
 

 

 
 
Beitrag des Deutschen Landkreistages zur Konsultation zu den „Leitlinien der 
Kommission für Konsultationen der Interessenträger" 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
für die uns eingeräumte Möglichkeit zur Teilnahme an der Konsultation zu den „Leitlinien der 
Kommission für Konsultationen der Interessenträger" bedanken wir uns herzlich. 
 
Der Deutsche Landkreistag (DLT) ist der Zusammenschluss der 295 deutschen Landkreise 
auf Bundesebene. Seine unmittelbaren Mitglieder sind die Landkreistage der 13 
Flächenländer, die sich für die Kommunalbelange in ihrem jeweiligen Bundesland einsetzen. 
Er vertritt drei Viertel der kommunalen Aufgabenträger, rund 96 % der Fläche und mit 55 
Mio. Einwohnern 68 % der Bevölkerung Deutschlands. In dem vom Deutschen Landkreistag 
vertretenen kreisangehörigen Raum existieren kleinste kreisangehörige Gemeinden mit 5 
Einwohnern genauso wie große kreisangehörige Städte mit 150.000 und mehr Einwohnern.  
 
Der Deutsche Landkreistag vertritt Gemeinwohlbelange und unterscheidet sich daher von 
anderen Vereinigungen wie wirtschaftlichen Interessengruppen, da die Landkreise politische 
Verantwortung für die Bürger tragen. Die zentrale Aufgabe des Deutschen Landkreistages 
besteht darin, die den Landkreisen grundgesetzlich verbürgte Garantie der kommunalen 
Selbstverwaltung zu fördern, den Erfahrungsaustausch unter den Landkreisen zu pflegen 
und die gemeinsamen Belange der kommunalen Körperschaften gegenüber Staat und 
Öffentlichkeit zur Geltung zu bringen. 
 
1. Decken die Leitlinien für die Konsultation von Interessenträgern alle wesentlichen 
Aspekte ab? Sollte auf bestimmte Aspekte genauer oder umfassender eingegangen 
werden? 
 
Der Deutsche Landkreistag begrüßt die Zielsetzung der EU-Kommission, eine umfassende 
Beteiligung aller relevanten Interessenvertreter voranzutreiben. Die Leitlinien stellen dabei 
zwar grundsätzlich einen Schritt in die richtige Richtung dar, verfehlen es aber, die folgenden 
zwei Aspekte ausreichend zu berücksichtigen:  
 
a) konkrete Vorgaben zur Auswertungsmethode 
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In der Vergangenheit nahm der DLT stellvertretend für seine Mitglieder an unterschiedlichen 
Konsultationen teil. In anderen Fällen beteiligten sich einzelne Landkreise unmittelbar. Bei 
der Auswertung der Konsultationsbeiträge wurden von der EU-Kommission teilweise 
quantitative und teilweise qualitative Maßstäbe angesetzt. So wurden die Beiträge des DLT 
als ein Beitrag in zahlenmäßige Relation zu den übrigen Beiträgen gesetzt und so „bewertet“. 
Bei unterschiedlichen Konsultationen, an denen sich einzelne Landkreise beteiligten, 
geschah dasselbe. Zum Beispiel fanden in der Vergangenheit zu den von der EU-
Kommission geplanten Europäischen Rechungslegungsstandards (EPSAS) zwei 
Konsultationen statt. An der ersten Konsultation beteiligte sich die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände (BV als Vertreter von über 11.500 deutschen Kommunen) 
unter Federführung des Deutschen Landkreistages mit einer gemeinsamen Stellungnahme. 
Dieser Konsultationsbeitrag wurde jedoch von der Kommission - trotz des Hinweises auf die 
Vertretung aller deutschen Kommunen - lediglich als Einzelbeitrag eines 
Kommunalverbandes bewertet. Bei der darauffolgenden Konsultation rief der DLT die 
Landkreise und Landesverbände auf, sich auch unmittelbar als Betroffene an der 
Konsultation zu beteiligen und führte einzelne relevante Punkte aus einer gemeinsamen 
Positionierung auf, die sich die Teilnehmer in den Beiträgen zu Eigen machen konnten. Ein 
Großteil der daraufhin eingegangenen Konsultationsbeiträge stammte aus den Landkreisen 
in Deutschland und enthielt entsprechende „kritische“ Textpassagen. Die Kommission 
wertete die Beiträge nicht wie oben erläutert als breite übereinstimmende Position der 
Landkreise in Deutschland. Vielmehr versuchte man, die Beiträge entsprechend der nun 
vorgeschlagenen Praxis für Unternehmen als Position eines Kommunalverbandes zu werten. 
Zudem kritisierten die Kommissionsmitarbeiter mehrfach die Beteiligung durch 
gleichlautende bzw. ähnliche Konsultationsbeiträge. Dies widerspricht jedoch der von der 
Kommission beabsichtigten umfangreicheren Beteiligung einzelner Betroffener. Der DLT hat 
in der Vergangenheit die Positionen der Mitglieder gesammelt, und dann auf dieser 
Grundlage eine Positionierung der gesamten Landkreisebene in Deutschland erstellt. Auf 
diese Weise ist es dem nationalen und europäischen Gesetzgeber möglich, die einzelnen 
Punkte umfassend und effizient in  die geplanten Gesetzgebungsvorschläge einfließen zu 
lassen. Zudem kann der DLT als „Vermittlungsstelle“ dienen, die die teils sehr technischen 
Vorschläge der Kommission für die Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen formuliert und 
herunterbricht.  
 
