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Vorwort

Eine bessere „Rechtsetzung“? Wer hätte dagegen schon etwas einzuwenden? 
Das ist etwa so, als würde man Sie fragen, ob Sie etwas gegen schönes Wetter 
hätten. Hinter der viel versprechenden Etikette versteckt sich allerdings eine 
bittere Pille. Worum geht es dabei genau? Die Grundidee lässt sich in zwei 
Punkten resümieren, von denen der erste ausdrücklich genannt wird, wäh-
rend der zweite sich implizit daraus ableitet: 

1. Jede öffentliche Regelung droht die Entwicklung der Unternehmen zu be-
hindern, besonders, wenn den Unternehmen von der Gesellschaft Pflichten 
aufgebürdet werden und sie in verschiedenen Formen Rechenschaft über ihre 
Tätigkeiten ablegen müssen. Daher müssen die administrativen Lasten der 
Unternehmen, das heißt ihre Pflichten zur Bereitstellung von Informationen, 
abgebaut werden.

2. Eine Rechtsvorschrift ist nur dann gut, wenn sie die wirtschaftliche Ent-
wicklung gewährleistet. Die Legitimität einer öffentlichen Intervention muss 
anhand der Auswirkungen berechnet werden, was verschiedene Modelle der 
Kosten- und Nutzenbeurteilung voraussetzt. 

Diese Ideen gehen auf die Regierungszeit von Ronald Reagan Anfang der 
1980er-Jahre zurück. Für ihn war der Staat nicht die Lösung des Problems, 
sondern der Staat selbst war das Problem – zugegebenermaßen eine paradoxe 
Behauptung vonseiten des Oberhaupts des mächtigsten Staats der Welt, am 
Steuer eines noch nie da gewesenen militärischen Apparats. Das Konzept der 
Deregulierung fand im Großbritannien von Margaret Thatcher ein positives 
Echo, und obgleich „New Labour“ bei ihrer Machtübernahme ein paar neue 
Nuancen einführte, brach man nie wirklich mit diesem Erbe. Die Organisati-
on für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bildete eine 
Art ideologisches Labor für die Deregulierung, da sie die Zusammenarbeit 
zwischen den Deregulatoren der wichtigsten Industrieländer ankurbelte. Sie 
vertrat Modelle zur Berechnung der Bürokratiekosten, durch die sich die Eu-
ropäische Kommission unter dem Vorsitz von José Manuel Barroso verführen 
ließ, deren Ergebnisse jedoch praktisch jeder Grundlage entbehren. Doch das 
tut kaum etwas zur Sache. Die wirtschaftliche Rechnung ist hier nichts weiter 
als ein Vorwand, denn das wirkliche Interesse liegt ganz woanders: Es geht 
darum, die Selbstregulierung durch die Unternehmen zu fördern und die In-
formationsmenge zu reduzieren, die sie den Behörden, ihren Arbeitnehmern 
und den Verbrauchern vorlegen müssen. Das Ziel ist also eher politischer als 
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wirtschaftlicher Art. Indem den Unternehmen mehr Macht zugestanden wird, 
richtet man ein Entscheidungssystem ein, das ihnen die Unannehmlichkeiten 
des allgemeinen Wahlrechts ersparen soll.

Die gegenwärtige Finanzkrise hätte den Enthusiasmus der eifrigen Deregu-
lierer etwas dämpfen können, liefert sie doch einen Gegenbeweis zum alten 
liberalen Credo, wonach das kollektive Glück in der Summe der individuellen 
egoistischen Bestrebungen zu suchen sei. Zwar fließen riesige Beträge zur Ret-
tung des Finanzsystems, doch ist die politische Bilanz nach 25 Jahren Deregu-
lierung noch keineswegs gezogen. Im Gegenteil: Der Begriff „Deregulierung“ 
scheint aus dem Vokabular verschwunden zu sein. Stattdessen gibt es zahlrei-
che lexikalische Alternativen; ihnen allen gemeinsam ist das Bemühen, einer 
zutiefst politischen Debatte einen unpolitischen Anschein zu verleihen: „Bes-
sere Regulierung“, „Bessere Rechtsetzung“. Der Präsident der Europäischen 
Kommission, José Manuel Barroso, ist entzückt über die neueste Wortschöp-
fung seiner Kommunikationsberater. Seit September 2009 kursiert das geflü-
gelte Wort „Smart Regulation“ (intelligente Regulierung), ein Ausdruck, der 
genauso gut für die kleinen Stadtautos oder eine Schlankheitskur bestimmt 
sein könnte.

Wenn eine Bürokratie einen Kreuzzug gegen die Bürokratie antritt, dann auf 
ihre umständliche und obskure Art, die sich durch ihre Hermetik auszeich-
net. Die meisten der von der Kommission, ihren zahlreichen überbezahlten 
Beratern und der Stoiber-Gruppe verfassten Schriftstücke sind für Nichtein-
geweihte unverständlich. Die politischen Anliegen sind durch endlose (oft un-
zuverlässige) Zahlen kaschiert – als ob diese Zahlenmenge ihnen einen Sinn 
geben könnte. Diese Zahlen können sich von Dokument zu Dokument unter-
scheiden. Sie haben eher eine Signalfunktion, als dass sie die Realität erfassen 
und messen. Wenn die Kommission Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben 
will, verkündet sie, dass 32 % der administrativen Kosten der EU-Gesetzge-
bung eine Folge der Überreglementierung seien, das heißt durch Initiativen 
der nationalen Behörden verursacht werden, welche die Texte der Gemein-
schaft weiter, präziser oder effizienter auslegen als die Originale. Wenn die 
Kommission die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) zur Ordnung rufen 
will, veröffentlicht sie Berichte von Beratern, nach denen 99 % der adminis-
trativen Kosten in Verbindung mit zwei Richtlinien im Bereich Gesundheit 
und Sicherheit sich aus internationalen Arbeitsübereinkommen herleiten. 

Die Obskurität der Texte und die mangelnde Transparenz der Methoden 
haben ihre Ursache in dem Versuch, die politischen Instanzen zu margina-
lisieren, gleich ob sie beschließende (Europäisches Parlament) oder bera-
tende (miteinander in Konflikt stehende Interessenvertreter) Funktionen 
ausüben. Der Prozess als Ganzes wird dann im Wesentlichen der Kontrolle 
einer Mischung von Bürokratie und privaten Beratern unterstellt. Zur Ermitt-
lung der Kosten und für die Formulierung der Vorschläge werden lediglich 
die Stimme der Unternehmen anhand des „Standardkostenmodells“ (SKM) 
sowie eine Internet-Konsultation herangezogen. Die Symbiose zwischen Bü-
rokratie und Beratern zeigt sich perfekt in der Doppelfunktion, die Edmund  
Stoiber seit November 2009 innehat, als Vorsitzender der von der Kommission 
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eingesetzten Hochrangigen Gruppe zum Bürokratieabbau in der EU und als 
Beiratsvorsitzender der Unternehmensberatung Deloitte, die mehrere Milli-
onen Euro für eine Arbeit von sehr fragwürdiger Qualität erhalten hat. Die-
se Art von Ämterhäufung ist der Entwicklung eines kritischen Geistes kaum 
zuträglich.

Diese Veröffentlichung soll etwas zur Erhellung dieser Situation beitragen. 
Auf diese Weise hoffen wir, etwas zur öffentlichen Debatte über die verschie-
denen Initiativen innerhalb der Initiative „Bessere Rechtsetzung“ beizutragen 
und der Politik  wieder das zurückzugeben, was ihr der bürokratische Ansatz 
zu entziehen versucht: die Diskussion der Reglementierungsziele und der 
wirksamsten Mittel zu ihrer Umsetzung.
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„Lügen den Anschein von Wahrheit geben“ 
Das Standardkostenmodell im Bereich der 
europäischen Gesetzgebung für Gesundheit  
und Sicherheit

Am 22. Oktober 2009 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Pres-
semitteilung, an die sie hohe Erwartungen knüpfte: Bürokratieabbau: Kom-
mission hält ihr Versprechen und geht sogar noch darüber hinaus. Die Kom-
mission rühmte sich darin, dass die von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen 
„die Kosten in Höhe von 123,8 Mrd. EUR, die den Unternehmen im Zusam-
menhang mit 72 EU-Rechtsakten sowie den Maßnahmen zu ihrer Umsetzung 
und Durchführung in den Mitgliedstaaten entstehen, um etwa 40,4 Mrd. EUR 
senken“ sollten.1

Nach Meinung der beiden Hauptinitiatoren der Initiative „Bessere Rechtset-
zung“ in der Kommission waren nun das Europäische Parlament und die Mit-
gliedstaaten am Zug. Kommissionspräsident José Manuel Barroso erklärte in 
diesem Zusammenhang: „Bereits jetzt ist gesichert, dass diese [die Unterneh-
men] 7,6 Mrd. EUR jährlich einsparen können. Diese Summe wird sich auf 
rund 40 Mrd. EUR erhöhen, wenn die Mitgliedstaaten und das Europäische 
Parlament unsere Vorschläge uneingeschränkt unterstützen.“ Der für Unter-
nehmen verantwortliche Kommissar, Günter Verheugen, forderte das Parla-
ment und die Mitgliedstaaten auf, sich anzuschließen. Diskussionen erübrig-
ten sich, da „keinerlei Kosten verursacht“ würden.

Dieser Bericht widerspricht zwei prinzipiellen Behauptungen der Kommissi-
on. Die von der Kommission vorgelegten statistischen Prognosen bilden kei-
ne zuverlässige Grundlage. Sowohl die genannten Kosten in Höhe von 123,8 
Mrd. EUR als auch die jährlichen Einsparungen von 40,4 Mrd. EUR sind viel 
mehr das Ergebnis der Propaganda als das seriöser Statistikarbeit. Verheu-
gens Behauptung, die geplanten Maßnahmen würden keinerlei Kosten ver-
ursachen, ist äußerst fragwürdig. Unsere Analyse führt zu der Annahme, dass 
die geplanten Maßnahmen für Bürger, Arbeitnehmer und Behörden erhebli-
che Kosten verursachen werden.

Dabei untersuchen wir eines von dreizehn Handlungsfeldern, denen sich die 
Kommission in ihrem Aktionsplan widmet: die Arbeitsumgebung. In die-
sem Bereich gibt es genügend Hinweise dafür, dass die von der Kommission 
angestrebte Politik zahlreiche Gefahren birgt und die für die Unternehmen 
angekündigten Einsparungen viel zu hoch angesetzt wurden. Eine kritische 

1.  Pressemitteilung der Europäischen Kommission, IP/09/1562, 22. Oktober 2009

„Der Aufsatz von George 
Orwell Politics and the 

English language kann heute 
als Lektüre zum besseren 
Verständnis der Welt der 
Dokumente zur Besseren 

Rechtsetzung nur empfohlen 
werden.“

Professor George Yarrow, 
Oxford Regulatory Policy 

Institute, Memorandum für 
das Unterhaus, Juli 2008 
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Bewertung der Kommissionsvorschläge in den anderen Bereichen könnte 
zu ähnlichen Ergebnissen führen. Selbstverständlich muss auch diese Arbeit 
noch geleistet werden, um diese Annahmen zu untermauern.

Einige Sachzusammenhänge

Um die derzeitigen Vorschläge der Europäischen Kommission zu verstehen, 
sind sie in den Kontext der Initiative „Bessere Rechtsetzung“ zu setzen.

Zur weiter zurückliegenden Vorgeschichte gibt es eine große Anzahl von Ver-
öffentlichungen. In der Bibliographie sind einige davon erwähnt (ein kurzer 
Überblick über die Entwicklung der Initiative „Bessere Rechtsetzung“ auf EU-
Ebene findet sich in Van den Abeele, 2009).

Der engere Zusammenhang reicht bis ins Jahr 2005 zurück. Mehrere Mit-
gliedstaaten übten Druck auf die Europäische Kommission aus, eine gemein-
same Methode für die Ermittlung der Kosten der EU-Rechtsetzung zu ent-
wickeln (IDLUAF, 2004). Im Oktober 2005 spricht sich die Kommission für 
die Annahme einer Methode auf der Grundlage des Standardkostenmodells 
(SKM) aus, das einige EU-Mitgliedstaaten bereits auf unterschiedliche Weise 
anwenden (KOM, 2005, d).  In ihrer Mitteilung äußert die Kommission jedoch 
einige Vorbehalte zu den Standpunkten der Mitgliedstaaten, die das SKM am 
stärksten befürworten. Nach Ansicht der Kommission sollten mehr Mitglied-
staaten nationale Projekte anhand dieser Methode auf den Weg bringen. Die 
Pilotphase läuft jetzt an.

Am 20. Januar 2007 verabschiedet die Kommission die Mitteilung Aktions-
programm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU (KOM, 2007, 
a). Sie kündigt an, dass sie den Verwaltungsaufwand, den Unternehmen in 
Verbindung mit der EU-Rechtsetzung betreiben, um 25 % abbauen will. Dazu 
folgt die Kommission der Stellungnahme der Berater, die ihr empfehlen, ein 
quantitatives Ziel anzukündigen, noch bevor sie damit beginnt, die voraus-
sichtlichen Kosten zu erfassen und zu untersuchen, ob diese Kosten im Ver-
hältnis zu den angestrebten Zielen gerechtfertigt oder unverhältnismäßig sind 
(Boeheim, 2007, S. 139). So legt sie nahe, dass der Verwaltungsabbau im Falle 
seiner Umsetzung ab 2012 mittelfristig eine Steigerung des BIP um 150 Mrd. 
EUR bewirken würde2. Im Anschluss an diese Mitteilung erlässt die Kommis-
sion ein Instrumentarium, das im Wesentlichen aus drei Punkten besteht. Die-
ses Instrumentarium wird weitgehend von der GD Unternehmen kontrolliert.

2.  Diese Summe jährlicher Einsparungen in Höhe von 150 Mrd. EUR wird in der Mitteilung 
der Kommission vom 22. Oktober 2009 erwähnt. Sie beruht auf Extrapolationen, die von 
der GD Unternehmen anhand von Angaben aus den Niederlanden (Tang und Verweij, 
2004) vorgenommen wurden. In den meisten Erklärungen der Kommissionsmitglieder 
und von Edmund Stoiber wurde der Hinweis vergessen, dass es sich bei dieser Summe um 
eine Hochrechnung für das Jahr 2040 handelt!
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1.  Die Kommission beschließt, die administrativen Kosten in Verbindung mit 
einer ganzen Reihe von EU-Rechtsakten in dreizehn verschiedenen Berei-
chen zu ermitteln. Es folgt der Beschluss, diese Aufgabe von privaten Be-
ratern durchführen zu lassen. Als Methode soll das Standardkostenmodell 
(SKM) verwendet werden. Diese Methode wurde in den Niederlanden ent-
wickelt, von verschiedenen europäischen Staaten übernommen und von 
der OECD empfohlen, jedoch nie von unabhängiger Seite wissenschaftlich 
bewertet. Von der Europäischen Kommission wurde sie dennoch 2005 of-
fiziell angenommen (KOM, 2005, b). Ein Konsortium unter der Leitung 
der multinationalen Deloitte-Gruppe wird gebildet; CapGemini und Ram-
boll Management sind daran beteiligt. Dieses Konsortium übernimmt ei-
nen Großteil der Arbeit. Eine weitere private Einrichtung, das Centre for 
Euro pean Policy Studies (CEPS), beteiligt sich ebenfalls auf verschiedenen 
Stufen, manchmal allein, manchmal in Zusammenarbeit mit dem Öster-
reichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WiFO). Die Kosten dieses 
Auftrags scheinen, gemessen an der sehr fragwürdigen Qualität der ent-
standenen Berichte, unangemessen hoch zu sein. Allein das von Deloitte 
geleitete Konsortium berechnet 17 Mio. EUR. Angesichts der hohen politi-
schen Priorität der Zielsetzung warnte die Kommission davor, die Komple-
xität der Problemstellungen zu unterschätzen (Cavallo, Coco und Martelli, 
2007).

2.  Die Kommission beschließt die Einrichtung einer „Hochrangigen Exper-
tengruppe“ (HLG, High Level Group). Ihren Vorsitz führt der ehemali-
ge bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber, eine Gallionsfigur der 
rechtskonservativen Katholiken.  Die Gruppe ist so zusammengesetzt, dass 
die Befürworter einer radikalen Deregulierung automatisch eine Mehrheit 
erhalten. Einige Mitglieder einer Minderheit versuchen, sich diesem Kurs 
zu widersetzen, aber im Wesentlichen gelingt es ihnen nicht, sich gegen die 
Positionen der Gruppe durchzusetzen3. Die administrative Unterstützung 
der Gruppe wird von der GD Unternehmen gewährleistet. Das Mandat der 
Gruppe beschränkt sich grundsätzlich auf „administrative Kosten“ und ist 
auf drei Jahre begrenzt. Die Mehrheit der Mitglieder wird von Beginn an 
versuchen, die Grenzen dieses Mandats zu verschieben, indem sie zu Fragen 
Stellung bezieht, die nichts mit den administrativen Kosten zu tun haben, 
wie die Überprüfung der Richtlinie über die Arbeitszeitgestaltung. Diese 
Mehrheit wird vor allem bemüht sein, eine Verlängerung des Mandats zu 
erreichen, um so eine dauerhafte Institution der EU-Bürokratie zu werden. 

3.  Es wird eine intensive Propagandakampagne eingeleitet. Sie dreht sich 
um das Thema Bürokratieabbau. Unter diesem Motto wird am 20. Juni 
2008 eine große Konferenz in Brüssel veranstaltet. Die Kampagne wird 
durch eine äußerst einseitige Initiative für „digitale Demokratie“ unter-
stützt. Die Kommission leitet eine öffentliche Konsultation ein, die sich 
nur an Unternehmen richtet, die sich übermäßig hoher „administrativer 

3.  Im weiteren Verlauf des Textes sprechen wir von der „Stoiber-Gruppe“ und meinen damit 
die mehrheitlichen Positionen der Mitglieder der Gruppe. Die Leser können die Sitzungs-
protokolle der Gruppe einsehen, um den jeweiligen konkreten Standpunkt jedes Mitglieds 
nachzulesen.



11

Bessere Rechtsetzung: eine kritische Betrachtung

Kosten“ entledigen wollen. Aufgrund der Darstellung der Konsultation 
und des auszufüllenden Fragebogens können weder Verbraucher noch Ar-
beitnehmer dazu Stellung nehmen, weshalb bestimmte Auskunftspflichten 
sinnvoll sind. Der Erfolg dieser Konsultation ist jedoch sehr gering, wie 
den Vorschlägen zur Sicherheit und Gesundheit nach zu urteilen ist. Die 
meisten Vorschläge wurden ganz einfach aus bereits bestehenden Doku-
menten übernommen (insbesondere von Arbeitgeberverbänden in Däne-
mark, Slowenien oder Behörden in Bayern). Die sehr wenigen originellen 
Vorschläge zeugen vom entschiedenen Widerstand mancher Arbeitgeber 
gegen die eigentlichen Grundsätze einer Präventionsstrategie. Diese elek-
tronische Konsultation wird von der Stoiber-Gruppe instrumentalisiert, 
um die Grenzen ihres Mandats zu überschreiten. Weitere Einrichtungen, 
die den Arbeitgebern sehr nahe stehen, äußerten sich ähnlich durch eine 
Reihe öffentlicher Initiativen, mit denen die laufenden Initiativen in einem 
günstigen Licht dargestellt werden sollten. Zu diesen Einrichtungen gehö-
ren das European Policy Centre (EPC)4 und die Bertelsmann-Stiftung.

Der 2007 festgelegte chronologische Ablauf war logisch5. Das Konsortium 
sollte seinen Bericht Ende 2008 veröffentlichen, so dass die Stoiber-Gruppe 
diese Ergebnisse während des Jahres 2008 untersuchen und Empfehlungen 
annehmen konnte. Dieser Zeitplan hätte eine öffentliche Debatte über die Be-
rechnungen und Empfehlungen des Konsortiums ermöglichen müssen, bevor 
diese als Grundlagen für politische Entscheidungen der Kommission genutzt 
wurden.

Dieser Zeitplan wurde nicht erfüllt. Bereits Ende 2008 zeichnete sich ab, dass 
die Dokumente des Konsortiums zahlreiche Fehler enthielten. Statt sie einer 
öffentlichen Diskussion zu unterwerfen, entschied sich die GD Unternehmen 
für eine Vogel-Strauß-Politik. Sie beschränkte sich darauf, das Konsortium 
um relativ unbedeutende Berichtigungen zu ersuchen, vermied aber die Ver-
öffentlichung der Dokumente. Die Qualität scheint nicht das wichtigste An-
liegen bei dieser Überprüfung gewesen zu sein. Im Bereich Sicherheit und 
Gesundheit war ein starker Anstieg der geschätzten Kosten des Konsortiums 
zu beobachten: Sie erhöhten sich von 2,9 Mrd. EUR auf über 4,2 Mrd. EUR 
und verringerten sich daraufhin auf 3,8 Mrd. EUR in der Mitteilung der Kom-
mission vom 22. Oktober 2009. Für diese wiederholten Änderungen wurden 
keine Erklärungen gegeben.

Im September 2008 schien die GD Unternehmen noch bereit einzugestehen, 
dass die Arbeit des Konsortiums problematisch war. Vier Monate später ge-
lang es ihr, die gesamte Kommission davon zu überzeugen, dass die Arbeit des 

4.	 	Das EPC schlug die Ernennung eines ihrer Berater, Telicka, als Mitglied der Stoiber-
Gruppe vor. Telicka ist einer der beiden Mitberichterstatter im Bereich Arbeitsumgebung. 
Die Rolle des EPC bei der Förderung der politischen Interessen der Tabakindustrie bei den 
europäischen Institutionen wurde kürzlich von Forschern nachgewiesen, die Zugang zum 
Archiv von British American Tobacco (Smith, 2010) hatten.

5.	 	Siehe MEMO/07/471, veröffentlicht vom Pressedienst der Kommission am 19. November 
2007.
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Konsortiums zu unterstützen war. Die Mitteilung der Kommission vom 28. 
Januar 2009 stellt die Arbeit folgendermaßen dar: „Dieses Abbauprogramm 
stützt sich auf eine umfassende Maßnahme zur Erfassung und Bewertung der 
Verwaltungslasten, die in den 27 Mitgliedstaaten und in 13 vorrangigen Berei-
chen durch die EU-Rechtsvorschriften hervorgerufen werden. Somit steht die 
EU an der Spitze der Bemühungen um einen Abbau der Bürokratie, die auf-
grund der so genannten Informationspflichten entsteht. Das Programm hat 
zu einem viel besseren Verständnis dafür geführt, wie die Mitgliedstaaten das 
EU-Recht umsetzen und anwenden, und was dies im Hinblick auf die Infor-
mationspflichten für die Unternehmen bedeutet“ (KOM, 2009, a). 

Am 22. Oktober 2009 behauptete die Kommission, dass die Dokumente für die 
Öffentlichkeit zugänglich wären. Es dauerte bis zum 13. November 2009, bis 
eine Teilfassung des Konsortiumberichts auf der Website der GD Unterneh-
men erschien. Wichtige Teile wurden noch nicht veröffentlicht. Wegen dieser 
gekürzten Fassung kann nicht nachvollzogen werden, welche Methodik für 
die Extrapolierung der Daten, die weniger als 5 % der Gesamtsumme darstel-
len, angewandt wurde. Darüber hinaus verfügte die Kommission bereits im 
November 2009 über einen sehr kritischen Bericht von einem weiteren Kon-
sortium, das vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WiFo) 
und dem Centre for Eu ropean Policy Studies (CEPS)6 gebildet wurde. Dieser 
Bericht offenbarte „merkwürdige Ergebnisse“ in den Dokumenten des Kon-
sortiums zu den Themenbereichen Arbeitsumgebung und Mehrwertsteuer. 
Danach sollte der vom Konsortium ermittelte Gesamtbetrag des Verwaltungs-
aufwands in Verbindung mit der EU-Gesetzgebung erheblich gekürzt werden. 
Das Konsortium war zu dem Ergebnis gekommen, dass sich der Gesamtbetrag 
in einem Bereich zwischen 184 und 223 Mrd. EUR bewegen würde. Die Bera-
ter von WiFo und CEPS nannten dagegen einen Betrag von ungefähr 120 Mrd. 
EUR (Renda und Luchetta, 2009, a, S. 25). Der WiFo-CEPS-Bericht wurde 
von der Kommission nicht veröffentlicht.

