Zugrundeliegende Annahmen der Folgenabschätzung müssen realistisch, 

plausibel und nachvollziehbar sein sowie aktuelle Entwicklungen 

miteinbeziehen 

Mit den zugrundeliegenden Annahmen werden bereits die Weichen für das Ergebnis 

der Folgenabschätzung gestellt. Die Annahmen sollten daher realistisch, transparent, 

nachvollziehbar und plausibel sein sowie aktuelle Entwicklungen miteinbeziehen. Es ist 

schwierig, langfristige Entwicklungen abzuschätzen; je länger der Zeithorizont, desto 

größer die Unsicherheit. Folgenabschätzungen sollten in diesem Fall auch abwägen, 

wie wahrscheinlich es ist, dass eine bestimmte Annahme tatsächlich zutrifft und 

alternative Annahmen/Szenarios detailliert beleuchten.  

 

In ihrer Folgenabschätzung zum Fahrplan für eine kohlenstoffarme Wirtschaft6  

geht die Kommission davon aus, dass ab 2035 die Sequestrierung und 

Speicherung von Kohlendioxid (CCS) als flächendeckende Technologie 

eingesetzt werden kann. Es kann aber zum jetzigen  Zeitpunkt nicht davon 

ausgegangen werden, dass die CCS-Technologie bis 2035 kosteneffizient 

einsetzbar, geschweige denn gesellschaftlich akzeptiert ist. Auf Basis dieser 

höchst spekulativen Annahme werden dann aber die wirtschaftlichen Kosten für 

energieintensive Sektoren modelliert. 

In ihrer Folgenabschätzung zur Energiesteuerrichtlinie7 geht die Kommission von 

der Annahme aus, dass die Mitgliedstaaten das aus der neuen Richtlinie 

generierte Steuermehraufkommen vollständig zur Senkung der Sozialausgaben 

für Arbeitnehmer verwenden – ein Szenario, auf welches die Kommission 

keinerlei rechtliche Einflussmöglichkeiten hat und das angesichts der aktuellen 

Schuldenkrise eher unrealistisch ist. Die Kommission müsste in ihrer 

Folgenabschätzung hingegen das aus unserer Sicht wahrscheinlichere Szenario 

zugrunde legen, dass Mitgliedstaaten die generierten Steuereinnahmen zur 

Haushaltskonsolidierung nutzen. Dieses Szenario würde zu erheblichen 

Mehrbelastungen für energieintensive Unternehmen führen. Die abgeleitete 

bevorzugte Handlungsoption sähe dann möglicherweise anders aus als der 

vorliegende Richtlinienvorschlag. 

 

Dreiklang nachhaltige Entwicklung - Mehr Balance statt immanenter 

Einseitigkeit 

Grundsätzlich sollten Folgenabschätzungen die Auswirkungen für alle drei Pfeiler der 

Nachhaltigkeit (Wirtschaft/Soziales/Umwelt) gleichrangig erfassen und quantifizieren. 

Dies bedeutet im Klartext: Für alle Handlungsoptionen müssen der wirtschaftliche 

Nutzen und die wirtschaftlichen Kosten, der soziale Nutzen und die sozialen Kosten 

                                            
6
 SEK (2011)288. 

7
 SEK (2011)410. 
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sowie der ökologische Nutzen und die ökologischen Kosten – also insgesamt sechs 

Parameter – abgeschätzt werden. Die Abschätzung sollte ausgewogen erfolgen. In der 

Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass die für den Legislativvorschlag oder für die 

Initiative zuständige Generaldirektion die ihr am Herzen liegenden Aspekte stärker 

gewichtet als andere Aspekte. So kann man beispielsweise im Bereich der Umwelt- 

und Klimapolitik beobachten, dass der Nutzen des Handelns für Umwelt, Gesellschaft 

und Wirtschaft großzügig bemessen wird, während die Kosten der Handlungsoptionen 

meist sehr vorsichtig abgeschätzt wurden. Ausnahme bildet die Abschätzung der 

Kosten des Nicht-Handelns („Business as usual Szenario“). Hier wurden oftmals sehr 

hohe Kosten ausgewiesen, was als dringender Handlungsbedarf zum legislativen 

Tätigwerden interpretiert wird.  

