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Konferenzbericht

Bürokratieabbau in Europa – Bedeutung für mittlere und kleinere Unternehmen

Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU

Dienstag, 15. Mai 2007

In Europa existieren rund 23 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Sie
stellen mit die dynamischsten Wirtschaftsakteure dar und tragen damit entscheidend zum
wirtschaftlichen Erfolg bei. Gleichzeitig sind KMU jedoch stärker als Großunternehmen von
Überregulierung, Verwaltungsaufwand, überhöhten Steuersätzen und Sozialabgaben
betroffen, was ihre Wettbewerbsfähigkeit oft beeinträchtigt.

Die Kommission hat daher, der Lissabon-Agenda entsprechend, einen KMU-freundlichen
Ansatz für eine neue Rechtsetzung eingeleitet. Bis 2012 sollen Bürokratiekosten um 25%
gesenkt und Gesetzesvorschriften zurückgezogen oder vereinfacht werden. Die Grundlage
hierfür wurde beim Wettbewerbsfähigkeitsrat am 19. Februar 2007 geschaffen und der
Frühjahrsgipfel am 8./9. März 2007 hat auf diesen Ergebnissen aufgebaut. Ein Paket von 10
Maßnahmen mit einem Volumen von 1,3 Mrd. Euro soll für erste Entlastung sorgen.

Im Rahmen einer gemeinsamen Konferenz mit dem Wirtschaftsbeirat Bayern, der Vertretung
des Freistaates Bayern bei der EU, dem Europäischen Bund der Steuerzahler und dem
Europäischen Wirtschaftssenat e.V. wurden am 15. Mai 2007 die vorgesehenen
Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit und Praktikabilität überprüft.

In der Begrüßungsansprache verwies Alexander Radwan, MdEP, Leiter des Forum Brüssels
des Wirtschaftsbeirats der Union, Koordinatior der EVP-ED Fraktion, Mitglied des Ausschuss
für Wirtschaft und Währung, darauf, dass Bürokratieabbau eine „never ending story“ sei und
dass der Mittelstand dabei an vorderster Front stehe.

Etwas konkreter erklärte der Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar
für Unternehmen und Industrie, Günter Verheugen, dass er Bürokratieabbau durch
Rechtsvereinfachung anstrebe.
In seiner Begrüßungsansprache, wurde die zentrale Herausforderung klar; Europa zu einem
attraktiveren wirtschaftlichen Standort zu machen. 50% seien allerdings „pure Psychologie“,
fügte Günter Verheugen hinzu – Menschen brauchen das Gefühl, dass sie in ihrer
unternehmerischen Tätigkeit nicht durch Überregelung gefesselt seien. Dabei habe vor allem
die Europäische Kommission ein Imageproblem. Trotz der negativen öffentlichen
Einschätzung, bedeute ein Großteil der europäischen Rechtssprechung per se eine
Vereinfachung für Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig seien.

Doch wie kann sichergestellt werden, dass die zukünftige europäische Gesetzgebung
positive Auswirkungen für die Unternehmen mit sich bringt? Dabei sollte es vor allem um
kleine und mittlere Unternehmen gehen, da 90% der europäischen Unternehmen weniger als
10 Beschäftige haben.

Die Qualität der Gesetzgebung soll durch sogenanntes „impact assessment“, das heißt eine
Analyse der Folgewirkung, verbessert werden. Das momentane Problem liege darin, dass
bisher die Gesetzesvorschläge von denselben Akteuren eingebracht wurden, die dann auch
für das entsprechende impact assessment zuständig waren.

Seit sechs Monaten findet aber nun eine Evaluierung durch „unabhängige“ Spezialisten statt,
die jedoch immer noch in Bezug zur Kommission stehen. Von Angela Merkel kam aber
bereits der Vorschlag, dass diese Spezialisten zukünftig von außerhalb kommen sollten.
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Zusätzlich hat Günter Verheugen in seiner Generaldirektion (Unternehmen und Industrie) ein
Betriebspraktikum für Beamte eingeführt. Im Rahmen des Programms „enterprise
experience“ oder auf deutsch: „Beamte in die Produktion“ gehen EU-Beamte eine Woche
lang in einen kleineren oder mittleren Betrieb und sind danach aufgefordert mindestens
einen Verbessuerungsvorschlag zu machen.
Des Weiteren erklärte Günter Verheugen, dass der bestehende Rechtsbestand untersucht
werde, dabei werde vor allem beachtet, ob er noch zeitgemäß und den Erkenntnissen des
impact assessment entspricht. Ungefähr 50 vereinfachte Regeln wurden bereits
verabschiedet und bis Ende des Jahres sollen 50 weitere folgen. Dabei entstehe ein positiver
Nebeneffekt: neue Themen werden im Parlament angesprochen.