Es handelte sich um ein äußerst merkwürdiges Spektakel, das sich im Verbor-
genen abspielte. Um ihren Standpunkt bei den anderen Bereichen der Kom-
mission durchzusetzen, bediente sich die GD Unternehmen der Stimme des 
von der Deloitte-Gruppe geleiteten Konsortiums privater Berater. Daraufhin 
drängte sie die Stoiber-Gruppe, die Vorschläge im Wesentlichen zu überneh-
men und sie noch dazu arbeitnehmerfeindlicher zu gestalten. Ein besonderes 
Zeichen setzte sie schließlich, als sie ihre Ansichten in einem Dokument ver-
ordnete, das für die ganze Kommission verbindlich ist und eine Art Vermächt-
nis der Kommission Barroso I an die Kommission Barroso II darstellt. 
Die Realität ist jedoch komplizierter. Jeder dieser Akteure verfolgt eigene Zie-
le, die über die öffentlich bekannten Übereinstimmungen hinausgehen. 

Im Verborgenen spielt sich eine Auseinandersetzung ab zwischen der Kom-
mission, die sich die Kontrolle über Gesetzgebungsinitiativen sichern möchte, 

6.	 	Das CEPS leitet ein europäisches Netzwerk für bessere Rechtsetzung. Vgl. www.enbr.org/
home.php
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und der Stoiber-Gruppe, die ihre Umwandlung in ein ständiges Gremium an-
strebt und ihre Kompetenzen auf jeden neuen Legislativvorschlag erweitern 
möchte (Telicka, 2009). Die Stoiber-Gruppe beansprucht für sich ein Sekre-
tariat, ein Budget, die Möglichkeit, dem Parlament und dem Ministerrat Stel-
lungnahmen vorzulegen, sowie eine ganze Reihe von Mitteln und Zuständig-
keiten, durch die sie zu einem wichtigen Akteur im Gesetzgebungsverfahren 
werden würde. Sie wird aktiv unterstützt von einer Koalition aus nationalen 
Gremien, die mit der Bekämpfung der „Verwaltungslasten“ in vier EU-Län-
dern beauftragt sind (ACTAL7 in den Niederlanden, Regulatory Policy Com-
mittee im Vereinigten Königreich8, Regelrådet in Schweden und Nationaler 
Normenkontrollrat in Deutschland). Dieses Bündnis fordert die Erweiterung 
der Kostenberechnung auf den gesamten EU-Besitzstand sowie auf jede neue 
Gesetzgebungsinitiative (ACTAL et al., 2009).

Die eventuelle Umwandlung der Stoiber-Gruppe in ein ständiges Gremium 
würde zu einer komplizierten institutionellen Situation führen. Dieses neue 
Gremium würde eine Konkurrenz zum Ausschuss für Folgenabschätzung dar-
stellen, der von der Kommission 2006 eingerichtet wurde. Neben dem Risiko, 
dass der Legislativprozess durch eine Häufung von vertraglich nicht vorgese-
henen Gremien ins Stocken gerät, besteht die Gefahr eines viel tiefer gehen-
den Konflikts zwischen einem einseitigen Ansatz, der ausschließlich von den 
Kosten für Unternehmen ausgeht, und einem umfassenderen Konzept, das 
nicht nur auf die voraussichtlichen Kosten, sondern auch auf den erwarteten 
Nutzen eingeht9. Das Standardkostenmodell, das dabei für die Kommission 
die methodische Grundlage darstellt, ist eine ziemlich vereinfachende Form 
der Bewertung, die sämtliche Vorteile sowie einen erheblichen Teil der Kosten 
unterschlägt. Für seinen überraschenden Erfolg sind Faktoren verantwortlich, 
die keine wissenschaftliche Grundlage haben (Wegrich, 2009). Die verschie-
denen privaten Beratungsunternehmen verteidigen ihren jeweiligen Markt-
anteil. Dies erklärt die übereinstimmenden Forderungen, die Kostenabschät-
zung auf neue Rechtsakte auszudehnen, sowie Meinungsverschiedenheiten, 
wenn die Arbeit der Mitbewerber zu kommentieren ist. Sie haben verstanden, 
dass für die Anwendung des SKM eine gute politische Stimmung wichtiger als 
die Qualität der Analysen und Berechnungen ist.

Die Mitgliedstaaten teilen längst nicht uneingeschränkt die Ansichten der 
Kommission und sind verwundert angesichts der Oberflächlichkeit der Be-
standsaufnahmen in den einzelnen Ländern. Manche von ihnen verzichten 
aus politischen Gründen auf eine Reaktion. Durch ihre Unterstützung einer 
entschlossenen Deregulierung sehen sie sich gezwungen, so zu tun, als ob sie 

7.	 	ACTAL ist die Abkürzung für Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, ein beraten-
des Gremium für die Verringerung der Verwaltungslasten.

8.	 	Michael Gibbons, einer der beiden Berichterstatter für Arbeitsumgebung in der Stoiber-
Gruppe, wurde im Oktober 2009 Präsident des Regulatory Policy Committee.

9.	 	Die Folgenabschätzungen, die sowohl die Kosten als auch die Vorteile berücksichtigen, 
können selbst durch wirtschaftliche Interessen instrumentalisiert werden, aber diese Ana-
lyse würde über den Rahmen dieses Berichts hinausgehen (vgl. insbesondere Smith et al., 
2010).
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die Fehler der Beratungsunternehmen nicht bemerkt hätten. Dies scheint 
jedenfalls die Haltung des Vereinigten Königreichs und der Niederlande zu 
sein. Die europäischen Arbeitgeber haben sich ebenfalls dazu entschieden, die 
Fehler der Beratungsunternehmen zu verschleiern, weil sie daraus politischen 
Nutzen ziehen können. Sie wehren sich nach Kräften gegen jede kritische Be-
trachtung dieser Daten durch den Beratenden Ausschuss für Gesundheit und 
Sicherheit. 

Innerhalb der Kommission kann von Einstimmigkeit keine Rede sein. Die In-
itiative „Bessere Rechtsetzung“ gab der GD Unternehmen Anlass, ihr eigenes 
Profil innerhalb der Kommission zu stärken (Radaelli, 2010) und sich mit ei-
ner Art Befugnis zur Kontrolle der Tätigkeit anderer Generaldirektionen aus-
zustatten. Sie ist auch das Spiegelbild eines Konflikts zwischen Politikern, die 
bemüht sind, mit versprochenen Zahlenangaben Ankündigungseffekte zu er-
heischen, und dem Personal der verschiedenen Generaldirektionen, das sich 
um die mittel- und langfristigen Negativwirkungen einer Schwächung der 
Kontrollmechanismen öffentlicher Behörden Sorgen macht. Im Jahr 2005 
und 2006 hatte Kommissar Günter Verheugen eine Pressekampagne gestar-
tet, in der er die EU-Bürokratie heftig attackierte und von den verschiedenen 
Dienststellen der Kommission eine „neue politische Kultur“ forderte10. 

Die GD Unternehmen hielt mit ihren eigenen Konflikten mit der Stoiber-
Gruppe zurück und benutzte sie weitgehend, um ihre Ansichten in Bereichen 
durchzusetzen, in denen sie über keine Zuständigkeiten verfügte. Auf die Do-
kumente des Konsortiums reagierte die GD Beschäftigung sehr sachlich. Die 
Tatsache, dass in der endgültigen Fassung der Dokumente sogar offensichtli-
che statistische Fehler nicht korrigiert wurden, ist ein politisches Indiz für die 
von der GD Unternehmen erlangte Vormachtstellung. Sie steht für die unter-
geordnete Rolle der Sozialpolitik bei einer Mehrheit der Kommission. Durch 
den Übergang von der Kommission Barroso I zur Kommission Barroso II wird 
sich das Schwerpunktzentrum von der GD Unternehmen auf das Amt des Prä-
sidenten der Kommission verlagern. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass 
die Kommission die vernichtenden Erfahrungen bei der Anwendung des SKM 
auf EU-Ebene einer kritischen Bewertung unterzieht. So ist jedenfalls die Zu-
sage von Präsident Barroso zu deuten, das Mandat der Stoiber-Gruppe zu ver-
längern und ihren Vorsitzenden im Amt zu behalten.

Bei diesen gegensätzlichen Interessen war eine nach außen dargestellte Al-
lianz zwischen öffentlichen und privaten Interessen zu beobachten. Am 11. 
November 2009 kündigte die Deloitte-Gruppe an, dass sie Edmund Stoiber 
zum Vorsitzenden ihres beratenden Ausschusses ernennen würde. Unse-
rer Ansicht nach löst diese Beförderung einen Interessenkonflikt aus. Die  
Stoiber-Gruppe ging dazu über, die Probleme, die durch die sehr mangelhafte 

10.	 	Vgl. insbesondere: „Interview with Günter Verheugen, vice-president and commissioner 
for enterprise and industry“, Euractiv, 2. August 2005; Hagelüken, A., „Der Kommissar ist 
nur ein Hausbesetzer“, Süddeutsche Zeitung, 4. Oktober 2006; Parker, G., „Uphill battle 
against Brussels bureaucracy“, Financial Times, 10. Oktober 2006.
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Qualität der Arbeiten des Konsortiums unter Leitung von Deloitte verursacht 
wurden, zu ignorieren. Eigenen politischen Interessen wurde damit gedient. 
Erstaunlicherweise kann Stoiber dieses Gremium weiterhin leiten und zu-
gleich Vorsitzender eines strategischen Organs dieser Gruppe werden.

Das Europäische Parlament hält sich aus dieser Angelegenheit weitgehend 
heraus. Es verabschiedete ziemlich widersprüchliche Entschließungsanträge 
zu dieser Frage und verfolgt offenbar die Entwicklung der Angelegenheit nicht 
so genau. Es scheint gefangen zu sein zwischen einer Bekräftigung seiner poli-
tischen Funktion als Mitgesetzgeber und seiner Unterstützung der Forderung 
eines Nettoabbaus der Verwaltungslasten um 25 %, wodurch es in zahlreichen 
Bereichen sehr schwierig werden würde, überhaupt neue Rechtsvorschriften 
zu erlassen. Den sehr vereinzelten Fragen von Abgeordneten zufolge scheint 
nur eine sehr kleine Zahl von ihnen diese Angelegenheit zu verfolgen. Edmund 
Stoiber hatte einen Europaabgeordneten ernannt, den deutschen Christde-
mokraten und Kollegen Klaus-Heiner Lehne, um den Kontakt zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Stoiber-Gruppe zu gewährleisten11. An den 
Sitzungen der Gruppe konnte er teilnehmen. Nach den veröffentlichten Proto-
kollen war er in der Sitzung vom 18. September 2008 anwesend. Nach diesem 
Höflichkeitsbesuch scheint er an keinen weiteren Sitzungen teilgenommen zu 
haben und hat anscheinend das Parlament nicht über die Tätigkeit der Stoi-
ber-Gruppe informiert.

Ist das Standardkostenmodell im Bereich Gesundheit 
am Arbeitsplatz relevant?

Das Standardkostenmodell (SKM) kommt ursprünglich aus den Niederlan-
den und wurde ab 1994 im Rahmen eines Programms mit dem Titel „Funk-
tionsweise des Markts, Deregulierung12 und Qualität der Gesetzgebung“ wei-
terentwickelt. Schließlich konzipierte die Beratungsagentur EIM (Nijsen und 
Vellinga, 2002) eine Methode zur Ermittlung der bürokratischen Kosten, 
die MISTRAL genannt wurde. Dies war unseres Wissens das erste Mal, dass 
eine Deregulierungsinitiative ausdrücklich die Berücksichtigung des mögli-
chen Nutzens einer Gesetzgebung zurückwies und ernsthaft erwog, politische 
Maßnahmen auf der einfachen Grundlage einer Kostenschätzung einzuleiten. 
Eines der zentralen Argumente zugunsten der Methode, die sich zum Stan-
dardkostenmodell entwickeln sollte, war die Entpolitisierung der Debatte in-
soweit, als sie die konkreten Ziele einer Regelung beibehalten, jedoch gleich-
zeitig die bürokratischen Kosten senken würde. Im Jahr 2000 führte man in 

11.	 	Vgl. die Antwort von Günter Verheugen auf eine parlamentarische Anfrage, 23. Juli 2008, 
P-3371/08EN.

12.	  Die Verbindung zwischen dem SKM und dem politischen Ziel der Deregulierung war in 
den ersten Jahren offenkundig. Danach bemühten sich die OECD und die Europäische 
Kommission um eine weniger explizite Terminologie. Jetzt ist nicht mehr von Dereguli- Jetzt ist nicht mehr von Dereguli-Jetzt ist nicht mehr von Dereguli-
erung die Rede, sondern von einer „Besseren Regulierung“! In Großbritannien lässt sich 
dieselbe Entwicklung beobachten: Hier wurde „Deregulation Unit“ umgetauft in „Better 
Regulation Unit“.
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den Niederlanden eine eigene Variante der Deregulierung der Bürokratie in 
Form eines ACTAL-Komitees ein13.

Die Einführung des SKM in Großbritannien ging ganz offenbar Hand in Hand 
mit einem deregulatorischen Ansatz. Dies geht klar aus dem Dokument der 
Better Regulation Task Force aus dem Jahr 2005 hervor, welches sich eher 
kritisch zum SKM (BRTF, 2005) äußerte.

Das SKM ist im Grunde eine Meinungsumfrage mit einigen Besonderheiten. 
Die Verfahrensweisen zur Formulierung der Fragen sind umständlich und 
in mehrere Etappen unterteilt. Die Extrapolationsmechanismen sind grob 
vereinfachend und zu wenig transparent. Generell gesehen bildet das SKM 
eine verlockende Nische für Berater, weil hier eine sehr viel höhere Rechnung 
gestellt werden kann als bei einer Umfrage, obwohl die Ergebnisse hier sehr 
viel weniger zuverlässig sind. Wenn es schon zum Thema Bessere Rechtset-
zung kaum wissenschaftliche Literatur gibt, so wurde das SKM noch stärker 
vernachlässigt; nur ganz wenige Politikwissenschaftler (Wegrich, 2009) be-
fassten sich damit, und es scheint nie Gegenstand einer Analyse durch Wirt-
schaftswissenschaftler oder Statistiker gewesen zu sein. Da nun diese Methode 
heute in der einen oder anderen Form in fast allen Mitgliedstaaten der EU zur 
Anwendung kommt und einen wichtigen Markt für einige Beratungsunter-
nehmen darstellt, überrascht die Tatsache, dass sie niemals durch eine unab-
hängige Begutachtung analysiert worden ist. Die Mehrzahl der Texte stammt 
von Beratern oder öffentlichen Institutionen, die dem Modell politisch na-
hestehen. Im Wesentlichen handelt es sich um Erläuterungen, welche die 
Ausgangshypothesen und die verschiedenen Etappen des SKM veranschau-
lichen, und apologetische Literatur (mit der einen oder anderen Ausnahme, 
etwa Cavallo, Coco und Martelli, 2007), wobei die Einwände gerne ignoriert 
und auf eine einfache Bekundung des Widerstrebens gegen Änderungen auf 
Seiten der betreffenden Verwaltungsbehörden zurückgeführt werden. Was 
die statistische Dimension der Methode anbelangt, wird jegliche Kritik mit 
dem Vorwand zurückgewiesen, dass das SKM „pragmatisch“ sei. Soweit uns 
bekannt ist, gibt es außer im Vereinigten Königreich (CPA, 2008) auch keinen 
parlamentarischen Bericht, der die durch diese Methode aufgeworfenen Pro-
bleme untersucht hätte.

Bei der Übernahme des SKM durch die Europäische Kommission im Hinblick 
auf eine Abschätzung der Kosten auf europäischer Ebene wurden einige klei-
nere Änderungen im Vergleich zum niederländischen und zu dem auf inter-
nationalem Niveau vorgeschlagenen Modell eingeführt, auf die wir jedoch im 
Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingehen werden. 

Vielmehr beschränken wir uns hier auf eine Analyse der Anwendung des SKM 
im Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz. Doch auch innerhalb dieses eng ge-
zogenen Rahmens wirft diese kritische Untersuchung Fragen auf. Sie weist 
auf Mängel hin, die der Methode anhaften und jedes Mal offenbar werden, 

13.  Für eine ausführlichere Präsentation der Vorgehensweise in den Niederlanden: OECD, 
Paris, 2003, S. 173-193.
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wenn die Gesetzgebung allgemeine Ziele anvisiert, indem sie Mechanismen 
für Informationen, Analysen oder Konsultationen einrichtet, die es gestatten, 
die konkreten Schritte für jeden Beteiligten festzulegen. Die Inkohärenzen 
der Methode betreffen das Arbeitsrecht genauso wie das Umweltrecht und 
die Vorschriften für die Vermarktung von Arbeitsmitteln und chemischen 
Stoffen. Interessant ist die Feststellung, dass das durch die Kommission ein-
geleitete Verfahren zur Ermittlung der administrativen Kosten weder auf die 
Maschinenrichtlinie noch auf die REACH-Verordnung angewendet wurde, 
während die Regeln bezüglich des freien Warenverkehrs ja im weiteren Sinne 
ebenfalls auf einer ganzen Reihe von gesetzlich vorgeschriebenen Informati-
onspflichten beruhen. Wahrscheinlich hätte ihre Einbeziehung die ganze Ini-
tiative für eine „Bessere Rechtsetzung“ in eine Krise gestürzt; tatsächlich hätte 
sie aufgezeigt, wie unnatürlich es ist, die „administrativen Kosten“ von der 
„Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben“ zu trennen. 

Zwei der Prinzipien, auf denen das SKM beruht, finden für den Bereich der 
Gesundheit am Arbeitsplatz keine Anwendung. Bei einem dritten kommen 
ernsthafte Zweifel in Bezug auf die Qualität der erfassten Informationen auf.

Das erste Prinzip geht davon aus, dass eine Umfrage bei einer kleinen Zahl 
von Unternehmen sich auf ein ganzes Land (oder sogar die gesamte EU) ext-
rapolieren ließe, ohne dabei die Eigenheiten der unterschiedlichen Sektoren 
zu berücksichtigen. Für das SKM ist das einzig wichtige Kriterium für die Ex-
trapolationen die Größe der Unternehmen.

Wenn die Informationspflicht eine einfache administrative Formalität wäre, die 
darin besteht, die Behörden anhand eines einzigen für alle Wirtschaftssekto-
ren geltenden Formulars zu informieren, könnte man dieses Kriterium gelten 
lassen. Wenn also eine Gesetzgebung ein bestimmtes Modell für die Erstellung 
der monatlichen Gehaltsabrechnung festlegt, kann davon ausgegangen werden, 
dass die mittlere Zeit, die dafür aufgewendet wird, unabhängig vom jeweiligen 
Sektor gilt. Dasselbe ließe sich auch für einen Bericht über Arbeitsunfälle sagen. 
In den Bereichen Gesundheitsschutz und Sicherheit, genau wie übrigens auch 
beim Umweltschutz, ist die Größe des Unternehmens mit Sicherheit nicht das 
einzige Kriterium für die aufgewendete Zeit bei der Bereitstellung der meisten 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen. Bei gleicher Größe liegt es auf der 
Hand, dass die Bewertung der Risiken in einer chemischen Fabrik mehr Zeit 
beansprucht und komplexer ist als in einer Verwaltung. 

Das zweite Prinzip verlangt, dass man zwischen den Kosten für die grundle-
gende Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und den dadurch entstandenen 
administrativen Kosten unterscheidet. Eine solche Situation liegt höchstens 
in Ausnahmefällen im Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz vor. Ein einfaches 
Beispiel soll diese Frage verständlicher machen. Wenn ein Gesetz Brandver-
hütungsmaßnahmen vorschreibt, etwa einen Notausgang, Brandschutztüren 
und Löschgeräte, kann man die Kosten dieser Maßnahmen zur Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben von den Informationspflichten abgrenzen. Das 
betreffende Unternehmen muss das notwendige Material erwerben und sei-
ne Räumlichkeiten entsprechend ausstatten – dies sind die Kosten für die 
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Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Es muss außerdem die Mitarbeiter in-
formieren, Signale oder Tafeln anbringen und die Feuerwehr unterrichten – 
das erzeugt „administrative Kosten“ oder „Bürokratie“, wie das in der Termi-
nologie der Veröffentlichungen der OECD im Zusammenhang mit dem SKM 
heißt. Natürlich sind die Feuerschutzmaßnahmen wenig wirksam, wenn keine 
Informationen vorhanden sind. Dennoch kann man durchaus eine solche Un-
terscheidung vornehmen. Fast alle EU-Maßnahmen im Bereich Gesundheit 
am Arbeitsplatz lassen jedoch eine solche Unterscheidung nicht zu. Sie ent-
halten nämlich nur ganz wenige konkrete Verpflichtungen, d. h. sie führen 
ein Managementsystem ein, bei dem die Verarbeitung der Informationen der 
Festlegung der konkreten Schritte vorausgeht, die von den jeweiligen Beson-
derheiten jedes Unternehmens abhängen. 

Seit den 1970er Jahren sind sämtliche Gesetzesreformen im Bereich Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz davon ausgegangen, dass ein sys-
tematisches Problemmanagement eingeführt werden muss. Die Produktion, 
Verarbeitung und Übermittlung von Informationen sind unabdingbare Kom-
ponenten dieses Verfahrensablaufs. Ohne systematische Informationen ist es 
unmöglich, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Man kann dann nur von 
Fall zu Fall reagieren. Ohne Informationen ist die Anhörung der Arbeitnehmer 
und ihrer Vertreter sinnlos. Ohne Informationen reduzieren sich die Kontroll-
möglichkeiten durch die Behörden auf Reaktionen bei Eintreten eines Ernst-
falls, etwa bei tödlichen Unfällen. Ohne Informationen verzichtet man auf die 
Möglichkeit, Gesundheit und Sicherheit in die unternehmensweite Strategie 
einzubeziehen. In dieser Hinsicht besteht ein offenkundiger Unterschied zwi-
schen der Gesundheit am Arbeitsplatz und dem Steuerrecht. Für die Steuer-
behörden ist eine Unterscheidung zwischen einer grundlegenden Pflicht, etwa 
zur Zahlung einer bestimmten Steuer, und von Informationspflichten admi-
nistrativer Natur – etwa zur Buchführung oder zum Ausfüllen einer Steuer-
erklärung – sehr wohl möglich. Im Kontext der Gesundheit bei der Arbeit ist 
jedoch eine solche Unterscheidung unnatürlich. In Wirklichkeit sind nämlich 
kaum vorbeugende Pflichten im Voraus per Gesetz festgelegt. Bis auf ganz we-
nige Ausnahmen verfügt ein Arbeitgeber weder über eine Liste der toxischen 
Substanzen, die er ersetzen müsste, noch über einen präzisen Hinweis, was zu 
tun ist, um die Sicherheit der Maschinen zu gewährleisten. Die Gesetzgebung 
konstituiert in einem großen Ausmaß das, was man „reflexives Recht“ nennt. 
Diese häufig für die Analyse des Umweltrechts verwendete Bezeichnung be-
zieht sich auf die Regeln, die zwar nicht im Detail das zu erzielende Ergebnis 
präzisieren, aber Prozeduren zur Umsetzung von bestimmten Zielen in gene-
reller Hinsicht festlegen (Treubner, 1994). 

