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1.  Einleitung 

1.1  Bürokratisierung oder Politisierung? 

Ein Wesensmerkmal des europäischen Integrationsprozesses ist die Übertra-
gung von materiellen Handlungskompetenzen auf die Ebene der Europäischen 
Union (EU), die schrittweise und in ausgewählten Politikbereichen erfolgt 
(König 1997). Seit der Einheitlichen Europäischen Akte (1987) werden bei 
Vertragsrevisionen im Abstand von weniger als fünf Jahren  
– Kompetenzen auf die EU übertragen,  
– deren Mitglieder wichtige Teilbereiche – bspw. die Einreise- und Zollbe-

stimmungen im Schengener Abkommen oder die Währungspolitik mit dem 
Stabilitätspakt – selbst koordinieren, wobei der  

– Ministerrat eine sehr starke Stellung in der Europäischen Gesetzgebung 
ausübt.  

Ein ähnlicher Trend wurde bereits von Hesse (1962) für die Entwicklung des 
deutschen Bundesstaates konstatiert und als Unitarisierungstendenz1 bezeich-
net, die wohl kennzeichnend für viele föderative Systeme ist. Hinzufügen lie-
ße sich noch das Merkmal, das sowohl die deutsche als auch die europäische 
Entwicklung kennzeichnet, nämlich  
– die Entmachtung der Parlamente der nachgeordneten Ebene. 

Eng verknüpft mit diesem Entparlamentarisierungsmerkmal ist die vielfach 
kritisierte Bürokratisierungstendenz von Politik, in deren Zuge politische Ent-
scheidungen nicht mehr auf parlamentarischem, sondern auf exekutivem Weg 
behandelt werden. Während also die ersten drei Merkmale den Blick auf die 
EU und ihre expandierende Entwicklung richten, werden durch das vierte 
Merkmal die möglichen Konsequenzen für das parlamentarisch-demokrati-
sche Regieren in den Mitgliedstaaten bzw. der nachgelagerten Ebene ange-
sprochen. Ganz besonders deutlich werden diese Bürokratisierungsrückwir-

                                           
1  Laut Hesse (1962, 14) kann von Unitarisierungstendenzen gesprochen werden, wenn 

a) eine zunehmende Konzentration von staatlichen Aufgaben auf der höchsten Ebene, 
b) zunehmende Selbstkoordination unter den Gliedstaaten und c) eine hohe Gewich-
tung der Länderkammer vorliegt. Hesse (1962, 21) führte diese Klassifikation, die 
Unitarisierung gegen Zentralisierung im Bundesstaat abgrenzt, vor dem Hintergrund 
der deutschen Entwicklung ein, doch können vergleichbare Charakteristika und Ten-
denzen für die Europäische Union ausgemacht werden. 
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kungen bei der Umsetzung von EU-Recht. Da die EU über keine eigene 
Durchsetzungsverwaltung verfügt, muss das von ihr geschaffene Recht ent-
weder auf parlamentarischem oder exekutivem Weg in nationales Recht 
transponiert werden. Dieses Transpositionserfordernis wirft zwei empirische 
Fragen auf: 
I) In welchem Ausmaß bestimmen EU-Rechtsvorgaben mittlerweile die na-

tionalen Rechtsetzungsprozesse? 
II) Inwieweit trägt die Umsetzung von EU-Recht zu einer Bürokratisierung 

von Politik bei? 

Analog zu dieser Fragestellung hat der Deutsche Bundestag vor kurzem ein 
Informationsbüro in Brüssel eingerichtet, das den Parlamentariern eine früh-
zeitige Unterrichtung über die Gesetzesaktivitäten der EU-Institutionen ge-
währleisten soll. Offensichtlich reicht dem Deutschen Bundestag der Zugang 
zur Bundesregierung nicht mehr aus, die womöglich beeinflussen kann, ob ei-
ne Richtlinie auf parlamentarischem oder exekutivem Weg umgesetzt wird. 
Der vorliegende Bericht soll Aufschluss geben, welche Entwicklung die 
Transposition von EU-Recht in nationales Recht nimmt, vor allem welche 
Tendenzen in allen Mitgliedstaaten auf einen längeren Zeitrum zu beobachten 
und welche Faktoren hierfür verantwortlich sind. Wäre bspw. eine erhöhte 
Wahrnehmung parlamentarischer Umsetzungsmaßnahmen in allen Mitglied-
staaten zu beobachten, dann könnte von einer politischen Unitarisierung ge-
sprochen werden. Überwiegen jedoch eher sekundäre Transpositionsmaß-
nahmen, dann dürfte wohl eher eine Bürokratisierung von Politik stattfinden. 
Konkret soll dieser Frage über eine empirische Auswertung von allen Trans-
positionsmaßnahmen in allen Mitgliedstaaten nachgegangen, die in einem ersten 
Schritt beantworten soll, in welchem Umfang die Mitgliedstaaten primäre par-
lamentarische und sekundäre exekutive Instrumente zur Transposition von 
EU-Recht verwenden. Anschließend wird untersucht, welche Faktoren für die 
Wahl des jeweiligen Instrumententyps ausschlaggebend sind. Gingen bisheri-
ge Studien diesen Fragen eher selektiv anhand einer Auswahl einzelner Richt-
linien, weniger Mitgliedstaaten bzw. bestimmter Umsetzungsinstrumente 
nach, sollen die Antworten im Folgenden auf einer möglichst umfassenden 
empirischen Grundlage beantwortet werden, die einen langen Untersuchungs-
zeitraum von fast 20 Jahren, alle 700 bzw. 1571 Richtlinien und sämtliche 
Aktivitäten von allen Mitgliedstaaten einschließt. 
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1.2  Recht und Transposition 

Ganz allgemein können auf EU-Ebene fünf Rechtsquellen unterschieden wer-
den – primäres und sekundäres Recht, internationale Vereinbarungen abge-
schlossen zwischen der EU und Nichtmitgliedstaaten, Rechtsprinzipen und 
Verwaltungspraktiken der Europäischen Gemeinschaften (EG), sowie 
Rechtsübereinkünfte zwischen einzelnen Mitgliedstaaten (Bochardt 2000:58-
63). Im Vergleich zum Primärrecht der Gemeinschaft, das die Gründungver-
träge sowie deren Anhänge und Zusatzprotokolle einschließt, fallen unter das 
Sekundärrecht die verschiedenen Rechtssetzungsinstrumente der Gemein-
schaft. Nach Artikel 249 Abs. 1 EG-Vertrag stehen den EU-Institutionen zur 
Erfüllung ihrer von den Verträgen zugewiesenen Aufgaben mehrere Instru-
mente zur Verfügung. Zur Vereinfachung wird in Anlehnung an Artikel 249 
EG-Vertrag zwischen drei verbindlichen Rechtsakten – Verordnungen, Richt-
linien und Entscheidungen – sowie zwei unverbindlichen Rechtsakten – Emp-
fehlungen und Stellungnahmen – unterschieden. Für die Beantwortung der 
oben genannten Fragestellung dürfte das Rechtssetzungsinstrument der Richt-
linie von zentraler Bedeutung sein. Im Gegensatz zu Verordnungen und Ent-
scheidungen, die in allen Teilen verbindlich sind und eine unmittelbare Gel-
tung besitzen, sind Richtlinien nur hinsichtlich ihrer zu erreichenden Zielen 
verbindlich und bedürfen einer konkreten Transposition in das jeweilige nati-
onale Recht der Mitgliedstaaten.  

Bei genauerer Betrachtung der für die Richtlinienumsetzung angegebenen 
Transpositionsmaßnahmen kann vereinfachend zwischen der Umsetzung 
durch primäre parlamentarische und sekundäre exekutive Gesetzgebungsin-
strumente unterschieden werden. Ein Aspekt dieser Unterteilung ist, dass der 
Anteil an Richtlinien, der durch primäre Gesetzgebungsinstrumente umgesetzt 
wird, auch als ein Maß für den Grad der politischen oder bürokratischen Uni-
tarisierungswirkung der EU auf die mitgliedstaatliche Gesetzgebung interpre-
tiert werden kann: Je kleiner der Anteil der durch die EU initiierten primären 
Übertragungsakte ausfällt, desto bürokratischer ist diese Entwicklung einzu-
schätzen bzw. je größer dieser Anteil der durch die EU initiierten primären 
Übertragungsakte ist, desto höher dürfte der Grad an politischer Unitarisie-
rung sein. Geht man davon aus, dass sich nicht gleichzeitig das Volumen der 
nationalen Gesetzgebungen wesentlich erhöht hat, dann dürfte dieser Einfluss 
der EU-Gesetzgebung auf alle nationalen Gesetzgebungen recht groß ausfal-
len. Eine weitere Frage ist, ob sich ein ähnliches Niveau über die Zeit hinweg 
in allen Mitgliedstaaten herausgebildet hat. Hier dürfte nicht ein „ja oder 
nein“, sondern eine graduelle Frage zu stellen sein: Wie groß ist das Ausmaß 
an politischer oder bürokratischer Unitarisierung, die sich im Laufe der Jahre 
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entwickelt hat, und in welchem Zusammenhang steht diese mit der politischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung Europas und der Mitgliedstaaten? Ange-
sichts der Fülle an Dokumenten und der Komplexität der Materie stellt sich 
jedoch die Frage, ob und inwieweit einige allgemeingültige empirische Ant-
worten auf diese Fragen gegeben werden können. Unter allgemeingültig soll 
eine möglichst umfassende Datenanalyse verstanden werden, die alle Mit-
gliedstaaten, möglichst viele Sektoren und einen möglichst langen Zeitraum 
einschließt. 

Bislang liegt nach unseren Erkenntnissen noch keine allgemeingültige 
empirische Einsicht in dieses Phänomen vor. Zwar wird in der Literatur zur 
europäischen Vertragsgeschichte oftmals auf die konstitutionelle Verlagerung 
von sektoralen gesetzgeberischen Kompetenzen von der nationalen auf die 
supranationale Ebene der EU hingewiesen, doch existiert bislang kein Grad-
messer, mit dem sich das Ausmaß dieser Entwicklung und ihre wogmöglichen 
Rückwirkungen auf die Mitgliedstaaten bemessen ließe. Ob nämlich einer 
formal-konstitutionellen Verlagerung von Zuständigkeiten auch eine faktische 
materielle Bedeutung zukommt, kann erst anhand der Ausübung der gesetz-
geberischen Handlungskompetenz und ihrer Umsetzung beurteilt werden. Die 
wenigen dazu vorliegenden Fallstudien geben bereits einige Hinweise auf 
mögliche Rückwirkungen der europäischen auf die nationale Gesetzgebung.2 
Zum einen wird bis Anfang der 90er Jahre eine stetige Zunahme in der An-
zahl an EU-Gesetzgebungsakten beobachtet, die mit den verschiedenen In-
strumenten der Verordnung, Entscheidung und Richtlinie unterschiedliche 
Grade der Allgemeinverbindlichkeit umfassen (König, 1997, Schulz und Kö-
nig 2000). Zum anderen wird in einzelnen Mitgliedstaaten festgestellt, dass 
beispielsweise die in den Bundestag eingebrachten Gesetzesinitiativen zu-
nehmend „europäische Impulse“ als Anlass für die nationale Gesetzgebung 
benennen (Bräuninger und König 2000). Schließlich war die von den deut-
schen Länderregierungen geäußerte Klage, die EU-Gesetzgebung beschneide 
ihre Handlungsfreiheit in traditionellen Kompetenzbereichen der Länder – 
wie zum Beispiel der sogenannten Daseinsvorsorge –, Anlass zur Forderung 
nach einer klaren Kompetenzabgrenzung zwischen EU und Mitgliedstaaten. 
Diese mündete letztlich in der Vorschrift, laut Artikel 23 den Bundesrat an 
EU-Entscheidungen zu beteiligen, die in die Erklärung von Nizza einfloss. 
Wenige Erkenntnisse liegen jedoch bezüglich der allgemeineren Fragestel-
lung nach der Dynamik der Unitarisierung in vergleichender Längsschnittper-

                                           
2  Aus Gründen der Einfachheit wird im Folgenden von EU-Gesetzgebung gesprochen. 

Der Terminus bezeichnet die quasi-legislative Tätigkeit von Europäischer Kommissi-
on, Ministerrat und Parlament bei der Initiierung, Formulierung und Verabschiedung 
von Verordnungen, Richtlinien und - eingeschränkt - Entscheidungen als den wesent-
lichen Instrumenten zur Rechtsetzung in der EU. 
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spektive vor. Analog zur vorliegenden Fragestellung hat der Deutsche Bun-
destag kürzlich ein Informationsbüro in Brüssel eingerichtet, das ihm eine 
frühzeitige Unterrichtung über die Gesetzesaktivitäten der EU-Institutionen 
gewährleisten soll.  

Ziel dieser Untersuchung ist, die angesprochenen Fragen auf breiter empi-
rischer Basis und in vergleichender Perspektive zu beantworten. Dazu sollen 
zunächst Unitarisierungsmaße entwickelt und auf der Datengrundlage der 
CELEX-Datenbank der EU erforscht werden. CELEX dokumentiert die ge-
setzgeberischen Aktivitäten der Kommission und weist eine hohe Reliabilität 
zu anderen Datenquellen wie PreLex auf (König/Luetgert/Dannwolf 2006). In 
CELEX enthalten sind allerdings auch Angaben über die Maßnahmen, die 
von den Mitgliedstaaten zur Transposition von Richtlinien angegeben werden. 
Unter Berücksichtigung der jeweiligen nationalen Besonderheiten lassen sich 
diese nach primären und sekundären Maßnahmen unterscheiden. Ein weiteres 
Unterscheidungsmerkmal betrifft den Zeitraum der Umsetzung, die entweder 
innerhalb der vorgegebenen Transpositionsperiode, zuvor oder danach erfol-
gen kann. Unter Berücksichtigung dieser Perioden sollen verschiedene Unita-
risierungsmaße als Indikatoren für den politischen oder bürokratischen Ein-
fluss der EU auf die nationale Gesetzgebung dienen und auch den Unitarisie-
rungsgrad einzelner Politikbereiche bestimmen helfen. So lassen sich etwa die 
Größe der Schnittmenge aller national umgesetzten EU-Richtlinien als „fakti-
sche Unitarisierung“ und die (nationalen) Abweichung(en) von der Gesamt-
menge aller EU-Richtlinien als „Unitarisierungsdefizit(e)“ interpretieren. Geht 
man davon aus, dass der Prozess der europäischen Integration im Wesentli-
chen eine politisch-institutionelle und eine wirtschaftliche Dimension hat, die 
sich gegenseitig beeinflussen und bedingen, dann dürften die empirischen Unter-
suchungsergebnisse sowohl aus politik- als auch wirtschaftswissenschaftlicher 
Perspektive von Interesse sein. Auf der Grundlage der Resultate dürften sich 
auch eine Reihe von polit-ökonomischen Forschungsfragen nach den wirt-
schaftlichen Bedingungen für die Unitarisierung stellen und womöglich be-
antworten lassen: 
– Entspricht die Entwicklung der Unitarisierung in sektoraler Hinsicht den 

normativen Aussagen der Theorie des fiskalischen Föderalismus? Wird 
also die EU vor allem dort aktiv, wo Aktivitäten der Mitgliedstaaten star-
ke Externalitäten erzeugen oder wo europäische öffentliche Güter bereit-
gestellt werden?  

– Gibt es einen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung 
und der Unitarisierung in Europa? Ein solcher Zusammenhang ließe sich 
vermuten, wenn einerseits eine positive Wirtschaftsentwicklung die Ak-
zeptanz europäischer Politik in den Mitgliedstaaten erhöht und anderer-
seits eine schlechte Wirtschaftsentwicklung „Europamüdigkeit“ erzeugt.  
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– Wie gestaltet sich der Zusammenhang zwischen nationalen Unitarisie-
rungsdefiziten und nationaler Wirtschaftsentwicklung? Ein solcher Zu-
sammenhang würde zum Beispiel bestehen, wenn Regierungen in schlech-
ten Zeiten, also bei geringen nationalen Handlungsspielräumen, Hand-
lungsmöglichkeiten auf der europäischen Ebene suchten und ihre Umset-
zungstätigkeit steigerten. 

– Inwieweit ist die wirtschaftliche Bedeutung eines Politikbereichs aus-
schlaggebend für die Umsetzungstätigkeit in diesem Bereich?  

Zunächst steht jedoch die Frage im Vordergrund, ob und inwieweit es einen 
Zusammenhang zwischen den länderspezifischen Exekutive-Legislative-Bezie-
hungen und dem Anteil der durch primäre nationale Gesetzgebungsinstrumen-
te umgesetzten EU-Richtlinien gibt. Um diese Frage zu beantworten, werden 
im nächsten Kapitel die verschiedenen Rechtsakte der EU-Institutionen, ihre 
wichtigsten Eigenschaften und Implikationen für die jeweils nationalen Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten beschrieben. Insbesondere wird hierbei auf das 
Rechtsinstrument der Richtlinie mit ihren besonderen rechtlichen Vorschrif-
ten eingegangen. Es folgt ein Kapitel über die Transpositionsinstrumente und 
ihre Vergleichbarkeit in den fünfzehn Mitgliedstaaten. Im daran anschließen-
den Kapitel werden acht grundlegende Hypothesen über mögliche Einfluss-
faktoren des nationalen Unitarisierungsgrades präsentiert. Im vierten Kapitel 
werden die empirisch quantitative Überprüfung dieser Hypothesen und die 
statistischen Ergebnisse vorgestellt und interpretiert.  

2.  EU-Gesetzgebung im Überblick 

2.1  Rechtsakte nach Artikel 249 EG-Vertrag 

Nach der bisherigen Praxis des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und der 
nationalen Gerichte gilt Artikel 249 als eine der bedeutsamsten Vorschriften 
des EG-Vertrages für die europäische Integration. Nach Artikel 249 Abs. 1 
EG-Vertrag erlassen zur Erfüllung ihrer Aufgaben „das Europäische Parla-
ment und der Rat gemeinsam, der Rat und die Kommission Verordnungen, 
Richtlinien und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus oder geben 
Stellungnahmen ab.“ Nach Artikel 249 kann man grundsätzlich zwischen drei 
Typen von verbindlichen Rechtsakten – Verordnungen, Richtlinien und Ent-
scheidungen – sowie zwei Typen von unverbindlichen Rechtsakten – Emp-
fehlungen und Stellungnahmen – unterscheiden. Des Weiteren kann man die 
drei erstgenannten Rechtsakte hinsichtlich des Umfangs ihrer Verbindlichkeit, 
ihres Adressatenkreises, sowie ihrer Wirkung, die sie auf die Rechtsordnung 
der Mitgliedsstaaten entfalten, voneinander unterscheiden (Prechal 1995: 15). 
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Neben der Auflistung der verschieden Rechtsakte der Gemeinschaft findet 
sich in Artikel 249 lediglich eine Bezeichnung ihrer wesentlichen Merkmale. 
Detaillierte Regelungen dieser Rechtsakte sind den Artikeln 250 bis 256 zu 
entnehmen. In der ursprünglichen Version des EG-Vertrag hatten diese Ver-
tragskapitel lediglich die Vorschriften dieser Rechtsakte, deren Begründung, 
ihr Inkrafttreten und ihre Vollstreckung aufgeführt. Mit dem Vertrag über die 
Europäische Union wurden mit Artikel 250 bis 252 Verfahrenvorschriften 
über den Erlass von Rechtsakten aufgenommen, die unter anderem Vorschrif-
ten ersetzt haben, die sich ursprünglich im Kapitel 1 Abschnitt 2 über den Rat 
befanden. Diese formale Änderung spiegelt die zunehmende Gleichwertigkeit 
von Parlament und Rat im gemeinschaftlichen Rechtsetzungsverfahren wie-
der. Darüber hinaus wurde mit dem Amsterdamer Vertrag Artikel 255 das 
Kapitel 2 aufgenommen, das ein Recht der Unionsbürger auf Zugang zu Do-
kumenten der Gemeinschaftsorgane gewährleistet (Schmidt 2003:761). 

2.1.1  Verordnungen 

Eine Verordnung hat nach Art 249 Abs.2 EG-Vertrag allgemeine Geltung und 
„ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.“ Unter „allgemeiner Geltung“ versteht man, dass die Verordnung eine 
unbestimmte Anzahl von Sachverhalten generell und abstrakt regelt und somit 
Rechtssatzungsqualität besitzt. Darüber hinaus hat die Verordnung mit ihrem 
Inkrafttreten unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten, weshalb Verord-
nungen weder einer weiteren Umsetzungsmaßnahme durch die jeweiligen na-
tionalen Legislativorgane noch einer Bekanntmachung nach nationalem Recht 
erfordern. Verordnungen wenden sich an jeweils alle Mitgliedstaaten sowie 
an alle Bürger der Gemeinschaft. Ohne Beteiligung der entsprechenden natio-
nalen Behörden erlegen sie diesen Rechte und Pflichten auf. Die Mitgliedstaa-
ten sind verpflichtet, Verordnungen durch ihre nationalen Behörden und Ge-
richte zu beachten und zu vollziehen. Des Weiteren sind alle Maßnahmen zu 
unterlassen, die die unmittelbare Geltung der Verordnung gefährden. Führen 
Verordnungen Regelungen auf, die weitere nationale Durchführungsmaß-
nahmen benötigen, dann  sind die Mitgliedstaaten nach Artikel 10 Absatz 1 
Satz 1 EG-Vertrag verpflichtet, diese zu erlassen (Streinz 2005:149-150). 

2.1.2  Entscheidungen 

Entscheidungen sind ebenso wie Verordnungen in allen Teilen verbindlich 
und besitzen unmittelbare Geltung. Im Gegensatz zu Verordnungen, die all-
gemein verbindlich sind, ist die Entscheidung nur für „denjenigen verbind-
lich, die sie bezeichnen.“ (Artikel 249 Absatz 4 EG-Vertrag). Entscheidungen 
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sind danach das typische Mittel zur Regelung von Einzelfällen (Schmidt 
2003:791). Entscheidungen können sich sowohl auf einzelne Mitgliedstaaten 
als auch auf eine Privatperson beziehen. Die jeweiligen Adressaten einer Ent-
scheidung werden entweder explizit durch eine Formel, wie „Diese Entschei-
dung ist an ... gerichtete“ genannt oder ergeben sich implizit aus dem Inhalt 
der betreffenden Entscheidung. Die meisten Entscheidungen werden von der 
Kommission erlassen. Dieser Befund ist jedoch nicht weiter verwunderlich, 
da aufgrund ihrer Rechtnatur Entscheidungen ein typisches Rechtsinstrument 
des exekutiven Handels darstellen und der Kommission der gemeinschafts-
ummittelbare Vollzug des Gemeinschaftsrechts obliegt (Streinz 2005:168).  
 