Die Leitlinien sollten feste Kriterien zur Bewertung der Teilnahmebeiträge enthalten, um es 
Verbänden wie dem DLT zu ermöglichen, die Mitgliederinteressen vollumfänglich in das 
Verfahren einzubringen, ohne sowohl die Kreisverwaltungen als auch die Dienststellen der 
EU-Kommission über Gebühr zu belasten. Zudem sollten die Konsultationsbeiträge nach 
Abschluss der Konsultation wie bisher auf den zugehörigen Seiten veröffentlicht werden. 
Daneben sollte die Kommission spätestens in dem entsprechenden 
Gesetzgebungsvorschlag erläutern, nach welcher Methode die Beiträge gewertet wurden.  
 
b) Repräsentativität der Konsultationsergebnisse 
 
Die Kommission gibt an, durch die Überarbeitung der Konsultationsverfahren eine 
vergrößerte Zahl von Teilnahmen an den Konsultationen herbeiführen zu wollen. In der 
Vergangenheit gab es eine Vielzahl von Konsultationen, bei denen die Anzahl und Breite der 
Teilnahmebeiträge keineswegs als repräsentativ bezeichnet werden konnten. So fand zum 
Beispiel vor der Überarbeitung der Interinstitutionellen Vereinbarung zum 
Transparenzregister (IIA) eine öffentliche Konsultation statt. Da bisher keine Verpflichtung für 
die kommunalen Gebietskörperschaften zur Eintragung in das Register bestand, nahm 
praktisch keine Kommune an der Konsultation teil. In den Gesprächen mit den Mitarbeitern 
des gemeinsamen Transparenzregistersekretariats (JTRS) wurde aber dennoch die vorher 
durchgeführte Konsultation als mangelnde Kritik der kommunalen Ebene an einer neu 
aufzunehmenden Verpflichtung zur Eintragung in das Register interpretiert. Eine 
Konsultation, bei der keine ausreichende, und damit repräsentative Anzahl von 
Teilnahmebeiträgen erreicht wird, sollte von der Kommission nicht als Begründung für 
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Entscheidung für oder gegen einzelne Aspekte eines Vorschlages angeführt werden. Es darf 
nicht der Eindruck entstehen, dass durch die Wahl eines komplexen Themenfeldes bei einer 
Konsultation, ein daraus resultierendes Schweigen der Öffentlichkeit als Zustimmung erreicht 
werden könnte.  
 
2. Erleichtern die Leitlinien die Ermittlung der richtigen Zielgruppen? Falls nicht, 
welche Verbesserungen schlagen Sie vor? 
 
Die Schritte stellen eine gute Herangehensweise für die Ermittlung der betroffenen 
Interessenträger dar. Es ist jedoch insbesondere im Fall eines föderalen Staates wie der 
Bundesrepublik Deutschland wichtig, dass auch die unterschiedliche Betroffenheit der 
Kommunen durch die unterschiedliche Gesetzgebung der Bundesländer beachtet wird. Hier 
sollte eine weitreichendere Untersuchung unter Beteiligung der relevanten 
Kommunalverbände erfolgen.  
 
3. Meistens nehmen enttäuschend wenige Interessenträger an den Befragungen teil. 
Wie kann die Kommission das ändern? Wie können wir unterrepräsentierte Gruppen 
besser erreichen und ihnen helfen, sich zu komplexen Problemen zu äußern? 
 