So enthalten im Allgemeinen die Rahmenrichtlinie und auch die wichtigsten 
anderen EU-Richtlinien über Gesundheit und Sicherheit kaum detaillierte 
Angaben über die konkreten Normen (Expositionsgrenzwerte, technische Be-
schaffenheit der Anlagen und Ausstattung, Inhalt der Überwachung der Ge-
sundheit usw.). Stattdessen definieren sie eine gewisse Anzahl von allgemeinen 
Zielen und richten Organisationen und Verfahren ein, damit ein Manage-
mentsystem und Gegenkräfte etabliert werden, wie sie traditionsgemäß mit 
den kollektiven Arbeitsbeziehungen einhergehen. Die Regulierungsverfahren 
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sind komplex, weil sie auf einer Verflechtung zwischen der Einbeziehung der 
Gesundheit am Arbeitsplatz in das Managementsystem der Unternehmen und 
auf der Anerkennung gegensätzlicher sozialer Interessen beruhen, bei denen 
die Gesundheit am Arbeitsplatz in das System der Kollektivbeziehungen ein-
gebettet ist.14 Man könnte deshalb sagen, dass diese Normen im Wesentlichen 
auf die Einrichtung und die ordnungsgemäße Funktion eines Informations- 
und Beziehungssystems abzielen. Dieses System betrifft die Beziehungen 
zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern sowie ihren Vertretern, 
den Behörden, den Vorbeugungsdiensten und, in bescheidenerem Umfang, 
anderen Unternehmen, sofern Beziehungen bestehen, die eine gemeinsame 
Tätigkeit beinhalten, etwa im Fall von zeitlich begrenzten oder ortsveränder-
lichen Baustellen.

Die Umsetzung des Ziels zur Wahrung der Sicherheit und der Gesundheit in 
allen Aspekten der Arbeit hängt vollkommen von diesem Informations- und Be-
ziehungssystem ab. Es wäre unnatürlich, so zu tun, als könnten die konkreten 
Verpflichtungen von den Informationsplichten und von den geforderten ver-
waltungstechnischen Aktivitäten der Unternehmen isoliert werden. Weit davon 
entfernt, eine a posteriori gelieferte Information zu konkreten, in die Praxis um-
gesetzten Maßnahmen zu sein, bilden sie einen Ausgangspunkt für ein Manage-
mentsystem, das die in der Praxis zu ergreifenden Maßnahmen festlegen sollte. 

Ein drittes Prinzip des SKM führt einen wichtigen Faktor in die verschiedenen 
Berechnungen ein. Das SKM sieht keinerlei kontradiktorische Gutachten in 
Situationen vor, in denen die Gesetzgebung bei Widersprüchen eingreift. Das 
vom europäischen Netz ausgearbeitete Handbuch über das SKM sieht die Be-
teiligung unterschiedlicher Akteure in verschiedenen Phasen der Methode vor 
(siehe SCM Network, 2005, S. 13-14). Gewerkschaftliche Organisationen sind 
davon ausgeschlossen. Ebenfalls ausgeschlossen ist die Anhörung von Orga-
nisationen zum Schutz der Umwelt oder der Verbraucher. Dieser Ausschluss 
ergibt sich als logische Folge der Präsentation des SKM als eines neutralen In-
struments, das sich nicht mit konfliktbehafteten Dingen befasst. Die Ermitt-
lung des Anteils des Verwaltungsaufwands an den administrativen Ausgaben 
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Angaben von Unternehmern. 
Wenn die Arbeitgeber behaupten, dass der Großteil der Informationspflich-
ten im Bereich Gesundheit und Sicherheit nur unter dem Zwang der Gesetz-
gebung erfüllt wird, bringen sie ihre tatsächliche Abneigung gegenüber dem 
Vorhandensein von Pflichten in diesem Bereich zum Ausdruck. Hingegen ist 
es wenig wahrscheinlich, dass diese Behauptungen der Realität entsprechen. 
Selbst ohne gesetzliche Vorgaben würde der Druck der Arbeitnehmer bezüg-
lich der Bereitstellung von Informationen über die Risiken bei der Arbeit nicht 
verschwinden. Er würde dann höchstwahrscheinlich in einer starken Zunah-
me der Rechtsstreitigkeiten sowie in einer Verstärkung der sozialen Konflikte 
ein Ventil finden. Es ist zu bezweifeln, dass es den Unternehmern gelingen 
wird, eine drastische Reduzierung ihrer Verpflichtungen bei der Gesundheit 
am Arbeitsplatz zu erreichen.

14.	 	Für eine ausführlichere Analyse siehe Walters, 2002 und Frick et al., 2000.
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Die Anwendung des SKM in den Konsortiumsberichten

Die Konsortiumsberichte sind im Vergleich zu den Kriterien, die an eine wis-
senschaftliche Veröffentlichung gestellt werden, unkonventionell. So sucht 
man vergeblich nach konkreten Angaben in Bezug auf die genauen Moda-
litäten für die Durchführung der Umfrage. Selbst die elementarsten Fragen 
bleiben unbeantwortet, etwa: Wie viele Arbeitgeber wurden hinsichtlich der 
einzelnen Informationspflichten befragt? Welche Wirtschaftssektoren sind 
vertreten? Welche Größe haben die befragten Unternehmen? Wurden tele-
fonische Gespräche, Befragungen zu Hause oder bei Versammlungen durch-
geführt? Wie hoch ist der Prozentsatz der Ausfälle (Nichtbeantworter)? Wie 
wurden die Mittelwerte berechnet? Welches ist die Fehlermarge? 

Man scheint es darauf angelegt zu haben, die Leser über die Mehrzahl der 
konkreten Elemente, welche die Qualität der Daten bestimmen, in Unwis-
senheit zu lassen. Nach Einschätzung der DG Beschäftigung hat sich die Si-
tuation von einer Fassung des Berichts zur nächsten verschlechtert. Ände-
rungsbedingt verschwanden bestimmte kritische Informationen, während 
die Berechnungen an gewissen Stellen beträchtliche Modifikationen erfuhren, 
ohne dass diese begründet worden wären. Die Schätzung der Kosten der Ri-
sikobeurteilung hat sich verdoppelt, während umgekehrt für die Besuche der 
Arbeitsinspektion genau das Gegenteil zutrifft: hier ist eine Kostensenkung in 
der Größenordnung von 60 % zu verzeichnen. In den meisten Fällen sind die 
vom Konsortium gelieferten Informationen vage und ungenau. Beispielsweise 
wird erwähnt, dass die aus bereits erhobenen nationalen Umfragen abgeleite-
ten Daten „von Hand neu berechnet“ worden seien. Da hätte man doch gerne 
gewusst, welche Kriterien für die Neuberechnung herangezogen wurden.

Infolge der Präsentation der Konsortiumsdokumente durch die GD Unterneh-
men verdichtet sich der Nebel rund um die Methodologie noch zusätzlich. Die 
GD Unternehmen hat nicht alle Dokumente veröffentlicht. Die Öffentlichkeit 
muss sich mit folgender Erklärung zufrieden geben: „Die Sammlung der Ori-
ginaldaten (Befragungen/Workshops, Expertenberichte) erfolgte 2007-2008. 
Die Berater haben außerdem Informationen aus nationalen Referenzdatener-
hebungen aus dem gleichen Zeitraum hinzugezogen. Diese nationalen Daten 
wurden zwischen 2005 und 2008 verarbeitet. Es wurde davon ausgegangen, 
dass die Unterschiede in Bezug auf die Datumsangaben und die Währungen 
(Euro, Pfund Sterling, Dänische Krone, Schwedische Krone) lediglich eine 
marginale Auswirkung auf die Höhe des Verwaltungsaufwands und folglich 
auf die Vergleichbarkeit der Daten hatten (wenn Letztere sich auf denselben 
regulatorischen Rahmen beziehen – siehe weiter unten). In der Tat waren die 
Hauptfaktoren, die die Höhe des Verwaltungsaufwands beeinflussen, im Gro-
ßen und Ganzen relativ stabil (Inflationsrate, Stundenlohn, Umtauschkurs 
zwischen den Währungen und dem Euro und Gesamtzahl der Unternehmen 
in der EU).“15 

15.	 	Dieses Zitat wie auch die folgenden wurden von der Redaktion aus dem Englischen über-
setzt.
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Im längsten Teil dieses Absatzes geht es um die mit den Variationen beim 
Währungsumtausch verbundenen Probleme, welche sich doch eigentlich nur 
ganz am Rande auf die Berechnungen auswirken dürften. Das wahre Problem, 
welches unseres Erachtens sämtliche Berechnungen ungültig macht, wird nur 
summarisch und in Klammer erwähnt. Man vernimmt, dass das Konsortium 
Befragungen (wie viele für jede Informationspflicht?), Seminare (wie viele 
und mit welchen Teilnehmern?) und Expertengutachten (wobei die Experten 
nach ideologischen Kriterien ausgesucht worden zu sein scheinen und nicht 
sehr viel Kenntnis von der Realität haben) organisiert habe.

Die Empfehlungen werden nicht durch Analysen des Gesamtbilds gerecht-
fertigt. Die Nachfassmethode ist eine Gegenüberstellung von bunt nach dem 
„Ausschneiden und Einfügen“-Prinzip zusammengewürfelten Elementen. 
Entsprechend ist das Endergebnis ein Text, in dem es von Widersprüchen und 
Unstimmigkeiten wimmelt und der den Eindruck einer Collage verschiedener 
Beiträge vermittelt, ohne dass einVersuch der Vereinheitlichung unternom-
men worden wäre.

Das charakteristische Merkmal der Analysen ist ihre Ungenauigkeit. An vielen 
Stellen hat man bei der Lektüre des Berichts den Eindruck, in einer nebligen 
Landschaft umherzuirren. Undeutlich erkennt man gewisse Formen einer 
Argumentation, doch das Ganze verschwimmt in der Unschärfe, dem Dunst, 
dem Undurchschaubaren. Erwähnen wir hier nur ein Beispiel. Konfrontiert 
mit einer besonders hohen Einschätzung der Kosten für die Gesundheits- und 
Sicherheitspläne der zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen 
in Portugal (4800 Minuten in Portugal verglichen mit 510 in Schweden), sieht 
das Konsortium keinen Bedarf, die Richtigkeit seiner Berechnungen in Frage 
zu stellen. Es fügt lediglich erläuternd hinzu, die Unternehmen würden die 
Gelegenheit wahrnehmen, um das Geschehen auf der Baustelle zu überprüfen. 
Es handelt sich hier nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht, doch 
wird sie als ein Teil des berechneten Verwaltungsaufwands gesehen. Woher 
stammt also diese diffuse Praxis in Portugal? Die Antwort des Konsortiums: 
„Diese angeblichen Aktualisierungen des Gesundheits- und Sicherheitsplans 
kommen nicht von der Gesetzgebung, sondern von einem 1996 veröffentlich-
ten Werk (nach der ersten Umsetzung der Richtlinie) eines portugiesischen 
Experten, das Leitlinien zur Erarbeitung eines Gesundheits- und Sicher-
heitsplans enthielt. Es galt seither als ein Vorbild, und die Aktualisierungen 
dieser Leitlinien wurden als notwendig erachtet. Dies bedeutet, dass die Ge-
sundheits- und Sicherheitspläne aufgrund der schlechten Praktiken im Zu-
sammenhang mit den informellen Informationen auf nationaler Ebene eine 
hohe Belastung darstellen.“ Diese Erklärung ist sehr vage: Man möchte gerne 
wissen, in welcher Beziehung dieses Buch zu den Entscheidungsbefugnissen 
steht. Sie ist auf jeden Fall absurd, da sie zur Rechtfertigung der Einbezie-
hung der nicht obligatorischen Ausgaben in Verbindung mit dem laufenden 
Geschäftsbetrieb der Unternehmen bei der Berechnung des Verwaltungsauf-
wands dient.

Die Situation scheint sich verschlechtert zu haben, weil die GD Unternehmen 
darauf bestand, das Monopol über die Leitung dieser Verträge beizubehalten. 
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Die DG Beschäftigung hat ausführliche und relevante kritische Bemerkungen 
dazu eingereicht, die jedoch im endgültigen Text kaum einen Niederschlag 
gefunden haben. Alles deutet darauf hin, dass der politische Endzweck (Auf-
rechterhaltung der Vormachtstellung der GD Unternehmen gegenüber den 
anderen Generaldirektionen der Kommission) den Sieg über die Sorge um 
Wirksamkeit und Kohärenz davon getragen hat. Es wurden noch nicht einmal 
offenkundige sachliche Fehler richtiggestellt. 

Die wesentlichen Berechnungsschritte

Bei der Anwendung auf den Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz unterteilt 
sich das SKM in verschiedene Etappen der statistischen Auswertung16. Diese 
lassen sich wie folgt beschreiben:
1.  Identifikation der Informationspflichten, die von der grundlegenden Um-

setzung, wie sie von der Richtlinie gefordert wird, differenziert werden 
können (jede Informationspflicht ist generell in verschiedene angeforderte 
Daten unterteilt);

2.  Auswahl einer kleinen Anzahl von Ländern („erfasste Länder“);
3.  Durchführung einer bestimmten Zahl von Befragungen zu den Kosten die-

ser Informationspflichten (anlässlich von Seminaren oder telefonisch);
4.  Berechnung des Verhältnisses zwischen administrativen Lasten/administ-

rativen Kosten anhand der gleichen Befragungen;
5.  Extrapolation der durch die Befragungen erhobenen Daten auf die allge-

meine Situation der „erfassten Länder“. Diese Extrapolation stützt sich auf 
eine Schätzung der Kosten, die einem normal effizienten Unternehmen 
durch die Einhaltung jeder Pflicht entstehen; 

6.  Nutzung bereits vorliegender Daten in anderen Ländern, die das SKM auf 
den betreffenden Bereich angewendet haben (die als „Baseline-Länder“ 
bezeichneten Länder), und Anpassung dieser Daten je nach Modalität an 
die durchgeführte Studie;

7.  Extrapolation der Berechnungen bezüglich der zwei Ländergruppen auf 
die gesamte EU;

8.  Formulierung von Empfehlungen;
9.  Berechnung der Kosteneinsparung aufgrund der Umsetzung dieser 

Empfehlungen.

Mit jeder dieser Etappen steigt die Fehlerquote signifikant, einerseits auf-
grund der inhärenten Ungenauigkeit der Methode, andererseits aufgrund der 
politischen Weisungen vonseiten der Auftraggeber. 

Die willkürliche Auswahl der Informationspflichten

In den EU-Richtlinien zur Gesundheit am Arbeitsplatz liegt die Betonung 
auf der Notwendigkeit einer systematischen Unternehmensverwaltung zur 

16.  Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Etappen. Das Handbuch des SKM-Netz-Wir beschränken uns hier auf die wichtigsten Etappen. Das Handbuch des SKM-Netz-
werks (2005) unterscheidet deren 15.
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Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen der Arbeitsbedingungen auf 
die menschliche Gesundheit. 

Die Kommission hat zwei Richtlinien für die Ermittlung der Kosten im Zu-
sammenhang mit den Informationspflichten ausgewählt: die Rahmenrichtli-
nie von 1989 und die Richtlinie über zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche 
Baustellen. Vor kurzem hat sie die Liste noch um die Karzinogen-Richtlinie 
ergänzt, die derzeit überarbeitet wird. Die Auswahl der Rahmenrichtlinie ist 
offensichtlich, handelt es sich doch dabei um das zentrale Element der EU-Ge-
setzgebung in dieser Sache. Die Gründe für die Auswahl dieser beiden Richt-
linien sind nicht bekannt, es sei denn, sie sind Gegenstand eines besonders 
starken politischen Drucks vonseiten des Unternehmertums. Ihre Ziele sind 
für die Arbeitnehmer extrem wichtig. Im Bausektor ist die Zahl der tödlichen 
Unfälle ganz besonders hoch, ebenso das Gesundheitsrisiko (Donaghy, 2009), 
wobei vor allem eine überproportional hohe Sterblichkeit durch Krebs zu ver-
zeichnen ist (Thuret, 2009). Die mehrfache Untervergabe von Arbeiten an Be-
schäftigte verschiedener Arbeitgeber, die mangelnde Koordinierung zwischen 
den beteiligten Unternehmen und die fehlende Integration der gesundheits- 
und sicherheitsrelevanten Forderungen bei der Planung von Baustellen zählen 
zu den wichtigsten Faktoren, die für diese Situation verantwortlich sind. Die 
Exposition gegenüber krebserregenden Stoffen am Arbeitsplatz ist die Haupt-
ursache der berufsbedingten Sterblichkeit in Europa. Die Tatsache, dass diese 
Exposition erst nach langen Latenzzeiträumen zu Krebserkrankungen führt, 
bedeutet, dass es keine wirtschaftliche Motivation für die Unternehmen gibt, 
präventive Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wenn man sie ganz einfach „ihre 
Arbeit machen“ lässt, ohne einen öffentlichen Zwang auf sie auszuüben.

Von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen, kann man den gesamten Inhalt 
dieser Richtlinien (und ganz besonders der Rahmenrichtlinie) als ein System 
beschreiben, das die Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Diskussion 
von Informationen beschreibt. Es wäre unsinnig, einen „grundsätzlichen“ Teil 
abgrenzen zu wollen, der unabhängig von den Informationspflichten umzu-
setzen wäre.

Eingebunden in eine ungeeignete Methodologie, wollte das Konsortium den-
noch die spezifischen Informationspflichten abgrenzen. In der Rahmenricht-
linie identifizierte es deren vier, in der Richtlinie über zeitlich begrenzte oder 
ortsveränderliche Baustellen drei. Für diese Auswahl kann nicht allein das 
Konsortium verantwortlich gemacht werden, vielmehr waren verschiedene 
Generaldirektionen der Kommission daran beteiligt. Dem Bericht ist nicht zu 
entnehmen, welches die Divergenzen gewesen sein könnten. 

Die Auswahl ist willkürlich, da die Ein- und Ausschlusskriterien nicht defi-
niert wurden. So ist die Einbeziehung gewisser Elemente anfechtbar und um-
gekehrt sind manche Ausschlüsse erklärungsbedürftig.

Die Einbeziehung der Besuche der Arbeitsinspektionen ist eine der am hef-
tigsten umstrittenen Entscheidungen, denn in der Rahmenrichtlinie werden 
sie nicht behandelt. Letztere beschränkt sich auf ein Prinzip, das auf sämtliche 
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EU-Richtlinien Anwendung findet: Es obliegt der Verantwortung der Mit-
gliedstaaten, für ihre Einhaltung zu sorgen. Die Arbeitsinspektion ist offenbar 
nicht die einzige Institution, die mit dieser Aufgabe betraut ist, befassen sich 
doch Justiz- und Polizeibehörden ebenfalls damit. Wollte man sich der Logik 
des Konsortiums auf kohärente Weise anschließen, hätte man zu den Infor-
mationspflichten die Zeit hinzufügen müssen, welche die Arbeitgeber damit 
vertun, vor Gericht zu erscheinen, ihre rechtliche Verteidigung auszuarbei-
ten usw. Dabei ist die Feststellung interessant, dass für eine andere Richtlinie 
im sozialen Bereich die Gerichtsgebühren als administrative Kosten ebenfalls 
aufgenommen wurden (KOM, 2009, d, S. 104). Es ist wahrscheinlich, dass die 
Rechtsstreitigkeiten im Umfeld der Arbeitgeberverantwortlichkeit, wie sie in 
der Rahmenrichtlinie definiert sind, sehr viel wichtiger sind als diejenigen, 
welche die Verfahren bezüglich der Einrichtung Europäischer Betriebsräte 
betreffen. 

Auf der anderen Seite ist es offenkundig, dass die Interventionen der Ar-
beitsinspektion weit über die Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften der 
Rahmenrichtlinie hinausgehen. Jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union 
verfügt über ein Inspektionssystem, das sich durch wichtige Besonderheiten 
auszeichnet, wobei ihnen allen der Umstand gemein ist, dass sie die Arbeit der 
Inspektionen nicht von der Kontrolle der Einhaltung eines bestimmten Texts 
trennen. Von den sechs Ländern, in denen das Konsortium Daten erhoben 
hat, verfügen fünf über eine allgemeine Arbeitsinspektion, die sich mit sämt-
lichen Aspekten des Arbeitsrechts befasst.

Wenn die Risikobeurteilung den Eckstein der vorbeugenden Maßnahmen 
im Unternehmen bildet, ist schwer einzusehen, welches die Kriterien für den 
Ausschluss anderer Aktivitäten waren, die oft mit der Risikobeurteilung ver-
bunden sind. So sind die Information der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter, 
die Funktion der Organe, die für diese Information und für die Konsultation 
bestimmt sind, wie die Ausschüsse für Sicherheit und Arbeitshygiene, sowie 
die Überwachung der Gesundheit ebenfalls Tätigkeiten, die man als Informa-
tionspflichten beschreiben kann. Die Überwachung der Gesundheit besteht 
im Wesentlichen in Begegnungen mit Arbeitnehmern zwecks Untersuchung 
und Befragung über ihre Arbeit und ihren gesundheitlichen Zustand, in der 
kollektiven und anonymen Übermittlung der relevanten Informationen an die 
Organe, die mit der Durchführung der vorbeugenden Maßnahmen beauftragt 
sind, usw. Ein solcher Prozess ist nicht grundsätzlich verschieden von einer 
Risikobeurteilung. Es ist sogar wünschenswert, dass er an eine solche gekop-
pelt wird. Eine Sitzung eines Ausschusses für Sicherheit und Arbeitshygiene 
ist natürlich ein Paradebeispiel für den Austausch von Informationen und 
Meinungen über die Arbeitsbedingungen, ihre Auswirkungen auf die mensch-
liche Gesundheit und die diesbezüglichen Präventionsmaßnahmen. Das ein-
zige Kriterium, das gestatten würde, die getroffene Auswahl des Konsortiums 
zu erklären, scheint die ausdrückliche Erwähnung eines Dokuments in der 
Rahmenrichtlinie über zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen 
zu sein. Danach würden als Informationspflichten nur jene gelten, für die die 
EU-Richtlinien die Erstellung eines bestimmten Dokuments vorschreiben. In 
diesem Fall erscheint die Einbeziehung der Besuche der Arbeitsinspektionen 
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umso willkürlicher. Abgesehen davon geht die Beschreibung der Kosten weit 
über die einfache Abfassung eines Dokuments hinaus. 

Dasselbe willkürliche Vorgehen lässt sich auch bei der Richtlinie über zeitlich 
begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen beobachten. Das Konsortium hat 
bestimmte Regelungen entfernt, ohne dies zu rechtfertigen (die Information 
der Arbeitnehmer, das Koordinationsorgan). Auch hier wiederum ist es inter-
essant, dass von einem Vertrag zum anderen die Definition dessen, was Infor-
mationspflichten sind, unterschiedlich sein kann. So wurde in einer früheren 
Studie, die im Auftrag der GD Unternehmen von der Ramboll-Gruppe abge-
fasst wurde, die Pflicht zur Erstellung eines Dokuments über Gesundheit und 
Sicherheit für weitere Arbeiten nicht als eine Informationspflicht angesehen.

Das Vereinigte Königreich hat die Kommission in einem Dokument auf die-
se Unstimmigkeiten aufmerksam gemacht. Ausgehend von einem maxima-
listischen Ansatz, der darauf besteht, dass jede Informationspflicht als Ver-
waltungslast zu betrachten ist, signalisiert das Vereinigte Königreich, dass 
die in der Rahmenrichtlinie vorgesehene Information und Konsultation der 
Arbeitnehmer vom Konsortium hätte mitberücksichtigt werden sollen. Die 
britischen Behörden sind der Ansicht, dass fünf der Informationspflichten in 
der Richtlinie über die zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen 
ausgelassen wurden.

Analyse der Richtlinien

Um die Informationspflichten kennenzulernen, kommt es vor allem auf eine 
genaue inhaltliche Analyse der Richtlinien an. Sowohl das Konsortium als auch 
das CEPS scheinen diese Texte so schnell nachgelesen zu haben, dass sich im 
weiteren Verlauf ihrer Arbeit Ungenauigkeiten und Widersprüche häuften.