2.1.3  Richtlinien 

Gemäß Artikel 249 Absatz 3 ist die Richtlinie „für jeden Mitgliedstaaten, an 
den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, über-
lässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel“. 
Richtlinien gelten als typische Rechtsakte des Gemeinschaftsrechts, die keiner 
anderen Rechtsakte im nationalen oder internationalen Recht entsprechen. Im 
Gegensatz zu Verordnungen und Entscheidungen, die in allen ihren Teilen 
verbindlich sind, sind Richtlinien nur hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 
verbindlich und überlassen den Adressaten die Wahl der Umsetzungsweise. 
Gemäß Streinz (2005:150) ist die Konstruktion der Richtlinie „ein Kompro-
miss zwischen den Erfordernissen einheitlichen Rechts innerhalb der Gemein-
schaften und weitestmöglicher Bewahrung nationaler Eigentümlichkeiten.“ 
Richtlinien werden deshalb vor allem zur Angleichung und seltener zur Ver-
einheitlichung nationalen Rechts eingesetzt.  

2.1.4  Empfehlungen und Stellungnahmen 

Gemäß der Definition in Artikel 249 Abs. 5 EGV sind Empfehlungen und 
Stellungnahmen unverbindliche Rechtssetzungsinstrumente der Gemein-
schaftsorgane. Trotz ihrer rechtlichen Unverbindlichkeit sind beide Instru-
mente rechtlich relevant (Ipsen 1972: 460). Nach einer Entscheidung des 
EuGH (EuGH C-322/88 Slg 1989, I-4407/4421) müssen nationale Gerichte 
Empfehlungen und Stellungnahmen bei der Auslegung nationaler Rechtsvor-
schriften berücksichtigen. Während Empfehlungen vor allem dazu verwendet 
werden, dem Adressaten ein bestimmtes Verhalten nahezulegend, äußern 
Stellungnahmen eine Meinung zu einer Initiative im Rechtssetzungsverfahren 
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der Gemeinschaft. Beide Instrumente haben das Ziel, den Adressaten ein be-
stimmtes Verhalten nahezulegend, ohne ihn rechtlich zu binden.  

2.2  Implementation von EU Recht 

Wie bereits zuvor erwähnt bedürfen Verordnungen und Entscheidungen sehr 
selten, Richtlinien jedoch immer einer konkreten Umsetzung in das jeweilige 
nationale Recht der Mitgliedstaaten. Nach Prechal (1995: 5-6) kann dieser 
Umsetzungsprozess in drei Stufen eingeteilt werden. In der ersten Stufe, der 
sogenannten Transposition, werden Richtlinien durch nationale Rechtsakte 
der zuständigen nationalen Behörden in das jeweilige nationale Recht umge-
setzt. Auf der zweiten Stufe erfolgt die konkrete Anwendung dieser Umset-
zungsrechtsakte, während auf der dritten und letzten Stufe die rechtliche 
Durchsetzung der Ziele stattfindet. Diese Zielerreichung ist nach Artikel 249 
Abs. 3 EuGH verbindlich. Die Pflicht ergibt sich primärrechtlich aus Artikel 
10 Abs. 1 EGV und wird in der Regel noch einmal explizit in der betreffen-
den Richtlinie aufgeführt. Dabei erstreckt sich diese Pflicht der Mitgliedstaa-
ten nicht nur auf die bloße Umsetzung, sondern sieht auch die rechtzeitige 
und ordnungsgemäße Verpflichtung vor. In einem Grundsatzurteil unter-
streicht der EuGH die Bedeutung der vollständigen Anwendung von Gemein-
schaftsrecht. Danach erlaubt der Vertrag „den Mitgliedstaaten, die Vorteile 
der Gemeinschaft für sich zu nutzen, er erlegt ihnen aber auch die Verpflich-
tung auf, deren Rechtsvorschriften zu beachten. Stört ein Staat aufgrund der 
Vorstellungen, die er sich von seinem nationalen Interesse macht, einseitig 
das mit der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft verbundene Gleichgewicht zwi-
schen Vorteilen und Lasten, so stellt dies die Gleichheit der Mitgliedstaaten 
vor dem Gemeinschaftsrecht in Frage und schafft Diskriminierungen für die 
einzelnen, und zwar in erster Linie für die Staatesangehörigen des Staates, der 
sich außerhalb des Gemeinschaftsrechts stellt. Ein solcher Verstoß gegen die 
Pflicht zur Solidarität, die die Mitgliedstaaten durch ihren Beitritt zur Ge-
meinschaft übernommen haben, beeinträchtigt die Rechtsordnung der Ge-
meinschaft bis in ihre Grundfesten.“ (EuGH C-39/2, Kommission/Italien, Slg 
1973, 101). 

Abgesehen vom EuGH-Urteil einigten sich die Mitgliedstaaten selbst auf 
eine gemeinsame Erklärung zur Schlussakte des Vertrags von Maastricht 
(1993), in der sie die besondere Bedeutung einer rechtzeitigen und ordnungs-
gemäßen Umsetzung von Richtlinien betonen. Danach hebt die Konferenz der 
Mitgliedstaaten besonders „hervor, dass es für die innere Geschlossenheit und 
die Einheit des europäischen Aufbauwerks von wesentlicher Bedeutung ist, 
dass jeder Mitgliedstaat die an ihn gerichteten Richtlinien der Gemeinschaft 
innerhalb der darin festgesetzten Fristen vollständig und getreu in innerstaat-
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liches Recht umsetzt. Außerdem ist die Konferenz der Ansicht, dass es zwar 
Sache jedes Mitgliedstaates ist zu bestimmen, wie die Vorschriften des Ge-
meinschaftsrechts unter Berücksichtigung der Besonderheit seiner Institutio-
nen, seiner Rechtsordnung und anderer Gegebenheiten, in jedem Fall aber un-
ter Beachtung des Artikels 249 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft, am besten anzuwenden sind, es jedoch für die reibungslose 
Arbeit der Gemeinschaft von wesentlicher Bedeutung ist, dass die in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten getroffenen Maßnahmen dazu führen, dass das Ge-
meinschaftsrecht dort mit gleicher Wirksamkeit und Strenge Anwendung fin-
det, wie dies bei der Durchführung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
der Fall ist“ (Erklärung Nr. 19 zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts, Er-
klärungen zur Schlussakte des Vertrags von Maastricht). Infolgedessen lassen 
sich die nationalen Umsetzungsprozesse von Richtlinien in den Mitgliedstaa-
ten anhand von zwei Kriterien beurteilen, der Ordnungsmäßigkeit und der 
Rechtszeitigkeit. Während die Erfüllung des ersten Kriteriums letztlich nur im 
Einzelfall gerichtlich nachzuprüfen ist, erscheint eine Antwort auf die Frage 
nach der Rechtzeitigkeit möglich. 

2.2.1  Rechtzeitigkeit  

Im Allgemeinen weisen Richtlinien ein konkretes Datum aus, bis zu dem die 
jeweiligen Richtlinie in nationales Recht umzusetzen ist. Diese Umsetzungs-
frist wird normalerweise einheitlich für alle betreffenden Mitgliedstaaten fest-
gelegt, Ausnahmen für einzelne Mitgliedstaaten sind jedoch möglich.3 Der 
EuGH hat in mehreren Urteilen die Bedeutung der Einhaltung dieser Umset-
zungsfrist von Seiten der Mitgliedstaaten unterstrichen. Nach Auffassung des 
EuGH können die Mitgliedstaaten weder praktische, finanzielle noch admi-
nistrative Problem für die nicht rechtzeitige Umsetzung von Richtlinien gel-
tend machen. Insbesondere urteilte der Gerichtshof, dass die Mitgliedstaaten 
sich nicht auf Bestimmungen, Übungen oder Umstände der internen Rechts-
ordnung berufen können, um damit die Nichtbeachtung von Verpflichtungen 
zu rechtfertigen, die in den Richtlinien der Gemeinschaft festgelegt sind. 
Vielmehr müssen die Regierungen wegen ihrer frühzeitigen Beteiligung im 

                                           
3  Beispielweise legt die Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 

über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten eine 
unterschiedliche Umsetzungsfrist für Griechenland fest. Sowie auch Richtlinie 
92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die Auf-
tragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie im Telekommunikationssektor welche Griechenland, Spanien und Por-
tugal eine länger Umsetzungsfrist einräumt. 
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EU-Gesetzgebungsprozess in der Lage sein, die erforderlichen Umsetzungs-
instrumente innerhalb der vorgesehen Frist zu erlassen (Rechtsache 136/81, 
Kommission der Europäischen Gemeinschaft gegen Italienische Republik, 
Nichtdurchführung der Richtlinien 77/91 EWG). Der EuGH begründete sein 
restriktives Urteil mit dem Verweis auf zwei wesentliche Argumente:  
– aufgrund der verbindlichen Wirkung der Richtlinien seien sämtliche Mit-

gliedstaaten verpflichtet, die festgelegte Umsetzungsfrist einzuhalten, da-
mit deren einheitlicher Vollzug innerhalb der gesamten Gemeinschaft ge-
währleistet ist (Rechtsache 10-76, Kommission der Europäischen Gemein-
schaft gegen Italienische Republik, Öffentliche Bauaufträge, Slg 1976 
S. 1359); 

– bei Nichteinhaltung der vorgesehenen Frist bestünde die Gefahr einer Dis-
kriminierung innerhalb der Gemeinschaft, falls weiterhin unterschiedliche 
Regelungen in den Mitgliedstaaten angewendet würden (Rechtsache 52-
75, Kommission der Europäischen Gemeinschaft gegen Italienische Re-
publik, Slg 1976 S. 277).  

– Schließlich kommt der Umsetzungsfrist im Zusammenhang mit der mög-
lichen unmittelbaren Rechtswirkung von Richtlinien eine besondere Be-
deutung hinzu. Wie bereits erwähnt, besitzen Richtlinien im Gegensatz zu 
Verordnungen keine unmittelbare Geltung in den Mitgliedstaaten, sondern 
bedürfen der Umsetzung in nationales Recht. Die Geltung von Richtlinien 
tritt in der Regel erst nach der jeweiligen nationalen Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten in Kraft. Gemäß der ständigen Rechtssprechung des EuGH 
können Richtlinien allerdings unter bestimmten Voraussetzungen eine un-
mittelbare Wirkung entfalten (Rechtsache 9-70, Franz Grad gegen Finanz-
amt Traunstein, Slg 1970, S. 825). Richtlinien haben eine unmittelbare 
Wirkung, wenn die folgenden drei Voraussetzungen erfüllt sind (Streinz 
2005:159):  
– Die Richtlinie muss so hinreichend genau formuliert sein, dass daraus 

unmittelbar Rechte abgeleiten werden können, 
– die zur Zielerreichung in der Richtlinie gestellte Frist muss abgelaufen 

sein und  
– die betreffende Richtlinie darf keinen Bürger belasten. 

Der Gerichtshof begründet sein Urteil mit dem Hinweis, dass die praktische 
Wirksamkeit („effet utile“) einer Richtlinie erheblich eingeschränkt wäre, wenn 
jeder Mitgliedstaat die Wahl hätte, die in einer Richtlinien festgelegte Rechts-
wirkung durch verspätete Umsetzung zu verzögern.  
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2.2.2  Ordnungsmäßigkeit 

Zur Erfüllung ihrer Umsetzungspflichten nach Artikel 249 Absatz 3 EGV und 
Artikel 10 EGV müssen die Mitgliedstaaten auch das Kriterium der Ord-
nungsmäßigkeit erfüllen. Im Vergleich zur Rechtzeitigkeit ist eine ordnungs-
gemäße Umsetzung sehr schwer zu überprüfen. Die Beurteilung erfordert 
nicht nur das Verständnis für die rechtliche Bedeutung der umsetzungspflich-
tigen Regelungen, sondern auch die Fähigkeit, die jeweilige Rechtsetzung der 
Mitgliedstaaten vor dem Hintergrund der nationalen rechtlichen und administ-
rativen Praxis zu beurteilen (Macrory 1992:354). Nach Prechal (1996:36) 
kann man erst von einer ordnungsgemäßen Umsetzung von Richtlinien spre-
chen, wenn das jeweilige Mitgliedsland drei miteinander verbundene, jedoch 
unterschiedliche Voraussetzungen erfüllt: 
– es muss der Inhalt der verwendeten nationalen Umsetzungsinstrumente 

mit dem Inhalt der betreffenden Richtlinie übereinstimmen, 
– diese nationalen Umsetzungsinstrumente müssen bestimmte rechtliche 

Eigenschaften genügen und  
– die Mitgliedstaaten müssen die konkrete Anwendung und rechtliche Durch-

setzung dieser Umsetzungsmaßnahmen garantieren.  

2.2.2.1 Inhalt der Richtlinie 

In der juristischen Literatur (Ipsen 1972:74, Prechal 1995:86) wird oftmals 
betont, dass die Freiheit der Mitgliedstaaten über die Wahl der Form und Mit-
tel der Umsetzung auf die Wahl der Art der Umsetzungsinstrumente be-
schränkt ist, aber nicht den Inhalt dieser Instrumente einschließt. Diese 
Wahlmöglichkeit bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Mitgliedstaa-
ten einen Gestaltungsspielraum bei der Richtlinienumsetzung besitzen. Aus 
einer formal juristischen Perspektive wird der eigentliche Inhalt der nationa-
len Umsetzungsinstrumente ausschließlich durch den Inhalt der betreffenden 
Richtlinie definiert. In diesem Zusammenhang stellt Capotori (1988:154) fest, 
dass der Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten erheblich vom Grad an de-
taillierten Zielvorgaben in den betreffenden Richtlinien abhängt.  

Bei der inhaltlichen Umsetzung von Richtlinien haben die Mitgliedstaaten 
grundsätzlich die Wahl zwischen drei inhaltlichen Umsetzungsarten: sie kön-
nen entweder den Inhalt der betreffende Richtlinie wortwörtlich in ihr jewei-
liges nationales Recht übernehmen, die einzelnen Vorschriften in nationale 
Begriffe und Konzepte übersetzen oder sie haben die Möglichkeit, eine Vari-
ante der Umsetzungsart zu wählen, die zwischen diesen beiden Arten liegt. 
Unabhängig von der gewählten Umsetzungsart müssen die Mitgliedstaaten 
bei der inhaltlichen Umsetzung folgende vom EuGH in seiner ständigen 
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Rechtssprechung festgelegten Mindestanforderungen erfüllen. Zum einen 
muss die gewählte Art der Umsetzung die vollständige Anwendung der Richt-
linie mit hinreichender Klarheit und Genauigkeit gewährleisten, um – soweit 
die Richtlinie Ansprüche des Einzelnen begründen soll – die Begünstigten in 
die Lage zu versetzen, von allen ihren Rechten Kenntnis zu erlangen und die-
se gegebenenfalls vor den nationalen Gerichten geltend zu machen (131/88). 
Normalerweise bedarf es zur Erfüllung dieser Anforderung den Erlass von be-
stimmten Rechtsakten, sogenannten Umsetzungsakten bzw. der Änderung 
von bestehenden Rechtsakten. Nur in Ausnahmefällen, bei denen der Inhalt 
der Richtlinie mit bereits existierenden nationalen Regelungen übereinstimmt, 
bedarf es keiner weiteren Umsetzungsmaßnahme von Seiten des Mitgliedstaa-
tes. Zum anderen stellte der EuGH in mehreren Gerichtsurteilen fest, dass die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, nationale Rechtsvorschriften, die im Gegen-
satz zu den Vorschriften der betreffenden Richtlinie stehen, zu ändern oder 
abzuschaffen (169/87, 74/86). 

2.2.2.2 Art des Umsetzungsinstruments 

Den Mitgliedstaaten steht zwar die Wahl der Form und Mittel der Umsetzung 
frei, jedoch hat der EuGH strenge Anforderung hinsichtlich der Qualität der 
Umsetzungsinstrumente festgelegt. Danach müssen die Mitgliedstaaten 
Rechtsmittel ergreifen, die für die Gewährleistung der praktischen Wirksam-
keit der Richtlinie am besten geeignet sind. Da die Mitgliedstaaten verpflich-
tet sind, Rechtssicherheit und Rechtsklarheit bei der Richtlinienumsetzung zu 
gewährleisten, müssen sie diese in verbindliche innerstaatliche Vorschriften 
umsetzen. Aus diesem Grund genügen schlichte Verwaltungspraktiken, die 
jederzeit beliebig von der Exekutive geändert werden können, nicht für eine 
ordnungsgemäße Umsetzung (168/85). Gemäß Streinz (2005:153-154) kön-
nen die vom EuGH aufgestellten Anforderungen, die an die Qualität der nati-
onalen Umsetzungsakten gerichtet sind, in drei Punkten zusammengefasst 
werden:  
– es muss das Gebot der Publizität erfüllt sein, so dass die Betroffenen die 

Möglichkeit haben, von ihren Rechten und Pflichten Kenntnis erlangen 
können;  

– die rechtliche Sicherheit muss gewährt sein. Damit sich die Betroffenen 
vor Gericht auf die nationalen Regeln berufen können, müssen die natio-
nalen Umsetzungsinstrumente verbindliche Vorschriften sein;  

– die bloße Übereinstimmung der innerstaatlichen Praxis mit dem durch die 
Richtlinie geforderten Zustand reicht nicht für eine ordnungsgemäße Um-
setzung der jeweiligen Richtlinie aus.  
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2.2.2.3 Anwendung und Durchsetzung 

Zur Erfüllungen der Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Umsetzung von 
Richtlinien müssen die Mitgliedstaaten die betreffenden Richtlinien nicht nur 
rechtzeitig in nationales Recht mit den geeigneten Rechtsakten transponierten. 
Darüber hinaus müssen sie die konkrete Anwendung und mögliche Durchset-
zung dieser EU-Vorschriften sicherstellen. Zur Erfüllung dieser Forderung 
muss in den meisten Fällen zusätzlich ein angemessener Katalog von Straf-
maßnahmen bei Nichtbefolgung dieser Vorschriften erstellt werden.  

2.3  Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Rechtsetzungsinstrument der 
EU-Richtlinie eine Besonderheit darstellt, die kaum mit anderen nationalen 
oder internationalen Rechtsakten vergleichbar ist. Eine EU-Richtlinie stellt 
für alle bezeichneten Mitgliedsstaaten ein nur hinsichtlich des zu erreichenden 
Ziels verbindliches Rechtssetzungsinstrument der Gemeinschaft dar, das je-
doch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und Mittel der Umset-
zung überlässt. Dieser Forschungsbericht beschäftigt sich insbesondere mit 
dieser rechtlichen Besonderheit des EU Rechtsetzungsverfahrens, die Wahl-
freiheit der zuständigen nationalen Stellen bei der Richtlinienumsetzung. Die-
se Wahlfreiheit bietet den nationalen Regierungen die Möglichkeit, EU Recht 
mit Hilfe von sekundärrechtlichen Instrumenten, also ohne die Beteiligung 
der jeweiligen nationalen Parlamente, in das betreffende nationale Recht um-
zusetzen. Bevor eine Reihe von Hypothesen aufgestellt werden, die Auf-
schluss darüber geben sollen, welche Faktoren die nationale Wahl der Umset-
zungsinstrumente beeinflussen, wird noch auf die nationalen Transpositions-
verfahren eingegangen. 

3.  Vergleichbarkeit von Transpositionsverfahren 

Gemäß Artikel 249 (3) EG-Vertrag ist eine EU-Richtlinie „für jeden Mit-
gliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 
verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form 
und der Mittel“ der nationalen Richtlinienumsetzung. Aufgrund dieser recht-
lichen Besonderheit kann man im Fall der Rechtsetzung durch Richtlinien von 
einem zweistufigen Gesetzgebungsverfahren sprechen. In der ersten Stufe 
dieses Verfahrens werden auf europäischer Ebene Regelungen erlassen, die in 
der zweiten Stufe durch die verantwortlichen innerstaatlichen Stellen der Mit-
gliedstaaten in das jeweilige nationale Recht umgesetzt werden müssen. 
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Grundsätzlich lassen sich drei Vorgehensweisen zur Umsetzung von Richtli-
nien in nationales Recht unterscheiden. Bei der Ersten wird neuer nationaler 
Rechtsakt verabschiedet, der die europäischen Regelungen in das jeweilige 
nationale Rechtssystem umsetzt. Die zweite Vorgehensweise wird beschrit-
ten, wenn die Materie, die in der umzusetzenden Richtlinie festgelegt ist, be-
reits in einer nationalen Rechtsakte geregelt ist. Entsprechen die inhaltlichen 
Vorgaben der Richtlinien nicht den nationalen Einzelregelungen, dann müs-
sen diese angepasst werden, ohne dass es der Verabschiedung einer neuen na-
tionalen Rechtakte bedarf. Als dritte Methode zur Umsetzung von Richtlinien 
steht den Mitgliedstaaten die Möglichkeit des Verweises zur Verfügung. Ein 
Verweis bedeutet, dass ein nationaler Rechtsakt ausdrücklich auf die Bestim-
mungen der Richtlinie Bezug nimmt. Diese Vorgehensweise empfiehlt sich 
besonders dann, wenn in der betreffenden Richtlinie bereits detaillierte Rege-
lungen enthalten sind. Auf welche dieser Vorgehensweisen zurückgegriffen 
und vor allem welche Form der Umsetzungsinstrumente gewählt wird, hängt 
wohl insbesondere von der nationalen Rechtstradition ab. Im folgenden Ab-
schnitt werden daher alle nationalen Transpositionsverfahren der Mitglied-
staaten vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den vorherr-
schenden Umsetzungsinstrumenten und den bei der Anwendung dieser In-
strumente beteiligten Akteuren sowie deren Rechtswirkung.  