Dem Nutzen des Handelns/den Kosten des Nicht-Handelns auf der einen Seite 

müssten analog die Kosten des Handelns/der Nutzen des Nicht-Handelns auf der 

anderen Seite gegenübergestellt werden. Hier ist zu beobachten, dass die 

(wirtschaftlichen) Kosten des Handelns vernachlässigt werden und der (wirtschaftliche) 

Nutzen des Nicht-Handelns überhaupt nicht betrachtet wird. Methodologisch gesehen 

lässt diese Betrachtungsweise nur eine Vorgehensweise zu: Handeln (also Vorschlag). 

Damit kann eine Folgenabschätzung kein unvoreingenommenes Instrument zur 

Entscheidungshilfe sein.  

Ferner ist es notwendig, die Kosten und den Nutzen einer Maßnahme für jede Säule 

isoliert zu betrachten und nicht die Kosten und den Nutzen insgesamt über alle Säulen 

hinweg zusammenzuführen. Das heißt, Kosten und Nutzen müssen für die 

ökonomische Säule, für die soziale Säule und für die ökologische Säule berechnet 

werden und können dann zur politischen Entscheidungshilfe einander 

gegenübergestellt werden. Nur so erhält man ein klares Bild von den Auswirkungen 

einer Maßnahme auf die einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit, wobei sich die 

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit in der ökonomischen Säule widerspiegeln. 

Auf diese Art und Weise können Kosten und Nutzen aller Optionen transparent 

diskutiert und abgewogen werden. Die Kosten und Nutzen müssen mit vergleichbaren 

Verfahren ermittelt werden, um sie einander gegenüberstellen zu können. 

Des Weiteren bemängelt der Europäische Rechnungshof in seinem Bericht, dass ein 

Vergleich verschiedener Politikoptionen in einem Folgenabschätzungsbericht zuweilen 

schwierig sei.8 Das Europäische Parlament unterstreicht in seiner Entschließung zu der 

Gewährleistung unabhängiger Folgenabschätzungen, dass alle Alternativen 

berücksichtigt werden müssen, „zu denen stets auch eine ernsthafte Analyse der 

Option des Nichttätigwerdens gehören sollte“.9 

Der Wettbewerbsfähigkeitscheck könnte eine Chance bieten, dieses Ungleichgewicht 

abzubauen.  

                                            
8
 „Folgenabschätzungen in den EU-Organen: Helfen sie bei der Entscheidungsfindung?“, Europäischer 

Rechnungshof, Sonderbericht Nr.3, 2010, S.47. 
9
 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2011 zu der Gewährleistung unabhängiger 

Folgenabschätzungen, Ziffer 21 (2010/2016 INI). 
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In der Folgenabschätzung zum Energieeffizienzplan 201110 werden mögliche 

Kosten, die Unternehmen zu schultern haben, mit keinem Wort erwähnt. Die 

Kommission geht davon aus, dass die zukünftigen Maßnahmen, die aufgrund 

Energiesparbestrebungen getroffen werden, per se kosteneffizient sind. Die 

Kosten für die Umsetzung der potentiellen Maßnahmen (z. B. Ausdehnung der 

Öko-Design-Richtlinie) werden nicht quantifiziert – wie kann man dann aber zu 

dem Ergebnis gelangen, sie seien kosteneffizient?11  

Ferner schaffen zum Beispiel die im Energieeffizienzplan12 vorgeschlagenen 

unabhängigen Energieaudits Bürokratie- und Verwaltungsaufwand. Die neu 

entstehenden Bürokratiekosten sollten mit Hilfe des Standard-Kosten-Modells 

gründlicher analysiert werden. Dabei sollten nicht nur die Informationspflichten, 

sondern ebenfalls der Erfüllungsaufwand berücksichtigt werden. Auch der 

Europäische Rechnungshof empfiehlt die gründliche Quantifizierung der 

Verwaltungslasten.13  

 

Aussagekräftige Indikatoren, die die Wettbewerbsfähigkeit widerspiegeln 

sollten standardmäßig in allen Folgenabschätzungen geprüft werden 

Die Methodologie zur Erarbeitung einer Folgenabschätzung wird in den Leitlinien der 

Kommission detailliert dargelegt. Alle drei Pfeiler der Nachhaltigkeit - wirtschaftliche, 

soziale und ökologische Folgen – sollen untersucht werden. Für die wirtschaftliche 

Abschätzung der Folgen können eine Vielzahl von Indikatoren und Kriterien 

herangezogen werden.14 Die Praxis sieht allerdings anders aus. Häufig werden 

wichtige Indikatoren nicht geprüft und zwar mit der Begründung, dass die Datenlage 

unzureichend sei. Anstelle einer umfassenden quantitativen Bewertung erfolgt lediglich 

eine oberflächliche qualitative Bewertung. Die quantitative Analyse wäre aber für den 

Vergleich verschiedener Optionen notwendig. 