Auf die willkürliche Auslegung der Rahmenrichtlinie haben wir bereits hinge-
wiesen. Die Rahmenrichtlinie organisiert ein Verwaltungssystem. Die darin 
vorgesehenen Informationsströme sind sehr viel zahlreicher und systemati-
scher als jene, die das Konsortium berücksichtigt.

Ohne umfassend zu sein, sieht die Rahmenrichtlinie zahlreiche Pflichten vor, die 
der von den Verfechtern des SKM festgelegten Informationspflicht entsprechen. 

Dazu gehören
1.  die Anhörung der Arbeitnehmer bei der Einführung neuer Technologien 

(Art. 6 Abs. 3 c);
2.  ausreichende Anweisungen für Arbeitnehmer, die Zugang zu den Berei-

chen mit ernsten und spezifischen Gefahren haben (Art. 6 Abs. 3 d);
3.  die gegenseitige Information zwischen Arbeitgebern mehrerer Unterneh-

men, die an ein und demselben Arbeitsort eingreifen, sowie die Informati-
on der Arbeitnehmer dieser Unternehmen (Art. 6 Abs. 4);

4.  die dem Personal der Verhütungsdienste übermittelte Information (Art. 7 
Abs. 4);
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5.  eine Reihe von Informationen im Zusammenhang mit der Organisation 
der Ersten Hilfe (Art. 8);

6.  die Information und Konsultation der Arbeitnehmer (Art. 10 und 11);
7.  Aus- und Fortbildung der Arbeitnehmer, die je nach Entwicklung der Risi-

ken und der Bedürfnisse zu wiederholen ist (Art. 12);
8.  die Einrichtung einer Gesundheitsüberwachung (Art. 14).

Eine konsequente Anwendung des SKM hätte letztlich die völlige Unbrauch-
barkeit dieser Methode in dem von uns untersuchten Bereich offenbart. Dies 
hätte vielmehr verdeutlicht, dass jeder ernste Versuch, den „Verwaltungs-
aufwand“ zu reduzieren, das angestrebte Sicherheitsniveau verringert und 
die Arbeitnehmerrechte beeinträchtigt. Statt sich diesem Risiko auszusetzen, 
entschieden sich das Konsortium und die Kommission vielmehr dazu, auf hal-
bem Weg Halt zu machen, indem sie nur einige der in der Rahmenrichtlinie 
enthaltenen Informationspflichten übernahmen und völlig willkürlich die In-
spektion der Betriebsstätten hinzufügten.

Die Richtlinie über zeitlich begrenzte und ortsveränderliche Baustellen verfügt 
über einen ganz speziellen Aufbau, durch den sie sich von den anderen EU-
Richtlinien für Gesundheitsschutz und Sicherheit abhebt. Für die Arbeitgeber 
sind darin nur sehr wenige Verpflichtungen vorgesehen. Den größten Teil der 
Verantwortung trägt der Bauleiter; in der Regel ist dies der Eigentümer der 
Gebäude oder Anlagen. Die Richtlinie schreibt Maßnahmen vor, welche die 
Koordination zwischen den verschiedenen Beteiligten gewährleisten sollen, 
so dass im Planungsstadium eines Projekts von Beginn an gesundheits- und 
sicherheitsrelevante Erfordernisse integriert sind.

Die Analyse des Konsortiums setzt irrtümlicherweise die Verpflichtungen des 
Bauleiters mit denen mitwirkender Unternehmen gleich. Sie räumt jedoch ein, 
dass die Kosten für Privatkunden nicht unerheblich sind, geht man von den 
aus Belgien stammenden Daten aus, wonach über 90 % der Baugenehmigun-
gen private Vorhaben betreffen (Rec. Nr. 124, 2009, S. 5). Dieser Sachverhalt 
wird zwar erwähnt, er führt aber nicht zur geringsten Schlussfolgerung. Dies 
ist ein allgemeines Merkmal in den Berichten des Konsortiums. Es handelt 
sich um zusammengestellte Texte verschiedener Verfasser, für deren Gesamt-
übereinstimmung sich niemand zuständig fühlte. Diese fehlerhafte Analyse 
ist für das Konsortium Anlass, den Begriff des externen Koordinators einzu-
führen. Es ist daran zu erinnern, dass die Richtlinie eine Koordination nur 
für den Fall vorsieht, dass mehrere Unternehmen beteiligt sind. Deshalb ist 
jeder Koordinator zwangsläufig „extern“, sei es gegenüber allen Unternehmen 
(wenn es zum Beispiel der Architekt ist, der diese Funktion ausübt, oder ein 
ausschließlich zur Ausübung dieser Funktion bestellter spezialisierter Koor-
dinator), sei es gegenüber den anderen Unternehmen, wenn der Koordinator 
dem Personal eines der beteiligten Unternehmen angehört.

Die drei Pflichten, die das Konsortium analysiert, überschreiten daher weit-
gehend den Anwendungsbereich der Bewertung der administrativen Kosten, 
da sie nicht von den Unternehmen übernommen werden, außer für den Fall, 
dass ein Unternehmen selbst Kunde ist. Paradoxerweise wurden die wenigen 
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Informationspflichten, die den Arbeitgebern auferlegt wurden, vom Konsorti-
um vergessen. Dies gilt für die Verpflichtung, Arbeitsunfälle zu melden, sowie 
für eine Reihe von Kennzeichnungspflichten, die in Anhang IV der Richtlinie 
aufgeführt sind. Möglicherweise übersieht das Konsortium, dass die Anhänge 
einer Richtlinie verbindlichen Charakter haben.

Das Konsortium beschränkte sich bei seiner Arbeit auf die Betrachtung von 
zwei Richtlinien. Später beauftragte die Kommission das CEPS damit, sich auch 
mit der Karzinogen-Richtlinie zu befassen (sowie mit der Richtlinie über die 
Europäischen Betriebsräte), (Renda et Luchetta, 2009-b). Zwar prangert das 
CEPS durch sachliche Kritik die zahlreichen Fehler des Konsortiums an, seine 
eigene Analyse der Karzinogen-Richtlinie hat jedoch noch größere Mängel.

Das CEPS bemüht sich zu beweisen, dass die Informationspflichten der Kar-
zinogen-Richtlinie im Wesentlichen nur eine Wiederholung dessen seien, was 
schon in der Rahmenrichtlinie steht. Dies veranlasst das CEPS zu grotesken 
Behauptungen. Die Verpflichtung, berufsbedingte Krebserkrankungen zu 
melden, sei, dem Bericht des CEPS nach zu schließen, lediglich ein Rückgriff 
auf die Pflicht zur Meldung von Arbeitsunfällen. Die Wissenschaftler haben 
anscheinend nicht die geringste Ahnung, was sich hinter dem Begriff Arbeits-
unfall verbirgt, der in den Rechtssystemen der einzelnen Mitgliedstaaten als 
unmittelbares Ereignis gilt, das eine sofortige Beeinträchtigung der körper-
lichen Unversehrtheit zur Folge hat. Diese Definition ist natürlich nicht an-
wendbar auf eine Krebserkrankung nach einer langen Latenzzeit, die nach 
dem Beginn der Exposition gegenüber einem krebserregenden Stoff einsetzt. 
Um zu beweisen, dass die Karzinogen-Richtlinie keine andere Informations-
pflicht als die bereits durch die Rahmenrichtlinie festgelegte enthalten wür-
de, ließ das CEPS die meisten Artikel dieser Richtlinie, die andere oder spe-
zifischere Informationspflichten gegenüber Arbeitnehmern und öffentlichen 
Behörden vorsehen, unberücksichtigt. Dazu gehören insbesondere die Pflicht 
zur Bereitstellung von Informationen über den Ersatz und die Verringerung 
der Verwendung krebserregender Stoffe (Art. 4); die Abgrenzung und Kenn-
zeichnung von Gefahrbereichen (Art. 5 Abs. 5 j); die Kennzeichnung der für 
krebserregende Stoffe verwendeten Behälter (Art. 5, 5, l); eine ganze Reihe 
von Informationspflichten gegenüber den öffentlichen Behörden, die über die 
Bestimmungen der Rahmenrichtlinie weit hinausgehen (Art. 6); die Infor-
mation der Arbeitnehmer bei anormaler Exposition (Art. 7); eine Reihe von 
Bestimmungen über die Unterrichtung und Unterweisung der Arbeitnehmer, 
die wesentlich ausführlicher als in der Rahmenrichtlinie sind (Art. 11 und 
12); die Organisation der Gesundheitsüberwachung (Art. 14); die Einhaltung 
der Expositionsgrenzwerte ist untrennbar von einer Reihe von Informations-
pflichten wie der Messung von Konzentrationen bestimmter Wirkstoffe in der 
Luft (Art. 16).

Die merkwürdige Analyse des CEPS entbehrt fast jeder Logik, wenn man die 
Erwartungen des Auftraggebers bedenkt. Im Falle dieser Richtlinie lag der 
Anspruch der Kommission offenkundig darin, die Schätzung der mit den In-
formationspflichten verbundenen Kosten so gering wie möglich anzusetzen. 
Sie wollte die Arbeitgeber davon überzeugen, dass die Überarbeitung der 
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Karzinogen-Richtlinie zur Verringerung der Verwaltungskosten beitragen 
würde. Alles, was über den Entwurf zur Änderung der Karzinogen-Richtli-
nie bekannt ist, widerlegt diese Behauptung. Die Richtlinie soll überarbeitet 
werden, um sie effizienter zu gestalten, wobei den Arbeitgebern detaillierte-
re Pflichten auferlegt werden. Die Zahl der Grenzwerte wird wahrscheinlich 
steigen, was logischerweise umfangreichere Informationspflichten mit sich 
bringen wird. Die defensive Argumentation der Kommission, wonach diese 
Informationspflichten bei der Überarbeitung der Richtlinie verringert werden 
könnten, ist ein alarmierendes Zeichen für den Verfall des politischen Be-
schlussfassungssystems. Konservativen Schätzungen zufolge sterben EU-weit 
jährlich 80 000 Menschen als Folge von berufsbedingten Krebserkrankun-
gen. Dabei handelt es sich um vermeidbare Todesfälle. Es ist völlig berechtigt, 
Unternehmen, die Karzinogene anwenden, konkrete und detaillierte gesetzli-
che Auflagen vorzuschreiben. Dass die Kommission versucht, sich im Namen 
eines Abbaus von Verwaltungslasten zu rechtfertigen, ist absurd.

Analyse der Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten

In allen Dokumenten befindet sich das Konsortium aufgrund unerklärlicher 
Abweichungen in Erklärungsnot. In den meisten Fällen führt es sachliche 
Abweichungen als Erklärung für die je nach Mitgliedstaat unterschiedlichen 
Situationen an. Es bedarf nur einiger Beispiele als Nachweis dafür, dass das 
Konsortium die Situationen in den einzelnen Mitgliedstaaten ignoriert.

Prinzipiell wurden die Daten von „Experten“ überprüft, die vom Konsortium 
ausgewählt wurden, sowie von „Kontaktstellen“, die von den öffentlichen Be-
hörden der Mitgliedstaaten eingesetzt wurden. Die Beteiligung dieser beiden 
Kategorien von Akteuren wird in den von der GD Unternehmen veröffentlich-
ten Dokumenten mehrere Male erwähnt. Unter praktischen Gesichtspunkten 
könnte man sich fragen, ob die nationalen Behörden regelmäßig und umfas-
send informiert wurden. Es wimmelt nur so von Fehlern, wobei manche die-
ser Fehler so offensichtlich sind, dass sich die Frage aufdrängt, auf welche 
Weise die GD Unternehmen die Ausführung des Vertrags vorgenommen hat.

Wir beschränken uns hier auf einige besonders hervorstechende Beispiele. Die 
für die Risikobeurteilung veranschlagten Kosten sind von Land zu Land sehr 
unterschiedlich. Lohnbereinigt bleibt als Berechnungsgrundlage die für diese 
Aufgabe jährlich aufgewendete Zeit. Demnach dauert dies in Schweden 20 
Minuten in allen Betrieben mit 1 bis 9 Mitarbeitern sowie in Unternehmen mit 
10 bis 50 Mitarbeitern. In Unternehmen mit über 50 Arbeitnehmern sind es 
50 Minuten. Das andere Extrem ist demnach Bulgarien, wo dieser Vorgang in 
Betrieben mit 1 bis 9 Arbeitnehmern 150-mal länger dauert (2995 Minuten), 
in Unternehmen mit 10 bis 50 Arbeitnehmern 175-mal länger (3595 Minuten) 
und in Unternehmen mit mehr als 50 Arbeitnehmern fast 200-mal länger. 
Derart enorme Unterschiede sind verwunderlich, zumal bei den Daten nor-
malerweise von einer einheitlichen Berechnungsgrundlage auszugehen ist. Es 
handelt sich um zwei Länder, in denen das Konsortium Befragungen auf der 
Grundlage seines eigenen Analyserasters durchführte.
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Bei der Erklärung dieser Abweichung erweist sich das Konsortium als sehr 
ideenreich. Es führt zwei Ursachen an, die den geringen Zeitaufwand für die 
Risikobeurteilung in Schweden erklären können:
1.  Die Risikobeurteilung würde weitgehend von Gewerkschaftsvertretern 

durchgeführt, deren Lohn mit öffentlichen Steuergeldern gezahlt wird. 
Dass die Risikobeurteilung an eine Anhörung der Arbeitnehmervertreter 
gebunden ist, ist eine Sache, jedoch bleibt sie eine Tätigkeit, die vom Ar-
beitgeber mit eventueller Unterstützung der Gefahrenverhütungsdienste 
durchzuführen ist. Diese verschwinden ganz aus den Berechnungen des 
Konsortiums, denen zufolge in Schweden nicht auf externe Berater zurück-
gegriffen wird. Dieser Punkt steht im Widerspruch zur gesamten Fachli-
teratur, die den Gesundheitsschutz in Schweden analysiert (Remaeus et 
Westerholm, 2001). Die Behauptung, der Lohn von Gewerkschaftsvertre-
tern stamme aus öffentlichen Mitteln, ist falsch. Die einzigen Vertreter, 
die zum Teil öffentliche Gelder erhielten, sind die regionalen Vertreter für 
Arbeitssicherheit, die jedoch nur in Kleinbetrieben tätig sind. Von insge-
samt rund 100 000 Vertretern für Arbeitssicherheit sind 2 000 regionale 
Vertreter. 

2.  Die Risikobeurteilung in Schweden erfolgt in zwei Etappen. Eine allgemei-
ne Bewertung und eine weitere Bewertung, die sektorspezifische Risiken 
berücksichtigt. Diese Unterscheidung wird weder in der schwedischen Ge-
setzgebung noch in den Analysen der Unternehmenspraxis vorgenommen. 
Sie ist ein reines Fantasiegebilde. Das Konsortium hat das Vorhandensein 
von sektorbezogenen Leitfäden, die es sowohl in Schweden als auch in den 
meisten anderen EU-Ländern gibt, missverstanden. Wahrscheinlich han-
delt es sich um eine nachträglich gelieferte Erklärung durch jemanden, der 
an den Befragungen nicht beteiligt war. Das Analyseraster der Befragun-
gen erwähnte ausdrücklich die Notwendigkeit, bei der Risikobeurteilung 
sektorbezogene Kontrolllisten zu berücksichtigen. 

Bei der Pflicht zur Übermittlung eines Arbeitsunfallberichts an eine verant-
wortliche Behörde sind ebenfalls merkwürdige Abweichungen zu beobachten, 
weshalb das Konsortium aus Erklärungsnot seine ganze Fantasie spielen las-
sen kann. 

Zunächst einmal ist auffallend, dass nach Meinung des Konsortiums in Mal-
ta die Pflicht zur Übermittlung von Arbeitsunfällen an eine verantwortliche 
Behörde in Unternehmen mit 1 bis 50 Mitarbeitern 0 Minuten dauert (FR, 
2009, S. 78-79). Für dieses Rätsel kann das Konsortium keine Erklärung lie-
fern. Handelt es sich um ein übernatürliches Phänomen der Gedankenüber-
tragung oder ereignen sich Arbeitsunfälle nur in Unternehmen mit über 50 
Mitarbeitern? Abgesehen vom maltesischen Wunder dauert nach Auskunft 
des Konsortiums die Meldung eines Arbeitsunfalls in einem schwedischen 
Unternehmen 5 Minuten und in einem rumänischen Unternehmen 1400 
Minuten. In Bulgarien ist der Zeitaufwand je nach Unternehmensgröße sehr 
unterschiedlich. Dies ist ein merkwürdiges Phänomen, da immer der gleiche 
Fragebogen auszufüllen ist. Für Unternehmen mit 1 bis 10 Mitarbeitern sind 
530 Minuten zu veranschlagen. In Unternehmen mit 10 bis 50 Mitarbeitern 
dauert es eine Stunde weniger, nämlich 470 Minuten. Bei Unternehmen mit 
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über 50 Mitarbeitern kommt man auf 690 Minuten. Es wäre verständlich, 
dass größere Unternehmen dazu neigen, einen höheren Zeitaufwand zu be-
treiben, da es in diesen Unternehmen spezielle Einrichtungen gibt, aber der 
geringere Zeitaufwand in der mittleren Kategorie bleibt ohne Erklärung.

Der Unterschied zwischen den 5 Minuten in Schweden und den 23 Stunden 
in Rumänien ist erklärungsbedürftig. Das Konsortium scheint sich herauszu-
winden, indem es erklärt, dass Unfälle in Schweden telefonisch gemeldet wür-
den. Der Verfasser dieser Erklärung hat offenbar nicht gelesen, was das Kon-
sortium zu den Befragungen geschrieben hat. Die vom Konsortium gestellten 
Fragen sollten nämlich in vier aufeinander folgenden Schritten gestellt wer-
den: Zusammenkünfte, Erheben der relevanten Informationen, Erstellen ei-
nes Berichts und Vorlage desselben. Es scheint ziemlich logisch zu sein, dass 
die beiden ersten Schritte am meisten Zeit beanspruchen. Das Erstellen des 
Berichts und seine Übermittlung sind relativ kurze Vorgänge. Darüber hinaus 
umfasst der angeforderte Bericht in den einzelnen EU-Ländern praktisch die-
selben Angaben. Die nationalen Unterschiede sind kaum erheblich, da eine 
EU-weite Angleichung der Arbeitsunfallstatistiken besteht. Die Tatsache, dass 
die Berichtsübermittlung in Schweden telefonisch erfolgt, liefert keine Erklä-
rung dafür, dass die schwedischen Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben 
innerhalb von nur 5 Minuten erheben. 

Es ließe sich eine Vielzahl von Beispielen anführen. Aus Platzgründen gehen 
wir nicht auf die zahlreichen Fehler im Zusammenhang mit der Richtlinie 
über ortsveränderliche oder zeitlich begrenzte Baustellen ein. Es gibt keine 
einzige Berechnung des Konsortiums ohne offenkundige Anomalien. Das 
Konsortium liefert keine einzige Erklärung, die sich aufrechterhalten ließe.

Die Unkenntnis der Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten kommt auch 
in den Empfehlungen des Konsortiums klar zum Vorschein. Dabei wird eine 
ganz einfache Technik verwendet. Das Konsortium war auf der Suche nach 
„bewährten Praktiken“. Diese Suche erwies sich als sehr selektiv. Von einigen 
Ausnahmen abgesehen, wird nur in den Niederlanden, im Vereinigten König-
reich und in Schweden über bewährte Praktiken berichtet. Die Idee besteht 
darin, dass die bewährten Praktiken nur in Ländern angewandt werden, in 
deren Arbeitsschutzgesetzgebung das SKM vorgesehen ist.

Die Durchführung der Befragungen

Das Konsortium hat sechs Länder zur Erhebung von direkten Daten aus-
gewählt. Es sind dies Bulgarien, Estland, Malta, Portugal, Rumänien und 
Schweden. Die Gründe für diese Auswahl sind nirgendwo dargelegt. Man 
stellt fest, dass diese Länder insgesamt rund 10 % der Arbeitnehmer in Europa 
darstellen. Zwei von ihnen haben gerade erst die EU-Richtlinien in ihr inner-
staatliches Recht übernommen. Von daher kann man sich fragen, ob die ru-
mänischen und bulgarischen Unternehmer zum Zeitpunkt der Befragung eine 
ausreichende Distanz zu den Richtlinien hatten, um ihre tatsächlichen Aus-
wirkungen beurteilen zu können. Diese beiden Länder zusammen genommen 
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machten, bezogen auf die Anzahl der Arbeitnehmer, beinahe die Hälfte der 
Stichprobe aus.

Von den für die sechs erwähnten Länder geschätzten 238 Mio. EUR entfallen 
allein auf Portugal mehr als 70 % der Kosten – und dies bei einem Anteil der 
Arbeitnehmer in der Gruppe von nur rund 20 %. Ein dermaßen seltsames Er-
gebnis hätte zumindest eine Erklärung verdient. Das Konsortium beschränkt 
sich jedoch auf die Feststellung, dass sich die portugiesischen Kosten durch 
die hohe Anzahl von Unternehmen sowie die hohe Arbeitsunfallrate des Lan-
des erklären ließen. Das Argument der hohen Anzahl von Unternehmen ist 
nicht stimmig. Es trägt dem Verhältnis zwischen Portugal und Schweden 
(rund 5:1) oder zwischen Portugal und Spanien nicht Rechnung, wenn man 
den Vergleich auf die Länder ausdehnt, die Gegenstand der Extrapolation 
waren. Der Vergleich mit Schweden ist interessant. Seit vielen Jahren be-
tont die schwedische Gesetzgebung die Notwendigkeit einer systematischen 
Verwaltung der Gesundheitsfragen im Arbeitsumfeld. Die Forderung nach 
einer „internen Kontrolle“ dieser Fragen wurde bereits formuliert, noch ehe 
Schweden der EU beitrat und die Rahmenrichtlinie umsetzte. Dieser Um-
stand lässt Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Einschätzungen des Konsor-
tiums aufkommen, Schweden hätte unter den in die Befragung einbezogenen 
Ländern die Informationspflichten auf das geringste Niveau reduziert. Die 
Begründung des Unterschieds zwischen Schweden und Portugal anhand der 
Zahl der Arbeitsunfälle ist in zweierlei Hinsicht absurd. Auf der einen Sei-
te beruht sie auf groben statistischen Fehlern: Das Konsortium hat Portugal 
eine zu hohe Anzahl von Unfällen zugeschrieben, während es die Zahl der 
Unfälle in Schweden durch 10 dividiert hat. Auf der anderen Seite ergibt sich 
ein Widerspruch aus der Tatsache, dass die mit den Unfällen verbundene 
Pflicht weniger als ein Viertel der Portugal zugeschriebenen Gesamtkosten 
ausmacht. 