3.1  Richtlinienumsetzung in Belgien 

Das belgische Staatsrecht sieht keine speziellen Rechtakte zur Umsetzung von 
Richtlinien vor (Francois 1988:25). Auch existiert keine eigene Behörde, die 
ausschließlich für europäische Fragestellungen zuständig wäre (Lejeune 
1995:65). Daher werden die betreffenden europäischen Regelungen unter 
Verwendung der bestehenden Rechtssetzungsakte in das belgische Recht um-
gesetzt. Gemäß Artikel 1 der belgischen Verfassung (BV) ist Belgien ein Fö-
deralstaat, der sich aus drei Gemeinschaften und drei Regionen zusammen-
setzt. Aufgrund dieses Staatsaufbaus kann man zwischen drei Regierungsebe-
nen unterscheiden, der föderalen, der regionalen sowie der Gemeinschafts-
ebene, die sowohl mit Gesetzgebungs- als auch mit administrativen Kompe-
tenzen ausgestattet sind (Lejeune 1995:60). Hierbei besitzt die föderale Ebe-
ne, die Zentralregierung, die eigentliche Regierungsgewalt, während die staat-
lichen Untergliederungen nur in bestimmten Bereichen Rechtsetzungskompe-
tenzen haben (Artikel 38 BV). Für die Umsetzung von Richtlinien in Belgien 
bedeutet dies konkret, dass je nach Regelungsgehalt nicht nur die Zentralre-
gierung, sondern auch die Gemeinschaften und Regionen bei der Umsetzung 
beteiligt sind (Lejeune 1995:86).  
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Zur Umsetzung von Richtlinien kann man innerhalb der belgischen Nor-
menhierarchie zwischen den verschiedenen legislativen und exekutiven 
Rechtssetzungsakten der unterschiedlichen Regierungsebene unterscheiden. 
Legislative Rechtsakte, die auf föderaler Ebene verabschiedet werden, werden 
als „loi“ (Gesetz) und als „loi spécial“ (Spezialgesetz) bezeichnet. Ein Spezi-
algesetz, mit denen die belgische Verfassung geändert werden kann, unter-
scheidet sich von dem allgemeinen Gesetz dadurch, dass es eine qualifizierte 
Mehrheit für seine Verabschiedung erforderlich ist. Auf der Ebene der Ge-
meinschaften und Regionen werden die legislativen Rechtsakte, die als 
gleichrangig mit dem föderalen Gesetz erachtet werden, als „décret“ (Erlass) 
bzw. im Fall der Region Brüssel als „ordonnance“ bezeichnet. Bei der Verab-
schiedung eines Erlasses sind der jeweilige Rat (conseil) (Artikel 115 ff. BV), 
der die Funktion des Parlaments auf untergeordneter Ebene hat, und die je-
weilige Exekutive beteiligt (Artikel 121 ff BV).  

Zusätzlich zu diesen legislativen Rechtsakten kann eine Richtlinie auch 
mit Hilfe einer Reihe von exekutiven Rechtsakten in das belgische Recht um-
gesetzt werden, falls ein entsprechendes Ermächtigungsgesetz vorhanden ist. 
Auf föderaler Ebene kann man zwischen „Arrêté“ (Beschluss) und „Circuclai-
re“ (Rundschreiben) unterscheiden. Während ein Beschluss der Präzisierung 
eines auf föderaler Ebene erlassenen Gesetzes dient, versteht man unter einem 
„ciculaire ministerielle“ Anweisungen eines Ministers an eine Behörde über 
die Ausführung eines Gesetzes oder eines Beschlusses (Lagasse 2003:354). 
Im Gegensatz zu Beschlüssen besitzen Rundschreiben jedoch keine rechtliche 
Außenwirkung und erfüllen daher nicht die Vorgaben des EuGH betreffend 
das Gebot der Rechtssicherheit. Rundschreiben kommen somit nicht als ein 
mögliches Transpositionsinstrument in Betracht, werden allerdings bisweilen 
notifiziert. Die Beschlüsse der Gemeinschaften bzw. Regionen werden als 
„Arrêté d’un gouvernement régional / de communauté“ bezeichnet.  

Die Wahl der Form und Mittel der Richtlinienumsetzung wird in Belgien 
in den zuständigen Ministerien in eigener Verantwortung entschieden (Lejeu-
ne 1995:80). Hierbei hängt die Wahl der Transpositionsinstrumente auch da-
von ab, ob bereits eine nationale Rechtsakte besteht, die lediglich geändert 
werden muss, oder in wessen Zuständigkeitsbereich die zu regelnde Materie 
fällt. Dabei hat, wie bereits oben erwähnt, die föderale Ebene keinen Einfluss 
auf die Richtlinienumsetzung, wenn die betreffende Materie in den Zustän-
digkeitsbereich der Gemeinschaften bzw. der Regionen fällt (Lejeune 1995: 
92).  
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3.2  Richtlinienumsetzung in Dänemark 

Dänemark ist geographisch und staatsrechtlich in drei Teile geteilt. Neben 
dem eigentlichen dänischen Staatsgebiet, bestehend aus der Halbinsel Jütland 
und 406 Inseln, umfasst das dänische Staatsgebiet auch die autonomen Gebie-
te Färöer Inseln und Grönland. Diese beiden Reichsgebiete besitzen eine ei-
gene Selbstverwaltungsregierung mit einem eigenen Verwaltungsunterbau. 
Die beiden Regionalparlamente haben auf lokaler Ebene weitreichende Hand-
lungsvollmachten. Ausgenommen von dieser Selbstverwaltung sind essentiel-
le Politikbereiche des Staatswesens, wie z.B. das Justizwesen oder die Au-
ßenpolitik, die von der dänischen Regierung wahrgenommen werden.  

Auch das dänische Staatsrecht sieht keine besonderen Rechtakte oder Er-
mächtigungsgrundlagen zur Umsetzung von Richtlinien vor, so dass die all-
gemeinen Rechtsakte zu verwenden sind. Gemäß der dänischen Verfassung, 
des „grundlov“ (Grundgesetz), ist stets ein parlamentarisches Gesetz, ein so 
genanntes „lov“ erforderlich, wenn in die Grundrechte der Bürger eingegrif-
fen wird. Häufig sind diese Gesetze jedoch als Rahmengesetze ausgestaltet, 
die der Exekutive, dem zuständigen Minister oder dem Ministerpräsidenten 
die Befugnis übertragen, Durchführungsmaßnahmen zur näheren Ausgestal-
tung zu erlassen (Nielsen 1982:42). Die administrativ festgelegten Bestim-
mungen, die innerhalb eines Gesetzes erlassen werden und die allgemeingül-
tige Vorschriften enthalten können, heißen „anordninger“ (Anordnungen), 
„bekendtgørelser“ (Bekanntmachungen) oder in bestimmten Bereichen „regle-
menter“ (Regelungen) oder „vedtægter“ (satzungsgemäße Beschlüsse). Be-
stimmungen dieser Art werden oft durch so genannte „circulaere“ (Rund-
schreiben) ergänzt, d.h. Vorschriften, die sich ausschließlich an die Behörden 
richten. Gemäß der dänischen Verfassung dürfen einige Politikbereiche, wie 
beispielsweise das Steuerwesen (Sektion 43 Grundgesetz), nur durch Gesetze 
geregelt werden. Zwar wurde der dänischen Exekutive keine allgemeine 
Vollmacht zum Erlass von Rechtakten zur Umsetzung des Gemeinschafts-
rechts erteilt, jedoch erhielt sie in einigen sachlich abgegrenzten Bereichen 
umfassende Befugnisse zur Rechtssetzung (Dübeck 1996:87). Unter anderem 
betrifft dies EU Bestimmungen über landwirtschaftliche Erzeugnisse (Geset-
zesbekanntmachung Nr. 731 vom 13. November 1987). Die meisten EU 
Richtlinien werden in Dänemark durch den Erlass einer Bekanntmachung in 
das nationale Recht umgesetzt. Die Bekanntmachung ist der deutschen Ver-
ordnung vergleichbar, das heißt sie besitzt verbindliche Außenwirkung, die 
im Wesentlichen der von Gesetzen entspricht. Bekanntmachungen sind 
Rechtsetzungsinstrumente der Exekutive, sie sind Gesetzen nachgeordnet und 
bedürfen immer einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage. Bekanntmachun-
gen werden durch die Ministerialverwaltung ausgearbeitet und durch den zu-
ständigen Minister bzw. den Ministerpräsidenten erlassen. 
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Die Wahl der nationalen Transpositionsinstrumente erfolgt in den zustän-
digen Ministerien und hängt grundlegend davon ab, ob der Exekutiven zur 
Umsetzung der betreffenden Richtlinie eine Ermächtigungsgrundlage zur 
Verfügung steht. In Politikbereichen, in denen durch die Verfassung eine Re-
gelung durch Gesetz vorgeschrieben ist, besteht allerdings keine Wahlfreiheit. 

3.3  Richtlinienumsetzung in Deutschland 

Bei der Umsetzung von Richtlinien in deutsches Recht stellt sich zunächst die 
Frage nach der Zuständigkeit. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein födera-
ler Bundesstaat, in dem die Gesetzgebungskompetenzen zwischen dem Bund 
und den 16 Bundesländern aufgeteilt sind. Gemäß Artikel 70 Absatz 1 Grund-
gesetz steht die Gesetzgebungskompetenz grundsätzlich den Bundesländern 
zu, soweit das Grundgesetz dies nicht anders regelt. In den Artikel 71 ff GG 
weist das Grundgesetz dem Bund jedoch Gesetzgebungskompetenzen in den 
Bereichen der ausschließlichen und konkurrierenden Gesetzgebung und im 
Bereich der Rahmengesetzgebung zu.  

Für die in Artikel 73 GG aufgezählten Politikbereiche hat der Bund die 
ausschließliche Gestegebungskompetenz. Die Länder haben in diesen Bereich 
nur dann eine Gesetzgebungsbefugnis, falls sie ausdrücklich durch ein Bun-
desgesetz dazu ermächtigt werden (Artikel 71 GG). Im Bereich der konkurrie-
renden Gesetzgebungskompetenz besitzen die Bundesländer Gesetzgebungs-
kompetenz, solange der Bund von seinem Recht keinen Gebrauch gemacht 
hat. Im Bereich der Rahmengesetzgebung (Artikel 75 Abs. 1 GG) ist der 
Bund befugt, Rahmenvorschriften für die Gesetzgebung der Länder zu erlas-
sen, welche die betreffende Materie jedoch nicht ausfüllend regelt (Degenhart 
1998: Rn107-116). Zwar richtet sich die Umsetzungspflicht des Artikel 249 
Abs. 3 EU-Vertrag explizit an die Mitgliedstaaten und somit an den Bund und 
nicht an die Bundesländer, jedoch ändert dies nichts an der innerstaatlichen 
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Die Beteiligung der Bun-
desländer an der Umsetzung von Richtlinien in Deutschland hängt schließlich 
davon ab, inwieweit Länderkompetenzen durch die umzusetzenden Regelun-
gen berührt sind (Hendler 2003: Rn. 507-515). 

Im deutschen Rechtssystem gibt es eine Vielzahl von Rechtsetzungsin-
strumente, u.a. Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, die auch 
oftmals als Erlasse, Dienstanweisungen oder Anordnungen bezeichnet wer-
den. Jedoch kommen prinzipiell nur zwei Rechtsakte als Umsetzungsinstru-
mente für Richtlinien in Betracht – Parlamentsgesetze und Rechtsverordnun-
gen. Allein diese beiden Rechtsakte erfüllen die erforderliche Bindungswir-
kung gegenüber dem Normadressaten. Im Gegensatz hierzu sind Verwal-
tungsvorschriften nur für die nachgeordneten Verwaltungsbehörden, nicht je-
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doch im Außenverhältnis gegenüber dem Bürger verbindliche Rechtsakte 
(Degenhard 1998:Rn 239; Wölk 2002:135).  

Die konkrete Umsetzung einer Richtlinie erfolgt je nach der Verteilung 
der Gesetzgebungskompetenz zwischen dem Bund und den Bundesländern 
durch den Erlass eines Bundes- oder Ländergesetzes bzw. durch den Erlass 
einer Rechtsverordnung (Artikel 80 GG). Die an der Richtlinieumsetzung be-
teiligten Akteure sind somit die Bundes- bzw. Landesgesetzgeber bzw. im 
Falle einer Umsetzung durch Rechtsverordnung die Bundes- oder Landesre-
gierung sowie Bundes- und Landesminister. Eine Umsetzung von Richtlinien 
mittels dem Erlass von Rechtsverordnungen ist prinzipiell nur in Bereichen 
möglich, in denen die Rechtsetzungsbefugnis durch ein Gesetz auf die Exeku-
tive übertragen wurde (Artikel 80 Abs. 1 GG). Diese Möglichkeit der Über-
tragung von Rechtssetzungsbefugnissen ist jedoch durch die Wesentlichkeits-
theorie des Bundesverfassungsgesetzes beschränkt. Gemäß dieser Theorie ist 
der Gesetzgeber aufgrund des Rechtsstaats- und Demokratieprinzip verpflich-
tet, alle wesentlichen Entscheidungen in grundlegenden normativen Berei-
chen, soweit sie staatlicher Entscheidung zugänglich sind, selbst zu treffen. 
Die Wesentlichkeit bestimmt sich nach dem Grad der Auswirkungen und der 
Grundrechtsintensität der betreffenden Materie: je größer diese Auswirkungen 
auf den Bürger oder die Allgemeinheit sind, desto höhere Anforderungen 
werden an den Gesetzgeber gestellt, und umso wahrscheinlicher scheidet eine 
Regelung durch Rechtsverordnungen aus (Wölk 2002:131). 

Die maßgeblichen Akteure bei der Umsetzung von Richtlinien in das 
deutsche Recht sind somit das Parlament, die Exekutive (insbesondere die be-
troffenen Fachminister) sowie der Bundesrat, dem im Rahmen des föderalen 
Systems der Bundesrepublik Deutschland als Vertreter der Bundesländer eine 
besondere Rolle zukommt.  

3.4  Richtlinienumsetzung in Finnland 

Die finnische Verfassung schreibt zur Umsetzung internationaler Verpflich-
tungen, welche die Umsetzung von Richtlinien einschließen, grundsätzlich 
keine Sonderregelungen vor (Eduskunta 2005). Gemäß § 95 des finnischen 
Grundgesetzes erfolgt die Umsetzung und Inkraftsetzung internationaler Ver-
einbarungen prinzipiell durch die Verabschiedung eines Gesetzes (laki), je-
doch besteht auch die Möglichkeit, Richtlinien mittels Verordnung in das fin-
nische Recht umzusetzen (§ 95 Satz 2). Im finnischen Rechtsystem kann man 
zwischen drei Arten von Verordnungen unterscheiden: Verordnungen des 
Staatspräsidenten (tasavallan presidentin asetus), Verordnungen der Regie-
rung bzw. des Staatsrates (valtioneuvoston asetus) und Verordnungen eines 
Ministeriums (ministeriön asetus) (§ 80 GG). Drüber hinaus können gemäß 
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§ 80 des finnischen Grundgesetzes auch nachgeordnete Behörden durch Gesetz 
ermächtigt werden, „Rechtvorschriften in bestimmten Angelegenheiten zu er-
lassen, wenn es hierfür mit dem Regelungsgegenstand in Verbindung stehen-
de besondere Gründe gibt und die sachliche Bedeutung der Regelung nicht 
voraussetzt, dass die Angelegenheit durch Gesetz oder Verordnung geregelt 
wird. Der Anwendungsbereich einer derartigen Ermächtigung ist genau zu 
begrenzen.“ Diese Rechtsvorschriften haben in der Praxis häufig die Form 
von Entscheidungen (päätös) und besitzen nur einen stark eingegrenzten Wir-
kungsbereich. Entscheidungen können sowohl von der Regierung (valtineu-
voston periaatepäätös) als auch durch einzelne Minister (ministeriön päätos) 
bzw. nachgeordnete Zentralbehörden erlassen werden. Das finnische Parla-
ment ist bei der Verabschiedung von Verordnungen und Entscheidungen nicht 
beteiligt. Im Zusammenhang mit dem Erlass von Verordnungen kommt dem 
finnischen Staatspräsidenten eine besondere Bedeutung zu. Der finnische 
Staatspräsident ist grundsätzlich befugt, in einigen Kompetenzbereichen, das 
heißt in Bezug auf Angelegenheiten, in denen keine Zustimmung des Parla-
ments als verpflichtendes Kriterium erforderlich ist, eine Verordnung zu er-
lassen (Jääskinen 1999:408). In diesen vom finnischen Grundgesetz festege-
legten spezifischen Bereichen kommen Verordnungen des Präsidenten eine 
quasi-gesetzliche Wertigkeit zu. Im Gegensatz hierzu bedürfen Verordnungen 
und Entscheidungen des Staatsrates oder einzelner Minister einer vorherigen 
Ermächtigung durch ein Parlamentsgesetz. In der Regel dienen diese Rechts-
akte einer genaueren Ausgestaltung von Einzelaspekten und erfüllen dement-
sprechend häufig die Funktion der Ergänzung eines bereits bestehenden Ge-
setzes.  

3.5  Richtlinienumsetzung in Frankreich 

Wie in allen bisher beschriebenen Mitgliedstaaten gibt es auch in Frankreich 
keine besonderen Verfahrensarten für die Umsetzung von Richtlinien. Die 
Kompetenzverteilung zur Umsetzung von Richtlinien wird durch die französi-
sche Verfassung und der darin festgelegten Kompetenzverteilung zwischen 
Legislative und Exekutive vorgegeben. Trotz aller Dezentralisierungstendenz 
der letzten Jahre ist Frankreich ein Zentralstaat, in dem die alleinige und un-
teilbare Gesetzgebungskompetenz auf Zentralstaatsebene angesiedelt ist (Ar-
tikel 1 der französischen Verfassung, Zoller 1998: 395, Pappas 1995:26).  

Für die Umsetzung von Richtlinien stehen in Frankreich verschiedene 
Rechtsetzungsinstrumente zur Verfügung. Das „loi“ (Gesetz) stellt dabei das 
Rechtsetzungsinstrument der Legislative dar, das von den beiden Kammern 
des französischen Parlaments (Assemblée National und Sénat) nach dem von 
der Verfassung vorgegebenen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet wird. 
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Es sieht abstrakt-generelle Regelungen vor. Demgegenüber ist die Verord-
nung (règlement) ein abstrakt-genereller Rechtsakt der Exekutiven, die aus 
dem Staatspräsidenten, Premierminister und dessen Regierung besteht. Das 
„règlement“ kann entweder in der Form eines vom Premierminister verab-
schiedeten Dekrets (décret) oder eines Ministererlasses (arrêté) vorkommen 
(Debbasch et al. 2001:773). Den einzelnen Minister steht, außer in Fragen der 
Organisation der ihnen unterstehenden Verwaltungen, kein eigenes Verord-
nungsrecht zu. Gemäß Artikel 21 französische Verfassung kann jedoch der 
Premierminister für einzelne Gebiete seine eigene Verordnungsgewalt an die 
Minister delegieren. Ein weiteres Rechtssetzungsinstrument der französischen 
Exekutive ist die gesetzesvertretende Rechtsverordnung (ordonnance), die 
vom Staatspräsidenten und Premierminister nach Stellungnahme des Staats-
rats (Conseil d’Etat) erlassen wird. Dieses Rechtsinstrument beruht auf der 
befristeten Ermächtigung des Parlaments und ermöglicht es der Exekutive, in 
Bereichen tätig zu werden, die nach Artikel 34 französischer Verfassung ei-
gentlich der Legislative vorbehalten sind. Nach ihrer Veröffentlichung treten 
diese Rechtsverordnungen in Kraft, benötigen jedoch innerhalb eines festge-
legten Zeitraums die Ratifikation durch das Parlament. Wird die „ordonnan-
ce“ vom Parlament ratifiziert, so erlangt sie Gesetzescharakter, wohingegen 
bei einer Verweigerung des Parlaments die „ordonnance“ unwirksam wird 
(Wölk 2002:178, Leclerq und Chaminade 1987:280). Ein weiteres exekutives 
Rechtssetzungsinstrument stellt der Runderlass (circulaire) eines zuständigen 
Ministers dar, der eine innerstaatliche Anweisung für die nachgeordnete Be-
hörde darstellt. Ein „circulaire“ entspricht damit etwa der deutschen Verwal-
tungsvorschrift. Jedoch besitzen Rundschreiben in der Regel keine rechtlichen 
Außenwirkung und können von der Verwaltung jederzeit wieder aufgehoben 
werden (Wölk 2002:179). Aufgrund des fehlenden bindenden Rechtscharakters 
entsprechen Rundschreiben nicht dem vom EuGH aufgestellten Kriterium und 
sind daher ungeeignet für die nationale Richtlinienumsetzung. Diese Bewer-
tung ist jedoch umstritten, da in der Praxis immer wieder dieses Rechtsset-
zungsinstrument zur Richtlinienumsetzung angegeben wird (Wölk 2002:179).  

3.6  Richtlinienumsetzung in Griechenland 

Auch in Griechenland wird die Form des nationalen Rechtsaktes zur Umset-
zung von Richtlinien durch die nationale Rechtsordnung bestimmt. Grund-
sätzlich kann man hierbei zwischen formellen Gesetzen und verschiedenen 
Rechtsakte der Exekutive unterscheiden. Die Umsetzung durch den Gesetz-
gebungsweg kommt in der Regel vor allem dann in Betracht, wenn es um po-
litisch wichtige Inhalte geht, oder die griechische Verfassung die Verabschie-
dung eines Gesetzes zwingend vorschreibt und eine Delegation der Gesetzge-
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bungskompetenz an die Exekutive nicht zulässig ist. Aufgrund der oft rein 
technischen Natur von Richtlinien, der Langwierigkeit des Gesetzgebungsver-
fahrens und des häufig geringen Handlungsspielraums des Parlaments werden 
Richtlinien in Griechenland  vor allem durch den Erlass von exekutiven 
Rechtsakten umgesetzt. Hierbei kann man zwischen vier Kategorien der exe-
kutiven Rechtsakte unterscheiden, den präsidentiellen Dekreten, den ministe-
riellen Entscheidungen und anderen Verwaltungsakten, der Rahmengesetzge-
bung sowie den gesetzgeberischen Akten des Präsidenten der Republik. 

Gemäß Artikel 43 § 2 Absatz 1 der griechischen Verfassung (VG) können 
präsidentielle Dekrete im Rahmen einer spezifischen gesetzlichen Ermächti-
gung erlassen werden. Hierzu muss das zu regelnde Sachgebiet in einer ge-
setzlichen Ermächtigung ausdrücklich bestimmt sein. Darüber hinaus dürfen 
Minister und andere Organe der Exekutiven Verwaltungsakte zur Regelung 
von Detailfragen erlassen, falls eine besondere gesetzliche Ermächtigung vor-
liegt (Artikel 43 § 2 VG). Nach Artikel 43 § 4 VG können Rechtsetzungs-
kompetenzen auf die Exekutive mittels Rahmengesetzgebung übertragen 
werden. Rahmengesetze regeln lediglich allgemeine Grundsätze und gelten 
nur für einen bestimmten Zeitraum. Schließlich kann der Präsident der Repu-
blik nach Artikel 44 §1 VG auf Vorschlag des Ministerrates gesetzgeberische 
Akte erlassen. Diese Möglichkeit der Rechtsetzung besteht jedoch nur in 
Ausnahmefällen eines außerordentlich dringenden und unvorhergesehenen 
Notstandes und kommt daher lediglich als theoretisches Umsetzungsinstru-
ment für Richtlinien in Betracht (Dendrinos 1989:261-264).  