Der Europäische Rechnungshof sieht dies ähnlich. Er attestiert Mängel bei der 

Quantifizierung und monetären Bewertung von Auswirkungen. Hier schöpfe die 

Kommission ihre internen Kapazitäten sowie die der Mitgliedstaaten nicht voll aus.15 

                                            
10

 SEK (2011)277. 
11

 Die Kommission legt folgende Definition von Kostenwirksamkeit zugrunde: „In this IA a measure is 

considered as cost-effective when the pay-back time of the investment (including the operational costs 

but minus cost savings) is equal or in most cases shorter than its life-time. SEC(2011) 277.  
12

 KOM (2011)109. 
13

 „Folgenabschätzungen in den EU-Organen: Helfen sie bei der Entscheidungsfindung?“, Europäischer 

Rechnungshof, Sonderbericht Nr.3, 2010, S. 48. 
14

Europäische Kommission, Leitlinien zur Folgenabschätzung, 15. Januar 2009, SEK(2009)92. 
15

 „Folgenabschätzungen in den EU-Organen: Helfen sie bei der Entscheidungsfindung?“, Europäischer 

Rechnungshof, Sonderbericht Nr.3, 2010. 
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Um größere Anstrengungen zur Quantifizierung sicherzustellen, sollte die Prüfung 

folgender Indikatoren im Rahmen des Wettbewerbsfähigkeitschecks verpflichtend sein: 

 Preise für Produktionsfaktoren und Vorleistungsgüter und ihre Veränderung 

 Produktionskosten (absolut und im Vergleich zur außereuropäischen Konkurrenz) 
und ihre Veränderung) 

 Weitere Kosten (z. B. für Verwaltungsaufwand) 

 Produktivität (im Vergleich zur außereuropäischen Konkurrenz) 

 Investitionsströme, auch grenzüberschreitend 

 Innovationsfähigkeit bei Schlüsseltechnologien 

 Arbeitsplätze: hier müsste die Schaffung neuer Arbeitsplätze mit dem Verlust 
bestehender Arbeitsplätze verrechnet werden 

 Verfügbarkeit wichtiger Inputs (Rohstoffe, Energie, qualifizierte Arbeitskräfte etc.) 

Diese Faktoren werden sich im künftigen Wachstum, in der künftigen Beschäftigung 

und in der Innovationskraft niederschlagen – und zwar nicht in einer unmittelbar von 

einer Maßnahme betroffenen Branche, sondern entlang ganzer Wertschöpfungsketten. 

Auch entsprechende indirekte Effekte müssen daher ermittelt werden. Dabei müssen 

das internationale Umfeld, spezifische Produktionsmuster (z. B. globale 

Wertschöpfungsketten) und unterschiedliche Auswirkungen auf Branchen und 

Regionen sowie Auswirkungen auf KMU gesondert berücksichtigt werden. Bei den 

KMU sollten auch Unternehmen betrachtet werden, die im Vergleich zu ihrem Sektor 

als kleine und mittelständische Unternehmen einzuordnen sind.  

 

Kein einziger der oben erwähnten Indikatoren wurde bei den 

Folgenabschätzungen zum Fahrplan für eine kohlenstoffarme Wirtschaft 205016, 

Energieeffizienzplan17, Seveso III Richtlinie18 geprüft! Um die Auswirkungen 

eines Gesetzgebungsvorschlags bzw. einer Initiative auf die 

Wettbewerbsfähigkeit im Vorfeld abzuklären, ist eine Analyse dieser Indikatoren 

zwingend notwendig. 

 

 

                                            
16

 SEK (2011)288. 
17

 SEK (2011)277. 
18

 SEK(2010)1590/1591. 
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Konsistenz von Vorschlägen mit bereits bestehender Gesetzgebung 

systematisch sicherstellen 

Die Kommission hat angekündigt, künftig die Wechselwirkung zwischen neuen 

Vorschlägen und bereits bestehenden Regulierungen stärker zu beachten.19 Dieses 

Vorhaben wird von der deutschen chemischen Industrie sehr begrüßt, da eine 

konsistente, sich nicht widersprechende Gesetzgebung aus 

Wettbewerbsfähigkeitsgesichtspunkten unabdingbar ist. Nur wenn Rechtssicherheit 

gegeben ist können Unternehmen Investitionen langfristig planen. Anlagen 

amortisieren sich erst nach vielen Jahren. 