Die Zahl der Befragten wird in den durch die GD Unternehmen veröffentlich-
ten Berichten nicht erwähnt, genauso wenig wie die Wirtschaftssektoren oder 
die Größe der Unternehmen innerhalb der Erhebung. In der Tat wird das Ge-
heimnis so gut gehütet, dass selbst der GD Beschäftigung kein Zugang zu die-
sen Daten gewährt wurde. Einer Mitteilung von März 2009 ist jedoch Folgen-
des zu entnehmen: „Für die Messung sämtlicher 233 Informationspflichten 
in sechs Mitgliedstaaten scheint die Anzahl der Befragungen und Workshops 
zur Erhebung der generierten Daten, der Kosten und der Lasten verhältnis-
mäßig gering. 29 Workshops wurden insgesamt veranstaltet und insgesamt 
2850 Befragungen für 11 verschiedene Politikbereiche (ausgenommen Fi-
nanzdienstleistungen und Unternehmensrecht) mit 33 Rechtsvorschriften 
und nicht weniger als 233 Informationspflichten durchgeführt. Dies bedeutet, 
dass im Mittel ein Workshop bis zu 10 Informationspflichten abdeckte und 
dass nicht einmal 12 Befragungen für jede Informationspflicht durchgeführt 
wurden. Der Bericht über den Bereich Arbeitsrecht enthält keine spezifischen 
Angaben bezüglich der genauen Anzahl der durchgeführten Befragungen 
und/oder Workshops. Die im Hauptbericht enthaltenen Informationen in Be-
zug auf die Anzahl der Workshops und die Anzahl der Befragungen scheinen 
aus der letzten Version des Berichts entfernt worden zu sein. Dies reduziert 
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die Transparenz der Analysemethoden des Konsortiums noch weiter und ist 
dazu angetan, die Zweifel über die Zuverlässigkeit der Extrapolation noch zu-
sätzlich zu verstärken.“

Ein Vergleich zwischen den nationalen Daten der sechs Länder zeigt, dass bei 
den Berechnungen nicht einheitlich vorgegangen wurde. Jedes Mal, wenn 
klaffende Abweichungen sichtbar wurden, versuchte das Konsortium, die-
se anhand von angeblichen Unterschieden in den Situationen der einzelnen 
Länder zu erklären. In Wirklichkeit demonstriert es damit jedoch nur seine 
Unwissenheit.

Die Extrapolation der Daten in anderen Ländern

Das Konsortium hat zwei Verfahrensweisen für die Extrapolation der Daten 
verwendet. Auf der einen Seite wurden bereits vorhandene, verfügbare Daten 
in den fünf Ländern genutzt (Deutschland, Österreich, Dänemark, Niederlan-
de und Vereinigtes Königreich). Diese waren mithilfe von Analysetabellen er-
fasst worden, die sich von den vom Konsortium verwendeten in wichtigen As-
pekten unterschieden. Die Integration dieser Daten erfolgte anhand von drei 
verschiedenen Techniken: Übernahme, manuelle Anpassung und Extrapolati-
on. Das Konsortium lässt sich auch über die verwendeten Methoden nicht nä-
her aus. Die Resultate dieser ersten Extrapolationswelle machen stutzig. Die 
Kosten der Informationspflichten wären demnach im Vereinigten Königreich 
höher als in Deutschland, Österreich oder den Niederlanden. Zudem scheint 
das Konsortium enorme Anpassungen vorgenommen zu haben. Gemäß WiFo 
und CEPS (Renda und Luchetta, 2009, a, S. 23) sanken die Schätzungen, die 
aus den niederländischen Daten stammten, von 979 Mio. EUR in den natio-
nalen Kalkulationen in den Konsortiumsberechnungen auf 83,5 Mio. EUR17. 
Im Fall von Dänemark betrug die Minderung mehr als 50 %: von 145 Mio. 
EUR auf 59 Mio. EUR. Das ist umso erstaunlicher, als das Konsortium angibt, 
die gesamten Daten für Dänemark ohne Extrapolation und „manuelle Anpas-
sung“ übernommen zu haben. 

Ein Beispiel zeigt, in welchem Grad die nationalen Daten, die auf der Grund-
lage des SKM erhoben wurden, uneinheitlich sind. In Deutschland sind die 
geschätzten Kosten der Risikobeurteilung im Verhältnis zu den ermittelten 
Kosten in anderen Ländern bescheiden. Der Grund hierfür scheint folgen-
der zu sein: In den deutschen Berechnungen wird die Risikobeurteilung als 
ständiger Wissensproduktionsprozess zur Gewährleistung einer besseren 
Verwaltung nicht den administrativen Kosten angelastet. Dieser Ansatz wäre 
eine Diskussion wert gewesen. Er lässt sich durch die Tatsache rechtfertigen, 
dass die Risikobeurteilung ein Prozess zur Verbreitung der so genannten 

17.	  Das Konsortium bemüht sich, die Niederlande als ein Modell in Sachen bürokratischer 
Kosten darzustellen. Die niederländische Schätzung von fast einer Mrd. EUR Kosten war 
offenbar nicht mit dieser Sichtweise vereinbar, was die radikale Senkung der niederländi-
schen Kosten in den Konsortiumsberechnungen erklären könnte.
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Präventionskultur ist, die in die Gesamtheit der Unternehmensaktivitäten 
eingebunden ist. Gleich ob es darum geht, eine Maschine in Betrieb zu neh-
men oder chemische Produkte zu lagern: Die Risikobeurteilung gehört in die 
Definition des operativen Bereichs. In Deutschland beschränken sich die Da-
ten bezüglich der Risikobeurteilung deshalb auf die Zeit, die für die Abfassung 
eines spezifischen Dokuments aufgewendet wird.

Italienische Forscher hatten vor Vergleichen auf der Grundlage von stark 
heterogenen Daten gewarnt: „Für eine vernünftige Vergleichs-/Benchmar-
king-Studie und eine korrekte Interpretation der Ergebnisse ist es nicht nur 
notwendig, die wichtigsten sozialen, wirtschaftlichen und historischen Unter-
schiede zwischen den Ländern zu verstehen, sondern auch dafür zu sorgen, 
dass die beobachteten Differenzen ausschließlich auf Ungleichheiten auf dem 
Niveau der Reglementierung beruhen und nicht auf unterschiedlichen Mess-
techniken“ (Cavallo, Coco und Martelli, 2007). Diese elementaren Forderun-
gen wurden von der GD Unternehmen vor lauter Eile, die Existenz eines aus-
gezeichneten europäischen Instruments zur Kostenbewertung zu beweisen, 
außer Acht gelassen. 

Für die übrigen 16 Staaten hat sich das Konsortium mit Extrapolationen be-
gnügt, ohne die Art und Weise, wie die Richtlinien umgesetzt worden wa-
ren, mit zu berücksichtigen. Die der Öffentlichkeit zugänglich gemachten 
Dokumente lassen uns im Dunkeln über die Alchimie dieser Extrapolatio-
nen. Dennoch sind uns einige merkwürdige Dinge aufgefallen. So belaufen 
sich die in Italien ermittelten Kosten der Informationspflichten auf mehr 
als das Doppelte der Kosten in Frankreich. Eine vergleichende Analyse der 
Gesetzgebungen in diesen beiden Ländern liefert keinerlei Erklärung für 
diesen Unterschied. In der Tschechischen Republik sind die Kosten mehr 
als zehn Mal so hoch wie in der Slowakei, obwohl es 2,5-mal so viele tsche-
chische Arbeitnehmer gibt. Ebenso variiert die Verwaltungslast von einem 
Minimum von 85 % in Spanien bis zu einem Maximum von 97,55 % in der 
Tschechischen Republik.

Insgesamt gesehen stellen die Originaldaten weniger als 5 % der berechne-
ten Kosten dar; diejenigen, die aus Extrapolationen auf der Basis von bereits 
vorhandenen nationalen Daten stammen, repräsentieren ein wenig über 40 % 
der Kosten; um die 55 % der geschätzten Kosten leiten sich aus Extrapolatio-
nen ohne nationale Daten ab. 

Eines der Ziele des Konsortiums bestand in der Messung des Kostenausmaßes 
im Zusammenhang mit einer Umsetzung, die über die minimalen Vorschrif-
ten der Richtlinien hinausging. Insgesamt gesehen scheinen diese Kosten lä-
cherlich klein: weniger als 1 Prozent der Gesamtkosten (32 Mio. EUR von ins-
gesamt 4 228 Mio. EUR). Das einzige Land, in dem diese Kosten eine gewisse 
Bedeutung erlangen, ist Irland (geringfügig mehr als ein Drittel der Kosten). 
Im Vereinigten Königreich, wo das Konsortium zeigt, dass die Umsetzung der 
Richtlinien sich auf selbstständig Erwerbstätige bezieht, wird dieser Anteil auf 
Null Prozent geschätzt. 
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Der willkürliche Charakter dieser Extrapolationen tritt bei einem Vergleich 
der durch die britischen Behörden getätigten Extrapolationen18 mit jenen des 
Konsortiums klar zu Tage. Für die britischen Behörden belaufen sich die Kos-
ten der Risikobeurteilung für die Unternehmen innerhalb der EU auf 5,5 Mrd. 
EUR (BRE, 2008). In der Originalversion des Konsortiumsberichts sind es 
1,453 Mrd. EUR. Weniger als ein Jahr später, nach Überarbeitungen unter 
Leitung der GD Unternehmen, ergeben dieselben Daten ein Endergebnis, das 
die Kosten auf 2,9 Mrd. EUR verdoppelt. Diese Variation in der Größenord-
nung von 1:4 scheint im Wesentlichen die Vorbehalte der Auftraggeber in Be-
zug auf die Pflicht der Risikobewertung zu widerspiegeln.

Die Schätzung der Verwaltungslasten

Die Schätzung der Verwaltungslasten ist ein Schlüsselelement der Berechnun-
gen. Sie bereitet den Übergang von den statistischen Erhebungen zur Definiti-
on der politischen Maßnahmen vor. Tatsächlich ist das durch die Kommission 
festgelegte Ziel die Ermittlung der administrativen Kosten und die Senkung 
der Verwaltungslasten um 25 %. Dem SKM liegt die Annahme zu Grunde, 
dass man die Kosten von den Lasten unterscheiden kann, indem man die an 
den Befragungen teilnehmenden Arbeitgeber fragt, welchen Teil der Aktivität 
sie auch dann weiterführen würden, wenn (hypothetisch) die gesetzlich vor-
geschriebene Pflicht aufgehoben würde. 

Dieser Ansatz ist rein subjektiv. In den meisten Fällen decken sich die Pflich-
ten im Bereich Gesundheit und Sicherheit mit den gewöhnlichen verwal-
tungstechnischen Verpflichtungen eines Unternehmens. Die gegebene Ant-
wort wird keiner sachlichen Prüfung unterzogen, sondern ist im Allgemeinen 
Ausdruck eines fast atavistischen Widerwillens gegenüber der Gesetzgebung 
auf dem Gebiet Gesundheit und Sicherheit. In der Praxis ist der anlässlich 
der Befragungen ausgedrückte Maximalismus kaum dazu geeignet, die Re-
alität zu spiegeln. Deshalb vermischt sich ein wichtiger Anteil der Arbeit im 
Zusammenhang mit der Risikobewertung aufs Engste mit der Verwaltung der 
Produktion an sich. Eine Menge von Informationen wird gleichzeitig für die 
Risikobeurteilung und die Arbeitsorganisation gesammelt. Dies vermindert 
die Glaubwürdigkeit der Schätzung des Konsortiums, nach der 92 % der Zeit, 
die der Risikobeurteilung gewidmet wird, sich vermeiden ließe, wenn die ge-
setzliche Pflicht nicht bestünde. Dasselbe gilt auch für die Dokumente, die 
sich aus den Koordinierungsarbeiten im Sinne der Sicherheit der Baustellen 
ableiten. Ein wichtiger Anteil dieser Dokumente dient der Klärung der In-
teraktionen zwischen den verschiedenen Unternehmen, die auf der gleichen 
Baustelle arbeiten. Selbst wenn die gesetzliche Pflicht verschwände, ist es 
wahrscheinlich, dass eine rationelle Baustellenverwaltung darauf bestünde, 
dieselben Informationen zu erfassen, zusammenzustellen und schriftlich in 

18.  Die britischen Schätzungen stützen sich auf eine im Jahr 2005 von dem privaten Bera-Die britischen Schätzungen stützen sich auf eine im Jahr 2005 von dem privaten Bera-
tungsunternehmen PricewaterhouseCoopers durchgeführte Studie. Ein parlamentarischer 
Bericht äußerte sich gegenüber diesen Schätzungen sehr kritisch (CPA, 2008).
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einem Dokument festzuhalten. Auf diesen Punkt hat Prof. Rob Baldwin von 
der London School of Economics in einem dem britischen Unterhaus am 8. 
Juli 2008 vorgelegten Memorandum ausdrücklich hingewiesen. „Ein zweites 
Problem [des Standardkostenmodells] betrifft die Identifizierung der Kosten, 
die durch gesetzliche Pflichten verursacht werden und über die Kosten hin-
ausgehen, die kompetente Unternehmer bei der Ausübung ihrer wirtschaftli-
chen Aktivität übernehmen müssen. Diese Elemente beinhalten anfechtbare 
Hypothesen. Wenn man die Arbeitgeber, wie dies hier der Fall ist, nach den 
Kosten dieser Verwaltungslasten fragt, läuft dies auf das Risiko hinaus, dass 
sie alle Kosten amalgamieren, gleich ob sie durch politische, administrative 
oder regulatorische Maßnahmen oder ganz einfach aus der gewöhnlichen 
Verwaltung entstehen. Dies würde zu einer starken Übertreibung der Kosten 
im Zusammenhang mit der Last der Informationspflicht und der potenziell 
durch eine Abschaffung der regulatorischen Vorschriften realisierbaren Ge-
winne führen.“

Auch ist bei den Extrapolationen Vorsicht geboten, da der Widerwille der 
Unternehmensleiter bezüglich der Arbeitsschutzgesetzgebung ganz und gar 
nicht einheitlich ist. Eine englische Studie stellt in diesem Bereich signifikante 
Abweichungen fest (Vickers et al., 2001). 

Der willkürliche Charakter der Ermittlung des Verhältnisses administrati-
ve Kosten/administrative Lasten wird deutlich, wenn man einen Vergleich 
zwischen den verschiedenen durch Anwendung des SKM resultierenden 
Schätzungen dieses Verhältnisses anstellt. Tatsächlich hatte die Ramboll 
Management-Gruppe bereits vor einigen Jahren eine Studie zu den Kosten 
in Verbindung mit der Richtlinie zu den ortsveränderlichen oder zeitlich be-
grenzten Baustellen im Auftrag der GD Unternehmen durchgeführt (KOM, 
2005, c)19.

Dabei waren die gestellten Fragen in beiden Studien etwas anders gelagert. 
Die Ramboll Management-Gruppe identifizierte 2005 nicht dieselben Infor-
mationspflichten wie 2007. Dennoch kann man die enormen Unterschiede in 
der Größenordnung der Berechnungen nicht genügend unterstreichen, wenn 
man bedenkt, was die Unternehmen ohne Regulierung tun würden.

Gemäß dem Bericht aus dem Jahr 2005 würde rund ein Drittel der Unter-
nehmen die vorgeschriebene Aktivität unterlassen, während zwei Drittel sie 
weiterführen würden. Der Bericht von 2007 hingegen legt nahe, dass prak-
tisch alle Unternehmen die Aktivitäten eliminieren würden. Das Konsortium 
betrachtet in diesem neueren Bericht rund 80 % der Informationspflichten als 
Verwaltungslasten, die sich die Unternehmen sparen könnten, wenn sie durch 
die Rechtsvorschriften dazu befugt wären.

19.  Wenn man die inhärenten Beschränkungen des Standardkostenmodells berücksichtigt, 
war die im Jahr 2005 veröffentlichte Studie präziser und besser aufgebaut als die von 
2007. Man fragt sich, warum die GD Unternehmen dieselbe Organisation (dieses Mal 
integriert in ein Konsortium) mit einer zweiten Studie zum selben Gegenstand beauftragt 
hat, und dieses Mal mit einem wesentlich weniger anspruchsvollen Pflichtenheft.
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Ebenfalls interessant wäre es, Unstimmigkeiten in den Berechnungen von 
Land zu Land zu überprüfen. Das Konsortium begnügte sich mit der Erhe-
bung von Informationen in sechs Ländern. Für die anderen Länder nahm 
es Extrapolationen vor, die zum Teil durch bereits vorhandene Daten auf 
nationaler Ebene ergänzt wurden. In Deutschland sollen die Verwaltungs-
lasten 100 % der Ausgaben in Verbindung mit den Informationspflichten 
der beiden untersuchten Richtlinien darstellen. In den Augen des Konsor-
tiums bedeutete dies, dass im Falle der Abschaffung der gesetzlichen Ver-
pflichtungen kein deutsches Unternehmen mehr eine schriftliche Risikobe-
urteilung vornehmen oder Arbeitsunfälle melden würde. Dies ist wohl eher 
eine Karikatur als eine seriöse statistische Arbeit. Die Stoiber-Gruppe, unter 
deren 15 Mitgliedern (darunter ihr Vorsitzender) sich 3 „hochrangige“ deut-
sche Experten befinden, hat dagegen nichts einzuwenden. Dagegen ist ei-
nes der Länder, für welches das Konsortium die höchsten Kosten ermittelte, 
auch das mit dem geringsten Ausgabenanteil der Verwaltungslasten. Nach 
Angaben des Konsortiums beträgt in Portugal der Ausgabenanteil der Ver-
waltungslasten nur 78,95 %. Lediglich das Vereinigte Königreich schneidet 
etwas besser ab: Dort wurde ein administrativer Ausgabenanteil von 75 % 
ermittelt. In diesem Bereich sind zudem erstaunliche Unterschiede zwi-
schen den Kalkulationen des Konsortiums und denen auf nationaler Ebene 
zu beobachten, obwohl die gleiche Methodik verwendet wurde. Laut Schät-
zungen der slowenischen Regierung liegt der Anteil der Verwaltungslasten 

Bewertung der Verwaltungslasten 2005

Unternehmen würde 
die Tätigkeit 

einstellen oder 
reduzieren

Unternehmen würde 
die Tätigkeit im  

gleichen Umfang 
fortsetzen oder 

ausweiten

Unternehmen  
hat sich nicht 

entschieden

Anzahl  
der Antworten

Ernennung eines Koordinators 28 % 58 % 13 % 532

Erstellung eines Gesundheits-  
und Sicherheitsplans 27 % 58 % 12 % 544

Pflichten des Koordinators
(Projektphase) 30 % 55 % 16 % 535

Pflichten des Koordinators 
(Durchführungsphase) 27 % 57 % 16 % 539

Vorankündigung 29 % 54 % 16 % 534

Quelle: Ramboll Management in KOM 2005, c, S. 148 - 153

Bewertung der Verwaltungslasten 2007

% der Kosten, die als administrative 
Kosten gelten, die Unternehmen ohne 

Regulierung abbauen würden 

Anzahl der antwortenden  
Unternehmen

Vorankündigung 89 % keine Angaben

Gesundheits- und Sicherheitsplan 79 % keine Angaben

Plan für die nachfolgenden 
Arbeiten 79 % keine Angaben

Quelle: FR, 2009
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bei 67 %20. Die mysteriösen Extrapolationen des Konsortiums ergeben dage-
gen einen präzisen Anteil von 91,16 %. 

Die Risikobeurteilung in Schweden ist ein weiterer interessanter Fall. Den Be-
rechnungen des Konsortiums zufolge wird sie innerhalb kürzester Zeit durch-
geführt: Für Unternehmen mit 1 bis 50 Arbeitnehmer werden nur 20 Minuten 
pro Jahr aufgewendet, für Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern sind es 
50 Minuten. Weniger als eine Minute pro Jahr und Mitarbeiter für Probleme 
in Verbindung mit Arbeitsrisiken und die Organisation der Gefahrverhütung 
scheint nicht gerade viel zu sein. Die Berechnungen des Konsortiums kommen 
dennoch zu folgendem Schluss: Würde man den schwedischen Unternehmen 
die Freiheit gewähren, sich ohne jeden gesetzlichen Zwang um ihre Produkti-
on zu kümmern, so würden sie auf 99 % der Risikobeurteilung verzichten. Nur 
ein Prozent des Zeitaufwands, der für die Risikobeurteilung betrieben wird, 
dürfte sich auf den normalen Geschäftsbetrieb auswirken (Business As Usual, 
um die Terminologie des SKM zu verwenden). Das entspricht 12 Sekunden 
pro Jahr in Betrieben mit 1 bis 50 Mitarbeitern und 30 Sekunden pro Jahr in 
Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern (FR, 2009. S. 70-71). 

Die Berechnung der Kostenreduzierung

Die Berater formulieren eine Menge von Empfehlungen, von denen sie anneh-
men, dass sie die Verwaltungslast verringern, ohne die grundsätzlichen Ziele 
der Gesetzgebung zu beeinträchtigen. Begleitet werden diese Empfehlungen 
von einer Schätzung der entstehenden Kostenreduzierung. 

Auf diese Zahlen warten die Politiker mit Spannung, hoffen sie doch, den Un-
ternehmen die Realisierung von spektakulären Einsparungen ankündigen zu 
können. In ihrer Mitteilung vom 22. Oktober 2009 gab die Kommission jähr-
liche Einsparungen von 40 Mrd. EUR bekannt. Im Bereich Gesundheit und 
Sicherheit würden sich die Einsparungen auf 659,5 Mio. EUR belaufen.

Die Erfahrungen in den Niederlanden und Dänemark zeigen ebenfalls, dass diese 
Etappe die meisten Frustrationen aufseiten der Arbeitgeber auslöst (NAO, 2007). 

Im Allgemeinen liegen die angekündigten Einsparungen weit über den tat-
sächlich realisierten. In Dänemark glaubt gerade einmal ein Drittel der kleinen 
und mittelständischen Unternehmen, eine Kostensenkung erzielt zu haben.

Mehrere Faktoren sind dafür verantwortlich:
1.  An dieser Stelle wollen wir nicht erneut auf die Inkonsistenz der Kosten-

schätzungen zurückkommen. Die Tendenz, die Kosten aufzubauschen, er-
höht automatisch die Menge, auf deren Grundlage die Einsparungen be-
rechnet werden; 

20.  Vortrag von S. Patekar vom Ministerium für Öffentliche Verwaltung anlässlich einer Kon-Vortrag von S. Patekar vom Ministerium für Öffentliche Verwaltung anlässlich einer Kon-
ferenz am 7. November 2008 in Brdo pri Kranju.
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2.  Im SKM wird davon ausgegangen, dass sämtliche Unternehmen die Ge-
samtheit ihrer Verpflichtungen wahrnehmen – eine Hypothese, die natür-
lich falsch ist. Außerdem wird der Anteil der Verwaltungslasten durch die 
vollkommen subjektive Berechnungsmethode aufgebläht. So ergibt sich ver-
mutlich eine zweifache Wirkung: Die Unternehmen, welche sich nicht an 
die gesetzlichen Vorschriften halten, profitieren von einem „Betrugsbonus“. 
Ihr Verhalten wird legalisiert. Die anderen Unternehmen profitieren nicht 
notwendigerweise von der Kostenreduzierung, da sie sich durch zahlreiche 
andere Überlegungen veranlasst sehen können, eine Aktivität auch dann 
beizubehalten, wenn sie nicht ausdrücklich vom Gesetz vorgeschrieben ist. 
Betrachtet man die Risikobeurteilung, ist es wahrscheinlich, dass im Gegen-
satz zu den Behauptungen des Konsortiums und der Kommission eine relativ 
hohe Zahl kleinerer Unternehmen auch weiterhin Risikobeurteilungsdoku-
mente erstellt, unter anderem weil dies ihre Verwaltungsarbeiten erleich-
tert, ihnen ein Bezugsdokument für die Information und die Konsultation 
der Arbeitnehmer an die Hand gibt, weil sie dazu durch ihre Versicherung 
vertraglich verpflichtet sind oder weil sie unter Umständen ihr Gesundheits- 
und Sicherheitsmanagementsystem zertifizieren lassen wollen. Die Verfech-
ter des SKM messen diesem Aspekt keine Bedeutung zu; vielmehr geben sie 
sich mit der Beobachtung zufrieden, die Unternehmen würden von nun an 
ihre Zeit und ihr Geld in Aktivitäten eigener Wahl stecken.