3.7  Richtlinienumsetzung in Irland 

Im Bezug auf das europäische Gemeinschaftsrecht im Allgemeinen und die 
Umsetzung von Richtlinien im Besonderen weist das irische Rechtsystem ei-
nige Besonderheiten auf. Aufgrund mehrerer Bestimmungen erwies sich die 
irische Verfassung vor dem EU-Betritts Irlands als grundlegend inkompatibel 
mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht. So bestimmt Artikel 6 der Verfas-
sung, dass die Ausübung der Staatsgewalt nur grundsätzlich durch die in der 
Verfassung genannten Staatsorgane erfolgen darf. Darüber hinaus weist Arti-
kel 15.2.1 die alleinige Gesetzgebungskompetenz dem irischen Parlament 
(Oireachtas) zu. Schließlich legt Artikel 34.4.6 fest, dass die Urteile des iri-
schen Supreme Courts endgültig und unanfechtbar sind. Diese Vorschriften 
der Verfassung widersprachen den europäischen Grundsätzen der verbindli-
chen Rechtsetzung durch die europäischen Institutionen und des Primats des 
Europäischen Gerichtshofs in Bezug auf EU Recht und machten daher eine 
Verfassungsänderung nötig. Durch die Aufnahme des Artikel 29.4 in die iri-
sche Verfassung wurde gewährleistet, dass sämtliche Rechtakte sowohl der 
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Europäischen Union selbst als auch innerstaatliche Umsetzungsakte mit der 
irischen Verfassung in Einklang stehen. Dies hat zur Folge, dass entgegen Ar-
tikel 15.2.1 die Gesetzgebungskompetenz nicht mehr ausschließlich beim iri-
schen Parlament liegt.  

Im Allgemeinen kann die Umsetzung von Richtlinien in Irland durch den 
Erlass eines formellen Gesetzes oder durch „statutory instruments“ erfolgen. 
„Statutory instruments“, die im Statutory Act von 1947 geregelt sind, stellen 
Rechtsetzungsinstrumente der Exekutiven dar und erfordern eine Ermächti-
gungsgrundlage des Parlaments. Generell kann man zwischen fünf unter-
schiedlichen Rechtsetzungsinstrumenten der „statutory instruments“ unter-
scheiden: „orders“, „regulations“, „rules“, „schemes“ und „by-laws“. Diese 
Bezeichnungen werden jedoch in der Praxis oftmals uneinheitlich verwandt. 
„Orders“ bezeichnen einen Rechtsakte des administrativen Handelns und be-
ziehen sich auf eine bestimmte Person oder Situation. Die Begriffe „regulati-
ons“ und „rules“ bezeichnen Rechtinstrumente, die im Vergleich zu „orders“ 
eher legislativer Natur sind und einen abstrakt-generellen Regelungsinhalt ha-
ben. Die so genannten „schemes“ sind mit den orders vergleichbar und haben 
zumeist die detaillierte Darstellung von Gebühren und Kosten zum Inhalt. Die 
so genannten „by-laws“ haben, wie „regulations“, einen abstrakt-generellen 
Charakter, sind jedoch im Gegensatz zu „regulations“ in ihrem Anwendungs-
bereich stark begrenzt (Morgan und Hogan 1998:33).  

Im Zusammenhang mit der Umsetzung von Richtlinien in irisches Recht 
ist auf die besondere Bedeutung des European Community Acts hinzuweisen. 
Neben der Verfassungsänderung wurde auch auf der Ebene der irischen 
Rechtsetzung dem EU-Beitritt Rechnung getragen. Durch die Verabschiedung 
zweier Gesetze, dem European Communities Act 1972 und European Com-
munities Amendment Act 1973, wurde das Verfahren zum Erlass von 
Rechtakten mit Bezug auf EU Recht ausgestaltet. Die beiden Gesetze legen 
fest, dass die irischen Minister grundsätzlich zur Umsetzung von EU Rechts-
akten mittels Erlass von „regulations“ ermächtigt sind. Darüber hinaus bein-
haltet diese Ermächtigung die Vollmacht zur Änderung bestehender formeller 
Gesetze, die im Widerspruch zu den betreffenden europäischen Regelungen 
stehen. Der European Community Act stellt somit eine allgemeine Ermächti-
gungsgrundlage der Exekutive zur Umsetzung des europäischen Gemein-
schaftsrechts dar. 

3.8  Richtlinienumsetzung in Italien 

Auch das italienische Rechtsystem weist für die Umsetzung von Richtlinien 
eine Besonderheit auf. Italien gehört traditionell zu den Mitgliedstaaten, die 
für ihre schleppende und unzureichende Umsetzung von Richtlinien bekannt 
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sind. Besonders bis Mitte der 1980er Jahre erfolgte die Umsetzung des Ge-
meinschaftsrechts in einer Weise, dass eine pflichtgerechte Erfüllung der ge-
meinschaftsrechtlichen Verpflichtungen nicht sichergestellt war (Orsello 
1994:777). 1989 führten Bestrebungen, die erheblichen Verspätungen bei der 
Umsetzung von Richtlinien abzubauen, zu einer Neuordnung des innerstaatli-
chen Umsetzungsverfahrens. Mit dem Gesetz „Legge La Pergola“ wurde ein 
dauerhaft anwendbares Verfahren für die regelmäßige Anpassung des italieni-
schen Rechts an die europäischen Vorgaben geschaffen (Tizzano 1988:492). 
Gemäß Artikel 2 der „Legge La Pergola“ informiert der Minister für Europa-
politik das Parlament über die von der Europäischen Union erlassenen 
Rechtakte und kontrolliert den Stand der Konformität des innerstaatlichen 
Rechts mit den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben. Darüber hinaus erstellt er 
gemeinsam mit den betroffenen Fachministern einen Entwurf für ein jährlich 
zu verabschiedendes Gemeinschaftsgesetz, das „Legge communitaria“, in dem 
Bestimmungen für die anstehenden Umsetzungsverfahren festgelegt werden.  

Gemäß Artikel 3 der „Legge La Pergola“ stehen dem Gesetzgeber mehre-
re Rechtakte zur Umsetzung von Richtlinien zur Verfügung. Zunächst besteht 
die Möglichkeit, dass eine Umsetzung durch das jährlich zu verabschiedende 
Gemeinschaftsgesetz erfolgen kann. Gemäß Artikel 3 der “Legge La Pergola” 
ist dies möglich, wenn bereits bestehende nationale Rechtakte an die neuen 
europäischen Regelungen lediglich angepasst werden müssen. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, dass das Parlament seine ursprüngliche Rechtset-
zungskompetenz an die Regierung überträgt. In diesen Fällen wird die Regie-
rung auf der Grundlage des Gemeinschaftsgesetzes ermächtigt, die betreffen-
den Richtlinien durch so genannte „Decreto legislativo“ umzusetzen, die Ge-
setzeskraft besitzen. Soweit eine Materie bereits gesetzlich geregelt ist, aber 
nicht unter Gesetzesvorbehalt steht, kann die Regierung zur Umsetzung der 
entsprechenden Richtlinien auch so genannte „regolamenti“ erlassen. Diese 
Rechtsinstrumente besitzen im Gegensatz zu „Decreto legislativo“ keine Ge-
setzeskraft. Hierbei handelt es sich vielmehr um einen Oberbegriff, der ver-
schieden Regelungen bezeichnet. In bestimmten Fällen ist auch eine Umset-
zung durch Verwaltungshandeln möglich (Artikel 4 Absatz 7 Legge La Per-
gola). Das jährliche Gemeinschaftsgesetz beinhaltet in der Ermächtigung der 
Regierung jeweils einen Verweis, welche Richtlinien durch „Decreto legisla-
tivo“, „regolamento“ oder Verwaltungshandeln umzusetzen sind. Darüber 
hinaus ist noch festzustellen, dass die Regionen und die autonomen Provinzen 
in den Bereichen, die ihre Gesetzgebungskompetenz unterliegen, Richtlinien 
direkt umsetzen können (Artikel 9 Legge La Pergola). 
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3.9  Richtlinienumsetzung in Luxemburg 

Wie in den meisten anderen Mitgliedstaaten entspricht in Luxemburg der na-
tionale Umsetzungsprozess von Richtlinien den normalen Gesetzgebungspro-
zessen. Danach werden Richtlinien in das luxemburgische Recht durch den 
Erlass von formellen Gesetzen („loi“) und Verordnungen („règlements“) um-
gesetzt. Die Umsetzung von Richtlinien in Luxemburg, muss dabei grundsätz-
lich per Gesetz erfolgen, wenn durch die Richtlinie neue Verpflichtungen be-
gründet werden, die Richtlinie weitreichende politische oder wirtschaftliche 
Auswirkungen nach sich zieht oder die Richtlinie Gegenstände betrifft, für 
deren Regelung die luxemburgische Verfassung das formelle Gesetzgebungs-
verfahren zwingend vorschreibt (Bichler 1995:370). Hierbei erfolgt die 
Rechtssetzung nach den Vorgaben des nationalen Gesetzgebungsprozesses, 
wobei jedoch gemäß dem Gesetz von 1971 Rechtshandlungen der EU stets 
vom Staatsrat begutachtet werden müssen. Diese Begutachtung ist zwingend 
vorgeschrieben und kann nicht, wie bei normalen Gesetzesanträgen üblich, 
durch den Verweis auf die besondere Dinglichkeit umgangen werden.  

Neben dem legislativen Umsetzungsweg besteht in Luxemburg auch die 
Möglichkeit, Richtlinien durch den Erlass von Verordnungen und Erlassen 
umzusetzen. Hierbei ist zu beachten, dass eine Richtlinie nur dann per Ver-
ordnung umgesetzt werden kann, wenn der betreffende Richtlinieninhalt be-
reits durch ein früheres Gesetz geregelt worden ist, und solange dadurch keine 
Auswirkungen auf den grundlegenden Regelungsgehalt des Gesetzes entste-
hen bzw. die Verfassung die Regelung der betreffenden Materie per Gesetz 
vorschreibt (Bichler 1995:371). Hierbei kann man zwischen Verordnungen 
und Erlassen des Großherzogs („règlement grand-ducal“ und „arrêté grand-
ducal“) und die der jeweiligen Minister („règlement ministériel“ und „arrêté 
ministériel“) unterscheiden.  

3.10  Richtlinienumsetzung in den Niederlanden 

Das Königreich der Niederlande ist ein dezentralisierter Einheitsstaat, der aus 
staatsrechtlicher Perspektive als eine konstitutionelle Erbmonarchie klassifi-
ziert werden kann (Mincke 2002:Rn43; Kooiman et al. 1988:577). Gemäß Ar-
tikel 93 und 94 des niederländischen Grundgesetzes (Grondwet (GW)) gelten 
völkerrechtliche Verträge unmittelbar im niederländischen Recht und es be-
steht die grundsätzliche Möglichkeit, nach Artikel 92 GW Gesetzgebungs-, 
Verwaltungs- und Rechtsprechungsbefugnisse auf internationale Organisatio-
nen zu übertragen (Brölman und Vieldag (1996:443)). Darüber hinaus bein-
haltet das niederländische Grundgesetz jedoch keine Bestimmungen, welche 
die Umsetzung von Richtlinien speziell regelt. Dies erfolgt nach den Allge-
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meinen Regelungen der niederländischen Rechtsetzung (Bekkers et al. 1995: 
403 und 409). 

In den Niederlanden stehen neben einem formellen Gesetz, dem so ge-
nannten „Wet“, drei weitere Arten von verbindlichen Rechtssetzungsakten zur 
Umsetzung von Richtlinien zur Verfügung (Mastenbroek 2003:376). Gemäß 
Artikel 89 Absatz 1 und 4 GW besitzt die Exekutive die Möglichkeit, allge-
mein verbindliche Verordnungen zu erlassen, wenn eine entsprechende ver-
fassungsrechtliche oder gesetzliche Ermächtigungsgrundlage vorhanden ist. 
Hierbei kann man zwischen Verordnungen durch königlichen Erlass und Mi-
nisterialverordnungen unterscheiden. Verordnungen durch königliche Erlasse 
werden auch als Rechtsverordnungen des Ministerrats bezeichnet und nach 
ihrer Verabschiedung im Staatsblatt als Beschluss („Besluit“) veröffentlicht. 
Diese Rechtakte werden von den zuständigen Ministerien ausgearbeitet und 
nach der Beratung und Annahme durch das Kabinett der Königin zur Ausfer-
tigung vorgelegt. Im Vergleich zum formellen Gesetzgebungsverfahren stellt 
der Erlass einer solchen Verordnung ein relativ zügiges Rechtsetzungsverfah-
ren dar. Zwar muss der Staatsrat in nahe zu allen Fällen angehört werden, eine 
parlamentarische Mitwirkung ist jedoch grundsätzlich nicht erforderlich 
(Mastenbroek 2003:377). Im Gegensatz zu den Ministerratsverordnungen 
werden die so genannten Ministerialverordnungen nicht durch das Kabinett 
verabschiedet, sondern lediglich durch einen oder mehrere Minister. Da Mi-
nisterverordnungen weder die Einbeziehung des Staatsrates noch des Parla-
ments erfordern, stellen diese Rechtsakte einen schnellen und effizienten Weg 
der Rechtsetzung dar. Jedoch können in Ministerverordnungen nur unterge-
ordnete Materien, insbesondere Ausführungsverordnungen für bestehende 
Gesetze, geregelt werden (Bekkers et al. 1995:412). Darüber hinaus kann man 
noch zwischen einer weitere Kategorie von Umsetzungsinstrumenten unter-
scheiden, die von selbständigen Verwaltungsträgern, wie beispielweise den 
Industrie- und Handelskammern oder dem niederländischen Wirtschafts- und 
Sozialrat, im Rahmen der Selbstverwaltung erlassen werden können (Masten-
broek 2003:377) 

3.11  Richtlinienumsetzung in Österreich 

Wie schon im Fall der Bundesrepublik Deutschland wird das nationale 
Transpositionverfahren zur Umsetzung von Richtlinien maßgeblich durch den 
föderalen Staatsaufbau der Republik Österreich bestimmt. Gemäß Artikel 2 
Absatz 1 des Bundes- Verfassungsgesetz der Republik Österreich (B-VG) ist 
Österreich eine Republik, die aus neun, in Artikel 2 Absatz 2 B-VG aufge-
zählten selbständigen Ländern besteht (Walter und Mayer 2000: Rn 160). Die 
innerstaatliche Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern richtet sich 
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im Wesentlichen nach den detaillierten Bestimmungen der Artikel 10 bis 15 
B-VG, die insgesamt vier Haupttypen von Kompetenzverteilungen regeln. 
Die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung ist für einzelne Politikberei-
che festgelegt; ist ein Bereich nicht erwähnt, gilt die Generalklausel des Arti-
kels 15 B-VG, wonach die Länder zuständig sind (Adamovich et al. 1997: Rn. 
19.021; Öhlinger 1997: Rn. 235, 249).  

Neben der eindeutigen Kompetenzabgrenzung zwischen Bundes- und 
Landesebene sieht das österreichische Verfassungsrecht gemäß Artikel 12 
Absatz 2 auch bestimmte Sachgebiete vor, in denen der Bund Grundsatzge-
setze verabschiedet und die Länder sodann Ausführungsgesetze erlassen 
(Adamovich et al. 1997: Rn. 10.014 ff). Die Umsetzung von Richtlinien in die-
sen Politikbereichen verursachte aufgrund des „doppelten“ Legislativaufwan-
des in der Vergangenheit besondere Schwierigkeiten und gilt in der Literatur 
als besonders reformbedürftig. Darüber hinaus existieren im österreichischen 
Kompetenzrecht so genannte „weder-noch“- Materien, bei denen weder Bund 
noch Länder zuständig sind und die Umsetzung einer Richtlinie nur nach Än-
derung der verfassungsrechtlichen Kompetenzordnung erfolgen kann (Öhlin-
ger und Potacs 2001:98). Eine Besonderheit des österreichischen Verfas-
sungsrechts zur Richtlinienumsetzung ist auch die so genannte „Devolutions-
zuständigkeit“ des Bundes. Gemäß Artikel 23d Absatz 5 B-VG wird die 
Transpositionskompetenz eines Bundeslandes automatisch an den Bund über-
tragen, falls das Land seiner Pflicht zur Umsetzung von EU Richtlinien nicht 
nachkommt.  

Die konkrete Umsetzung von Richtlinien erfolgt in Österreich durch die 
Verabschiedung von Gesetzen oder Verordnungen. Die Entscheidung, wel-
ches dieser Rechtinstrumente zu verwenden ist, richtet sich nach dem öster-
reichischen Verfassungsrecht. Dort bestimmt Artikel 18 Absatz 2 B-VG, das 
Verordnungen nur auf Grund eines Gesetzes erlassen werden dürfen. Im Zu-
sammenhang mit der Umsetzung von Richtlinien wurde diese Bestimmung 
durch ein Urteil des österreichischen Verfassungsgerichts bestätigt. Nach die-
sem Urteil vom 16.06.1998 (Sammelnummer 15189/1998) reicht die jeweili-
ge EU-Richtlinie nicht als gesetzliche Grundlage für die Verabschiedung ei-
ner nationalen Verordnung aus.  

3.12  Richtlinienumsetzung in Portugal 

Portugal ist ein Einheitsstaat, der sich in 18 Distrikte und 2 autonome Regio-
nen (Azoren und Madeira) gliedert, die über gewählte Regionalparlamente 
und Regionalregierungen verfügen (Artikel 227-229). In Portugal ist die 
Rechtsetzungskompetenz zwischen dem Parlament, der Regierung sowie den 
Regionalparlamenten aufgeteilt, wobei die Aufteilung zugunsten der Assembleia 
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da República geregelt ist. Gemäß Artikel 167 VP besitzt diese die ausschließ-
liche Rechtsetzungskompetenz für die aufgelisteten Sachgebiete. Nach Artikel 
168 VP besteht jedoch die Möglichkeit, Rechtsetzungskompetenzen in diesen 
Bereichen an die Regierung zu delegieren. In allen anderen Sachgebieten hat 
die Regierung das Recht, Gesetzesdekrete zu erlassen (Artikel 201). Die Re-
gionalparlamente verfügen über Rechtsetzungskompetenzen in regionalspezi-
fischen Sachgebieten (Artikel 115 und 229) (Merkel und Stiehl 1999:617). 

Gemäß dieser Aufteilung der Rechtsetzungskompetenz und nach Vorga-
ben des Artikel 112 Absatz 8 PV kann die Umsetzung von Richtlinien in por-
tugiesisches Recht durch Gesetz, Gesetzesdekret oder durch regionale legisla-
tive Verordnungen erfolgen. Im Gegensatz zum Gesetz bedürfen Gesetzes-
dekrete nicht der Zustimmung durch das Parlament. Gesetzesdekrete werden 
durch die Regierung erlassen und treten mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
Jedoch besitzt das Parlament eine Kontrollmöglichkeit. Gesetzesdekrete der 
Regierung können innerhalb einer bestimmten Frist durch das Parlament auf-
gehoben oder sogar geändert werden (Artikel 172 VP). Darüber hinaus besitzt 
der portugiesische Präsident ein endgültiges Vetorecht gegenüber Gesetzes-
dekreten (Artikel 149 VP) (Merkel und Stiehl 1999:617). 

3.13  Richtlinienumsetzung in Schweden 

Die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in das nationale schwedische Recht 
ist in einem speziellen Gesetz zum Betritt Schwedens zur Europäischen Union 
geregelt, das dem Britischen European Communities Act von 1972 stark äh-
nelt (Bernitz 2001:920, Vogel 2000:56). Wie in den meisten anderen Mit-
gliedstaaten erfolgt die konkrete Umsetzung der betreffen Richtlinien häufig 
durch die gleichen Rechtsinstrumente wie dies bei nationalen Reglungen des 
jeweiligen Sachgebiets der Fall wäre.  

Im Allgemeinen kann die Umsetzung von Richtlinien in Schweden durch 
den Erlass eines Gesetzes (lag), einer Regierungsverordnung (förordning) 
oder durch einen Rechtsakt der Verwaltungsbehörden (myndighetsföreskrif-
ter) erfolgen. Gemäß Kapitel 11:8 der schwedischen Verfassung (Regerings-
formen (RF)) stellt das Parlamentsgesetz eine generelle abstrakte Regel dar, 
die nicht nur einen Einzelfall regeln darf. Des Weiteren legt die schwedische 
Verfassung in den Kapiteln 8:2 bis 8:4 sowie 11:4 einen Katalog von Sachge-
bieten fest, die in die so genannte „Sphäre des unabdingbaren Rechts“ gehö-
ren und nur durch Parlamentsgesetz geregelt werden können. Darüber hinaus 
besteht gemäß Kapitel 8:7 der schwedischen Verfassung die Möglichkeit, 
dass das Parlament Sachverhalte, die die so genannte „Sphäre des abdingba-
ren Rechts“ betreffen, an die Regierung delegiert. Hierunter fallen unter ande-
rem Bereiche wie der Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Sicher-



29 

heit, der Im- und Export von Waren, die Kreditvergabe sowie Unternehmens-
aktivitäten im Allgemeinen, aber auch Tierschutz, Bildung, Berufsausbildung, 
Datenschutz sowie weite Bereiche des öffentlichen Rechts und Verwaltungs-
rechts. Gemäß Kapitel 8:13 RF besitzt die Regierung zusätzlich eine Recht-
setzungskompetenz im Bereich der Implementation von Parlamentsgesetzen 
sowie eine Restkompetenz für Sachgebiete, die nicht ausschließlich in den 
Kompetenzbereich des Parlaments fallen. Trotz ihrer großen legislativen 
Handlungskompetenz hat die schwedische Regierung keine ausschließliche 
Rechtsetzungskompetenz in bestimmten Sachgebieten, die das Parlament dar-
an hindern könnte, selbst tätig zu werden. Gemäß Kapitel 8:11 RF kann die 
schwedische Regierung in Bereichen, in denen sie Rechtsetzungskompetenz 
besitzt, diese an untergeordnete Behörden delegieren, wobei in Fällen der 
vom Parlament abgeleiteten Kompetenz zusätzlich eine gesetzliche Ermächti-
gungsgrundlage erforderlich ist. Die Umsetzung von Richtlinien durch unter-
geordnete Behörden erfolgt durch den Erlass von rechtsverbindlichen Verord-
nungen (föresktift) bzw. ergänzend durch generelle Empfehlungen, die for-
mell nicht binden sind, dennoch große Bedeutungen besitzen, da Verwal-
tungsgerichte diese in ihrer Urteilsfindung beachten.  