Für im Transparenzregister eingetragene Organisationen besteht die Möglichkeit, sich 
regelmäßig über neue Konsultationen informieren zu lassen. Auch den kommunalen 
Gebietskörperschaften, die nicht zu einer Eintragung verpflichtet sind, sollte diese 
Möglichkeit offenstehen, nachdem sie sich z.B. für einen entsprechenden Newsletter 
angemeldet haben. 
 
Desweiteren ist die derzeitige Übersetzungspraxis nicht  für eine vollumfängliche 
Einbeziehung aller betroffenen Interessenträger geeignet. So wird in dem Leitlinienentwurf 
angegeben, dass sich die Übersetzungspraxis an der Zielgruppe der Konsultation orientieren 
solle. Dabei sollte jedoch in jedem Fall eine Übersetzung aller relevanten Dokumente 
vorgenommen werden. Im Fall dieser Konsultation ist zwar der Fragebogen in allen EU-
Amtssprachen verfügbar, der zugrundeliegende Entwurf liegt jedoch nur auf Englisch vor. 
Nach Rückfrage bei den zuständigen Kommissionsdienststellen wurde dies damit begründet, 
dass sich der der Konsultation zugrundeliegende Leitlinienentwurf nur an die 
Kommissionsmitarbeiter richte, und daher keine Übersetzung vorgesehen sei. Hier wird 
deutlich, dass ein Vorliegen des Fragebogens in allen Amtssprachen der Zielsetzung der 
Überarbeitung der Leitlinien nicht genügen kann. Eine Übersetzung aller relevanten 
Dokumente durch jeden einzelnen Teilnehmer ist nur mit einem erheblichen Zeit- und 
Personalaufwand möglich und führt im Fall der Beteiligung von kommunalen 
Gebietskörperschaften zu einer unnötigen Belastung des Steuerzahlers.  
 
Im Fall der Konsultation von KMU soll die Einbeziehung von KMU-Panels eine größere 
Teilnahmezahl ermöglichen, indem auch Konsultationen und die zugrundeliegenden 
Dokumente auf ihre Tauglichkeit zur Beteiligung von KMU untersucht werden. Dieser Ansatz 
sollte sich in Zukunft nicht auf die Konsultation von KMU beschränken, sondern ein 
grundlegendes Prinzip von Konsultationen darstellen. Desweiteren kann an dieser Stelle 
nicht nachvollzogen werden, warum eine derartige Untersuchung nicht schon grundsätzlich 
bei der Erstellung der Konsultation durch die Kommissionsdienststellen durchgeführt werden 
kann. Um unnötige Bürokratie zu vermeiden, sollten die Leitlinien zu diesem Aspekt eine 
derartige Aufforderung an die befassten Mitarbeiter enthalten.  
 
Letztlich wäre es auch hilfreich, wenn es für alle von der Kommission durchgeführten 
Konsultationen ein einheitliches Format gäbe (z.B. ein einheitliches Format für einen 
Fragebogen). Die Fragebögen sollten jedoch keinen vorgegebenen Fragenkatalog mit 
multiple-choice Antworten enthalten. Neben offen gestellten Fragen sollte es auch die 
Möglichkeit geben, grundsätzliche Meinungen oder Kritik zu der geplanten Maßnahme 
äußern zu können.  
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4. Gibt es zu viele Konsultationen, so dass Sie als Interessenträger nur schwer 
entscheiden können, welche wichtig und welche weniger wichtig sind? 
 
Der DLT hält regelmäßige Beteiligung der Öffentlichkeit zu allen Gesetzgebungsvorschlägen 
für einen wesentlichen Aspekt einer funktionierenden Mehrebenen-Verwaltung, sie stärken 
die demokratische Grundlage eines jeden Gesetzgebungsvorschlags. Es gibt keinesfalls zu 
viele Konsultationen, vielmehr sind die Teilnahmefristen in einigen Fällen zu kurz um die teils 
komplexen Themenfelder vollumfänglich einer Vorabuntersuchung zu unterziehen. Daneben 
fanden in der Vergangenheit verschiedene Konsultationen in der Sommerpause statt, eine 
Beantwortung ist in dieser Zeit erfahrungsgemäß schwierig. Die Einschränkung der Anzahl 
von Konsultationen stellt keinesfalls eine Lösung für dieses Problem dar, stattdessen sollten 
die Konsultationsdokumente wie oben angesprochen zielgruppengerecht aufbereitet werden, 
um eine Teilnahme ohne eine zeitaufwendige Einarbeitung zu ermöglichen.  
 