Die Differenz zwischen den Versprechungen und der Realität bei der Reduzie-
rung der Kosten gestattet es, sich mit einem wichtigen inhärenten Fehler des 
SKM zu befassen. Das SKM geht von einer extrem vereinfachenden Sicht der 
Regulierung aus, die sich in Wirklichkeit auf den Aspekt der gesetzlichen Um-
setzung beschränkt. Es stellt einen direkten Zusammenhang zwischen einer 
Rechtsvorschrift und einer konkreten Aufwendung her. Folglich würde eine 
Änderung der Rechtsvorschrift automatisch eine Reduzierung der jeweiligen 
Aufwendung bewirken. Diese Hypothese ist allerdings eher eine Ausnahme 
als eine Regel. Sie lässt sich für einfache Pflichten mit rein administrativem 
Charakter aufrechterhalten. Wenn beispielsweise die Erneuerung eines Füh-
rerscheins nur alle zehn statt alle fünf Jahre anfällt, bewirkt die Änderung der 
Vorschrift bezüglich dieser Pflicht eine offenkundige Einsparung von 50 %. 
Doch die Modalitäten der Regulierung im Bereich Gesundheit am Arbeits-
platz sind um einiges komplexer. Die meisten der verfügbaren Studien lassen 
erkennen, dass die Gesetzgebung eine wichtige Rolle spielt und Vermittlungs-
stufen in völlig verschiedenen Bereichen durchläuft: von der Effizienz der Ar-
beitsinspektion bis zur Tätigkeit der Arbeitnehmervertreter, von der Zugehö-
rigkeit zu sozialen Netzen bis zu sozialen Konfliktsituationen, vom Druck der 
öffentlichen Meinung bis zur Aktivität der Präventionsdienste.

Die Kommission hätte sich dieser Komplexität bewusst werden können, hätte 
sie sich die Mühe genommen, die Berichte des Konsortiums sorgfältig zu lesen. 
Das Vereinigte Königreich ist eines der Länder der EU, in denen bei der Um-
setzung der Richtlinien ein gewollt minimalistischer Ansatz zum Tragen kam. 
Es ist außerdem eines der Länder mit dem stärksten Deregulierungsdruck. 
Betrachtet man die Umsetzung der Richtlinien zu Gesundheit und Sicherheit 
im Vereinigten Königreich, ist dieses Phänomen sehr deutlich zu sehen. In 
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bestimmten Fällen liegen sogar charakteristische Verstöße vor, die infolge der 
Passivität der Kommission nicht sanktioniert wurden.  Dies gilt beispielsweise 
für die Befreiung der Unternehmen mit weniger als 10 Angestellten von der 
Pflicht zur Dokumentierung der Risikobeurteilung. Die Kommission hat dies-
bezüglich eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland erhoben, aber auf 
jedes Vorgehen gegen das Vereinigte Königreich verzichtet.

Nichtsdestotrotz sind die Bürokratiekosten, die das Konsortium für das Verei-
nigte Königreich ermittelte, mit am höchsten in der EU. Sie sind fast doppelt 
so hoch wie die Kosten in Frankreich für eine vergleichbare Beschäftigtenzahl 
und übersteigen die Kosten in Deutschland, das eine erheblich höhere Er-
werbsbevölkerung aufweist, um mehr als 20 %. Nur in Italien sind die Kosten 
noch höher. Wenn man die Empfehlungen des Konsortiums näher betrachtet, 
stellt man fest, dass sie in vielen Fällen den britischen Gepflogenheiten nach-
empfunden sind. Wenn das Konsortium die in den Niederlanden berechneten 
Kosten für die nationale Anwendung des SKM übernommen hätte, wäre man 
auf dasselbe Phänomen gestoßen: einem Land, das sehr auf eine minimalisti-
sche Gesetzgebung achtet, werden besonders hohe Kosten nachgewiesen.

Über die zahlreichen und offenkundigen Rechenfehler hinaus gibt es aber 
noch ein Element, das eine gründlichere Analyse verdienen würde.

Zahlreiche Unternehmen vergeben einen großen Teil ihrer Präventionsmaß-
nahmen nach außen (Outsourcing). In vielen Ländern trifft dies vor allem für 
die Risikobeurteilung zu. Deshalb hat sich ein kaum regulierter Markt von 
Beratern aller Art etabliert, unter denen von den Besten bis zu den Schlech-
testen alles vertreten ist. Häufig werden die durch externe Berater vorgenom-
menen Beurteilungen wie einfache bürokratische Formalitäten verstanden. 
Sie resultieren nicht in systematischen Präventionsplänen und greifen kaum 
auf die Erfahrung der Arbeitnehmer oder auf die Konsultation mit ihren Ver-
tretern zurück. Dies ist vermutlich die Ursache für Verschwendung enormen 
Ausmaßes. Ans Licht gebracht wurde sie im Vereinigten Königreich durch ei-
nen parlamentarischen Bericht (Work and Pension Committee, 2008). An-
gesichts dieses sehr realen Problems verhalten sich die britische Regierung 
und die „besten Regulierer“ passiv, und zwar aus rein ideologischen Gründen. 
Zur Reduzierung der Verschwendung und Steigerung der Qualität externer 
Präventionsdienstleister müsste man einen präzisen regulatorischen Rahmen 
definieren und die Rechte der Arbeitnehmervertreter zur Kontrolle der Akti-
vitäten dieser externen Dienstleister erweitern. Eine derartige praktische Lö-
sung wird von jenen, die nur an die Tugenden der Selbstregulierung durch die 
Marktkräfte glauben, mit Abscheu zurückgewiesen. Mit großer Wahrschein-
lichkeit erfüllen die in manchen Ländern stark reglementierten Präventions-
dienste, die ohne lukrative Ziele funktionieren müssen (Frankreich, Belgien, 
Spanien), eine Vermittlerrolle zwischen der Gesetzgebung und der Praxis, die 
weniger kostenintensiv ist als ein deregulierter Beratermarkt wie er im Ver-
einigten Königreich (und zum Teil in Italien) besteht, oder die Präventions-
dienste, die im Wesentlichen einer kommerziellen Logik gehorchen – wie in 
den Niederlanden. Dies ist jedoch eine Hypothese, auf die wir im Rahmen 
dieses Berichts nicht weiter eingehen wollen.
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Wiederholung als Validierungsmethode

Die Daten des SKM sind durch ganz erhebliche Unsicherheiten geprägt. Um 
sie nicht dem schmerzlichen Experiment einer wissenschaftlichen Validie-
rung unterziehen zu müssen, geben die Beteiligten, angefangen vom Konsor-
tium über die Stoiber-Gruppe bis zur GD Unternehmen, der Wiederholungs-
methode den Vorzug. Je weniger seriös eine Zahl ist, umso häufiger taucht sie 
in den einzelnen Dokumenten auf, wenn möglich signiert von verschiedenen 
Autoren, bis dann nach einem halben Dutzend Wiederholungen Lügen oder 
Ungenauigkeiten zu Wahrheiten werden. 

Illustrieren lässt sich dieses Phänomen anhand der Bewertung des Anteils der 
Verwaltungslasten, welcher der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
im Bereich der Gesundheit am Arbeitsplatz zugeschrieben werden kann (FR, 
2009, S. 42-45). Der Prozentsatz von 98,6 % (bzw. 99 %) wird in der einen 
oder anderen Form seit Anfang des Jahres 2009 in Dokumenten immer wie-
der erwähnt.  

Woher kommt diese Zahl? Das Konsortium hat eine gewisse Anzahl von 
Pflichten in Augenschein genommen, die in den Richtlinien zur Gesundheit 
und Sicherheit Bestimmungen der internationalen Arbeitsübereinkommen 
entsprechen. Es erstellte eine Tabelle mit den Entsprechungen zwischen 
den gemeinschaftlichen Bestimmungen, deren Kosten es sich zu ermitteln 
bemühte, und den Übereinkommen der ILO. Die Tabelle mag ein wenig ap-
proximativ sein, sie ist aber eigentlich nicht ungenau. An dieser Stelle be-
finden wir uns noch im Unschärfebereich, das heißt noch ein Stück von der 
optimalen Qualität für die Konsortiumsdokumente entfernt. In Wirklichkeit 
entspricht der präzise Inhalt der EU-weiten Pflichten nicht ganz jenem der 
Pflichten, die durch die internationalen Arbeitsübereinkommen formuliert 
wurden, wenn auch eine große Ähnlichkeit zwischen beiden besteht. Das 
Konsortium schließt daraus, dass von den 7 bewerteten Informationspflich-
ten 6 den ILO-Übereinkommen entnommen wurden. Die einzige rein ge-
meinschaftliche Informationspflicht21 würde demnach mit ca. 40 Mio. EUR 
gegenüber der Gesamtsumme von 4,2 Mrd. EUR nur relativ geringfügige 
Kosten darstellen. 

Im nächsten Schritt bezieht sich das Konsortium auf eine Bestimmung des 
EU-Vertrags (Art. 307), nach der die Verpflichtungen aufgrund internatio-
naler Verträge, die von den Mitgliedstaaten vor ihrem Beitritt zur EU abge-
schlossen wurden, nicht durch den Vertrag tangiert werden. Der juristische 
Bezug ist nicht sehr rigoros, da es den Mitgliedstaaten im sozialen Bereich 
offensichtlich möglich ist, über das von der EU vorgesehene Minimum hin-
auszugehen und sie folglich Übereinkommen, die fortschrittlichere Bestim-
mungen enthalten, auch nach dem Beitritt weiterhin ratifizieren können. So 
gesehen bleiben wir also im Unschärfebereich. Es ist unbestimmt und appro-
ximativ, wenn auch nicht völlig falsch.

21.  Es handelt sich um die Pflicht zur Baustellenmeldung.
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Schließlich kommt das Konsortium zu dem Schluss, dass angesichts der Tat-
sache, dass die meisten Pflichten schon in internationalen Arbeitsüberein-
kommen enthalten sind, diese rund 99 % der entstehenden Verwaltungslas-
ten verursachen. Diese Folgerung ist vollkommen absurd. Tatsächlich sind 
die Mitgliedstaaten nur dann gehalten, die Bestimmungen eines Überein-
kommens der ILO zu respektieren, wenn sie es ratifiziert haben. Dieser Punkt 
wird sogar vom Konsortium erwähnt (FR, 2009, S. 45), ohne dass dieses sich 
bewusst wird, dass dies alle ihre Berechnungen zunichte macht. 

Um auf den Prozentsatz von 99 % zu kommen, hat das Konsortium es ganz 
einfach unterlassen, zu überprüfen, welche Staaten die Übereinkommen ra-
tifiziert hatten. Die nach den Konsortiumsberechnungen kostenaufwendigs-
te Pflicht ist die Risikobeurteilung. Die internationale Rechtsquelle für diese 
Verpflichtung findet sich in der Hauptsache im Artikel 5 des Übereinkom-
mens Nr. 161 der ILO. Wie viele Mitgliedstaaten haben dieses Übereinkom-
men ratifiziert? Gerade einmal 9 von 27. Unter den bevölkerungsreichsten 
Staaten der EU hat keiner dieses Übereinkommen ratifiziert. So sind weder 
Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien, Polen noch Ru-
mänien gehalten, einer internationalen Pflicht in Bezug auf die Risikobeurtei-
lung nachzukommen. 

Die sich aus dem Übereinkommen Nr. 167 bezüglich der Sicherheit am Bau er-
gebenden Pflichten werden daher nur in einem Drittel der Mitgliedstaaten (9 
von 27) erfüllt. Nach Angaben des Konsortiums stellen sie etwas mehr als ein 
Viertel der Ausgaben dar. Nur das Übereinkommen Nr. 81 über die Arbeits-
aufsicht wurde von allen  Mitgliedstaaten – außer der Tschechischen Repub-
lik – ratifiziert. Nach den Aussagen des Konsortiums machen die sich daraus 
ergebenden Pflichten lediglich 5 % der Gesamtmenge aus.

Man muss nicht Statistiker sein, um zu sehen, dass der Wert von 99 % eine 
Fantasiezahl ist. Selbst wenn man eine Beziehung zwischen den erwähnten 
Übereinkommen und den Informationspflichten der EU-Richtlinien an-
nimmt, ist es wahrscheinlich, dass der Teil der Pflichten, der sich aus den 
Übereinkommen der ILO ableitet, aufgrund der hohen Zahl von Staaten, die 
die Übereinkommen nicht ratifiziert haben, höchstens 20 bis 25 % der Ge-
samtausgaben darstellt. 

Die Angabe „beinahe 99 %“ wird bei der Stoiber-Gruppe zu „98,6 %“. Offen-
bar hat sich niemand die Mühe gemacht, die Kalkulationen zu überprüfen. 
Die Dezimalstelle wurde vermutlich hinzugefügt, um den Eindruck einer 
gründlichen und präzisen statistischen Auswertung zu vermitteln. Während 
die Angabe „beinahe 99 %“ noch eher nur eine Meinung ausdrückt, gehört 
„98,6 %“ in den sakrosankten Bereich der exakten Wissenschaften. Von hier 
ab ist dieser Prozentsatz eine fest etablierte Größe. So wurde aus dem aben-
teuerlichen und unbeholfenen Flickwerk des Konsortiums ein unantastbarer 
Glaubenssatz. 

Aber die Geschichte geht weiter. 2005 hatte die Regierung der Niederlande eine 
Gruppe von privaten Beratern gefragt, wie hoch der Anteil der internationalen 
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Pflichten an den Verwaltungslasten der Unternehmen sei. Diese Studie wurde 
von einer der drei Gruppen des Konsortiums durchgeführt, CapGemini. 

Man würde erwarten, dass die Berechnungen von CapGemini im Rahmen ei-
nes mit niederländischen Steuergeldern bezahlten Vertrags und die Kalkula-
tionen zum gleichen Thema auf Kosten des EU-Haushalts zu vergleichbaren 
Bewertungen führen (Kok et al., 2005). Dem ist jedoch nicht so. Die drei durch 
das Konsortium für die EU untersuchten Übereinkommen befinden sich unter 
den 106 Übereinkommen, die von einem der Konsortiumsmitglieder in den 
Niederlanden überprüft wurden. Ihre administrativen Kosten werden im für 
die Niederlande bestimmten Bericht auf 0 % geschätzt, während sie sich in 
der EU auf fast 99 % belaufen. Laut der CapGemini-Studie von 2005 sind 
weder die Inspektionen an den Arbeitsorten noch die Risikobeurteilung oder 
irgendeine andere in diesen drei ILO-Übereinkommen formulierten Pflichten 
als Verwaltungslasten einzustufen. 

Dieser Widerspruch lässt sich nur schwer erklären. Man könnte postulieren, 
es liege hier eine Mischung aus Zynismus und Resignation vor. Es entsteht 
der Eindruck, die Verfasser hätten gewusst, dass ihre Arbeit aus wissenschaft-
licher Sicht keinen reellen Wert hatte, dass der Inhalt ihres Dokuments, der 
den politischen Erfordernissen eines Kunden zu genügen hatte, durch ein 
anderes Dokument widerlegt würde, das sie ein paar Jahre später für einen 
anderen Auftraggeber verfassen würden. Wenn diese Hypothese richtig ist, 
zählen nicht die rechnerischen Fähigkeiten, sondern vielmehr das politische 
(und kommerzielle) Flair. Wir bewegen uns dann weniger im Bereich der Sta-
tistik als in dem der Werbung. 

Es gibt keinen Rechenvorgang, der den Unterschied zwischen „fast 99 %“ und 
0 % plausibel machen könnte. Hingegen könnte die Logik des Auftraggebers ei-
nen Hinweis geben. Die Studie von 2005 scheint zwei Hauptziele zu verfolgen: 
die verschiedenen niederländischen Ministerien zu überzeugen, dass die Infor-
mationspflichten, die sich aus den internationalen Übereinkommen ergeben, 
auf minimalistische Art anzuwenden sind; die internationalen Organisationen 
zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, das Standardkostenmodell anzuwenden 
– namentlich das „CapGemini-Konzept“ (vgl. Anlage 4 des Dokuments). Das 
zweite Ziel lässt für die Berater einen vielversprechenden Markt erahnen. Wenn 
sie der EU ihre Arbeit mit 17 Mio. EUR in Rechnung gestellt haben, wagt man 
nicht, einen Preis für Extrapolationen für die fünf Kontinente anzusetzen.

Beitrag der Stoiber-Gruppe

Der Beitrag der Stoiber-Gruppe war letztlich bescheiden in punkto Fachkom-
petenz, er hatte aber ein sehr großes politisches Gewicht. Die Stoiber-Gruppe 
agierte als aktives Bindeglied zwischen den Dokumenten des Konsortiums 
und der Annahme eines Aktionsplans der Kommission.

Von Beginn ihrer Arbeit an wurde die Stoiber-Gruppe von verschiedenen 
Akteuren regelmäßig über die schweren Versäumnisse des Konsortiums 
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informiert. Es wäre daher natürlich gewesen, wenn sie auf diese Frage in ihren 
Gutachten eingegangen wäre. Das Problem ist, dass die Gruppe abgesehen 
von den Vorlagen des Konsortiums wenig Originelles zu berichten hatte. Es 
fiel ihr äußerst schwer, Kritik und Bedenken am Konsortium zu äußern, so 
sehr war sie von dessen Ideen abhängig. Eine kritische Haltung der Stoiber-
Gruppe hätte zudem wahrscheinlich auch ihre Chancen verringert, von der 
nächsten Kommission in ein ständiges Gremium umgewandelt zu werden.

Zunächst hatte sich die Stoiber-Gruppe ja von den Schätzungen des Konsorti-
ums distanziert. Sichtbar wird dies an ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2008 
zu Unternehmensrecht und Jahresbilanzen sowie im Protokoll der Sitzung 
vom 18. September 2008. Im Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz hatte eine 
Minderheit von Mitgliedern der Stoiber-Gruppe auf Unstimmigkeiten bei den 
Daten hingewiesen. Agnes Jongerius, vom EGB vorgeschlagenes Mitglied22, 
reichte eine ausführliche Stellungnahme ein, in der sie zahlreiche Beispiele 
anführte. Die GD Beschäftigung übermittelte eine noch konkretere und detail-
liertere Aufzeichnung. Edmund Stoiber wies jedoch jede Kritik am Konsorti-
um zurück. Daraus wird ersichtlich, dass es sich um politischen Opportunis-
mus handelte. Stoiber behauptete: Was die Arbeit des Konsortiums betrifft, 
gehören die Messungen unabhängig von Qualitätsfragen zu den wichtigsten 
Arbeitsgrundlagen der Hochrangigen Expertengruppe23. Die ersten Fassun-
gen der Stellungnahme vom 28. Mai 2009 enthielten noch mäßige Kritik an 
den Schätzungen des Konsortiums. Diese Kritik findet sich nicht mehr in der 
endgültigen Fassung, die mit einer Mehrheit von acht Stimmen bei zwei Ge-
genstimmen angenommen wurde.

Bezüglich der Empfehlungen schloss sich die Gruppe in den meisten Punk-
ten dem Konsortium an. Eine der Empfehlungen des Konsortiums übernahm 
sie jedoch nicht (in Bezug auf die Gesundheits- und Sicherheitsaspekte der 
Unterlage für spätere Arbeiten gemäß der Richtlinie über ortsveränderliche 
oder zeitlich begrenzte Baustellen). Vor allem hat sie das auf Deregulierung 
setzende Konzept des Konsortiums radikalisiert, indem sie eine neue Rechts-
vorschrift empfohlen hat. So fordert sie, dass Unternehmen mit weniger als 10 
Mitarbeitern von der Dokumentationspflicht bei der Risikobeurteilung befreit 
werden sollten, wenn ihre Tätigkeiten nur geringe Risiken bergen.

22.	 	Das Verzeichnis der Mitglieder der Stoiber-Gruppe ist unter folgender Internet-Adresse 
abrufbar http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-bur-
dens/

23.  Sitzungsprotokoll vom 16./17. April 2009, S. 3
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Von Unwissen bis Manipulation

Die Mehrzahl der Fehler der verschiedenen durch die Kommission engagierten Berater zeugen von Unwis-
sen, doch in manchen Fällen liegen auch flagrante Manipulationen vor, die darauf abzielen, den politischen 
Vorgaben der Auftraggeber Genüge zu tun.

Das Konsortium unter Leitung von Deloitte behauptet, die belgische Gesetzgebung fordere keine Vorlage 
eines Arbeitsunfallberichts an die Inspektion. Ein kurzer Besuch auf der Internetseite des Arbeitsministe-
riums straft diese Behauptung Lügen. Der belgische Gesetzgeber legt die Pflichten in Abhängigkeit vom 
Schweregrad des Unfalls fest. Für Unfälle, die nicht zur Kategorie der schweren Unfälle gehören, gilt die 
vom Konsortium beschriebene Situation: Ein Bericht ist an die Versicherungsgesellschaft zu übermitteln, 
die die Informationen ihrerseits an die zuständigen Behörden weitergibt. Für schwere und tödliche Unfälle 
sieht die belgische Gesetzgebung absolut zwingende Informationspflichten vor. Der Arbeitgeber hat der Ar-
beitsinspektion einen ausführlichen Bericht vorzulegen. Wenn diese sich damit nicht zufrieden gibt, kann sie 
darauf bestehen, dass der Arbeitgeber einen externen Sachverständigen hinzuzieht, der die Unfallursachen 
analysiert und Empfehlungen abgibt. Dies ist ein typisches – und absolut gerechtfertigtes – Beispiel dessen, 
was die Kommission als Goldplating oder Überreglementierung bezeichnet. Belgien ging über das Minimum 
der EU-Vorschriften hinaus, mit dem Ziel, die Zahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren. Die Manipulation des 
Konsortiums ist dermaßen unbeholfen, dass nicht einmal der Versuch unternommen wurde, die statistischen 
Berechnungen mit der Analyse abzustimmen. Aus der Kostenkalkulation geht Belgien als ein Land hervor, in 
dem diese Informationspflicht ganz besonders hohe Kosten verursacht, während sie in den Konsortiumskom-
mentaren als eine Aktivität mit Null-Kosten dargestellt wird. Weder die Stoiber-Gruppe noch die Kommission 
haben auf diese offenkundige Absurdität reagiert.

Das Konsortium bezieht sich auf ein Dokument der Internationalen Arbeitsorganisation, laut dessen die 
Dauer der Inspektionen in kleineren Unternehmen auf eine Stunde, in mittelständischen Unternehmen auf 
einen halben Tag und in Großunternehmen auf einen Tag zu beschränken sei. 

Wir haben Kontakt mit Annie Rice aufgenommen, der Verfasserin des vom Konsortium verwendeten Doku-
ments. Ihre Antwort war empört. Die Manipulation besteht darin, ein Dokument zu verwenden, das in einem 
ganz besonderen Kontext geschrieben wurde, diesen Umstand nicht zu erwähnen und es als ein Dokument 
allgemeinen Charakters zu präsentieren. Rice sagt dazu: „Dieses Zitat ist aus seinem Zusammenhang herausge-
rissen; es muss im Kontext der Zielgruppe gelesen werden, für die es geschrieben wurde – den Arbeitsinspekti-
onsdienst im Südosten Europas, der sich mit einer neuen Art von Inspektion vertraut machen musste. Früher be-
trug die Inspektionsdauer in Unternehmen mit 100 bis 200 Angestellten vier bis fünf Tage, was eine erhebliche 
Verwaltungslast darstellte und nicht effizient war. Mithilfe einer Risikoanalyse und schriftlich festgehaltenen 
Maßnahmen in Bezug auf das Risikomanagement kann der Arbeitsinspektor bei einem kleinen Unternehmen 
in einer oder zwei Stunden und bei einem mittleren in einem halben Tag auf effiziente Weise feststellen, ob 
alles seine Richtigkeit hat – einschließlich eines Besuchs bei dem Unternehmen. Im Bedarfsfall können größere 
Unternehmen durch Teams inspiziert werden, oder die Inspektoren konzentrieren sich auf jene Teilbereiche, 
die besonders risikogefährdet sind. Doch darf die Verbesserung der Effizienz auf keinen Fall eine Reduzierung 
der Anzahl der Besuche bedeuten. Wenn versucht wird, die Inspektionsbesuche effizienter zu gestalten, dann 
aus dem Grund, dass die Inspektoren in der so gesparten Zeit weitere Unternehmen besuchen können. Dieser 
Aspekt scheint vom Konsortium nicht berücksichtigt worden zu sein.*“

Die Bestleistung in punkto Manipulation darf jedoch Pavel Telicka für sich beanspruchen, eines der Mitglie-
der der Stoiber-Gruppe und einer der beiden Berichterstatter zum Thema Gesundheit und Sicherheit. 
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Als Begründung für diese Empfehlung nahm die Gruppe eine Manipulation 
der Statistik vor, durch die sie der Vorgehensweise des Konsortiums in nichts 
nachstand. Unter Berufung auf die Arbeitsunfallstatistiken von Eurostat zog 
sie folgende vermeintlich richtige Schlussfolgerung: „In der Kategorie der 
KMU schneiden Kleinstunternehmen in punkto Zeitverlust durch Arbeitsun-
fälle erheblich besser als kleine und mittlere Unternehmen ab. Bei Arbeitsun-
fällen mit tödlichem Ausgang liegen sie in etwa in der Mitte zwischen diesen 
beiden Gruppen.“ 

Diese Schlussfolgerung berücksichtigt jedoch nicht zwei wichtige Punkte:
1.  Die Statistik wurde nicht an die Verteilung der verschiedenen Unterneh-

mensgruppen nach Branchen angeglichen. In zahlreichen Sektoranalysen 
auf nationaler sowie europäischer Ebene werden die Behauptungen der 
Stoiber-Gruppe widerlegt. In zahlreichen Sektoren wird ein umgekehrter 
Zusammenhang zwischen der Größe eines Unternehmens und der Arbeits-
unfallhäufigkeit beobachtet (UCATT, 2009). Alle verfügbaren Daten wei-
sen außerdem darauf hin, dass das Gesundheits- und Sicherheitsmanage-
ment in Kleinbetrieben größere Defizite aufweist und die Unterrichtung 
von Arbeitnehmern über die Gesundheitsrisiken dort weniger systema-
tisch erfolgt.