3.14  Richtlinienumsetzung in Spanien 

Der spanische Staat gliedert sich administrativ in 17 autonome Regionen und 
zwei autonome Städte (Ceuta und Melilla), vergleichbar mit den deutschen 
Bundesländern. Aus diesem Grund muss in Bezug auf die Zuständigkeit bei 
der Gesetzgebung und Verwaltung im Allgemeinen und bei der Umsetzungs-
befugnis von Richtlinien im Speziellen zunächst zwischen der ausschließli-
chen Verbandskompetenz des Zentralstaates nach Artikel 149 der spanischen 
Verfassung (CE) und den Zuständigkeiten der autonomen Gemeinschaften 
gemäß Artikel 148 CE in Verbindung mit den jeweiligen Autonomiestatuten 
unterschieden werden. Gemäß Art 149 Abs. 3 S. 1 CE können die Autonomen 
Regionen in ihren Autonomiestatuten alle Aufgabenbereiche für sich über-
nehmen, die nicht ausdrücklich dem Zentralstaat übertragen wurden. Aufga-
benbereiche, die nicht übernommen wurden, verbleiben gemäß Art. 149 
Abs.3 S. 2 CE in der Zuständigkeit beim Zentralstaat. Die Handlungsformen 
im Rahmen ihrer Handlungskompetenz ergeben sich für die autonomen Regi-
onen aus den jeweiligen Autonomiestatuten. Grundsätzlich ist die Umsetzung 
von Richtlinien in Spanien sowohl auf zentralstaatlicher als auch auf regiona-
ler Ebene möglich.  

Als möglicher Rechtsakt zur Umsetzung von Richtlinien auf zentralstaat-
licher Ebene kommt das parlamentarische Gesetz in Form eines Verfassungs-
gesetzes (Ley Órganica) oder eines einfachen Gesetzes (Ley ordinaria) in 
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Frage (Molas 2003:254-255; Balaguer Callejon 2001:430). Das Verfassungs-
gesetz ist in Artikel 81 Absatz 1 CE speziell geregelt und zur Regelung be-
stimmter Materien zwingend vorgeschrieben, z.B. für die detaillierte Ausges-
taltung eines Grundrechtes, die Billigung der Autonomiestatute oder des 
Wahlgesetzes. (Alzaga Villaamil 1997: 351, 359). Hauptunterschied zum ein-
fachen Gesetz ist sein spezielles Gesetzgebungsverfahren. Darüber hinaus be-
steht die Möglichkeit der Richtlinienumsetzung durch die spanische Regie-
rung, die unter Beteiligung des Parlamentes über den Erlass einer Verordnung 
mit Gesetzesrang in Form einer Legislativverordnung (Decreto legislativo) 
nach Artikel 82 bis 85 CE oder in Form einer Gesetzesverordnung (Decreto 
Ley) gemäß Artikel 87 CE erfolgen kann (Balaguer Callejon 2001:426). Mit 
Hilfe von legislativen Verordnungen (Decreto legislativo) regelt die spanische 
Regierung Durchführungsmaßnahmen, die eigentlich in den Kompetenzbe-
reich des Parlamentes fallen (Kieserling 2003: 291). Erforderlich hierzu ist 
jedoch ein Ermächtigungsgesetz durch das Parlament. Die Möglichkeit einer 
solchen Ermächtigung ergibt sich aus Artikel 82 CE, der es dem Abgeordne-
tenhaus erlaubt, der Regierung Rechtssetzungsbefugnisse in bestimmten Be-
reichen zu übertragen. Das Decreto Legislativo kann im Hinblick auf den 
Anwendungsbereich der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht nur bereits be-
stehende Gemeinschaftsrechtsakte betreffen. In der Praxis werden die umzu-
setzenden europäischen Rechtsakte im Anhang eines solchen Gesetzes aufge-
führt (Ordoñez Solís 1994: 233). 1985 wurde mit dem Ley de Base 47/1985 
vom 27. Dezember solch ein Gesetz erlassen, um die Möglichkeit zu schaffen, 
vor der Aufnahme Spanien in die EG die Umsetzung des bisher auf europäi-
scher Ebene bestehenden Regelwerkes in nationales Recht zu ermöglichen. Es 
ging vor allem darum, Richtlinien umzusetzen, die Änderungen in mehreren 
nationalen Gesetzen notwendig machten (Rivero Gonzales und Heredia Benot 
1995: 199). Die parlamentarische Kontrolle im Bezug auf die Umsetzung von 
Gemeinschaftsrecht erfolgt über die Gemischte Kommission (Comisión mix-
ta) von Abgeordnetenhaus und Senat in Europaangelegenheiten. Sie ist über 
die auf Grundlage des Ermächtigungsgesetzes verabschiedeten Rechtsakte zu 
informieren. Es handelt sich hierbei jedoch lediglich um eine politische Kon-
trolle, ohne die Möglichkeit einer direkten Einflussnahme (Rivero Gonzales 
und Heredia Benot 1995: 201). Auch das Decreto ley stellt ein Rechtsakt mit 
Gesetzesrang dar. Die Möglichkeit der Nutzung eines solchen Instrumentes 
ergibt sich aus Artikel 86 CE. Zur Verabschiedung eines Decreto Ley erfolgt 
zunächst die Verabschiedung durch Regierung und dann eine Debatte und 
Abstimmung im Parlament. Des Weiteren können EU Richtlinien auch durch 
den Erlass von Rechtsverordnung (Reglamento) ohne direkte Beteiligung des 
Parlamentes in das spanische Recht umgesetzt werden. Hierbei unterscheidet 
man zwischen Rechtsverordnungen der Regierung (Real Decreto) und Rechts-
verordnungen der jeweiligen Fachminister (Orden Ministerial) (Molas 2003:203). 



31 

Auf der Ebene der Autonomen Regionen besteht ebenfalls die Möglichkeit 
der Richtlinienumsetzung durch den Erlass eines regionalen Gesetzes oder ei-
ner Verordnung, sowie in einigen Regionen durch den Erlass einer Legisla-
tivverordnung (Balaguer Callejon 2001:426). 

3.15  Richtlinienumsetzung im Vereinigten Königreich 

Im Vereinigten Königreich können Richtlinien durch zwei alternative Rechts-
setzungsmethoden in nationales Recht umgesetzt werden, zum einen durch 
den Erlass eines einfachen Parlamentsgesetzes (Acts of Parliament) sowie be-
stimmter Rechtsakte der sekundären Gesetzgebung (Delegated Legislation). 
Grundsätzlich kommen dabei alle Rechtsakte in Betracht, die auch im natio-
nalen Recht zur Durchsetzung von Recht zur Verfügung stehen.  

Die Richtlinienumsetzung durch sekundäre Gesetzgebung ist hierbei je-
doch die mit Abstand am häufigsten verwendete Methode (Drewry 1995:457). 
Allgemein richtet sich der Erlass sekundärer Gesetzgebung nach dem Statuto-
ry Instruments Act von 1946 in Verbindung mit dem jeweiligen Ermächti-
gungsgesetz. Jedoch steht im Fall der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht 
durch sekundäre Gesetzgebung mit dem European Community Act von 1972 
(ECA) eine spezielle Ermächtigungsgrundlage zur Verfügung. Danach kann 
die Umsetzung des nicht unmittelbar geltenden Gemeinschaftsrechts direkt 
durch den Erlass einer Verordnung der Krone (Order in Council) order durch 
den Erlass einer Rechtsverordnung (regulation) eines Fachministers oder einer 
Regierungsabteilung erfolgen. Durch diese Sonderregelung ist die Krone ge-
nerell ermächtigt, Verordnungen zur Umsetzung von Richtlinien zu erlassen. 
Die Entwürfe für eine Verordnung der Krone werden vom zuständigen Minis-
ter verfasst, zur Zustimmung dem so genannten „Privy Council“ vorgelegt 
und anschließend von der Königin unterzeichnet. Im Gegensatz hierzu benö-
tigen Minister und Regierungsabteilungen zum Erlass einer Verordnung eine 
weitere Ermächtigung durch eine Verordnung der Krone (Wölk 2002: 228). 
Gemäß Schedule 2 s.2 ss.2 ECA müssen die Umsetzungsrechtsakte die Form 
eines Statutory Instruments haben und unterliegen der parlamentarischen 
Kontrolle. Diese wird entweder durch ein positives (positive resolution) oder 
negatives Abstimmungsverfahren (negative resolution) ausgeübt. Im Falle der 
„positive resolution“ kann der betreffende Rechtsakt nur in Kraft treten, wenn 
beide Parlamentskammern zugestimmt haben, wohingegen im Fall der „nega-
tive resolution“ das Parlament lediglich die Möglichkeit hat, den betreffenden 
Rechtsakt innerhalb einer bestimmten Frist für ungültig zu erklären. Die Er-
mächtigungsgrundlage des ECA ist jedoch nicht abschließend, da die Exeku-
tive zur Richtlinienumsetzung grundsätzlich auch auf andere, außerhalb der 
ECA liegenden Ermächtigungsgrundlagen zum Erlass von Verordnungen zu-
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rückgreifen kann (Wölk 2002:225). So werden seit dem Statutory Instruments 
Act von 1946 unter dem Oberbegriff „Statutory Instruments“ sämtliche For-
men der unterparlamentarischen Rechtsnormen zusammengefasst. Dies um-
fasst neben die bereits oben erwähnten Rechtsinstrumente der „orders in 
council“ und „regulations“ auch so genannte „orders“, „rules“ und „codes“.  

Eine Besonderheit der Richtlinienumsetzung im Vereinigten Königreich 
stellt die teilweise erforderliche landesspezifische Umsetzung der Richtlinien 
dar. Auch wenn das Vereinigte Königreich kein Bundesstaat, sondern ein uni-
tarischer Staat ist, besitzen die einzelnen Landesteile England, Wales, Schott-
land und Nordirland umfangreiche eigene Rechtssetzungskompetenzen. Dies 
hat zur Folge, dass für die Umsetzung von Richtlinien in einigen Politikberei-
chen, insbesondere im Agrarbereich, gesonderte Rechtsakte in den jeweiligen 
Landesteilen erlassen werden müssen.  

3.16  Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Mitgliedstaaten höchst unter-
schiedliche Transpositionsverfahren verwenden. Zur Umsetzung von Richtli-
nien in das jeweilige nationale Recht benutzen Mitgliedstaaten eine Vielzahl 
an unterschiedlichen Rechtsakten, die einen Vergleich über die Länder hin-
weg erschweren. Im vorangegangenen Abschnitt wurden die unterschiedli-
chen nationalen Transpositionsverfahren kurz beschrieben, um in einer ersten 
Annährung zwischen primären parlamentarischen und sekundären exekutiven 
Rechtsakten unterscheiden zu können. Tabelle 3.1 fasst die Ergebnisse dieses 
Abschnitts zusammen und führt die jeweils wichtigsten nationalen Transposi-
tionsinstrumente auf.  
 

Tabelle 3.1:  Die Transpositionsinstrumente der Mitgliedstaaten 

Mitgliedstaaten Transpositionsinstrumente Typ 

Belgien Gesetz (loi/loi special) legislativ 

 Erlass (décret/ordonnance) legislativ 

 Beschluss (arrêté) exekutiv 

 Rundschreiben (circulaire) exekutiv 

Dänemark Gesetz (lov) legislativ 

 Anordnung (anordninger) exekutiv 

 Bekanntmachung (bekendtgørelser) exekutiv 

 Regelungen (reglementer) exekutiv 
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Mitgliedstaaten Transpositionsinstrumente Typ 

 satzungsgemäße Beschlüsse (vedtægter) exekutiv 

 Rundschreiben (circulaere) exekutiv 

Deutschland Bundesgesetz legislativ 

 Landesgesetz legislativ 

 Bundesverordnung exekutiv 

 Landesverordnung exekutiv 

Finnland Gesetz (laki) legislativ 

 Verodnung (asetus) exekutiv 

 Entscheidung (päätös) exekutiv 

Frankreich Gesetz (loi) legislativ 

 gesetzesvertretende Rechtsverordnung (ordonnance) legislativ 

 Verodnung (réglement) exekutiv 

 Beschluss (arrêté) exekutiv 

 Erlass (décret) exekutiv 

 Verwaltungsvorschrift (circulaire) exekutiv 

Griechenland Gesetz legislativ 

 Erlass exekutiv 

 Entscheidung exekutiv 

 Beschluss exekutiv 

 Verwaltungsakt exekutiv 

Irland Gesetz (act) legislativ 

 Erlass (order/statutory instrument) exekutiv 

 Verordnung (regulation/statutory instrument) exekutiv 

 Bestimmung (rule/statutory instrument) exekutiv 

 Schema (scheme/statutory instrument) exekutiv 

 Satzung (by-law/statutory instrument) exekutiv 

Italien Gesetz (legge) legislativ 

 Regionalgesetz (legge regional) legislativ 

 gesetzlichen Erlass (decreto legislativo) exekutiv 

 Regelung (regolamenti) exekutiv 

Luxemburg Gesetz (loi) legislativ 

 Verordnung (règlement) exekutiv 
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Mitgliedstaaten Transpositionsinstrumente Typ 

 Erlass (arrêté) exekutiv 

Niederlande Gesetz (wet) legislativ 

 Verordnungen durch königlichen Erlass/Ministerrats-
verordnungen/Beschluss (besluit) 

exekutiv 

 Ministerialverordnungen exekutiv 

Österreich Bundesgesetz legislativ 

 Landesgesetz legislativ 

 Bundesverordnung exekutiv 

 Landesverordnung exekutiv 

Portugal Gesetz (lei) legislativ 

 Gesetzesdekret (decreto-lei) exekutiv 

 Regionale legislative Verordnungen (regulamento) exekutiv 

Schweden Gesetz (lag) legislativ 

 Regierungsverordnung (förordning)  exekutiv 

 Rechtsakt der Verwaltungsbehörden 
(myndighetsföreskrifter) 

exekutiv 

Spanien Gesetz (ley ordinaria)  legislativ 

 Gesetzesverordnung (decreto ley) legislativ 

 Regionales Gesetz (ley regional) legislativ 

 Legislativverordnung (decreto legislativo)  exekutiv 

 Rechtsverordnung der Regierung (real decreto/ 
reglamento) 

exekutiv 

 Rechtsverordnung des Ministers (orden ministerial/ 
reglamento) 

exekutiv 

 Regional rechtsverordnung (decreto regional) exekutiv 

Vereinigtes 
Königreich 

Gesetz (act of parliament) legislativ 

 Verordnung der Krone (Order in Council) exekutiv 

 Rechtsverordnung eines Fachministers (regulation) exekutiv 

 Erlass (order/statutory instrument) exekutiv 

 Bestimmung (rule/statutory instrument) exekutiv 

 Vorschriften (codes/statutory instrument) exekutiv 
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Grundsätzlich besteht in allen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, eine EU-
Richtlinie auf dem Gesetzesweg umzusetzen. Insgesamt überwiegen jedoch in 
den meisten Staaten die exekutiven Umsetzungsinstrumente, wobei der föde-
rale Aufbau in Belgien, Deutschland, Italien, Österreich und Spanien auch re-
gionale Gesetzeswege für die Transposition von Richtlinien vorsieht. 

4.  Hypothesen zur Umsetzungspraxis 

Die Umsetzung von Richtlinien in den Mitgliedstaaten wird in der Literatur 
bisher vor allem vor dem Hintergrund des regelkonformen Verhaltens von 
Staaten (compliance) untersucht. Der Begriff „compliance“ wird dabei als die 
erfolgreiche Umsetzung von Richtlinien in das nationale Recht der Mitglied-
staaten definiert. Die meisten „compliance“ Studien gehen der Frage nach, 
unter welchen Bedingungen die Mitgliedstaaten die ihnen in den europäischen 
Verträgen selbst auferlegten Regeln zur ordnungsmäßigen und fristgerecht 
Umsetzung von Richtlinien einhalten, und welche Faktoren die auftretenden 
Verletzungen dieser Umsetzungspflicht erklären.  

Eine Vielzahl der bisherigen Studienergebnisse führen Verletzungen auf 
rechtliche, bürokratische und politische Faktoren der nationalen Ebene der 
Mitgliedstaaten zurück (Mastenbroek 2005:1104). Danach treten Verletzun-
gen der Umsetzungspflichten in den Mitgliedstaaten vor allem aufgrund man-
gelnder Ressourcenausstattung der nationalen Verwaltungen, dem Nichtvor-
handensein einer Verbindung zwischen der Vorbereitungs- und Umsetzungs-
phase innerhalb der federführenden Ministerien, des aufwendigen nationalen 
Entscheidungsverfahrens der gewählten Umsetzungsinstrumente sowie der 
Ineffizienz der nationalen Institutionen auf. Eine der prominentesten und am 
häufigsten in der Literatur verwendeten Erklärungen dieser Art ist die so ge-
nannte „Goodness of Fit“ Hypothese (Knill and Lenschow 1998; Duina 1997; 
Duina and Blithe 1999; Green Cowles et al. 2001; Héritier et al. 2001; Börzel 
2003; Börzel and Risse 2003). Diese Hypothese geht davon aus, dass Verlet-
zung der Umsetzungspflicht vor allem bei „unbequemen“ Regelungsnotwen-
digkeiten auftreten, da deren Erfüllung erhebliche Anpassungskosten in den 
Mitgliedstaaten verursachen würden. Es wird sodann vermutet, dass Richtli-
nien, die mit den geltenden nationalen Standards, politischen und gesell-
schaftlichen Institutionen übereinstimmen, problemlos in das jeweilige natio-
nale Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Trotz ihrer großen Popula-
rität in der Literatur kamen jedoch mehrere empirische Studien zu dem 
Schluss, dass diese Hypothese nur eine geringe Erklärungskraft für die beob-
achtbaren Umsetzungsprobleme besitzt (Knill and Lenschow 1998; Haverland 



36 

2000; Héritier et al. 2001; Falkner et al. 2005; Mastenbroek and Van Keulen 
2005).  

Ansonsten werden in der compliance Literatur neben ationalen Faktoren 
auch immer wieder Merkmale des EU-Gesetzgebungsprozess als mögliche 
Erklärung für Verletzungen genannt. Die am häufigsten in diesem Zusam-
menhang zitierten europäischen Faktoren sind das Abstimmungsverfahren im 
Ministerrat, der jeweilige Richtlinientyp sowie die in der entsprechenden 
Richtlinie festgelegte Länge der Umsetzungsfrist. Neuere Studien verweisen 
auch als eine mögliche Erklärung für die auftretenden Regelverstöße auf die 
Präferenzeinkonstellationen der Akteure, die sowohl auf der europäischen wie 
auch auf der nationalen Ebene einen Einfluss ausüben. Bspw. zeigen König et 
al. (2005) in einer quantitativen Studie über die Rechtzeitigkeit der Richtli-
nienumsetzung in 15 Mitgliedstaaten, dass die Wahrscheinlichkeit eines zeit-
lichen Regelverstoßes signifikant mit dem Ausmaß an Konflikt innerhalb des 
Ministerrates ansteigt. Danach besitzen strittige Richtlinien eine deutlich ge-
ringere rechtzeitige Umsetzungswahrscheinlichkeit als unstrittige Regelun-
gen. Vor diesem Hintergrund möchten auch Börzel und van Keulen (2006) 
die „Goodness of Fit“ Hypothese weiterentwickeln und sehen nicht mehr die 
Übereinstimmung zwischen der europäischen und nationalen Regelungen als 
entscheidend für den Umsetzungserfolg an, sondern die Übereinstimmung der 
betreffenden europäischen Reglungen mit den Präferenzen der relevanten na-
tionalen Akteure. Eine Fallstudie, in der die beiden Autoren die Umsetzung 
zweier Richtlinien aus dem Energiebereich in den Niederlanden miteinander 
vergleichen, deutet auf eine Bestätigung dieser Hypothese hin. Danach ist in 
diesem Fall trotz erheblicher Unterschiede zwischen den europäischen und 
nationalen Regelungen, jedoch aufgrund der Übereinstimmung mit den Präfe-
renzen der relevanten niederländischen Akteure eine erfolgreiche Richtlinien-
umsetzung möglich. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die „com-
pliance“ Literatur eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Erklärungsmöglich-
keiten auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene anbietet, die bislang 
jedoch noch keiner umfangreichen allgemeingültigen empirischen Überprü-
fung unterzogen wurden. Es bleibt vor allem ungeklärt, inwieweit die bisher 
erzielten Ergebnisse durch die Auswahl der Fälle beeinflusst sind. 

Im Vergleich zum Fokus von bisherigen Untersuchungen, die Gründe für 
die Verletzung bei der Umsetzung von Richtlinien suchten, soll im Folgenden 
die Wahl verschiedener nationaler Umsetzungsinstrumente bei der Umset-
zung von Richtlinien im Vordergrund stehen, wobei zwischen primären und 
sekundären Instrumenten unterschieden wird. Diese Einteilung geschieht mit 
Blick auf die Frage nach der Einbindung von nationalen Parlamenten, die in 
den nationalen Gesetzgebungsprozessen eine weitgehende Korrektivfunktion 
gegenüber den Exekutiven ausüben. Um eine parlamentarische Kontrollfunk-
tion verrichten zu können, müssen Parlamente allerdings Informationen über 
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das Handeln der Exekutive besitzen. Ansonsten ist entsprechend der Princi-
pal-Agent-Literatur davon auszugehen, dass die Parlamente als Prinzipal nicht 
mehr in der Lage sind, Regierungshandeln zu kontrollieren und mit Agency-
Verlusten aufgrund von Fehlselektion der Agenten wie auch Moral Hazard zu 
rechnen ist. Auf der anderen Seite könnten Regierungen versucht sein, sich 
einen möglichst großen Handlungsspielraum über eine EU-Rechtsetzung zu 
verschaffen, da weder Parlamentsopposition noch –mehrheit informiert sind, 
welche nationalen Interessen die Regierung auf EU-Ebene vertritt und wie sie 
diese Beschlüsse in nationales Recht umsetzt. 

Vor diesem Hintergrund kann die Wahl des Umsetzungsinstruments der 
nationalen Regierungen auch eine große Bedeutung für die normative Beur-
teilung von Rechtsetzung haben. Zuvor werden jedoch alternative Hypothesen 
zur Erklärung der Wahl von primären und sekundären Instrumenten präsen-
tiert, die anschließend einer statistischen Überprüfung unterzogen werden. In 
Anlehnung an die o.g. neueren Studien dürfte ein wichtiger Indikator für die 
Wahl von primären und sekundären Instrumenten das Ausmaß an Konflikt 
sein, der bei einer Umsetzung zu erwarten ist, wobei sich drei Konfliktebenen 
unterscheiden lassen: Erstens dürfte das Ausmaß an Konflikt zwischen den 
Vertretern der einzelnen Regierungen der Mitgliedstaaten im Ministerrat die 
nationale Umsetzungsentscheidung beeinflussen; zweitens könnte die Kon-
fliktintensität innerhalb der jeweiligen Regierungskoalitionen der Mitglied-
staaten einen Einfluss auf die Art der Umsetzung habe; drittens dürfte auch 
der Grad an Polarisierung innerhalb der nationalen Parlamente bei der Wahl 
des Umsetzungsinstrumentes eine Rolle spielen. 