5. Sollten die Leitlinien darauf eingehen und erläutern, wo die Grenzen von 
Konsultationen liegen? 
 
Konsultationen sollten in jedem Stadium eines Rechtsetzungsverfahrens und zu jedem 
thematischen Bereich möglich sein. Um das Prinzip der umfassenden Beteiligung der 
Interessenträger nicht einzuschränken, sollten die Leitlinien auch keine Ausführungen zu den 
Grenzen der Konsultationen enthalten.  
 
6. Geben die Leitlinien genügend Hilfestellung bei der Analyse der Ergebnisse, der 
Bewertung der Repräsentativität der Befragten und der Formulierung von 
Rückmeldungen an die Konsultationsteilnehmer? Falls nicht, wie könnten sie 
verbessert werden? 
 
Wie schon oben erwähnt, sollte den Beiträgen der kommunalen Verbände, die die Positionen 
ihrer Mitglieder bündeln und aufbereiten, ein besonderes Gewicht zukommen. Dazu sollten 
die Leitlinien konkrete Vorgaben zu den Beurteilungsmaßstäben enthalten, um 
nachträgliche, willkürliche Bewertungen auszuschließen. Wie bereits unter 1. angesprochen, 
sollten auch die Ergebnisse aller Konsultationen gesammelt auf den entsprechenden Seiten 
der Kommission veröffentlicht werden.  
 
7. Sind Sie mit der Abfolge der verschiedenen Konsultationsschritte (1–10) 
einverstanden? Oder fallen Ihnen noch weitere Schritte ein? 
 
Im Falle einer mittelbaren oder unmittelbaren Betroffenheit der kommunalen Ebene sollte bei 
der Erarbeitung der Konsultation bereits untersucht werden, ob Aspekte der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie aus Art. 4 Abs. 2 EU-Vertrag und insbesondere der 
Daseinsvorsorge durch den Rechtssetzungsvorschlag berührt werden. Diese Punkte sollten 
dann in die durchgeführte Konsultation als Hinweis aufgenommen werden.  
 
8. Finden Sie die für Konsultationen angebotenen Hilfsmittel ausreichend oder sind 
Ihnen noch andere bekannt, auf die in den Leitlinien Bezug genommen werden 
könnte? 
 
Unabhängig von den durchgeführten Konsultationen wäre es förderlich, wenn die 
Kommission kurz vor Ablauf der Teilnahmefrist oder sogar danach einen Dialog mit allen 
interessierten Interessenvertreter suchen würde. Entsprechend dem Verfahren des heute 
schon praktizierten „strukturierten Dialogs“ wäre es denkbar, im Rahmen einer Anhörung den 
Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, sich persönlich zu den Vorschlägen zu äußern und 
ein Gespräch mit den Vertretern der Kommissionsdienststellen zu suchen. Um nicht in 
Brüssel ansässige Interessenvertreter nicht zu benachteiligen wäre es denkbar, einen 
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interaktiven Webstream anzubieten, bei dem die Teilnehmer zum Beispiel über Twitter an 
der Diskussion teilnehmen könnten.   
 
9. Haben Sie weitere Anmerkungen oder Vorschläge dazu, wie diese Leitlinien so 
umfassend und klar wie möglich gestaltet werden könnten? 
 
Die Leitlinien sollten einen Hinweis dazu enthalten, dass auch nach der Überarbeitung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung zum Transparenzregister neben den Kategorien für 
registrierte und nichtregistrierte Organisationen auch eine eigene Kategorie für die Beiträge 
der weiterhin nicht eintragungspflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften erhalten 
bleibt. Aufgrund der besonderen staatsorganisatorischen und in den Verträgen garantierten 
Stellung der Kommunen in der EU muss den Kommunen auch weiterhin ein 
uneingeschränktes Teilnahmerecht an allen Konsultationen unabhängig von einer 
vorhergehenden Eintragung in das Transparenzregister erhalten bleiben.  
   
Sehr geehrte Damen und Herren, wir wären Ihnen dankbar wenn Sie die geäußerten Punkte 
aufgreifen und in die zukünftigen Leitlinien zur Konsultation der Interessenträger einfließen 
lassen würden. 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Michael Schmitz 
 

 
 