2.  Die Stoiber-Gruppe lehnte es ab, bei der Untererfassung von Unfällen un-
terschiedliche Variablen zu berücksichtigen. Dieser Aspekt kann den of-
fensichtlichen Widerspruch zwischen dem für die Gesamtzahl der Unfälle 
ermittelten Satz und dem für tödliche Unfälle erklären.

Auch neben der Statistikmanipulation ist diese Episode aufschlussreich. Als 
die Stoiber-Gruppe feststellte, dass es ihren politischen Zielen diente, zögerte 
sie nicht, sich direkt an das Konsortium zu wenden, um es davon zu überzeu-
gen, dass eine Empfehlung zur Befreiung eines Teils der Kleinbetriebe von 
der Risikobeurteilung unterstützt werden müsse. Eines der Bericht erstatten-
den Mitglieder für Fragen der Arbeitsumgebung unternahm diese Schritte im 
März 2009, scheiterte jedoch an der Ablehnung des Konsortiums. 

Das Konsortium hatte natürlich nicht die Kostensenkung im Zusammenhang 
mit einer von ihr zurückgewiesenen Empfehlung kalkuliert. Die Stoiber-
Gruppe betonte dennoch den Umfang der geforderten Befreiung. Wie dem 

Anlässlich des Meetings vom 16. und 17. April 2009 verteidigt Telicka seine Position mit diesen Worten:  
„Herr Telicka weist auf seine Erfahrung als mit Fragen der Gesundheit und Sicherheit beauftragter Kommis-
sar hin. Es ist nicht seine Absicht, die Gesetzgebung zu reduzieren; es steht der hochrangigen Expertengrup-
pe nicht zu, Politik zu machen.“

In Wirklichkeit war Pavel Telicka zwischen Mai und November 2004 stellvertretender Kommissar für öffentliche 
Gesundheit und Verbraucherschutz. Trotz der Kürze dieser Erfahrung kann er nicht in Unwissenheit darüber 
gewesen sein, dass Gesundheit und Sicherheit dem Kommissar für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
unterstehen. In seiner Funktion als Kommissar hat er sich niemals mit Gesundheit und Sicherheit befasst.

* Mitteilung von Annie Rice an Laurent Vogel, 16. Dezember 2009
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am 17. September 2009 angenommenen Zwischenbericht zu entnehmen ist, 
würde diese Freistellung ein Einsparpotenzial in einer Größenordnung von 1 
bis 2 Mrd. EUR gegenüber den vom Konsortium auf 2,9 Mrd. EUR geschätz-
ten Gesamtkosten darstellen. Da die Befreiung nur sehr kleine Unternehmen 
betreffen würde, ist die Botschaft klar: Es geht um die gesamte Risikobeurtei-
lung und nicht nur um die Erstellung eines schriftlichen Dokuments, wie es 
die Mehrheit der Gruppe behauptete.

Inhalt der Kommissionsvorschläge

Die Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 2009 umfasst acht Maßnah-
men mit Auswirkungen auf arbeitsrechtliche Regelungen. Davon betreffen 
sieben Gesundheit und Sicherheit. Eine Maßnahme wurde bereits angenom-
men, drei sind in Bearbeitung, die übrigen sind in Planung. Im Wesentlichen 
übernehmen sie die Empfehlungen der Stoiber-Gruppe, jedoch mit einigen 
Varianten bei der Kalkulation der Kostensenkungen. Die Kommission ent-
schärfte dadurch Spekulationen um Einsparpotenziale. Die zugesagten Ein-
sparungen von insgesamt mehr als 650 Mio. EUR betreffen fast alle die Ge-
sundheit am Arbeitsplatz.

Die erste Maßnahme fasst eigenartigerweise zwei völlig unterschiedliche Initi-
ativen zusammen. Es handelt sich einerseits um die Produktion von Anleitun-
gen und Prüflisten für die Risikobeurteilung durch die Europäische Agentur 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und andererseits um 
die Annahme eines Dokuments durch den Beratenden Ausschuss für Sicher-
heit, Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zur Festlegung 
gemeinsamer Grundsätze der Arbeitsaufsicht. Die erste Initiative zielt keines-
wegs darauf ab, den Zeitaufwand der Risikobeurteilung zu verringern, son-
dern vielmehr darauf, sie durch eine Systematisierung der Analysen effizienter 
zu gestalten. Die gleiche Feststellung gilt für die Entwicklung und Umsetzung 
eines computergestützten Hilfsmittels zur Risikobeurteilung (Maßnahme 2). 
Die zweite Initiative wirkt sich nicht unmittelbar auf die in den Unterneh-
men durchgeführte Risikobeurteilung aus. Sie betrifft lediglich die Effizienz 
der Arbeitsinspektion. Nichts stützt die Behauptung, dass sich dies durch eine 
zahlenmäßige Reduzierung der Inspektionen oder ihrer Dauer bemerkbar 
machen würde. Dieser Punkt wird übrigens von den Beratern des CEPS fest-
gestellt (Renda und Luchetta, 2009, c, S. 75-76). Die Kommission legte jedoch 
Wert darauf, dieses Dokument als eine der Maßnahmen als Beitrag zur Kos-
tensenkung in den Unternehmen heranzuziehen. Vermutlich wurden beide 
Maßnahmen gebündelt, um zu verschleiern, dass die zweite Maßnahme eine 
Kostensenkung von fast Null ergeben würde. Die angekündigte Gesamtsum-
me der Kosteneinsparungen für beide Maßnahmen beschränkt sich nämlich 
auf die Summe, die von den Beratern für die erste Maßnahme ermittelt wurde, 
das heißt 92,5 Mio. EUR. 

Die fünfte Maßnahme betrifft ebenfalls die Arbeitsinspektion. Die Mitglied-
staaten werden darin aufgefordert, einen „risikoorientierten Ansatz“ zu wäh-
len. Die Kommission erklärt nicht näher, was sie darunter versteht, und sie 
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zeigt auch nicht, inwiefern die Arbeitsinspektion in den einzelnen Mitglied-
staaten den Unternehmen übermäßige Informationspflichten aufbürden wür-
de. Sowohl das Konsortium als auch die Stoiber-Gruppe wiederholten diesbe-
züglich allgemeine Sachverhalte, mit denen sie es vor allem ablehnten, auf die 
komplizierten Inspektionssysteme einzugehen. Die erwarteten Einsparungen 
betragen 62 Mio. EUR (gegenüber den vom Konsortium ursprünglich ange-
kündigten und von der Stoiber-Gruppe aufgegriffenen 109 Mio. EUR).

Maßnahme Nr. 4, die nach Meinung der Kommission die bedeutendste Kos-
tensenkung bewirken würde, betrifft die den Mitgliedstaaten empfohlene fle-
xiblere Umsetzung der Rahmenrichtlinie. Dadurch ließen sich die durch diese 
Richtlinie bedingten Informationspflichten um ca. 7 % reduzieren (230 Mio. 
EUR). Der Bericht des Konsortiums enthält keinen Hinweis darauf, dass die 
Mitgliedstaaten die Richtlinie falsch interpretiert hätten. Dieser Vorschlag 
deutet auf ein viel größeres Problem hin. Seit mehreren Jahren geht die Kom-
mission gegen das von ihr so bezeichnete Goldplating bzw. die Überregulie-
rung vor. Im Bereich Gesundheit am Arbeitsplatz sowie im Umweltbereich 
läuft dies auf eine Minimalumsetzung der Richtlinien hinaus. Ein solcher 
Druck widerspricht dem Geist des EU-Vertrages, der klar feststellt, dass die 
Richtlinien Mindestvorschriften für die Gesundheit und Sicherheit festle-
gen und es den Mitgliedstaaten freitsteht, Vorschriften beizubehalten oder 
zu erlassen, die Arbeitnehmern einen besseren Schutz bieten. Unter diesem 
Gesichtspunkt wurden die Richtlinien verhandelt, wobei die Mitgliedstaaten 
manchmal Kompromisse bildeten, wohlwissend, dass sie effizientere natio-
nale Regelungen beibehalten könnten. Diese politische Option wird nun von 
der Kommission in Frage gestellt. Die Mitgliedstaaten sollten Situationen, in 
denen sie über die Mindestanforderungen der Richtlinien hinausgehen, völlig 
ausschließen (KOM, 2009, c, S. 7).

Maßnahme Nr. 3 betrifft die Überarbeitung der Rahmenrichtlinie. Die Kom-
mission plant die Befreiung von Kleinstunternehmen, die in Branchen mit 
„geringen Risiken“ tätig sind. Diese Einschränkung der Risikobeurteilung löst 
natürlich unter allen Aspekten die größte Besorgnis aus. An dieser Stelle wer-
den wir nicht erneut die zentrale Rolle der Risikobeurteilung bei der Orga-
nisation der Gefahrenverhütung analysieren. Diese Maßnahme würde einen 
großen Graben zwischen Arbeitnehmern von befreiten Unternehmen und den 
anderen öffnen. Arbeitnehmer der ersten Gruppe könnten auch unabhängig 
davon bei Fragen der Gesundheit am Arbeitsplatz konsultiert werden. Die 
Maßnahme dürfte zu einer Kostensenkung von 135 Mio. EUR führen. Da die-
ser Betrag weder vom Konsortium noch von den Beratern des CEPS ermittelt 
wurde, liegt es an der Kommission, über die diesbezüglichen Berechnungs-
grundlagen Aufschluss zu geben24.

24.  Die Stoiber-Gruppe kam im September 2009 zu der Schätzung, dass sich im Zusammen-Die Stoiber-Gruppe kam im September 2009 zu der Schätzung, dass sich im Zusammen-
hang mit dieser Empfehlung ungefähr 1 bis 2 Mrd. EUR einsparen ließen. Dieser Betrag 
liegt unseres Erachtens anscheinend über den Gesamtkosten für die Risikobewertung in 
allen Betrieben mit weniger als 10 Mitarbeitern. Er offenbart die demagogische Vorge-
hensweise bei der Behandlung von Fragen, die ein Mindestmaß an Seriosität verdienen 
würden.
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Maßnahme Nr. 6 betrifft die Erstellung eines Leitdokuments zur Richtlinie über 
ortsveränderliche oder zeitlich begrenzte Baustellen. Die Idee, dass ein solches 
Dokument dazu beitragen würde, den Zeitaufwand für Prävention zu verrin-
gern, ist schockierend, da es vielmehr darum geht, das Informationsmanage-
ment systematischer und effizienter zu gestalten. Ganz abgesehen davon ist es 
zweifelhaft, dass sich ein EU-Dokument automatisch auf das Verständnis der 
nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie auswirkt. Unabhängig 
davon ist das von der Kommission angekündigte Ziel eine Kostensenkung von 
21 %, was einem Betrag von schätzungsweise 140 Mio. EUR entsprechen würde.

Maßnahme Nr. 8 bezieht sich auf die Überprüfung der Karzinogen-Richtlinie. 
Die Kommission hütet sich sehr, genauer darauf einzugehen, wie die Informa-
tionspflichten der Arbeitgeber in diesem Bereich verringert werden könnten. 
Die diesbezügliche Kosteneinsparung wurde nicht ermittelt. 

Unternehmen mit geringen Risiken?

Weder die Kommission noch die Stoiber-Gruppe haben sich die Mühe genommen, eine Definition für ein 
Unternehmen mit geringen Risiken zu finden. Wollte man die Situation Unternehmen für Unternehmen 
abklären, müsste man zunächst auf eine Risikobeurteilung zurückgreifen können. Der Vorschlag der Frei-
stellung wird damit absurd, es sei denn, die Kommission lässt jeden Arbeitgeber selbst bestimmen, ob seine 
Angestellten nur geringen Risiken ausgesetzt sind.

Aus praktischer Sicht würde die Bestimmung der freigestellten Unternehmen auf der Grundlage der einzel-
nen Wirtschaftssektoren erfolgen. Doch würde dieser Ansatz die Gefahrenverhütung aus drei Gründen in 
Frage stellen:
—  Die Variationen von einem Unternehmen zum nächsten, auch innerhalb desselben Sektors, sind größer als 

die Variationen zwischen den Sektoren.
—  Das Konzept des „geringen Risikos“ ist nicht wirklich sinnvoll, wenn man ihm einen allgemeinen Wert 

zugesteht. Die Risiken sind konkret. Eine Tätigkeit kann in Bezug auf die Unfallgefahr ein geringes Risiko 
aufweisen, jedoch in Bezug auf psychosoziale Gefahren ein hohes.

—  Eines der Grundprinzipien der Rahmenrichtlinie ist die Anpassung der Arbeit an die Bedürfnisse des 
Arbeitnehmers. Die Risikobeurteilung spielt eine entscheidende Rolle in dieser Hinsicht, da sie es gestat-
tet, jede konkrete Tätigkeit zu analysieren, um etwaige erforderliche Anpassungen für die Betreffenden 
vorzunehmen. Das Fehlen einer Risikobeurteilung würde alle Maßnahmen zum Schutz für schwangere Ar-
beitnehmerinnen sowie jegliche Anpassung des Arbeitsplatzes an individuelle Bedürfnisse in Frage stellen. 

Die Stoiber-Gruppe definiert kein einziges Kriterium für die „geringen Risiken“. Dieser Begriff hat für sie 
offenbar lediglich einen rhetorischen Wert. Tatsächlich beträgt die von der Stoiber-Gruppe geschätzte Kos-
tenreduzierung (von ein bis zwei Milliarden Euro) mehr als die Gesamtkosten der Risikobeurteilung bei allen 
Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten.

Die Kommission hat eine Kostenreduzierung von 165 Millionen Euro jährlich berechnet, ohne jedoch die 
Ausgangswerte dieser Kalkulation zu präzisieren. 

Nur die britischen Behörden haben präzise Kriterien vorgeschlagen (BERR, 2008). Die Better Regulation 
Executive hat in einem kontroversen Bericht die Sektoren, die man als mit geringem Risiko behaftet ansehen 
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Die Botschaft der Kommission

Grundsätzlich ist der von den Anhängern der „Besseren Rechtsetzung“ einge-
schlagene Weg anfechtbar. Die Informationspflichten sind das Rückgrat der 
Prävention. Sie sind kein Schleier, der nach Belieben getragen oder abgenom-
men werden kann. Was soll man aber von der Kernaussage der Stoiber-Grup-
pe und der Kommission halten, wonach die Informationspflichten im Bereich 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit nur eine sehr schwere Belastung 
darstellen, die Unternehmen daran hindert, wettbewerbsfähig zu sein? 

könnte, aufgeführt (Fidderman, 2008). Die wichtigsten Kriterien sind die Arbeitsunfälle und die durch die 
Arbeit verursachten Krankheiten, die von den Beschäftigten in einer Arbeitskräftebefragung angegeben 
wurden. Andere Kriterien beziehen sich auf die Tätigkeit der Arbeitsinspektion und die Wahrnehmung durch 
die Arbeitnehmer hinsichtlich des Gesundheits- und Sicherheitsmanagements in ihrem Unternehmen.

Vier Sektoren wurden als mit geringem Risiko behaftet angesehen: 
— Finanz- und Versicherungswesen 
— Hotel- und Gaststättengewerbe 
— Groß- und Einzelhandel sowie Fahrzeugreparatur
— Lehrberufe (Bildungswesen) 

Charakteristisch für die britischen Kriterien ist ihre Unternehmerfreundlichkeit. Sie begünstigen die Risiken 
mit unmittelbaren, direkten finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen. Gestützt auf diese Kriterien 
werden die langfristigen Folgen der Arbeit auf die Gesundheit ignoriert. Auf diese Weise kann ein Sektor in 
die Kategorie mit „geringen Risiken“ eingestuft werden, obwohl er einen hohen prozentualen Anteil seiner 
Beschäftigten krebserregenden Substanzen aussetzt (wie bei der Wartung und Reparatur von Fahrzeugen). 
Gleichermaßen werden die psychosozialen Risiken vernachlässigt, weil sie nicht auf unmittelbare Weise Pa-
thologien verursachen.

Die vier als mit „geringem Risiko“ behaftet klassifizierten Sektoren stimmen exakt mit den vier Sektoren über-
ein, in denen die Unfall- und Krankheitskosten für die Unternehmer unter dem Durchschnitt liegen (BERR, 
2008, S. 78). Dabei handelt es sich nicht unbedingt um ein beabsichtigt herbeigeführtes Ergebnis. Vielmehr 
leitet es sich von den ausgewählten Kriterien und von der relativen Gewichtung der einzelnen Faktoren ab. 
Wenn Krankheiten stärker gewichtet werden, fällt das Bildungswesen (d. h. Lehrkräfte) nicht in die Kategorie 
mit geringem Risiko. Hätte man der Wahrnehmung der Arbeitnehmer in Bezug auf die Qualität der Präven-
tion mehr Gewicht zugestanden, dann wären der Handel sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe nicht als 
Branchen mit „geringen Risiken“ eingestuft worden.

Die britischen Kriterien verstärken die Tendenz zur Vernachlässigung der Gefahrenverhütung in diesen Sek-
toren, in denen überwiegend Frauen beschäftigt sind. In den vier Sektoren mit „geringem Risiko“ stellt man 
eine Konzentration von weiblichen Beschäftigten fest – hauptsächlich in den Lehrberufen und im Hotelge-
werbe. In Ermangelung eines Risikobeurteilungsdokuments wird die Anerkennung von Berufskrankheiten 
in diesen Sektoren sehr viel schwieriger, vor allem für die Krankheiten, die sich erst mittel- oder langfristig 
bemerkbar machen. Dies wird die stereotype Sicht, es handle sich hier um Sektoren mit geringem Risiko, 
noch weiter verstärken.
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In der Praxis wird in den Unternehmen viel weniger Zeit für Gesundheit am 
Arbeitsplatz aufgewendet, als dies notwendig wäre. Das Vereinigte König-
reich gehört zu den Ländern, deren Regierung am stärksten für eine „Bessere 
Rechtsetzung“ bei Gesundheit und Sicherheit eintritt. Das Ziel ist die Sen-
kung der Verwaltungslast der kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Be-
richt der Health and Safety Executive lüftet das Geheimnis, das sich hinter 
der zu hohen Belastung der KMU durch Verpflichtungen im Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagement verbirgt (Heriot Watt University, 2007). Die in die-
sem Bericht verwendeten Methoden sind viel schlüssiger als die Versuche, die 
administrative Belastung mit Modellen der Kostenkalkulation zu ermitteln. 
Die Schlussfolgerungen des Berichts belegen, dass für Gesundheit und Sicher-
heit nur sehr wenig Zeit aufgewendet wird. Die Verfasser des Berichts weisen 
auf Folgendes hin: „Erstaunlicherweise wenden KMU wenig Zeit für Gesund-
heitsschutz- und Sicherheitsmaßnahmen auf, in 59 % der Unternehmen nicht 
mehr als eine Stunde pro Woche. Jedes vierte Unternehmen verbringt damit 
überhaupt keine Zeit.“ Die in anderen Ländern verfügbaren Daten ergeben 
ein ähnliches Bild: die für Gefahrenverhütungsmaßnahmen im weitesten Sin-
ne aufgewendete Zeit reicht nicht aus, um eine wirksame Gesundheits- und 
Sicherheitsstrategie umzusetzen. 

Speziell bei ortsveränderlichen oder zeitlich begrenzten Baustellen investiert 
einer britischen Erhebung zufolge keiner der Befragten mehr als 2 % des Pro-
jektwerts in grundlegende Maßnahmen des Gesundheits- und Sicherheitsma-
nagements (HSE, 2007, S. x).

In Frankreich wurden 2005 nur 19 % der Arbeitnehmer über ihre Risiken bei 
der Arbeit informiert (Coutrot, 2008). In Betrieben mit weniger als 10 Mit-
arbeitern sind es gar nur 15 %. Sogar in Sektoren mit hohen Risiken wie dem 
Baugewerbe beträgt dieser Anteil weniger als 30 %. Frauen werden generell 
weniger informiert als Männer (13 % gegenüber 25 %). In Spanien berich-
ten gerade einmal 25 % der Arbeitnehmer, dass für ihre Arbeitsstelle 2007 
eine Gefahrenuntersuchung durchgeführt wurde (MTAS, 2008). Befristet Be-
schäftigte finden weit weniger Berücksichtigung als Arbeitnehmer mit einem 
unbefristeten Arbeitsvertrag (18,2 % gegenüber 33,8 %). Die Daten der eu-
ropaweiten Erhebung zu den Arbeitsbedingungen vermittelten ähnliche Er-
gebnisse: In Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern sind die größten 
Mängel in Bezug auf die Aufklärung der Arbeitnehmer über berufliche Risiken 
festzustellen (Eurogip, 2009).

Eine Untersuchung der irischen Regierung ergab eine annähernde Kosten-
schätzung, die ziemlich plausibel erscheint.25 Alle Gesundheits- und Sicher-
heitsmaßnahmen zusammengenommen würden für die Unternehmen unge-
fähr 1 % der Arbeitskosten ausmachen, außer im Bausektor. Dort würde dieser 
Kostenanteil ca. 2 % betragen. Angesichts des Umfangs der Aufgabe ist dies 
ein sehr geringer Prozentanteil. Es sei darauf hingewiesen, dass in der EU 

25.	 	Daniel Kelly, Economic Impact Assessment of Occupational Safety & Health Legislation in 
Ireland, Vortrag auf der Konferenz vom 7. November 2008 in Brdo pri Kranju (Slowenien).
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jedes Jahr fast 160 000 Menschen wegen mangelhafter Sicherheitsvorkeh-
rungen am Arbeitsplatz sterben.

Anhand von Vergleichen kam der schwedische Forscher Kai Frick auf einer 
internationalen Konferenz zu dem Ergebnis, dass hinter technischen und 
organisatorischen Risiken ein mangelhaftes Gesundheits- und Sicherheits-
management steckt. In Kleinbetrieben (1 bis 49 Mitarbeiter) lässt sich die-
ses Defizit als eine Art gesondertes Risiko beschreiben. Aufgrund fehlender 
Kompetenz und/oder Planung bei Gesundheits- und Sicherheitsfragen sind 
Arbeitnehmer sehr häufig Risiken ausgesetzt, die sich leicht und ohne erheb-
lichen Kostenaufwand vermeiden oder verringern ließen. Dass in Kleinbetrie-
ben größere Risiken vorliegen, liegt zum Teil am höheren Anteil manueller 
Arbeiter und/oder der Arbeit in gefährlichen Sektoren. Das Hauptproblem ist 
jedoch ein erhöhtes Risiko aufgrund eines mangelhaften Gesundheits- und 
Sicherheitsmanagements26. 