Mit Blick auf das Ausmaß an Konflikt im Ministerrat kann davon ausge-
gangen werden, dass ein weitreichender Konsens unter den Regierungen der 
Mitgliedstaaten die Beteiligung der nationalen Parlamente bei der Umsetzung 
der betreffenden Richtlinie eher ausschließt. Zum einen deutet eine geringe 
Konfliktintensität im Ministerrat auf ein allgemein geringes Konfliktpotential 
der betreffenden Richtlinien hin, zum andern dürfte eine nationale Regierung 
mit dem Verweis auf den mitgliedstaatlichen Konsens ein starkes Argument 
gegenüber einer Parlamentsmehrheit haben, falls diese andere Interessen ver-
folgen sollte. Allerdings dürfte bei starkem Dissens im Ministerrat die Ent-
scheidung der Regierung, ihr Parlament einzubinden, vor allem davon abhän-
gen, welche Ziele die Regierung selbst verfolgt. Nimmt eine Regierung etwa 
eine kritische Haltung gegenüber der vorliegenden Richtlinie ein, dann könnte 
ein aufwendigerer und schwierigerer Umsetzungsweg das nationale Parlament 
sein und der Hinweis darauf der Regierung das Aushandeln von Konzessio-
nen im Ministerrat erleichtern. Alternativ ist aber auch denkbar, dass eine Re-
gierung die durch eine ausführliche parlamentarische Debatte entstehende öf-
fentliche Aufmerksamkeit für die umzusetzende strittige Richtlinie scheut und 
eher die nicht-parlamentarische Umsetzung bevorzugt. So könnte eine parla-
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mentarische Debatte der für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Umset-
zung zuständigen Kommission relevante Informationen liefern, ob und in-
wieweit die Regierung den womöglich ungeliebten europäischen Beschluss 
womöglich nicht adäquat umsetzen möchte (König 2005:7). 

Zusammenfassend lässt sich für das Ausmaß an Konflikt feststellen, dass 
bei geringer Konfliktintensität im Ministerrat die nationalen Parlamente bei 
der Umsetzung der betreffenden Richtlinien wahrscheinlich eher selten betei-
ligt werden. Ein größeres Ausmaß an Konflikt könnte dagegen sowohl zu ei-
ner steigenden wie auch sinkenden Beteiligung der nationalen Parlamente 
führen. Hier unterscheiden sich die Effekte nach der zeitlichen Perspektive, 
also ob eine Parlamentsbeteiligung ex ante zur Durchsetzung von Konzessio-
nen oder ex post als Informationsgeber für den Umsetzungsweg betrachtet 
wird. Mit Blick auf die eindeutige Situation bei geringer Konfliktintensität 
lautet die erste Hypothese: 

Hypothese H1: Eine geringe Konfliktintensität zwischen den Repräsen-
tanten der Regierungen der Mitgliedstaaten im Ministerrat verringert 
die Wahrscheinlichkeit auf eine Beteiligung der nationalen Parlamente 
bei der Richtlinienumsetzung. 

Bislang gelang jedoch die quantitative Messung der mitgliedstaatlichen Kon-
fliktintensität im Ministerrat nur unzureichend. Analog zur Konfliktintensität 
dürfte die Entscheidungsdauer der betreffenden Richtlinie einen Hinweis auf 
die Schwierigkeit des Verhandlungsprozesses auf der EU-Ebene geben. Je ge-
ringer der Konflikt, desto weniger Anstrengungen müssen unternommen wer-
den, eine Lösung zu finden und auszuhandeln. Deshalb ist zu vermuten, dass 
die Dauer des Entscheidungsprozesses auf europäischer Ebene die Beteili-
gung der nationalen Parlamente beeinflusst.  

Hypothese H2: Je geringer die Dauer des Entscheidungsprozesses auf 
EU-Ebene, desto kleiner dürfte die durchschnittliche parlamentarische 
Beteiligung bei der Umsetzung der betreffenden Richtlinie ausfallen. 

Neben dem Ausmaß an Konflikt im Ministerrat und der Dauer des Verhand-
lungsprozesses, die sich auf Faktoren der EU-Ebene beziehen, könnte auch 
das Ausmaß an Konflikt zwischen den Koalitionspartnern bzw. den Mehr-
heitsakteuren in den Regierungen selbst auf die Wahl der Form und Mittel der 
Umsetzung von Richtlinien haben. Bei Uneinigkeit zwischen den Koalitions-
partnern könnte je nach Ressortprinzip und –verteilung eine Umgehung des 
Partners möglich sein. Zwar wurde diese Fragestellung bislang in erster Linie 
auf die Analyse der Beziehung zwischen dem amerikanischen Kongress 
(Prinzipal), dem Präsidenten und der Bundesverwaltung (Agent) bezogen, je-
doch lässt sie sich auf andere Systeme übertragen. Laut Prinzipal Agent-
Theorie ist davon auszugehen, dass der Prinzipal (Parlament) zur Erreichung 
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seiner politischen Ziele bestimmte Machtbefugnisse auf einen oder mehrere 
Agenten (Regierung oder einzelne Mitglieder der Regierung) überträgt. Be-
sonders im Fall von Koalitionsregierungen ist anzunehmen, dass Agenten 
bisweilen andere Parteiinteressen als die parlamentarische Koalitionsmehrheit 
haben und eigene politische Zeile verfolgen, die sie durchzusetzen versuchen. 
Gleichzeitig dürften Minister aufgrund ihrer Ausstattung mit Ressourcen und 
Informationen einen gewissen Handlungsspielraum bei der Umsetzung von 
Richtlinien haben. Im Falle von Uneinigkeit könnte der Anreiz für die einzel-
nen Minister steigen, ihren bestehenden Handlungsspielraum zu nutzen und 
andere Interessen zu verfolgen als die Parlamentsmehrheit bzw. die sie unter-
stützenden Koalitionspartner (Martin und Vanberg 2004). Übertragen auf die 
Regierungen der Mitgliedstaaten bestehen die meisten Regierungen aus Koa-
litionen einzelner Parteien, die zwar ein gemeinsames Interesse am Regieren 
haben, jedoch höchst unterschiedliche Regierungsziele verfolgen (König 
2005). Im nationalen Gesetzgebungsverfahren besitzen nationale Parlamente 
jedoch eine Reihe von institutionellen Möglichkeiten, den Handlungsspiel-
raum der Agenten einzuschränken. Nationale Parlamente verfügen in der Re-
gel über ein Gesetzesinitiativ- und Änderungsrecht wie auch über ein Fach-
ausschusswesen, das den Informationsvorsprung der Regierung ausgleichen 
hilft. Vor allem das Änderungsrecht der Parlamente schränkt den Handlungs-
spielraum der Agenten (Regierung oder Minister) auch dann ein, wenn keine 
Änderung an der von der Regierung eingebrachten Gesetzesinitiative vorge-
nommen wird, da eine vorausschauende Regierung versuchen wird, die ver-
meintliche parlamentarische Änderung bereits im Regierungsentwurf einzu-
beziehen (König und Bräuninger 1997). Im Vergleich dazu besitzen die nati-
onalen Parlamente wenige Kontrollmöglichkeiten bei einer Richtlinienumset-
zung durch exekutive Rechtsakte. Der Handlungsspielraum der Agenten (Mi-
nister) ist deshalb bei exekutiver Umsetzung größer und die Minister dürften 
bei großen Interessenunterschieden innerhalb der Regierungskoalition einen 
größeren Anreiz haben, die eigenen bzw. die Interessen ihrer Wählerklientel 
zu verfolgen und die betreffenden Richtlinien durch exekutive Rechtsakte 
umzusetzen (König 2005:5-6). Diese Überlegungen führen zur folgenden 
zweiten Hypothese:  

Hypothese H3: Je größer das Ausmaß an Konflikt innerhalb der Regie-
rungskoalition der Mitgliedstaaten, desto häufiger werden die betreffen-
den Richtlinien auf exekutivem Wege umgesetzt.  

Genauso dürfte die Größe der regierenden Koalition sowie der ihr zu Verfü-
gung stehend Handlungsspielraum einem Hinweis auf die Art und Weise der 
Umsetzung von Richtlinien geben. Man kann davon ausgehen, dass je mehr 
Parteien an einer Regierungskoalition beteiligt sind, desto geringer ist der 
Handlungsspielraum des Einzelnen und desto größer dürfte der Anreiz für die 
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eigenen Profilierungsversuche sein, der wiederum eine Umsetzung durch exeku-
tive Rechtsakte begünstigen würde (König 2005:6). Diese Vermutung wird 
durch die folgende Hypothese getestet: 

Hypothese H4: Je mehr Parteien an einer Regierungskoalition beteiligt 
sind und desto größer ihr Handlungsspielraum, desto wahrscheinlicher 
ist die Umsetzung der betreffenden EU-Richtlinien durch exekutive 
Rechtsakte. 

Wie schon erwähnt können die nationalen Parlamente aufgrund ihrer Ände-
rungsrechte normalerweise den gesetzgeberischen Handlungsspielraum von 
Regierungen erheblich einschränken. Die Häufigkeit, mit der einzelne Parla-
mentarier ihr Änderungsrecht wahrnehmen, dürfte jedoch stark von der jewei-
ligen Präferenzkonstellation innerhalb der Parlamente abhängen: Je größer die 
Polarisierung innerhalb der nationalen Parlamente, desto häufiger werden 
Änderungsinitiativen eingebracht und desto länger dürfte der Verhandlungs-
prozess zwischen Regierung und Parlamentsmehrheit dauern (Schulz und König 
2000; Martin und Vanberg 2004). Zur Vermeidung eines aufwendigen und 
schwierigen Verhandlungsprozesses dürften deshalb die nationalen Regierun-
gen die Umsetzung durch exekutive Rechtsakte bei größerer Konfliktintensi-
tät innerhalb der nationalen Parlamente bevorzugen: 

Hypothese H5: Ein größeres Ausmaß an Konflikt innerhalb der nationa-
len Parlamente begünstigt eine exekutive Umsetzung der betreffenden 
Richtlinien. 

Ein weiterer Faktor für die Art und Weise der nationalen Umsetzung von 
Richtlinien dürfte der Typ der betreffenden Richtlinie selbst sein. Hier lässt 
sich zwischen Richtlinien, die von der Kommission verabschiedet werden, 
und solchen unterscheiden, die gemeinsam mit Rat oder Rat und EP verab-
schiedet wurden. Neben ihrem Initiativmonopol für Rechtsakte der Gemein-
schaft und ihren weitreichenden Kontrollmöglichkeiten des Vertragsrechts 
wurden der Kommission in großem Umfang sekundärrechtliche Ermächti-
gungen in den verbindlichen Rechtsakten des Rates übertragen. Gemäß Arti-
kel 202, 3. Spiegelstrich EGV: „überträgt der Rat der Kommission in den von 
ihm angenommenen Rechtsakten die Befugnisse zur Durchführung der Vor-
schriften, die der Rat erlässt. Der Rat kann bestimmte Modalitäten für die 
Ausübung dieser Befugnisse festlegen. Er kann sich in spezifischen Fällen 
außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben. Die oben 
genannten Modalitäten müssen den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die 
der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Europäi-
schen Parlaments vorher einstimmig festgelegt hat.“ Diese Modalitäten wur-
den im Beschluss des Rates vom 13.07.1987 bzw. durch den reformieren-
den Beschluss 1999/468 vom 28.06.1999, dem so genannten „Komitologie-
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beschluss“, festgelegt. Danach wird ein Ausschussverfahren bestimmt, das die 
Kommission ermächtigt, bei der Verabschiedung von Durchführungsmaß-
nahmen zur Rechtsakte den Rat zu unterstützen (Hix 2005:25). Gemäß die-
sem neuen Beschluss unterscheidet man zwischen vier Verfahrenstypen: dem 
Beratungs-, Verwaltungs-, Regelungsverfahren sowie dem Verfahren bei 
Schutzmaßnahmen. Diese verschiedenen Ausschussverfahren unterscheiden 
sich hinsichtlich des Handlungsspielraums der Kommission bzw. der Kon-
trollmöglichkeiten des jeweiligen Ausschusses stark voneinander. Als Faust-
regel gilt, dass der Handlungsspielraum der Kommission mit steigender Ver-
fahrensnummer zunehmend durch die jeweiligen Ausschüsse eingeschränkt 
wird. Welches konkrete Ausschussverfahren zur Anwendung kommt, wird im 
jeweiligen vom Rat zu erlassenden Basisrechtsakt festgelegt. Die einzelnen 
Fachausschüsse setzen sich aus Experten aus den Ministerien der einzelnen 
Mitgliedstaaten zusammen. So lassen sich Richtlinien anhand ihres vorgese-
henen Ausschussverfahrens voneinander unterscheiden. Im Gegensatz zu 
Richtlinien, die gemeinsam mit dem Rat oder Rat und EP verabschiedet wer-
den, stellen Kommissionsrichtlinien sogenannte Durchführungsmaßnahmen 
zu bereits bestehenden Rechtsakten dar, die jedoch in nationales Recht umge-
setzt werden müssen. Joerges und Neyer (1997) zufolge stellt das Ausschuss-
wesen der „Komitologie“ einen einzigartigen politischen Prozess dar, bei dem 
die Kommission und nationale Experten gemeinsam an der Lösung von Prob-
lemen in einer nicht-hierarchischen und beratenden Art und Weise zusam-
menarbeiten. Aufgrund der eher technischen Natur der EU Gesetzgebung im 
Allgemeinen und der exekutiven Durchführungsmaßnahmen im Speziellen 
bedarf es einem hohen Grad an spezifischem Fachwissen, das durch die Ex-
perten der jeweiligen Ministerien der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt 
wird. Der spezielle technische Inhalt von Kommissionsrichtlinien und das be-
grenze Anwendungsgebiet, das durch den Basisrechtsakt vordefiniert ist, dürf-
te die exekutive Umsetzung der betreffenden Richtlinie durch Rechtsverord-
nungen in den Mitgliedstaaten begünstigen (Siedentopf 1988:50). Darüber 
hinaus unterscheiden sich Kommissionsrichtlinien in ihrer Vorbereitungsart, 
da die Kommission teilweise darauf verzichtet, das Richtlinienvorhaben in 
Weiß- und Grünbüchern entsprechend „vorzuberaten“ (König 2005:8). Diese 
Überlegungen führen zu der folgenden Hypothese: 

Hypothese H6: Kommissionsrichtlinien werden eher durch exekutive In-
strumente umgesetzt als Richtlinien des Rates oder Richtlinien des Rates 
und des Europäischen Parlaments. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Umsetzungsart von Richtlinien in den 
Mitgliedstaaten beeinflussen könnte, dürfte die Kompetenzverteilung zwi-
schen den für die Richtlinienumsetzung zuständigen nationalen Behörden 
sein. In den meisten Mitgliedstaaten der Gemeinschaft muss zunächst in ei-
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nem ersten Schritt der Richtlinienumsetzung geklärt werden, welche Behör-
den überhaupt für die Umsetzung der betreffenden Richtlinie zuständig sind. 
In den föderalen Mitgliedstaaten der EU, wie bspw. in Deutschland oder Bel-
gien, betrifft dies vor allem die Frage nach der Verbandskompetenz, also die 
Frage, ob Bundes- oder Länderbehörden für die konkrete Richtlinienumset-
zung zuständig sind. Die Kompetenzverteilung zwischen den einzelnen natio-
nalen Behörden der Mitgliedstaaten kann jedoch in den meisten Mitgliedstaa-
ten nicht generell geklärt werden, sondern muss von Richtlinie zu Richtlinie 
entschieden werden.  

Im Fall von Deutschland richtet sich beispielsweise die Kompetenzvertei-
lung zwischen den Bundes- und Länderbehörden nach der im Grundgesetz 
festgelegten allgemeinen Kompetenzverteilung des Artikel 70 ff.. Obwohl 
nach Artikel 70 GG das Recht der Gesetzgebung und somit der Umsetzung 
von EU-Richtlinien grundsätzlich den Ländern zusteht, besitzt der Bund tat-
sächlich die meisten Gesetzgebungsbefugnisse. Die Zuweisung der Gesetzge-
bungs- und somit auch der Umsetzungszuständigkeiten erfolgt im Grundge-
setz nach Sachgebieten. Im Allgemeinen unterscheidet das Grundgesetz in 
den Artikeln 70 bis 75 zwischen drei Gesetzgebungsbereichen, in denen die 
Umsetzungszuständigkeit hauptsächlich bei den Bundesbehörden liegt – die 
ausschließliche, die konkurrierende und die Rahmengesetzgebung (Schindler 
1999:2319). Während im Bereich der ausschließlichen Gesetzgebung der 
Bund das alleinige Recht zur Richtlinienumsetzung besitzt, liegt die Umset-
zungszuständigkeit im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung bei den 
Ländern, „solang und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständig-
keit nicht durch Gesetz gebrauch gemacht hat“ (Artikel 72 GG). Nimmt der 
Bund seine konkurrierenden Gesetzgebungsbefugnisse in Anspruch, so tritt 
das aus diesem Gebiet bestehende Länderrecht gemäß Artikel 31 GG außer 
Kraft. Im Bereich der Rahmengesetzgebung dürfen die Bundesbehörden zwar 
Rahmenvorschriften erlassen, jedoch bleibt den Ländern die detaillierte ge-
setzliche Ausgestaltung dieser Vorschriften überlassen. Mann kann vermuten, 
dass diese spezielle Kompetenzverteilung der Umsetzungsbefugnisse auf 
Bundes- und Länderbehörden in Deutschland eher zu einer Beteiligung des 
Bundestages und Bundesrates sowie der jeweiligen Länderparlamente bei der 
Umsetzung von EU-Richtlinien beiträgt. Auch in anderen, nicht föderalen 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft dürfte ein größeres Maß an Autonomie der 
nach geordneten Behörden eher zu einer parlamentarischen Umsetzung der 
betreffenden Richtlinien beitragen.  

Hypothesen H7: Je größer die Autonomie der nach geordneten Behör-
den, desto mehr EU-Richtlinien werden durch primärrechtliche Rechts-
akte in die jeweils nationalen Rechtsordnungen umgesetzt. 
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Schließlich dürfte die Entscheidung der nationalen Regierungen für die eine 
oder andere Art der Umsetzung auch durch die jeweilige Bedeutung des 
betreffenden Politikbereichs beeinflusst werden (Siedentopf 1988: 50). Man 
kann davon ausgehen, dass je höher die wirtschaftliche Bedeutung des einzel-
nen Politikbereichs, desto höher dürfte auch die Regelungsdichte in diesem 
Politikbereich sein, wodurch wiederum mit einer größere Anzahl an Basis-
rechtsakten und somit ein größerer exekutiver Gestaltungsspielraum der Re-
gierung in diesem Politikbereich zu rechnen ist.  

Hypothese H8: Die wirtschaftliche Bedeutung eines Politikbereichs hat 
einen negativen Einfluss auf die parlamentarische Beteiligung bei der 
Umsetzung der Richtlinien des betreffenden Politikbereichs. 

Darüber hinaus ist in der statistischen Analyse zu kontrollieren, ob die ange-
wandte Abstimmungsregel im Ministerrat die nationale Umsetzungsart der 
betreffenden Richtlinie beeinflusst. Die Anwendung des Einstimmigkeitsprin-
zips innerhalb des Ministerrates erzwingt einen Konsens zwischen den Regie-
rungsvertretern, während die qualifizierte Mehrheit die Möglichkeit bietet, 
Extrempositionen auszuschließen. Die bei der Abstimmung unterlegenen na-
tionalen Regierungen dürften eine geringere Motivation haben, die beschlos-
senen europäischen Regelungen in nationales Recht umzusetzen. Diese Tatsa-
che dürfte wiederum die Wahl der nationalen Umsetzungsart erheblich beein-
flussen. Zum einen ist es denkbar, dass eine Regierung zur Demonstration der 
nationalen Umsetzungsschwierigkeiten gegenüber den anderen Mitgliedstaa-
ten und der Kommission den parlamentarischen Weg für die Umsetzung der 
unliebsamen europäischen Regelungen wählt. Zum anderen ist es jedoch auch 
denkbar, dass die nationalen Regierung vermeiden möchte, dass eine parla-
mentarische Debatte im Zuge der betreffenden Richtlinienumsetzung relevan-
te Informationen an die Kommission für ein möglicherweise anstehendes zu-
künftiges Vertragsverletzungsverfahren liefern könnte. Zusammenfassend 
lässt sich feststellen, dass die Anwendung des Einstimmigkeitsprinzips und 
des damit verbundenen mitgliedstaatlichen Konsens eher zu einer geringeren 
Beteiligung der nationalen Parlamente führen dürfte, während die Anwen-
dung des qualifizierten Mehrheitsprinzips und der damit verbundene größere 
Dissens zwischen den Mitgliedstaaten nicht eindeutig zu bestimmen sind. Ab-
schließend ist noch zu kontrollieren, ob die Höhe der relativen Ausgaben für 
den EU-Haushalt bzw. die Höhe der relativen Einnahmen aus dem EU-Haus-
halt eines Mitgliedstaates die jeweilige Umsetzungsentscheidung beeinflus-
sen. Es ist denkbar, dass die Regierung eines Mitgliedstaates, der finanziell 
stärker vom EU-Budget profitiert als ein anderer Mitgliedstaat eher dazu be-
reit ist, die gemeinsam beschlossenen Regelungen umzusetzen. Wie bereits 
oben erwähnt dürfte die jeweilige Umsetzungsbereitschaft der Regierungen 
die nationale Wahl der Umsetzungsinstrumente beeinflussen. 
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5.  Empirisch quantitative Analyse 

Nachfolgend sollen die aufgestellten Hypothesen auf ihre Erklärungskraft hin 
empirisch überprüft werden. Zur Untersuchung der Einflussfaktoren auf die 
Wahl der Umsetzungsinstrumente der Regierungen werden verschiedene Reg-
ressionsmodelle zur Analyse von so genannten kombinierten Zeitreihen-Quer-
schnitts-Datensätzen (Time-Series-Cross-Section, TSCS) verwendet. Die Prä-
sentation der Ergebnisse erfolgt in drei Teilen. Im ersten Teil wird die Opera-
tionalisierung der in der statistischen Analyse verwendeten abhängigen und 
unabhängigen Variablen beschrieben. Anschließend werden im zweiten Teil 
zwei verschiedene Methoden zur statistischen Analyse von TSCS-Daten vor-
gestellt. Der letzte Teil dieses Kapitels präsentiert schließlich die Ergebnisse 
der statistischen Analyse und deren Interpretation. 