Unserer Auffassung nach würde sich in diesem Zusammenhang anbieten, ein ganzes 

Cluster von Regulierungen (zum Beispiel Stoffrecht) gleichzeitig auf ihre Effektivität, 

Effizienz, Konsistenz, Notwendigkeit und Eignung zu überprüfen. Damit würde die 

‚klassische‘ Folgenabschätzung für neue Vorschläge (ex-ante) an die Evaluierung 

bereits bestehender Vorschläge (ex-post) geknüpft – der sog. Fitnesscheck und der 

sog. Wettbewerbsfähigkeitscheck wären miteinander verflochten. Zu einer ähnlichen 

Empfehlung kommt auch der Europäische Rechnungshof: Die Kommission „…sollte 

Durchführungsaspekte stärker herausstellen und Ex-post Evaluierungen zur 

Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften verstärkt als Input bei der Erstellung von 

Folgenabschätzungen heranziehen.“20 

 

Aus der REACH-Verordnung21 und der Kosmetikrichtlinie22 ergeben sich 

widersprüchliche Anforderungen in Hinblick auf die Durchführung von 

Tierversuchen. Während unter REACH  Wirbeltierversuche notwendig sein 

können, verbietet die Kosmetikrichtlinie, dass Inhaltsstoffe für Kosmetika an 

Tieren getestet werden.  

Insbesondere im Stoffrecht könnten sich einige Verordnungen und Richtlinien als 

inkonsistent  mit REACH erweisen, da sie von REACH abweichende 

Methodologien, Prozeduren oder Kriterien zur Beschränkung von Stoffen bzw. 

Erteilung von Ausnahmen vorsehen. Diese Inkonsistenzen betreffen z. B. die 

Ökodesignrichtlinie23, die Bauprodukteverordnung24, die 

Umweltzeichenverordnung25, die Pflanzenschutzverordnung26 sowie die 

zukünftige Biozidverordnung27.  

                                            
19

 KOM 2010(543); KOM 2010(614). 
20

 S. Europäischer Rechnungshof, Folgenabschätzungen in den EU-Organen: Helfen sie bei der 

Entscheidungsfindung?, Sonderbericht Nr.3, 2010, S. 48. 
21

 Verordnung 1907/2006. 
22

 Richtlinie 76/768. 
23

 Richtlinie 2009/125. 
24

 Verordnung 305/2011. 
25

 Verordnung 66/2010. 
26

 Verordnung 1107/2009. 
27

 KOM 2009(267). 
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Kumulative Kosten von Gesetzgebung innerhalb eines „Clusters“ 

analysieren 

Im Rahmen eines Wettbewerbsfähigkeitschecks sollten die kumulativen Kosten, die 

Unternehmen aufgrund einer Vielzahl von Auflagen und Regelungen tragen müssen, 

berechnet werden. Bislang wurden die kumulativen Kosten nicht berücksichtigt.  

 

So müssen Unternehmen zur Erreichung des Klimaschutzziels eine ganze Reihe 

von Maßnahmen schultern wie beispielsweise den Erwerb von 

Emissionszertifikaten28, die Erfüllung technischer Auflagen der 

Industrieemissionsrichtlinie29, Vorgaben der Ökodesignrichtlinie30 sowie 

Vorgaben der zukünftigen Energiesteuerrichtlinie31. 

 

Auswirkungen von Regulierung auf den internationalen Handel 

analysieren und ein „Benchmark“ mit den wichtigsten Handelspartnern 

vornehmen  

Die chemische Industrie in Deutschland ist eng in die internationale Arbeitsteilung 

eingebunden. Im Jahr 2010 nahm sie mit Exporten in Höhe von rund 143 Milliarden 

Euro wieder einen Spitzenplatz ein. Europäische Rechtsvorschriften sollten weder den 

internationalen Handel beeinträchtigen noch die Wettbewerbssituation der 

europäischen Industrie verschlechtern. Insofern sollten in jeder Folgenabschätzung 

vergleichbare Regelungen der wichtigsten europäischen Handelspartner analysiert 

werden (Benchmark).  