Unkenntnis der eigentlichen Probleme

Die bestehende Gesetzgebung verteidigen zu wollen, muss nicht unbedingt 
dazu führen, dass man vor den tatsächlichen Problemen die Augen ver-
schließt. Oft herrschen Defizite bei der Anwendung der Gesetzgebung. Es 
fehlt an einheitlichen Gefahrenverhütungsstrategien. Das Schockierendste 
angesichts der enormen Mittelvergeudung im Rahmen der Initiative „Bessere 
Rechtsetzung“ ist ja gerade, dass die tatsächlichen Probleme nie untersucht 
werden. Eine Zauberformel soll wie durch ein Wunder die Lösung aller Pro-
bleme herbeiführen: die Verringerung der Verwaltungslasten um 25 %. Bis-
her wurde noch nicht einmal eine genaue Analyse der Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung der Vorschriften vorgeschlagen. Es wird nur eine Beschwerdeliste 
der Arbeitgeber erstellt und eine Pauschalkürzung von 25 % empfohlen, gleich 
um welchen Bereich und um welches gesetzgeberische Ziel es sich handelt. 

Eine gründlichere Analyse zeigt, dass es möglich wäre, die Gesetzgebung ef-
fizienter zu gestalten und Verschwendung zu vermeiden, würde man andere 
Lösungen als eine Verminderung der Erhebung von stichhaltigen Informati-
onen wählen.

Die soziale Vernetzung der Kenntnisse und Erfahrungen ist ein wesentlicher 
Aspekt, durch den die öffentlichen Behörden die Unternehmen bei der Um-
setzung effizienterer Gefahrenverhütungsmaßnahmen unterstützen können. 
Eines der besten Beispiele sind die Erfahrungen mit den Arbeitsumweltfonds, 
die in den skandinavischen Ländern ungefähr zwanzig Jahre lang nach den 
Reformen der 1970er Jahre gemacht wurden. Unabhängig von der Risikoka-
tegorie sind die bestehenden Systeme des Informations- und Erfahrungsaus-
tauschs über Probleme und Lösungsmöglichkeiten für Unternehmen (und 

26.   Aufzeichnungen während der Konferenz von Professor Kaj Frick beim Forum International 
Travail - Santé am 3. November 2008 in Paris.
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ganz besonders KMU) sehr hilfreich, um eine Präventionspolitik umzusetzen. 
Verschiedene nationale Erhebungen weisen darauf hin, dass die besten Ge-
fahrenverhütungspraktiken im Allgemeinen in Unternehmen zu finden sind, 
die sich vernetzen, Informationen austauschen und sich über technische Ent-
wicklungen auf dem Laufenden halten. In diesem Bereich können nationale 
Präventionsstrategien eine entscheidende Rolle spielen und es wäre hilfreich, 
wenn die EU-Politik diesen Aspekt stärker berücksichtigen würde. In einem 
Sektor wie dem Baugewerbe, der stark zersplittert ist und zahlreiche Klein-
betriebe mit zum Teil kurzlebiger Existenz aufweist, führte die Verfügbarkeit 
von Datenbanken mit Informationen über Ersatzprodukte für gefährliche 
chemische Stoffe zu sehr positiven Ergebnissen. 

Die soziale Vernetzung geht von einem völlig anderen Ansatz als die Initi-
ative „Bessere Rechtsetzung“ aus. Letztere basiert auf einem Idealtyp von 
Unternehmen, der sich als Pionier bei der Eroberung des Westens beschrei-
ben ließe, einsame Cowboys, die sich nicht durch Gesetze und Verordnun-
gen aufhalten lassen und sich keiner Rechenschaftspflicht bewusst sind. Jede 
mündliche, schriftliche oder sonstige Kommunikation wird als unerträgli-
cher Störfaktor wahrgenommen. Behörden, Arbeitnehmern und anderen 
Unternehmen gegenüber Rechenschaft abzulegen, gilt als Belastung. Die 
Wirtschaftsgeschichte ist kaum geeignet, diese Sichtweise zu untermauern. 
Managementaufgaben sind ein Entwicklungsfaktor und kein Hemmfaktor 
für die eigentliche Produktionstätigkeit. Die Märkte funktionieren nur auf 
der doppelten Grundlage der Produktion und des systematischen Austauschs 
von Informationen und Regulierungsmechanismen. Dagegen fordert Ed-
mund Stoiber: „Die Unternehmen und ihre Mitarbeiter sollten sich auf ihre 
Produkte konzentrieren, anstatt dass sie gezwungen sind, nutzlose Arbeit für 
den Staat zu verrichten“27. Es bedarf einer enormen Demagogie, um Ressen-
timents und Streitsucht eines Teils der Arbeitgeber gegen staatliche Regu-
lierung unverändert zu übernehmen, während dieselben Arbeitgeber immer 
neue Vorschriften und staatliche Maßnahmen fordern, wenn sie darin einen 
unmittelbaren Vorteil erkennen. 

Ein zweiter Aspekt der Effizienz ist die Entwicklung der von den Arbeitneh-
mern im Gesundheits- und Sicherheitsbereich organisierten Mitbestim-
mung. Verschiedene Untersuchungen ergeben, dass bei Vorhandensein einer 
Arbeitnehmervertretung, die Gesundheits- und Sicherheitsfragen in Eigen-
regie löst und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, Gefahrenverhü-
tungsmaßnahmen systematischer und gezielter erfolgen und Probleme auch 
langfristig besser bewältigt werden können. Diese Sichtweise steht daher im 
völligen Widerspruch zur Initiative „Bessere Rechtsetzung“, der zufolge der 
Einsatz einer Arbeitnehmervertretung nur einen zusätzlichen Kostenfaktor 
darstellt.

27.  Pressemitteilung der Hochrangigen Expertengruppe vom 29. Mai 2008, eigene Übersetzung.
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ELENA: ein Modell für die richtige Anwendung des SKM

Gemäß dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) ist ELENA (elektronischer Entgeltnachweis) ein Vorbild für 
die richtige Anwendung des Standardkostenmodells. Dieses System ermöglicht den Unternehmen Kosten-
einsparungen von insgesamt 86 Mio. EUR pro Jahr. Es wurde auf der Grundlage einer detaillierten Analyse 
der Kosten zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der Gesetzgebung entwickelt. Die ELENA-Datei wird als System 
dargestellt, bei dem es drei Gewinner gibt: die Unternehmen, die Bürger und den Staat. Der NKR-Jahresbe-
richt 2008 widmet ELENA ein ganzes Kapitel. Der NKR sieht in ELENA den Beweis, dass das Standardkosten-
modell brauchbare und gemeinsam nutzbare Lösungen der Gesetzgebung hervorbringen kann (NRK, 2008, 
S. 34-37). Er bedauerte jedoch die Zaghaftigkeit des Projekts und vertat die Ansicht, dass darin eine größere 
Datenmenge hätte aufgenommen werden sollen. In seinem Jahresbericht 2009 nennt der NKR erneut ELE-
NA als einen der zehn wichtigsten Beiträge zur Verringerung der Verwaltungslasten der Unternehmen (NKR, 
2009, S. 14). Einer der Verfasser dieser Berichte, Johannes Ludwig, Präsident des NKR, ist gleichzeitig eines 
der drei deutschen Mitglieder der Stoiber-Gruppe.

Bevor es ELENA gab, musste jeder Arbeitgeber den Arbeitnehmern Lohnstreifen überreichen. Um Arbeitslo-
sengeld zu beziehen, mussten diese Arbeitnehmer darüber die zuständige Behörde informieren. ELENA ist 
eine Zentraldatei, in die Arbeitgeber eine ganze Reihe von Informationen einspeisen. Durch diese technische 
Lösung soll es anscheinend möglich werden, den Zeitaufwand für diese Informationspflichten zu verringern. 
ELENA wird nicht nur bei Leistungen der Arbeitslosigkeit angewandt, sondern auch bei Elterngeld und 
Wohnungsbeihilfen. Dadurch allein lässt sich jedoch nicht behaupten, dass es sich um eine neutrale Lösung 
handelt, bei der es nur Gewinner gibt. Der große Verlierer dürfte wohl der Schutz der Privatsphäre der Arbeit-
nehmer sein. Das Zentralregister erfasst sehr umfangreiche Daten, insbesondere auch Krankheitstage und 
die Teilnahme an Streiks. Auch Angaben über die Gründe für die Beendigung eines Arbeitsvertrags werden 
erfasst (Kündigung, Entlassung usw.). 

Das ELENA-Register wurde vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
(BfDI), Peter Schaar, als Bedrohung für das Privatleben und die Grundfreiheiten bezeichnet. Der BfDI verfügt 
über eine eigene, beim Innenministerium angesiedelte Dienststelle. Er ist insbesondere damit beauftragt, 
die Respektierung der Rechte der Bürger zu gewährleisten. Peter Schaar sieht in ELENA eine Verletzung des 
deutschen Grundgesetzes. Der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) warnte vor 
den Missbrauchsgefahren dieses Systems. Seine diesbezügliche Haltung ist klar: „ELENA ist ein schwarzes 
Loch, eine Bedrohung des Streikrechts, der Achtung des Menschen und der sozialen Errungenschaften“. 
Sowohl die Oppositionspartei Die Linke als auch die mitregierende FDP äußerten sich kritisch über ELENA.

Sogar die Arbeitgeber sind nicht gerade begeistert über dieses System. Sie geben zu bedenken, dass die 
damit verbundenen Kosteneinsparungen zu hoch geschätzt wurden. Dies bestätigt die Vermutung, dass 
Politiker stärker als Unternehmer von den Ergebnissen der Schätzungen auf der Grundlage des Standardkos-
tenmodells überzeugt sind.

Im Januar 2010 musste die deutsche Bundesregierung einen Rückzieher machen, indem sie eine Überprü-
fung von ELENA in einigen Punkten ankündigte.
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Ein dritter Aspekt ist eine effiziente, sachkompetente und glaubwürdige Ar-
beitsinspektion. Die meisten Studien über die Regulierung der Gesundheit 
am Arbeitsplatz ergeben, dass die Arbeitsinspektion eine wichtige Rolle spielt 
(Davis, 2004). Die diesbezüglichen Vorschläge der Kommission sind unverant-
wortlich. Sie umfassen sowohl eine Verringerung der Informationspflichten 
der Unternehmen als auch eine Reduzierung der Kontrolltätigkeit. Dieses Pro-
blem wurde bereits in Bezug auf das Vereinigte Königreich von Professor Rob 
Baldwin von der London School of Economics angesprochen. Zu der doppelten 
Empfehlung, die Informationspflichten der Unternehmen zu verringern und 
die Arbeitsinspektion gezielter zu gestalten, verfasste er folgenden Kommentar: 
„Probleme treten an erster Stelle aufgrund der Tatsache auf, dass zur Erfassung 
der Kontrollvorgänge Inspektionen und sonstige Maßnahmen auf Auskünften 
basieren müssen. Falls man zudem die Verpflichtungen der Unternehmen zur 
Auskunftserteilung an die Regulierungsstellen verringert, wird es für Letztere 
noch schwieriger, gezielt vorzugehen, ohne für unabhängige Informationsquel-
len zu sorgen, was die Regulierungsstellen sehr teuer zu stehen kommen kann 
– in der Tat viel teurer als die Unternehmen, die sie überwachen (und die mög-
licherweise über einen sehr leichten Zugriff auf die Informationen verfügen).“ 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Ausgangshypothese, wonach das SKM politisch neutral sei, dass es nur 
Gewinner gebe und dass sich die Verwaltungskosten verringern ließen, ohne 
die wesentlichen Ziele der Gesetzgebung zu berühren, konnte durch unsere 
Analysen zur Gesundheit am Arbeitsplatz widerlegt werden. Die von der Kom-
mission geplanten Maßnahmen führen zu einer Schwächung der Präventions-
tätigkeit in Unternehmen. Sie begünstigen eine reaktive Vorgehensweise, die 
vorbeugendes Handeln, das die Risikobeurteilung umfasst, als Zwang emp-
findet. Die Vorteile für die Arbeitgeber sind wahrscheinlich weniger ökonomi-
scher als politischer Natur. Am eigentlichen Ziel der Kostensenkung können 
erhebliche Zweifel angemeldet werden. Eine Verringerung der Informations-
pflichten wird dagegen die Anhörung der Arbeitnehmer und die Kontrolle 
durch die Arbeitsinspektion schwieriger gestalten.

Das SKM unternimmt eine Kostenschätzung anhand einer Segmentierung 
der Gesetzgebung in Einheiten, die sogenannten „Informationspflichten“. Ge-
nerell ignoriert es die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Ele-
menten einer komplexen Gesetzgebung. Die Empfehlungen werden ebenfalls 
in Segmenten erteilt. In einigen Fällen gilt als wahrscheinlich, dass das SKM 
vielmehr zu kontradiktorischen Empfehlungen und einer einfachen Kosten-
verlagerung als zu einer Kostenreduzierung führt. So besteht zum Beispiel 
ein Widerspruch zwischen den beiden wichtigsten Maßnahmen, die von der 
Kommission im Zusammenhang mit der Rahmenrichtlinie geplant werden. 
Einerseits soll eine Reihe von kleinen Unternehmen von der Pflicht zur Doku-
mentation der Risikobeurteilung befreit werden, andererseits sollen Anzahl 
und/oder Dauer der Inspektionen am Arbeitsplatz verringert werden. Daraus 
lässt sich der logische Schluss ziehen, dass die Arbeitsinspektion in Ermange-
lung eines Dokuments zur Risikobeurteilung in den besuchten Unternehmen 
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eine umfangreichere und systematischere Erhebung vornehmen muss. In vie-
len Ländern kann die Inspektion durch Übermittlung eines Dokuments zur 
Risikobeurteilung ihre Prioritäten gezielter ausrichten. Wenn für einen Teil 
der Unternehmen die Verpflichtung zur Erstellung eines solchen Dokuments 
abgeschafft wird, muss die Behörde vor Ort die Risiken ermitteln und über 
die Präventionsmaßnahmen entscheiden. In vielen Fällen ist außerdem davon 
auszugehen, dass die Empfehlungen gemäß SKM keine bestimmte Aktivität 
abschaffen. Stattdessen beschränken sie sich darauf, die Kosten der Rubrik 
„Verwaltungskosten“ in eine andere Rubrik des normalen Geschäftsbetriebs 
(„Business as usual“) umzubuchen. 

Das SKM scheint daher im Wesentlichen ein Propagandamittel zu sein, das 
eine Deregulierungspolitik rechtfertigen soll. Seine EU-weite Anwendung 
hat vermutlich die erhebliche Ungewissheit bei den Schätzungen zusätzlich 
verstärkt. Die Politik der GD Unternehmen trug ebenfalls dazu bei, dass die 
Ergebnisse kaum glaubwürdig sind. Ein Minimum an politischer Transparenz 
würde voraussetzen, dass die europäische Version des SKM einer kritischen 
Beurteilung auf der Grundlage dieses ersten Jahres einer breit angelegten An-
wendung unterzogen wird, bevor sie auf andere Rechtsakte erweitert wird.

Die Annahme des SKM durch die Europäische Kommission erfolgt in einem 
allgemeineren politischen Kontext. Die Initiative „Bessere Rechtsetzung“ 
weist Ähnlichkeiten mit den Zensuswahlrechtssystemen auf, die in vielen eu-
ropäischen Staaten im 19. Jahrhundert gang und gäbe waren. Die Vorkeh-
rungen, die zur Kontrolle und Beschränkung der Prärogative der Legislative 
getroffen wurden, dienen ausschließlich den Interessen der Arbeitgeber. Be-
sonders offenkundig wird dies bei der Berechnung der sogenannten Verwal-
tungslasten. Durch die vorherige Festlegung der Vorgabe, die Verwaltungslas-
ten um 25 % zu verringern, noch bevor die eigentlichen Ziele ermittelt worden 
sind, ist ausschließlich den vermuteten Bedürfnissen der Arbeitgeber gedient. 
Die etwaigen Kosten, die dadurch für andere Gesellschaftsgruppen entstehen 
können, bleiben dabei völlig außer Acht. 

Die Stoiber-Gruppe erweist sich nicht als geeignetes Gremium in der Regulie-
rungsdebatte. Sie vermittelt einen negativen Eindruck, durch ihren Versuch, 
die Arbeit des Konsortiums zu legitimieren, statt seine Tätigkeit auf unabhän-
gige Weise zu untersuchen. Für die von Kommissionspräsident José Manuel 
Barroso angekündigte Verlängerung des Mandats der Gruppe gibt es keine 
Rechtfertigung. Bei der Lektüre ihrer Gutachten drängt sich einem folgende 
Feststellung von George Orwell auf: „Political language (...) is designed to 
make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance 
of solidity to pure wind“28. Es wäre Zeit, dass das Europäische Parlament sei-
ne Verantwortung wahrnimmt und den bisherigen Verlauf der Initiative „Bes-
sere Rechtsetzung“ einer kritischen Prüfung unterzieht. 

28.  George Orwell, Politics and the English Language, 1946. (Die Sprache der Politik (…) 
wurde entwickelt, um Lügen den Anschein der Wahrheit zu geben, den Tod als achtbare 
Handlung darzustellen und heiße Luft als solides Material zu verkaufen.)
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Institutionelle Quellen

Dokumente der Europäischen Kommission
Europäische Kommission (2005, a) Mitteilung der Kommission an den Rat und das Euro

päische Parlament, Bessere Rechtsetzung für Wachstum und Arbeitsplätze in der Euro
päischen Union, KOM(2005)97, 16.3.2005.

Europäische Kommission (2005, b) Commission staff working document, Minimizing Ad
ministrative Costs Imposed by Legislation, Detailed Outline of a Possible EU Net Admi
nistrative Cost Model, Annex to the Communication on Better Regulation for Growth 
and Jobs in the European Union Minimising administrative costs imposed by legislation 
Detailed outline of a possible EU Net Administrative Cost Model, COM(2005)97 final, 
SEC(2005)175, 16.3.2005.

Europäische Kommission (2005, c) Final report of the pilot project „expost evaluation of 
EC legislation and its burden on business“.

Europäische Kommission (2005, d) Mitteilung der Kommission über eine einheitliche EU
Methode zur Bewertung der durch Rechtsvorschriften bedingten Verwaltungskosten, 
KOM(2005)518 endgültig, 21.10.2005.

Europäische Kommission (2005, e) Commission staff working document, Outline of the pro
posed EU common methodology and Report on the Pilot Phase (April– September 2005), 
Annex to the Communication on an EU common methodology for assessing administ
rative costs imposed by legislation, COM(2005)518 final, SEC(2005)1329, 21.10.2005.

Europäische Kommission (2006, a) Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europä
ische Parlament, den Wirtschafts und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regi
onen, Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäi
schen Union, KOM(2006)689 endgültig, 14.11.2006.

Europäische Kommission (2006, b) Arbeitsdokument der Kommission, Erster Fortschritts
bericht über die Strategie für die Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds, 
KOM(2006)690 endgültig, 14.11.2006.

Europäische Kommission (2006, b) Arbeitsdokument der Kommission, Berechnung der 
Verwaltungskosten und Verringerung der Verwaltungslasten in der Europäischen Uni
on, KOM(2006)691 endgültig, 14.11.2006.

Europäische Kommission (2007, a) Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäi
sche Parlament, den Wirtschafts und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio
nen, Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der Europäischen 
Union, KOM(2007)23 endgültig, 24.1.2007.

Europäische Kommission (2008, a) Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäi
sche Parlament, den Wirtschafts und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio
nen, Zweite strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Euro
päischen Union, KOM(2008)32 endgültig, 30.1.2008.

Europäische Kommission (2008, b) Arbeitsdokument der Kommission, Verringerung der 
Verwaltungslasten in der Europäischen Union – Bericht über die 2007 erzielten Fort
schritte und Ausblick auf das Jahr 2008, KOM(2008)35 endgültig, 30.1.2008.

Europäische Kommission (2009, a) Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäi
sche Parlament, den Wirtschafts und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regio
nen, Dritte strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Euro
päischen Union, KOM(2009)15 endgültig, 28.1.2009.

Europäische Kommission (2009, b) Arbeitsdokument der Kommission, Verringerung der 
Verwaltungslasten in der Europäischen Union – Anhang zu den Dritten Strategischen 
Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung, KOM(2008)16 endgültig, 28.1.2009.
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Europäische Kommission (2009, c) Mitteilung der Kommission an den Rat und das Euro-
päische Parlament, Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der 
EU, Sektorielle Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009, KOM(2009)544 endgültig, 22.10.2009. 

 Europäische Kommission (2009, d) Mitteilung der Kommission an das Europäische Par
lament und den Rat, Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der 
EU, Sektorielle Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009, KOM(2009)544 endgültig Anhang, 22.10.2009.

Dokumente der Stoiber-Gruppe
Dazu haben wir die Dokumente folgender Website konsultiert:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/better-regulation/administrative-burdens/

high-level-group/index_en.htm (zwischen dem 10. Dezember 2009 und 20. Januar 
2010 konsultierte Dokumente).

Dokumente des Konsortiums Deloitte, Capgemini 
und Ramboll Management
Ein Teil der Dokumente findet sich auf der Website der GD Unternehmen, jedoch ist kein Zugriff 

für Besucher vorgesehen, die nicht über folgende Verknüpfung verfügen: http://ec.europa.
eu/enterprise/policies/better-regulation/documents/ab_studies_2009_en.htm 

DFR, 2008: Draft Final report. Measurement data and analysis as specified in the specific 
contract on Modules 3&4 for the Priority Area Working Environment/Employment Rela
tions of the Framework Contract n° ENTR/06/61, 31. Juli 2008.

FR, 2009: Final report. Measurement data and analysis as specified in the specific con
tracts 5&6 on Modules 3&4 under the Framework Contract n° ENTR/06/61. Report on 
the Working Environment/Employment Relations Priority Area, Juni 2009.

Recommendations n° 103, 104, 107, 112, 118, 121, 122, 123, 124, 127 (Juni 2009).
Detailed Recommendations: 
 – Make labour inspection visits more efficient (26. Juni 2009); 

– Simplify the obligation to report on occupational accidents suffered by workers
    (26. Juni 2009); 

– Provide more and better targeted information of practical use (26. Juni 2009).

Dokumente der CEPS-WiFo-Gruppe
Boeheim M. (Coordinator), Pilot Project on Administrative Burdens, Prepared by WiFo 

and CEPS for the European Commission, DG Enterprise under Contract Nr. B2/
ENTR/05/091FC, FINAL REPORT, 14.12.2006.

Renda A., Luchetta G., (2009, a), Measurement of Administrative Burdens Generated by EU 
Legislation, Prepared by WiFo and CEPS for the European Commission, DG Enterprise 
under Specific Contract Nr. B2/ENTR/05/091FC. Final Report on Task 1, 28.9.2009.

Renda A., Luchetta G., (2009, b), Measurement of Administrative Burdens Generated by 
the Acts included in the “extension list“ attached to the action programme on Adminis
trative Burdens, Prepared by CEPS for the Directorate General of Enterprise and Indus
try of the European Commission under Specific Contract No. SI2.513744 implementing 
Framework Contract No. B2/ENTR/05/091FC, 19.10.2009.

Renda A., Luchetta G., (2009, c), Measurement of Administrative Burdens Generated by 
the Acts included in the “original list“ included in the action programme on Adminis
trative Burdens. Prepared by CEPS for the DG Enterprise of the European Commission. 
Specific Contract Nr. SI2.513744, 19.10.2009.
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