Das jüngste Kind aber sei, so Verheugen, der Abbau der Bürokratiekosten. Diese sollen bis
2012 um 25% gesenkt werden. Reine Bürokratiekosten als Ergebnis nationaler und
europäischer Gesetzgebung machen 3,5% des gesamten europäischen Bruttosozialprodukts
(BSP) aus. Spricht man jedoch nur von der Wirtschaft (BIP), beläuft sich der Anteil auf 2,1%.
Um das gesetzte Ziel der 25% zu erreichen, werde aber auch die entsprechende Umsetzung
der Mitgliedstaaten benötigt. Das bekannte Prinzip, nationale Gesetzgebung durchzusetzen,
die bisher einen schlechten Ruf hatte, nun aber auf die EU geschoben werde. Günter
Verheugen erhofft sich von einer Senkung des Bürokratieabbaus Wachstumsgewinne von
1,5% für die europäische Wirtschaft.

Zuletzt sprach er einen neuen Gedanken an, der bis jetzt noch nicht diskutiert wurde. Seiner
Meinung nach sollten Klein- und Kleinstunternehmer überhaupt mehr nicht von
Gemeinschaftsregelungen betroffen sein. Er stellte die Frage in den Raum, warum zum
Beispiel ein Bäcker in Paris und ein Bäcker in München, die beide nur lokale Kunden
bedienen und nicht am Binnenmarkt teilnehmen, die Dokumentationspflicht der EU erfüllen
müssen. Hier würde seiner Meinung nach eigentlich die nationale Gewerbeaufsicht genügen.

In seinem Schlusswort wünschte sich der Kommissar ein neues Verständnis von Politik. Die
Bürger und Unternehmen sollten wissen, dass Politik nicht dafür da sei, den Unternehmern
das Leben schwer zu machen. Im Gegenteil kann Politik Unternehmer fördern und
Arbeitsplätze schaffen.

Im Anschluss ergriff Markus Ferber, MdEP, Vorsitzender der CSU-Europagruppe im EO und
Mitglied im Vorstand der Hanns-Seidel Stiftung das Wort. Er verwies darauf, dass es von den
Bürgern nicht immer positiv aufgefasst werden würde, wenn Bürokratie abgesetzt werde.
Beispiel sei die Verpackungsrichtlinie. Nun kritisieren Verbraucher, dass sie Verpackungen
unterschiedlicher Größe vergleichen müssten.

Dennoch ist sich Markus Ferber bewusst, dass Bürokratieabbau zu den dringlichsten
Forderungen der Bürger an die EU gehört. Als Beleg dafür nannte er eine Allensbach-
Umfrage, die zeige, dass zu Beginn der deutschen EU-Präsidentschaft mehr Transparenz in
der europäischen Gesetzgebung das größte Anliegen der Bevölkerung ist.

Im Gegensatz zu Günter Verheugen verlangte Markus Ferber nicht nur Änderungen in der
Gesetzgebung selbst, sondern auch Bürokratieabbau in der Kommission selbst. 27
Kommissare seien zu viel, da es eigentlich nur 14-15 Bereiche gebe.