Ideal wäre es, ein möglichst hohes Maß an regulatorischer Konvergenz mit unseren 

wichtigsten Handelspartnern zu erzielen, nämlich die Umsetzung des Prinzips des 

Transatlantic Business Dialogue (TABD) „approved once, accepted everywhere“. 

Gegenseitige Anerkennung ist möglich, wenn Regulierungen z. B. im Umwelt-, 

Gesundheits- und Verbraucherschutz ein vergleichbares Schutzniveau gewährleisten.  

Dieser Aspekt wird weder in der Mitteilung zur intelligenten Rechtsetzung noch in der 

Mitteilung zur Industriepolitik angesprochen, ist aber für die Wettbewerbsfähigkeit der 

stark exportorientierten Chemieindustrie von großer Bedeutung. 

 

                                            
28

 Richtlinie 2009/29. 
29

 Richtlinie 2010/75. 
30

 Richtlinie 2009/125. 
31

 KOM (2011)168/3. 
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In der Folgenabschätzung zum Fahrplan für eine kohlenstoffarme Wirtschaft32 

werden zwar verschiedene Szenarien untersucht, indem von unterschiedlichen 

CO2 Reduzierungsanstrengungen anderer Länder ausgegangen wird. Die 

Abschätzung beschäftigt sich aber nicht mit wichtigen Indikatoren der 

Wettbewerbsfähigkeit wie zum Beispiel den Auswirkungen auf globale 

Wertschöpfungsketten.  

Die Idee der regulatorischen Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA ist 

nicht neu. Die mühsamen Diskussionen im TEC (Transatlantic Economic 

Council) verdeutlichen, wie schwierig eine tatsächliche Zusammenarbeit 

zwischen den Behörden ist. Im Bereich des Chemikalienmanagements sind auf 

beiden Seiten nicht mehr als gute Absichten zu erkennen, die sich auf den 

technischen Informationsaustausch zu Chemikalien beschränken. 

Prozessorientierte Verbesserungsvorschläge 

UNABHÄNGIGES KONTROLLGREMIUM 

Der VCI unterstützt den von vielen Stakeholdern vorgebrachten Vorschlag, ein 

externes, unabhängiges Gremium für die Qualitätskontrolle der Folgenabschätzungen 

der Kommission zu beauftragen. Die Tatsache, dass das Organ, das die Vorschläge 

entwickelt, nicht nur die Folgenabschätzungen selbst vornimmt, sondern diese 

Folgenabschätzungen auch noch ‚kontrolliert‘, lässt Zweifel an der Unabhängigkeit und 

Objektivität dieser Folgenabschätzungen aufkommen. Das Europäische Parlament 

kritisiert in seiner Entschließung, dass die Mitglieder des 

Folgenabschätzungsausschusses den Weisungen des Kommissionspräsidenten 

unterliegen und deshalb nicht unabhängig sein können.33  

Zumindest die Qualitätskontrolle der Folgenabschätzungen sollte von einem 

unabhängigen Gremium erfolgen. Ein unabhängiges Kontrollgremium auf EU-Ebene 

hätte darüber hinaus den Vorteil, dass es seine Empfehlungen vor der Verabschiedung 

eines Vorschlags durch die Kommission einbringen könnte und damit notwendige 

Nachbesserungen noch vor Verabschiedung des Regelungsvorhabens ermöglicht.  

Deutschland hat mit einem externen Gremium zur Qualitätskontrolle von ex-ante 

Folgenabschätzungen von Gesetzesvorschlägen sehr gute Erfahrungen 

gemacht. Der Normenkontrollrat wurde als fester Bestandteil in das 

Gesetzgebungsverfahren integriert. Zwischen 2006 und 2010 prüfte er über 1260 

Regelungsvorhaben im Ex-ante Bereich auf Systematik und Plausibilität. 

Dadurch wurden Regelungsentwürfe bereits im Vorfeld geändert und 

bürokratieärmer gestaltet; dank der Arbeit des Normenkontrollrats konnte man in 

Deutschland so 3,5 Milliarden Euro zusätzlicher Bürokratiekosten vermeiden. 

