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I t lli t  R li  Intelligente Regulierung …

• Wichtiger Bestandteil der EU 2020 Strategie 

• Wirtschafts- und Finanzkrise zeigt Bedeutung g g
effektiver und effizienter Regulierung

• Präsident Barroso direkt unterstellt• Präsident Barroso direkt unterstellt



I t lli t  R liIntelligente Regulierung…

• Bezieht sich auf den gesamten Politikreislauf:    vom 
Entwurf bis zur Umsetzung, Evaluierung und Revision

I  i  i  V   K i i  • Ist eine gemeinsame Verantwortung von Kommission, 
Europäischem Parlament, Rat und Mitgliedstaaten

I t i i t d  Di l  it d  Bü  kl i   ittl  • Intensiviert den Dialog mit dem Bürger, kleine u. mittlere 
Unternehmen und anderen Betroffenen



D  K i  hli  Den Kreis schliessen …



Folgenabschätzungen der Kommission

Subsidiaritätsanalyse

Analyse aller ökonomischen, sozialen und ökologischen 
Auswirkungen, u.a. auf kleine u. mittlere Unternehmen, 
Wettbewerb(-sfähigkeit), Verbraucher, Grundrechte etc.

Bewertung aller Kosten und Nutzen

Muss alle relevante Szenarien / Optionen umfassen

Aufzeigen der Konsultationsergebnisse 



Folgenabschätzungen der KommissionFolgenabschätzungen der Kommission
Transparenz während des gesamten Prozesses

Für legislative und nicht-legislative Vorschläge – dank 
“R d ”  i  J h  i  V  b k t  b “Roadmaps” ca. ein Jahr im Voraus bekannt, ob 
Folgenabschätzung geplant 

Roadmaps geben ausführliche Begründung, wenn keine Roadmaps geben ausführliche Begründung, wenn keine 
Folgenabschätzung geplant – erlaubt Beteiligten zu 
reagieren

F l b hä  d B  d h d  A h  Folgenabschätzungen und Bewertung durch den Ausschuss 
für Folgenabschätzung veröffentlicht und an den 
Europäischen Gesetzgeber geschickt



Europäischer Rechnungshof 

• „Folgenabschätzungen sind zu einem festen Bestandteil des 
politischen Gestaltungs-prozesses geworden“  und

• „unterstützen wirksam die Entscheidungsfindung in den EU-
Organen“.

• „Der Ausschuss für Folgenabschätzung trägt offenkundig 
zur Qualität der Folgenabschätzung bei.“

Sonderbericht Nr. 3/2010 des Europäischen Rechnungshofs



Europäischer RechnungshofEuropäischer Rechnungshof

h h b h l b h„Die Kommission hat sich bei ihrer Folgenabschätzungs-
tätigkeit für ein ehrgeiziges Konzept entschieden, nämlich in 
einer einzigen Bewertung alle erheblichen wirtschaftlichen, 

i l  d ök l i h  A i k   l i “  sozialen und ökologischen Auswirkungen zu analysieren“ … 
„der internationale Vergleich ergab, dass kein anderes 
System einen derart umfassenden Ansatz verfolgt“

Sonderbericht Nr. 3/2010 des Europäischen Rechnungshofs



D  K i  hli  Den Kreis schliessen …



Verbesserung des Bestands der Verbesserung des Bestands der 
EU-Rechtsvorschriften

“Da jedoch die bereits bestehenden Regelungen den größten 
Nutzen bewirken bzw. die meisten Kosten verursachen, 
müssen wir entsprechende Anstrengungen unternehmen, um 
sie systematischer zu verwalten. Eine intelligente Regulierung 
legt daher immer größeren Wert auf die Evaluierung der legt daher immer größeren Wert auf die Evaluierung der 
Funktionsweise und Effizienz der bestehenden 
Rechtsvorschriften.”Rechtsvorschriften.

Intelligente Regulierung in der Europäischen Union, KOM(2010) 543, 8.10.2010



E l i   H f dEvaluierung – neue Herausforderungen

“ f b l d b d• “Die Kommission verfügt über eine lange Tradition bei der 
Bewertung von Ausgabenprogrammen.”  (…)

• “Dieses Konzept muss ausgeweitet werden. Die Bewertung 
von Rechtsvorschriften muss Bestandteil der intelligenten 
Regulierung werden. Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit g g g
und Wirksamkeit der EU-Rechtsvorschriften verbessert die 
Qualität der Entscheidungsfindung und schafft neue 
Möglichkeiten zur Vereinfachung der Rechtsvorschriften und 
zur Verringerung der Verwaltungslasten.”

Intelligente Regulierung in der Europäischen Union  KOM(2010) 543  8 10 2010Intelligente Regulierung in der Europäischen Union, KOM(2010) 543, 8.10.2010



Evaluierung – geteilte Verantwortung Evaluierung geteilte Verantwortung 
mit Mitgliedsstaaten

• “Da die nationalen Verwaltungen in der Regel jedoch besser 
wissen, wie die Rechtsvorschriften in der Praxis 
funktionieren, muss die Kommission mit ihnen eng , g
zusammenarbeiten, um dieses Konzept 
weiterzuentwickeln.”

Intelligente Regulierung in der Europäischen Union, KOM(2010) 543, 8.10.2010



P litikk i l f Politikkreislauf …

• Systematische Evaluierung aller Rechtsvorschriften

• „Fitness Checks“ – Evaluierung von Rechtsbereichen

• Vereinfachungsmaßnahmen und Verringerung der 
Verwaltungslasten weiterverfolgen 

• Umsetzung der Gesetzgebung verbessern



W it füh d  I f tiWeiterführende Informationen

Mitt il   I t lli t  R li  (2010)Mitteilung zur Intelligenten Regulierung (2010)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0543:FIN:DE:PDF
Allgemein zur Politik der Intelligenten Regulierung
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm
Zum Folgenabschätzungssystem der Kommission
http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.
Zu den 'Roadmaps'
http://ec europa eu/governance/impact/planned ia/roadmaps 2012 en htmhttp://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm
Zum Ausschuss für Folgenabschätzung
http://ec.europa.eu/governance/impact/iab/iab_en.htm
Bericht des Europäischen Rechnungshofes
http://ec europa eu/governance/impact/key docs/key docs en htmhttp://ec.europa.eu/governance/impact/key_docs/key_docs_en.htm
Zur (Ex-post) Evaluierung
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/index_en.htm