5.1  Operationalisierung der Variablen 

5.1.1  Die abhängigen Variablen 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen werden insgesamt acht Indikatoren 
für den Unitarisierungsgrad der politischen Union auf der Grundlage der offi-
ziellen EU Rechtsdatenbank CELEX4 konstruiert. Zuvor sei bemerkt, das sich 
die Datenbank CELEX in vier Hauptgruppen von Dokumenten: Rechtsakte 
der Gemeinschaft, Rechtsprechung, vorbereitende Rechtsakte und Parla-
mentsanfragen unterteilt. Die Hauptquelle der Dokumente sind das „Official 
Journal of the European Communities“ und die Dokumente des Gerichtsho-
fes. Zusätzlich zu den Informationen über die verabschiedeten Richtlinien der 
Gemeinschaft stellt die Datenbank auch Informationen zu den gemeldeten na-
tionalen Umsetzungsinstrumenten zur Verfügung. Da es sich bei dieser Da-
tenbank um eine Volltextdatenbank handelt, muss zur statistischen Analyse 
ein maschinenlesbarer Datensatz erstellt werden. Hierzu wurden in einem ers-
ten Schritt die zur Verfügung stehenden Informationen über die von der 
Kommission verabschiedeten Richtlinien sowie die jeweiligen nationalen 
Umsetzungsinstrumente dieser Richtlinien aus CELEX heruntergeladen. Der 
Volltext der Richtlinien wurde mit Hilfe der Suchfunktion „Menu-Search“ 
bewerkstelligt und im HTML Format gespeichert. Die nationalen Umset-
zungsinstrumente der Richtlinien wurden aus CELEX Sektor 7 mit Hilfe eines 

                                           
4  Communitatis Europeae Lex unter: http://europa.eu.int/celex/htm/celex_de.htm. 
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CELEX-Zugangs über die Suchfunktion „Expert-Search“ ausgelesen und im 
ASCII Format gespeichert5. Diese heruntergeladen Dateien dienten als Basis 
für die Erstellung des Datensatzes. In einem zweiten Schritt erfolgte die Auf-
bereitung der Rohdaten mit speziell hierfür entwickelten Softwareprogram-
men zur Textanalyse und Verkodung. Diese Softwareprogramme extrahierten 
die für eine statistische Untersuchung benötigten Charakteristika und Infor-
mationen aus dem Volltext jeder einzelnen Richtlinie und den jeweiligen na-
tionalen Umsetzungsinstrumenten. Zu den extrahierten Charakteristika und 
Informationen gehören die inhaltlichen Angaben zur jeweiligen Richtlinien, 
bspw. die Zugehörigkeit zu einem Politikbereich, die Artikelanzahl bzw. Län-
ge einer Richtlinie, sowie Merkmale über den zeitlichen Ablauf des EU Ge-
setzgebungsprozesses wie das Datum der Veröffentlichung und Inkrafttretens, 
das Datum der Umsetzung der Richtlinie bzw. das Datum des Endes der Gül-
tigkeit der betreffenden Richtlinie. In einem dritten Arbeitsschritt wurden die 
aufbereiteten Rohdateien in eine Procite-Datenbank zur Datenkontrolle und 
Datenbereinigung sowie zur zusätzlichen Kodierung einzelner Variablen ü-
berführt. In einem letzten Arbeitsschritt wurden schließlich die Datensätze zu 
einem großen Datensatz in dem Statistikprogramm STATA zusammengesetzt.  

Auf dieser Datenbasis wurden acht Maße des Unitarisierungsgrades ent-
wickelt. Der erste verwendete Indikator, Unitar1, berücksichtigt sämtliche 
gemeldeten nationalen Umsetzungsinstrumente für die jeweiligen Richtlinien, 
die im Untersuchungszeitraum erlassen wurden. Der Indikator wird für jede 
Richtlinie pro Mitgliedstaat berechnet und ist definiert als der Anteil der pri-
mären Umsetzungsinstrumente an allen gemeldeten Umsetzungsinstrumenten. 
Formal ist dieser Indikator wie folgt definiert: 

1 il
il

il

PUUnitar
U

=  

i =   Richtlinie 
l =  Mitgliedstaat 
PU =  primäre Umsetzungsinstrumente 
U =  Umsetzungsinstrumente 

Der zweite Indikator, Unitaw1, berücksichtigt ebenfalls sämtliche gemeldeten 
nationalen Umsetzungsinstrumente. Im Unterschied zu Unitar1 gibt dieser 
Indikator jedoch nicht den Anteil der primären Umsetzungsinstrumente an al-
len Instrumenten je Richtlinie an, sondern ist auf Richtlinienebene als Dum-

                                           
5  Im Anhang zu diesem Arbeitsbericht sind zwei Beispiele für die heruntergeladenen 

CELEX Datensätze aufgeführt, wie sie aus CELEX-Internetdatenbank ausgelesen wur-
den. 
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my-Variable (0/1) kodiert. Hier wird also gefragt, ob die jeweilige Richtlinie 
mit zumindest einem primärrechtlichen Instrument umgesetzt wurde oder 
nicht. Die formale Definition lautet wie folgt: 

Unitaw1il = 1 wenn Unitar1il > 0 
Unitaw1il = 0 wenn Unitar1il = 0 
i =  Richtlinie 
l =  Mitgliedstaat 

Alle weiteren Maße unterscheiden sich bezüglich dem Meldezeitraum von 
Umsetzungsmaßnahmen. Im Vergleich zu den ersten beiden Maßen berück-
sichtigten Unitar2il und Unitaw2il nicht alle gemeldeten nationalen Umset-
zungsinstrumente der Mitgliedstaaten, sondern lediglich diejenigen, die in-
nerhalb der in den Richtlinien festgelegten Umsetzungsfristen verabschiedet 
wurden. Weder zuvor noch danach erlassene Maßnahmen finden bei dieser 
strengen Auslegung eine Berücksichtigung. Wie bei den vorangegangenen 
Indikatoren gibt Unitar2il auf Richtlinieebene den Anteil der primären Umset-
zungsinstrumenten an, während Unitaw2il lediglich erfasst, ob bei der Umset-
zung der entsprechende Richtlinie zumindest ein primärrechtliches Umset-
zungsinstrument verwendet wurde. Bei der Berechnung des Indikators Uni-
tar3 werden im Vergleich zu den beiden ersten Unitarisierungsmaßen nur die-
jenigen nationalen Umsetzungsinstrumente gewertet, die zwischen dem Erlass 
der betreffenden Richtlinie und der entsprechenden Umsetzungsfrist gemeldet 
wurden. Wie bei den vorangegangen Unitarisierungsindikatoren erfasst Uni-
taw3, ob ein primärrechtliches Umsetzungsinstrument verwendet wurde oder 
nicht. In die Berechnung der beiden letzten Indikatoren Unitar4 und Unitaw4 
gehen nur die Umsetzungsinstrumente ein, die nach der Verabschiedung der 
betreffenden Richtlinie notifiziert wurden.  

Zur Erstellung des Paneldatensatzes muss der Ausgangsdatensatz, der eine 
Kombination der einzelnen Richtlinien mit den Mitgliedstaaten aufführt, auf 
Jahres- und Landesebene aggregiert werden. Zuvor wurden acht Richtlinien 
für alle 15 Mitgliedstaaten (gesamt 120 Beobachtungen) gelöscht, zu denen 
keine Informationen aus CELEX3 vorlag. Darüber hinaus wurden 40 Beo-
bachtungen aus dem Sample herausgenommen, für die eine Umsetzung in na-
tionales Recht nicht zwingend vorgeschrieben war. Anschließend wurden 
noch diejenigen Richtlinien aus dem Datensatz entfernt, deren Umsetzungs-
frist zum Zeitpunkt der Datenerhebung am 1. November 2004 noch nicht ab-
gelaufen war (insgesamt 270 Beobachtungen). Weitere drei Richtlinien, die 
keinem der vier Politikbereiche Landwirtschaft, Energie/Umwelt, Binnen-
markt und Gemeinsame Regeln zuzuordnen waren, mussten für 12 Mitglied-
staaten (36 Beobachtungen) entfernt werden. Für die Länder Österreich, Finn-
land und Schweden finden sich keine Beobachtungen zur Richtlinienumset-
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zung zwischen 1986 und 1994, da diese Staaten erst im Jahre 1995 der EU 
beitraten. Zusammenfassend konnten bei der Erstellung des Panel-Daten-
satzes 466 Beobachtungen (Richtlinie ×  Mitgliedstaat) nicht berücksichtigt 
werden. Schließlich umfasst der aggregierte Paneldatensatz 228 der maximal 
255 möglichen Beobachtungen. 

Nach Tabelle 5.1 finden sich bei den 228 beobachteten Fällen unterschied-
liche Werte für die durchschnittliche Wahrnehmung des primärrechtlichen 
Umsetzungswegs bei den einzelnen Unitarisierungsindikatoren. Der durch-
schnittliche Anteil an primärrechtlichen Umsetzungsinstrumenten des ersten 
Typs für die vier unterschiedlichen Zeiträume, die mit Unitar1 bis Unitar4 ab-
gebildet werden, variiert zwischen 8,89 und 10,77 Prozent. Die durchschnitt-
lichen Werte des zweiten Typs fallen erwartungsgemäß deutlich höher aus 
und liegen  in einem Wertebereich von 12,57 bis 16,55 Prozent. Auch hin-
sichtlich ihrer Varianz (angegeben in Standardabweichungen) unterscheiden 
sich die unterschiedlichen Unitarisierungsindikatoren erheblich voneinander. 
Danach weist der Unitarisierungsindikator Unitaw2 mit einer Standardabwei-
chung von 14,13 die größte, Unitar4 mit 7,56 die geringste Varianz aus.  
 

Tabelle 5.1:  Deskriptive Statistik der abhängigen Variablen 

Variablen Mittelwert Std. Abw. Min Max 
Beob- 
achtungen 

unitar1 10,01 7,82 0,00 38,60 N =     228 
      

unitar2  10,77 9,02 0,00 41,93 N =     228 
      

unitar3  9,27 8,75 0,00 46,16 N =     228 
      

unitar4  8,89 7,56 0,00 40,18 N =     228 
      

unitaw1  16,55 13,44 0,00 78,79 N =     228 
      

unitaw2  16,04 14,13 0,00 71,70 N =     228 
      

unitaw3  12,57 11,19 0,00 53,06 N =     228 
      

unitaw4 13,70 11,05 0,00 53,09 N =     228 
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5.1.2  Die unabhängigen Variablen 

Zur Erklärung der Wahl des Umsetzungsinstruments sollen teilweise neue In-
dikatoren verwendet werden. So wird für die Bestimmung der Konfliktinten-
sität sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene der Datensatz der 
„Manifesto Research Group“ aufbereitet, dem die inhaltlichen Positionen der 
politischen Parteien zu unterschiedlichen Sachthemen seit 1945 in allen 15 
Mitgliedstaaten zu entnehmen sind. Zur Bestimmung der inhaltlichen Positio-
nen verwendet die MRG ein Verfahren der sogenannten „thematischen In-
haltsanalyse“, nach dem die Wahlprogramme der jeweils wichtigsten politi-
schen Parteien gelesen und verkodet werden. Die untersuchten Wahlpro-
gramme werden dabei in einzelne Textmuster aufgeteilt, sogenannte „Quasi-
Sätze“, die eine inhaltlich relevante Position der jeweiligen Partei enthalten. 
Anschließend werden diese Textmuster einer der 56 Kategorien eines vorher 
definierten Vercodungschemas zugeteilt (Volkens 2001:96). Die Positionen 
der Parteien werden dann aufgrund der Häufigkeit der Nennung in den ein-
zelnen Kategorien bestimmt. Um Verzerrungen zu vermeiden, die aus der un-
terschiedlichen Länge von Parteiprogrammen resultieren, werden die Werte 
der einzelnen Parteien je „item“ in Prozent von der Gesamtzahl aller Werte 
dieser Partei transformiert (Budge und Klingemann 2001: 23). Die Summe 
über alle „items“ ist damit für jede Partei 100.  

Zur Übertragung auf die EU-Ebene erfolgte die Berechnung der inhaltli-
chen Position der Parteien für die vier verwendeten Politikbereiche Landwirt-
schaft, Energie/Umwelt, Binnenmarkt und Gemeinsame Regeln auf Basis die-
ser „Items“ in einem zweistufigen Verfahren. Auf der ersten Stufe wurden die 
einzelnen „Items“ des MRG-Datensatzes den vier EU-Politikbereichen zuge-
ordnet (vgl. hierzu Tabelle 5.2). Anschließend wurden die zugeordneten Items 
in „negative“ und „positive“ Positionen des jeweiligen Politikbereichs einge-
teilt. Die Positionen der jeweiligen Partei für die einzelnen Politikbereichen 
wurden dann durch die Subtraktion der summierten „positiven“ von den 
summierten „negativen“ Werten des jeweiligen Politikbereichs berechnet 
(vgl. hierzu Tabelle 5.3). Die so berechneten Positionen der Parteien liegen 
auf einem Kontinuum zwischen –100 und +100. Im Extremfall kann eine Par-
tei einen Positionswert von +100 bzw. –100 in einem Politikbereich haben, 
falls diese Partei sich in ihrem Wahlprogramm ausschließlich mit diesem be-
stimmten Politikbereich beschäftigt und ausschließlich Nennungen in der po-
sitiven bzw. negativen Kategorie dieses Politikbereiches hat. Diese Positionen 
der Parteien auf den vier ausgewählten Politikbereichen dienen als Grundlage 
für die anschließende Berechnung der Konfliktintensität im Ministerrat, den 
nationalen Parlamenten sowie den jeweiligen Regierungskoalitionen (König 
2006). 
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Tabelle 5.2:  Zuordnung der Politikbereiche zu den MRG-Items 

Politikbereiche Celex-Politikbereiche MRG-Items 

Landwirtschaft Landwirtschaft und Fischerei per412, per703 

Energie/Umwelt Energie, Umwelt, Verbraucherschutz 
& Gesundheit 

per501, per504,per505 

Binnenmarkt Allgemeine finanzielle & 
institutionelle Angelegenheiten 
Zollunion & freier Güter und 

Warenverkehr 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer und 

Sozialpolitik, Niederlassungsrecht und 
freier Dienstleistungsverkehr, Wirt- 
schafts- und Währungspolitik und 

freier Kapitalverkehr, 
Industriepolitik und Binnenmarkt  

per406, per407, per410,  
per201, per301, per401,  
per402, per403, per404,  
per411, per413, per416  

Gemeinsame Regeln Transportpolitik, Wettbewerbspolitik, 
Steuer, Auswärtige Angelegenheiten, 

Unternehmensrecht 

per301, per302, per304,  
per305 

 

Tabelle 5.3:  Einteilung der MRG-Items in positive und negative Positionen 

Politikbereiche positive Position  negative Position 

Landwirtschaft Staatliche Planung (per412)  

 Landwirtschaft und Bauern (per703)  
Umwelt/Energie Umweltschutz (per501)  

 Ausbau des Wohlfahrtstaates (per504) Abbau des Wohlfahrtstaates (per505) 

Binnenmarkt Freier Welthandel (per407) Protektionismus (per406) 
 Produktivität (per410) Anti-Wirtschaftswachstumspolitik (per416)
 Freiheit und Menschenrechte (per201) Verstaatlichung (per413) 
 Dezentralisation (per301)  
 Freie Marktwirtschaft (per401)  
 Anreize (per402)  
 Regulierung des Marktes (per403)  
 Wirtschaftliches Planen (per404)  

 Technologie und Infrastruktur (per411)  
Gemeinsame Regeln Zentralisation (per302) Dezentralisation (per301) 
 Verwaltungseffizienz (per303) Korruptionsbekämpfung (per304) 

 politische Autorität (per305)  
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Zur Bestimmung der Konfliktintensität auf europäischer Ebene wurden die 
Gesetzgebungsdaten zuerst mit Daten über die Regierungszusammensetzung 
in den einzelnen Mitgliedstaaten verknüpft. In einem zweiten Arbeitschritt 
wurden die zuvor berechneten Positionen der jeweiligen Regierungsparteien 
für die unterschiedlichen Politikbereiche hinzugespielt. Im Fall von Koaliti-
onsregierungen wurde der Durchschnittswert der an der Regierung beteiligten 
Parteien verwendet. Schließlich wurde die Konfliktintensität durch die abso-
lute Distanz zwischen den zwei Positionen der extremsten Mitgliedstaaten in-
nerhalb des Rates bestimmt. Bei dieser Vorgehensweise variiert die Konflikt-
intensität sowohl über die Zeit als auch über die verschiedenen Politikberei-
che hinweg. 

Abbildung 2 macht die Variation der Konfliktintensität innerhalb der aus-
gewählten Politikbereichen deutlich. Während sich die Konfliktintensität in-
nerhalb der zwei Politikbereiche Landwirtschaft und Energie/Umwelt recht 
konstant auf einem relative geringen Niveau innerhalb des Untersuchungszeit-
raums bewegt, ist sie in den beiden anderen Politikbereichen stärkeren Schwan-
kungen unterworfen. Insbesondere im Bereich Binnenmarkt nimmt das Kon-
fliktpotential zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten über den untersuchten 
Zeitraum stark zu. Im Gegensatz dazu lässt sich für den Politikbereich „Ge-
meinsame Regeln“ kein eindeutiger Trend feststellen.  

 
Abbildung 5.1: Konfliktintensität innerhalb des Rates (1987-2002) 
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Quelle: Daten extrapoliert aus der CELEX-Datenbank der EU 
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Auch die Berechnung der Konfliktintensität innerhalb der nationalen Parla-
mente (NATCONF) folgt dieser Berechungsmethode. Die Konfliktintensität 
wurde als die absolute Distanz zwischen den Positionen der beiden extrems-
ten Parteien innerhalb der jeweiligen nationalen Parlamente bestimmt. Im 
Vergleich zur Konfliktintensität auf europäischer Ebene variiert die nationale 
Konfliktintensität jedoch nicht so stark über die Zeit, da die der Berechnung 
zugrundeliegenden Parteipositionen jeweils für eine Legislaturperiode (meist 
4 Jahre) erhoben wurden. Somit variiert die Konfliktintensität innerhalb der 
nationalen Parlamente über die einzelnen Politikbereiche lediglich nach Le-
gislaturperioden und über die Mitgliedstaaten hinweg. Abbildung 3 verdeut-
licht die Variation dieser Konfliktintensität anhand von Deutschland und 
Frankreich. 

 
Abbildung 5.2: Konfliktintensität innerhalb der nationalen Parlamente 
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Quelle: Daten extrapoliert aus der CELEX-Datenbank der EU 

Neben der allgemeinen Konfliktintensität innerhalb der jeweiligen nationalen 
Parlamente wurde auch ein Maß für das Konfliktpotential innerhalb der jewei-
ligen Regierungskoalitionen (NATCOAL) berechnet. Auch hier wurde die ab-
solute Distanz zwischen den Koalitionspartnern als Konfliktpotential gewer-
tet. Setzte sich eine Regierungskoalition aus mehr als zwei Parteien zusam-
men, wurde die absolute Distanz der Positionen zwischen den beiden ex-
tremsten Parteien verwendet. Regiert jedoch in einem Land nur eine Partei 
mit einer absoluten Mehrheit, so gibt es keine Konfliktintensität in diesem 
Land für die entsprechende Legislaturperiode in allen Politikbereichen. Ab-
bildung 4 illustriert die Konfliktintensität innerhalb der Regierungskoalitionen 
in Deutschland und Frankreich.  
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Abbildung 5.3: Konfliktintensität innerhalb der Regierungskoalitionen 
(1987-2002) 
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Die Effizienz des Gesetzgebungsprozesses auf europäischer Ebene wird an-
hand der jeweiligen Entscheidungsdauer (DURATION) des Rechtsetzungs-
prozesses gemessen. Die Entscheidungsdauer ist definiert als der Zeitraum 
zwischen dem Einbringen des Richtlinienentwurfs durch die Kommission und 
dem Zeitpunkt der Entscheidung des Rates über diese Richtlinie (Schulz und 
König 2000:653). Zur späteren statistischen Analyse wird die durchschnittli-
che Entscheidungsdauer je Land und Jahr berechnet. Kommissionsrichtlinien 
stellen auch bei dieser Variable eine Besonderheit dar, da sie lediglich so ge-
nannt Durchführungsmaßnahmen der Kommission sind, die keine weitere Be-
schlussfassung des Rates benötigen. Zur Vermeidung von fehlenden Werten 
bei der statistischen Analyse wurde die Entscheidungsdauer der Kommissi-
onsrichtlinien auf 0 Tage gesetzt, da sie lediglich eine Entscheidung innerhalb 
der Kommission benötigen. 
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Abbildung 5.4: Verabschiedungsdauer auf europäischer Ebene 
(1987-2002) 
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Quelle: Daten extrapoliert aus der CELEX-Datenbank der EU 

In den 15 EU-Mitgliedstaaten kann man auf vielfältige Weise zwischen den 
Regierungstypen unterscheiden. Die hier verwendete Einteilung der Regie-
rungstypen unterschiedet zwischen einfache Mehrheitsregierungen (minimum 
winning coalition, TOG_1), und „Überschuss“ Mehrheitsregierungen (surplus 
government, TOG_2) (Woldendorp, Keman and Budge 2000:86).  