Des Weiteren plädierte er für ein Rückholrecht des Europäischen Parlaments. Er kritisierte
das Prinzip der Komitologie, also kooperieren Kommissionsbeamte mit mitgliedstaatlichen
Delegierten. Problematisch ist dabei nach Markus Ferber, dass viel der Experten die
gleichen Interessen wie die Entscheidungsträger haben. Ein echter Interessensaustausch
könne allerdings nur stattfinden, wenn auch das Parlament miteinbezogen werden würde.
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Auch die Verabschiedung von „Guidelines“ ist nach Markus Ferber als zusätzlicher
Bürokratieaufwand einzuschätzen. Letztere geben genau vor, wie EU-Empfehlungen – die
rechtlich nicht verbindlich sind – umgesetzt werden sollen und stellten dabei meistens noch
höhere Regelungsanforderungen als vom Gesetzgeber gewollt. Obwohl auch „Guidelines“
rechtlich nicht verbindlich sind, orientieren sich Mitgliedstaaten immer öfter daran und somit
kommt es zum kritisierten bürokratischen Mehraufwand.

Es folgte eine Podiumsdiskussion, die von Prof. Dr Bernhard Friedmann, Präsident des
Europäischen Wirtschaftssenats moderiert wurde.

Baron Ralf von Hohenau, Präsident des europäischen Bundes der Steuerzahler unterstrich,
dass er Europa als Chance für Deutschland sehe. Die vom Bund beschlossene
Unternehmenssteuer und ein neues Erbschaftsrecht stellten zusätzliche
Bürokratiebelastungen dar. Dem könnte ein europäischer Bürokratieabbau Abhilfe schaffen.
Er kritisierte, dass an manchen Stellen weiter Bürokratie abgebaut werden sollte. Dabei
nannte er den monatlichen Umzug des Parlaments von Brüssel nach Strassburg und die
Tatsache, dass am europäischen Rechnungshof - wie in der Kommission - eine geringere
Anzahl von Generaldirektionen ausreichen würde.

Mehr an der Rolle der EU auszusetzen hatte, Dr. Hubert Stärker Ehrenvorsitzender der
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. und Ehrenvorsitzender der Bayerischen Metall-
und Elektroindustrie e. V. In der EU werde so viel geregelt, dass sie im globalen Wettbewerb
immer unbeweglicher werde. Die europäische Politik sei kaum mehr berechenbar, da ständig
neue Gesetze und Vorschriften verabschiedet werden. Seiner Meinung nach sollte die EU
endlich wieder wettbewerbsfähig gemacht werden.

Dem stimmte Hans-Werner Müller, Generalsekretär der UEAPME (Europäische Union des
Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe) zu. Einer OECD-Studie entsprechend gäbe es
höhere Erwerbsquoten, je geringer die Regulierung sei. Die Lösung für die EU sieht er in drei
Bereichen: in einerm effektiven „impact assessment“, zusätzlichen Anreizen zum
Bürokratieabbau und durch mehr Mut zur Generalisierung.

István Töröcskei, Vorstandsmitglied der Pannonplast AG Ungarn, lobte zwar die
Anstrengungen der Kommission für einen Bürokratieabbau, wies aber auf die nach wie vor
besondere Situation der kleinen und mittleren Unternehmen hin. Letztere seien angewiesen
auf Kapital und Unterstützung durch entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen.

Mit einer sehr viel positiveren Einstellung verglich Gert-Jan Koopmann, Direktor der GD
Unternehmen und Industrie der Europäischen Kommission, die jetzige Situation mit der vor
einem Jahr. Als Günter Verheugen damals einen Bürokratieabbau von 25% vorgeschlagen
hatte, nahmen ihn nicht viele Menschen ernst. Nun ist dies aber bereits ein konkretes Projekt
und eine Reihe von Maßnahmen wurde bereits auf eine Vereinfachung hin untersucht und
geändert.

Außerdem wies er darauf hin, dass der Bürokratieabbau nicht nur von der Kommission
ausgehen könne. Die Glaubwürdigkeit hänge auch von den Ergebnissen der Umsetzung in
den Nationalstaaten ab. Diese müsse nicht zuletzt von den Unternehmern kontrolliert werden
und soll auch von Rat und Parlament vorangetrieben werden.

Heidrun Piwernetz, Leiterin der Vertretung des Freistaates Bayern bei der EU, sprach sich
abschließend dafür aus, dass den Mitgliedstaaten mehr Optimismus entgegengebracht
werden solle. Denn sie sind letztendlich diejenigen, die mit den bestehenden Strukturen
vertraut sind und sie effektiv verändern können.
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