                                            
32

 SEC (2011)288. 
33

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2011 zu der Gewährleistung unabhängiger 

Folgenabschätzungen, Ziffer 29 (2010/2016 INI). 
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FRÜHZEITIGE EINBEZIEHUNG DER STAKEHOLDER WÄHREND DER ERSTELLUNG DER 

FOLGENABSCHÄTZUNG  

Stakeholder sollten bereits zu Entwürfen von Folgenabschätzungen konsultiert werden, 

um so frühzeitig Input leisten zu können. Auch der Europäische Rechnungshof weist 

darauf hin, dass eine frühzeitige öffentliche Konsultierung bereits im Vorfeld der 

Fertigstellung eines Vorschlags zu einer höheren Akzeptanz des Vorschlag führe und 

empfiehlt daher, bereits Entwürfe von Folgenabschätzungen zwecks Einholung von 

Stellungnahmen zu veröffentlichen.34 Ferner spricht sich das Europäische Parlament 

dafür aus, dass Interessenvertreter Gelegenheit zur Kommentierung von 

Folgenabschätzungen erhalten sollten und hält die Einbindung externer Experten 

sowie involvierter Gruppen in den Prozess der Folgenabschätzung für notwendig.35 

 

Die Folgenabschätzung zum Vorschlag zur Revision der Seveso III Richtlinie36 

kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Anwendungsbereich der Richtlinie 

aufgrund des neuen Vorschlags nur geringfügig ändert: so würden höchstens 3,4 

% neue Betriebsbereiche zukünftig von der Richtlinie erfasst. Eine VCI-interne 

Abschätzung prognostiziert allerdings, dass mindestens 10% zusätzliche 

Betriebsbereiche unter die Richtlinie fallen werden. Ein Grund für das unseres 

Erachtens falsche Ergebnis der Folgenabschätzung der Kommission liegt 

vermutlich darin, dass weder die Kommission noch die dänische Konsultingfirma 

COWI37 Zugang zu wichtigen (unternehmensinternen) Informationen hatten und 

daher einfach Schätzungen vorgenommen haben. Eine frühzeitige Einbindung 

der betroffenen Stakeholder, in diesem Fall der chemischen Industrie, hätte hier 

möglicherweise rechtzeitig Informationslücken schließen können und somit zu 

korrekteren Ergebnissen der Folgenabschätzung geführt.  

EINBEZIEHUNG DER GD UNTERNEHMEN IN ALLE FOLGENABSCHÄTZUNGEN  

Damit der Wettbewerbsfähigkeitsaspekt in zukünftigen Folgenabschätzungen stärker 

berücksichtigt wird, sollte die GD Unternehmen sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt 

in die Erarbeitung der Folgenabschätzungen einbringen können.  

 

 

 

 

                                            
34

 Europäischer Rechnungshof, S. 46. 
35

 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2011 zu der Gewährleistung unabhängiger 

Folgenabschätzungen, Ziffer 30,37 (2010/2016 INI). 
36

 SEK(2010) 1590/1591.  
37

 COWI, Impact Assessment Study into possible options for amending the Seveso Directive, September 

2010. 
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FAZIT  

Trotz guter Ansätze und vereinzelter Erfolge konnte die Gesetzesfolgenabschätzung 

bisher nicht sicherstellen, dass die Auswirkungen neuer Gesetze und Initiativen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit angemessen bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt 

wurden. Im Gegenteil: Die derzeitige Praxis der Folgenabschätzungen vernachlässigt 

Wettbewerbsfähigkeitsaspekte systematisch. Zudem war das Impact Assessment 

Board bislang nicht imstande, ausgewogene und qualitativ hochwertige 

Folgenabschätzungen einzufordern. Der von der Europäischen Kommission 

vorgeschlagene Wettbewerbsfähigkeitscheck vor der Verabschiedung von Initiativen 

und Gesetzgebungsentwürfen ist daher überfällig.  

Das vorliegende Papier zeigt die Schwächen der bisherigen Folgeabschätzungen auf 

und gibt so Hinweise, wo künftig der Hebel angesetzt werden muss, um aus 

Folgenabschätzungen abzuleiten, ob und mit welchen Beeinträchtigungen der 

Wettbewerbsfähigkeit zu rechnen ist. Ein Wettbewerbsfähigkeitscheck muss auch 

Antworten auf kumulative Effekte liefern.  

Wir erwarten, dass die Kommission ihren Worten Taten folgen lässt. Die 

Folgenabschätzungen zu aktuellen Initiativen machen allerdings wenig Hoffnung. Sie 

lassen weiterhin eine angemessene Betrachtung von Wettbewerbsfähigkeitsaspekten 

vermissen.  

 

 

Frankfurt, im Juli 2011 
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