Die in der statistischen Analyse verwendete Variable des Richtlinientyps 
(TYPODIR) ist auf Richtlinienebene dichotom kodiert und gibt an, ob die ent-
sprechende Richtlinien eine Kommissionsrichtlinie darstellt und somit unter 
einem Ausschussverfahren verabschiedet wurde oder ob sie im Ministerrat 
oder im Ministerrat und EP behandelt wurde. Auch diese Variable wurde vor 
der statistischen Analyse entweder auf Jahres- und Länderebene aggregiert, so 
dass die Variable den durchschnittlichen Anteil an Kommissionsrichtlinien 
pro Jahr, Land wiedergibt. In Abbildung 4.5 ist die Variation des durch-
schnittlichen Anteils der Kommissionsrichtlinien in den vier verwendeten Po-
litikbereichen über den Zeitraum zwischen 1986 und 2002 wiedergegeben. 
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Abbildung 5.5: Prozent von Kommissionsrichtlinien (1987-2002) 
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Quelle: Daten extrapoliert aus der CELEX-Datenbank der EU 

Zur Operationalisierung des Begriffs der „Autonomie“ innerhalb der Mit-
gliedstaaten wird der Autonomieindex von Woldendorp, Kenman und Budge 
(2000:35) verwendet. Dieser Index gibt den Grad des Handlungsspielraums 
an, den lokale oder regionale Behörden bei der Politikgestaltung innerhalb der 
Mitgliedstaaten besitzen. Der Index setzt sich aus vier Einzelindizes zusam-
men: einen Index über die mögliche finanzpolitisch Autonomie, einen über 
die mögliche formale, gesetzliche Autonomie wie sie in den Verfassungen ei-
niger föderalen Staaten festgelegt ist, einen Index, der den Grad an Zentralisa-
tion des Landes erfasst, sowie einen Index, der die Existenz von regionalen 
Rechten und Befugnissen und die Existenz von Regionalparlamente berück-
sichtigt. Der Autonomieindex wird durch Summieren dieser Einzelindizes be-
rechnet, wobei jeder Einzelindex gleichwertig in die Berechnung eingeht. Der 
summierte Autonomieindex kann einen Wert zwischen 0 (keine Autonomie 
der regionalen Behörden) und 8 (große Autonomie) annehmen. Der verwendete 
Index variiert ist innerhalb unseres Untersuchungszeitraum invariant, dass 
heißt er variiert nur zwischen den Mitgliedstaaten, jedoch nicht über die Zeit.  

Zur Erfassung der wirtschaftlichen Bedeutung der vier Politikbereiche 
(VALUEADD) für die Mitgliedstaaten wurden die „Value added shares“ aus 
dem von der OECD publizierte Datensatz der STAN-Indikatoren verwendet. 
Gemäß der genauen Definition der OECD geben die „value added shares“ den 
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prozentualen Anteilen der verschiedenen Industriesektoren an der Bruttowert-
schöpfung der Gesamtwirtschaft der einzelnen Staaten wieder. Für die statisti-
sche Analyse wurden einige der in der STAN-Datenbank aufgelisteten Industrie-
bereichen den vier verwendeten Politikbereichen zugeordnet (vgl. Tabelle 5.4).  
 

Tabelle 5.4: Zuordnung der Politikbereiche zu den STAN-Industriebe-
reichen 

Politikbereiche STAN-Industriebereiche 

Landwirtschaft Landwirtschaft, Jagd, Forst und Fischereiwirtschaft 
  
Umwelt/Energie Elektrizität, Gas und Wasser 
 Energie erzeugendes Gewerbe  
  

Binnenmarkt Finanzen, Versicherungen, Grundbesitz und Wirtschaftsdienstleistungen
 Baugewerbe 
 Groß- und Einzelhandel, Gastronomiegewerbe 
 Finanzintermediation 
 verarbeitende Industrie 
  

Gemeinsame Regeln Transport- und Lagerwesen, Nachrichtenwesen 

Auf europäischer Ebene werden je nach Regelungsmaterie und Kompetenz-
normen der Gründungsverträge verschiedene Rechtsetzungsverfahren mit un-
terschiedlichen Kompetenzverteilungen zwischen Kommission, Rat und EP 
angewendet. Im Allgemeinen unterscheidet man zwischen dem Anhörungs-
verfahren, dem Verfahren der Zusammenarbeit, dem Mitentscheidungs- und 
Zustimmungsverfahren. Die Beschlussfassungen innerhalb des Rates werden 
entweder mit Einstimmigkeit, qualifizierter oder einfacher Mehrheit getroffen 
(Artikel 205 EGV). Die Abstimmungsregel wird für das jeweiligen Rechtset-
zungsverfahren mit der Regelungsmaterie spezifiziert. In der Regel entschei-
det jedoch der Rat im Verfahren der Zusammenarbeit und der Mitentschei-
dung mit qualifizierter Mehrheit. Die in den Kompetenzvorschriften festge-
legten Beschlussverfahren des Rates folgen allerdings keiner rechtlichen Lo-
gik, sondern reflektieren eher die integrationspolitischen Präferenzen der Mit-
gliedstaaten. Zwar sollte durch den Vertrag von Nizza die Mehrheitsabstim-
mung im Rat zur Regel werden, doch verblieb das Einstimmigkeitsprinzip in 
sensiblen Bereichen wie z.B. im Bereich der Steuerharmonisierung (Artikel. 
93, Artikel 95 Absatz 2 EGV), der Kohäsionspolitik (Artikel 161 EGV), bei 
Asyl, Einwanderung und Visa (Artikel 67 EGV) sowie Vertragsergänzungen 
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(Artikel 308 EGV) (Streinz 2005:182-183). Die jeweilige Abstimmungsregel 
im Rat wird durch die Variable UNANIMITY erfasst. Diese Variable ist auf 
Richtlinienebene dichotom (0/1) kodiert und gibt an, ob im Rat das Einstim-
migkeitprinzip (1) oder das Mehrheitsprinzip (0) zur Abstimmung vorgesehen 
war. Die in der späteren statistischen Analyse verwendete Variable ist aggre-
giert und gibt den Prozentsatz der unter dem Einstimmigkeitprinzip verab-
schiedeten Richtlinien entweder pro Jahr und Mitgliedstaat oder pro Jahr und 
Politikbereiche an. Da sich die Anzahl der zur Umsetzung anstehenden Richt-
linien nur geringfügig zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten unterscheidet, 
variiert diese Variable nur über die Zeit hinweg. Um eine große Anzahl an 
fehlenden Werten zu verhindern, wurden Kommissionsrichtlinien, die durch 
die Kommission in einem Ausschussverfahren verabschiedet wurden und so-
mit keine eigentliche Abstimmung im Rat erfahren haben, als mehrheitlich 
verabschiedete Richtlinien verkodet. Schaubild 4.7 gibt einen Überblick über 
diese Variable wieder, die in dem Untersuchungszeitraum sehr starken 
Schwankungen in allen Politikbereichen unterworfen ist. Dennoch lässt sich 
feststellen, dass die Abstimmungsregel Einstimmigkeit im Rat in den Politik-
bereichen Energie/Umwelt und Binnenmarkt deutlich öfter im Untersu-
chungszeitraum angewendet wird als im Politikbereich Landwirtschaft. 
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Abbildung 5.6: Richtlinien verabschiedet unter Einstimmigkeit im Rat 
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Quelle: Daten extrapoliert aus der CELEX-Datenbank der EU 

Abschließend wurden noch Angaben über EU-Nettozahlungen und EU-Netto-
einkünfte der Mitgliedstaaten erfasst, die vom Statistischen Bundesamt in ih-
rem Statistischen Jahrbuch für das Ausland (1987-2002) veröffentlicht sind. 
Diese Angaben wurden zur Berechnung der in der statistischen Analyse ver-
wendeten Variable NETRECPAY verwendet, welche die Differenz zwischen 
den EU-Einkünften und -Ausgaben der Mitgliedstaaten angibt. Diese Variable 
variiert zwischen den Jahren und Mitgliedstaaten.  

In dem ursprünglichen Datensatz finden sich für die Variable „Valueadd“ 
fehlende Werte für die folgenden Länder und Jahre: Deutschland, 2002; Ir-
land, 2002; Portugal 2002, 2001 und 2000. Zum Erhalt des Datenumfangs 
wurden diese fehlenden Werte mit dem Wert des bekannten Vorjahrs ersetzt. 
Für Deutschland und Irland war dies die Werte von 2001, während für Portu-
gal der Wert aus dem Jahre 1999 verwendet wurde. Diese Ergänzung wurde 
für jeden der vier verwendeten Politikbereiche vor der Aggregation des Da-
tensatzes vorgenommen und in der Variable „valueadd_nomiss“ gespeichert. 
Darüber hinaus wurden alle abhängigen Variablen, sowie die unabhängigen 
Variablen „Unanimity“ und „Typodir“ mit dem Faktor 100 multipliziert, so 
dass diese Variablen jetzt theoretisch Werte zwischen 0 und 100 annehmen 
könnten. Zusammenfassend sind in Tabelle 5.5 die deskriptiven Statistiken 
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der in der statistischen Analyse berücksichtigten unabhängigen Variablen aufge-
führt. Tabelle 5.5 weist den Mittelwert und die jeweilige Standardabweichun-
gen, die Minimal- und Maximalwerte aller unabhängiger Variablen aus. 
 

Tabelle 5.5: Deskriptive Statistik der unabhängigen Variablen 

Variablen Mittelwert  Std. Abw. Min Max Beobachtungen

Konflikt auf EU-Ebene  
[EUCONF] 17,45 1,50 14,31 19,46 N =     228 
      

Entscheidungsdauer  
[DURATION] 14,82 3,23 9,41 20,84 N =     228 
      

Konflikt innerhalb der Regie- 
rungskoalition [NATCOAL] 4,73 5,07 0,00 22,89 N =     228 
      

Minimum Winning Coalition 
[TOG_1] 0,31 0,46 0,00 1,00 N =     228 
      

Surplus [TOG_2] 0,08 0,27 0,00 1,00 N =     228 
      

Konflikt innerhalb der nationalen 
Parlament [NATCONF] 14,36 5,68 4,69 38,23 N =     228 
      

Richtlinientyp [TYPODIR] 39,67 10,20 21,57 58,42 N =     228 
      

Autonomie nach geordneter  
Behördern [AUTONOMY] 2,96 1,48 0,00 6,00 N =     228 
      

Bruttowertschöpfung  
[VALUEADD] 27,65 4,71 19,32 50,03 N =     228 
      

Abstimmungsregel im Rat  
[UNANIMITY] 34,50 7,07 20,59 51,55 N =     228 
      

Nettoempfänger [NETRECPAY] -0,60  5,16 -20,50 10,80 N =     228 
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Es zeigt sich, dass die Konfliktintensität innerhalb der nationalen Parlamente 
mit einem Mindestwert von 4,69 und einem Maximalwert von 38,23 die größ-
te Varianz aufweist, gefolgt von Konflikten in den Regierungskoalitionen und 
schließlich im Ministerrat. Im Schnitt entscheidet der Ministerrat eher per 
Mehrheit, wobei die monatliche Entscheidungsdauer zwischen durchschnitt-
lich 9,41 und 20,84 Monaten liegt. Nur durch die Kommission werden selte-
ner Richtlinien als durch den Rat bzw. Rat und EP verabschiedet. Minimale 
Gewinnkoalitionen existieren in Regierungen selten und Regierungen mit ei-
ner nicht notwendig größeren Anzahl an Parteien kommen kaum vor. Durch-
schnittlich betrachtet fällt die Autonomie der Behörden gering aus, jedoch un-
terscheiden sich diese Werte von Land zu Land erheblich. Verabschiedete 
Richtlinien haben eine durchaus unterschiedliche wirtschaftlich Bedeutung 
über die Zeit und die Bereiche hinweg und es wird deutlich auf, dass durch-
schnittlich mehr Geld bezahlt als empfangen wird. 

5.2  Regressionsmodelle 

Zur Untersuchung des Unitarisierungsgrades in den Mitgliedstaaten werden 
Regressionsmodelle mit kombinierten Zeitreihen-Querschnitts-Datensätzen 
berechnet. Konkret soll unter Berücksichtigung der räumlichen und zeitlichen 
Dimensionen multivariat geschätzt werden, welchen Erklärungsbeitrag die 
einzelnen Faktoren unter Kontrolle aller anderen verwendeten Faktoren für 
den jährlichen Unitarisierungsgrad in den Mitgliedstaaten leisten. Laut Stim-
son (1985) ist die TSCS-Analyse die am besten geeignete Methode für eine 
gleichzeitige Untersuchung der Dimensionen Raum und Zeit, die einige bis-
herige Probleme anderer statistischer Verfahren beheben kann: Erstens lässt 
sich durch die Kombination von Zeitreihen- und Querschnitts-Datensätzen 
das statistische Problem einer zu geringen Fallzahl (klein N-Problem) verrin-
gern, da durch die Kombination der Datensätze die Fallzahl meist deutlich er-
höht wird. Zweitens erlauben kombinierte Datensätze die Analyse von zusätz-
lichen Variablen, die entweder eine zu geringe Varianz bei einfachen Zeitrei-
hen- oder Querschnittsanalysen aufweisen. Ein dritter wichtiger Vorteil von 
kombinierten TSCS-Analysen liegt in der Möglichkeit, simultane Effekte von 
Zeit und Raum zu erfassen. Hierfür erlauben TSCS-Verfahren die statistische 
Analyse eines Datensatzes, der sich aus einem Querschnitt (Anteil der primä-
ren Umsetzungsinstrumente in den 15 Mitgliedstaaten) und einer Zeitreihe 
(Zeitraum zwischen 1987 und 2002) zusammensetzt.  

Trotz dieser erheblichen Vorteile ist die Analyse von Zeitreihen- Quer-
schnittsdatensätzen nicht unproblematisch, da die einzelnen Beobachtungen 
meist nicht unabhängig voneinander auftreten. Bei der Analyse von TSCS 
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Daten können insbesondere vier Verletzungen der statistischen Annahme ei-
nes klassischen OLS Regressionsmodells auftreten (Plümper et. al. 2005:329): 
Die Fehlerterme einer Untersuchungseinheit sind womöglich miteinander über 
den Zeitablauf korreliert und führen zu einer seriellen Autokorrelation der 
Fehlerterme. Genauso können die Fehlerterme heteroskedastisch sein, dass 
heißt, sie besitzen unterschiedliche Varianz je Untersuchungseinheit bzw. eine 
sogenannte Panel-Heteroskedastizität. Während diese Unterschiede in nicht-
kombinierten Datensätzen oft nur wenige Fälle betreffen, ist bei kombinierten 
Datensätzen zumeist eine größere Anzahl an Fällen davon betroffen (Stimson 
1985:919). Weiterhin können die Fehlerterme der Untersuchungseinheiten 
aufgrund von exogenen Schocks miteinander korreliert sein. Und schließlich 
können die Fehlerterme über die Zeit als auch über die Untersuchungseinhei-
ten miteinander korreliert sein, so dass Autokorrelation und Heteroskedastizi-
tät gleichzeitig auftreten.  

Zur Überprüfung dieser Probleme bieten sich mittlerweile eine Vielzahl an 
Methoden an. In den letzten Jahren hat sich vor allem die von Beck und Katz 
(1995) vorgeschlagene Methode in der Literatur der vergleichenden Politik-
wissenschaft durchgesetzt, die zur Korrektur von Heteroskedastizität in TSCS-
Daten die Verwendung einer einfachen OLS Regression mit robusten Stan-
dardfehlern vorschlagen, den sogenannten Panel Corrected Standard Errors 
(PCSE) (siehe auch Plümper et al. 2005). Dieses Verfahren setzt jedoch vor-
aus, dass die Fehlerterme nicht seriell miteinander korreliert sind, da ansons-
ten die OLS-Schätzer verzerrt werden. Zur Beseitigung von serieller Autokor-
relation empfehlen Katz und Beck (1995:638) die Aufnahme einer zeitverzö-
gerten abhängigen Variable als zusätzliche unabhängige Variable in der Glei-
chung bzw. eine Transformation der Daten, so dass keine serielle Autokorre-
lation mehr vorhanden ist. Darüber hinaus wird die Verwendung von Dummy-
Variablen zur Kontrolle von Zeit- und Einheitseffekten empfohlen.  

Gemäß dieser Methode werden in der folgenden empirischen Analyse die 
Ländereffekte durch Dummyvariablen kontrolliert, während auf die Einbezie-
hung von zeitvarianten Dummyvariablen verzichtet wird.6 Auf die Einbezie-
hung einer zeitverzögerten abhängigen Variablen kann ebenfalls verzichtet 
werden, da keine Autokorrelation vorliegt. Nach dem Test von Wooldridge 
(2002:176) deuten die nichtsignifikanten Ergebnisse für alle abhängigen Vari-
ablen auf die Abwesenheit von Autokorrelation hin. Die berechneten Regres-
sionsmodelle können mit der folgenden Gleichung dargestellt werden:  

2
( )

k

it i k kit it
k

y ß xα µ ε
=

= + + +∑  

                                           
6  Erste Modelle mit Dummyvariablen zur Kontrolle von Länder- und Zeiteffekten erga-

ben insignifikante Koeffizienten für die Zeitvariablen. 
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In die Regressionsmodelle wurden N-1 Dummyvariablen iµ  zur Kontrolle der 
Ländereffekte aufgenommen, wobei α  den Intercept des ersten Landes an-
gibt. Die Koeffizienten der unabhängigen, zeitvarianten Variablen werden 
durch kß  angegeben; itε  drückt den unsystematischen Fehlerterm aus. Auf-
grund der Aufnahme von Dummyvariablen zur Kontrolle möglicher Länder-
effekte ist jedoch eine Berechnung des Regressionskoeffizients für die zeitin-
variante Variable Autonomy nicht möglich. Die Aufnahme von Dummyvari-
ablen zur Kontrolle von Länder- bzw. Einheitseffekten soll zwar einen syste-
matischen Fehler (omitted variable bias) in der Koeffizientenschätzung aus-
schließen, der auf dem fehlerhaften Auslassen einer unabhängigen zeitinvari-
anten Variablen beruht. Doch kann der Einfluss von zeitinvarianten Variablen 
nicht mehr geschätzt werden, da die Dummyvariablen und die zeitinvarianten 
unabhängigen Variablen vollkommen kollinear sind. Zu diesem statistischen 
Problem findet sich in den letzten Jahren eine Diskussion in der Literatur 
(Plümper und Tröger 2007:125), bei der einige Autoren vehement für die Auf-
nahme von Länderdummyvariablen plädieren (Garret und Mitchell 2001: 163), 
andere Autoren dagegen behaupten, dass ihre Aufnahme die Schätzung der 
Koeffizienten der eigentlich interessanten zeitinvarianten Variablen verhinde-
re und somit mehr schade als nütze (Kittel und Obinger 2002:21).  

Zur Lösung des statistischen Problems wurden mehrere Verfahren entwi-
ckelt, von denen die am häufigsten verwendeten Zufallseffekt-, Hausman-
Taylor- sowie einfache Pooled OLS-Modelle sind (Plümper und Tröger 
2007). Weil jedoch alle drei Methoden erhebliche statistische Nachteile mit 
sich bringen sollen, empfehlen Plümper und Tröger (2007) eine alternative 
Methode zur Analyse von TSCS Daten mit zeitinvarianten Variablen, die so-
wohl effiziente wie auch unverzerrte Koeffizienten schätzen soll. Diese alter-
native Methode erfordert drei Arbeitsschritte und beruht auf der Zerlegung 
des Vektors eines ‚Fixed Effects’ Modells: Im ersten Arbeitsschritt wird der 
Vektor des Länder- bzw. Einheitseffekts mit Hilfe eines ‚Fixed Effects’ Mo-
dells unter Ausschluss der zeitinvarianten Variablen geschätzt. Im zweiten 
Arbeitsschritt wird dieser Vektor in zwei Teile zerlegt, nämlich in einen Teil, 
der durch die zeitinvarianten Variablen erklärt werden kann und in einen Feh-
lerterm. Im dritten und letzten Arbeitsschritt wird eine Pooled OLS Regressi-
on mit allen unabhängigen Variablen, zeitvarianten und zeitinvarianten sowie 
des Fehlerterms aus der zweiten Stufe durchgeführt. Dabei berücksichtigt der 
Fehlerterm die nicht beobachteten Länder- bzw. Einheitseffekte und erfasst 
somit den möglicherweise auftretenden ‚omitted variable bias’. Die Tabellen 
5.6 und 5.7 geben die Resultate der ersten Berechnungsmethode für die ab-
hängigen Variablen unitar1-unitar4 und unitaw1-unitaw4 wieder. Die Tabel-
len 5.8 und 5.9 die Resultate zeigen die Ergebnisse der zweiten Berech-
nungsmethode. 
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Die Regressionskoeffizienten der Variable EUCONF weisen in allen be-
rechneten Modellen ein positives Vorzeichen auf. Danach steigt der jeweilige 
Grad an parlamentarischer Beteiligung bei der Richtlinienumsetzung mit dem 
Grad des Konfliktes innerhalb des Ministerrates. Die Regressionskoeffizien-
ten der unabhängigen Variable DURATION haben in den meisten Modellen 
ein negatives Vorzeichen, der Unitarisierungsgrad in den Mitgliedstaaten 
sinkt mit der zunehmenden Entscheidungsdauer auf EU Ebene. Jedoch lässt 
sich ein solcher negativer Effekt nicht für alle abhängigen Variablen nachwei-
sen. In dem Modell für die abhängige Variable Unitar1 ist dieser Effekt in 
beiden Berechnungsmethoden positiv. Auch die Regressionskoeffizienten der 
unabhängige Variable NATCOAL haben in den verschiedenen Modellen un-
terschiedliche Vorzeichen. Während die Regressionskoeffizienten in den Mo-
dellen für die abhängigen Variablen unitar1 und unitaw1 in beiden Berech-
nungsmethoden ein positives Vorzeichen aufweisen, deuten die negativen 
Regressionskoeffizienten in den übrigen Modellen auf einen negativen Zu-
sammenhang zwischen dem Konflikt innerhalb der Regierungskoalitionen der 
Mitgliedstaaten und ihrem Unitarisierungsgrad hin. Im Gegensatz hierzu, wei-
sen die Regressionskoeffizienten der Variable TOG_1 einen konstanten posi-
tiven Effekt in allen berechneten Modellen auf. Danach setzen Mitgliedstaa-
ten, in denen eine minimale Gewinnkoalition regiert, EU Richtlinien eher 
durch einen primärrechtlichen Rechtakt um. Die Regressionskoeffizienten der 
Variable TOG_2 sind in allen Modellen, bis auf eine Ausnahme (die zwei 
Modell für die abhängige Variable Unitar4), negativ. Auch die unabhängige 
Variable NATCONF weist  in den verschiedenen Modellen keinen einheitli-
chen Effekt auf. Während die Regressionskoeffizienten dieser Variable für die 
Modelle der abhängige Variablen Unitar1, Unitar2, Unitaw1 und Unitaw2 ein 
negatives Vorzeichen haben, besitzt der Regressionskoeffizient in den übrigen 
Modellen ein positives Vorzeichen. Die Regressionskoeffizienten der unab-
hängigen Variable TYPODIR und VALUEADD besitzen in allen berechneten 
Modellen ein negatives Vorzeichen. Danach sinkt der Anteil an primärrechtli-
chen Umsetzungsinstrumenten mit zunehmendem Anteil an Kommissions-
richtlinien und der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung dieser Richtli-
nien. Die erklärende Variable AUTONOMY, deren Effekt nur durch die zweite 
Berechnungsmethode geschätzt werden kann, weist in allen Modellen ein po-
sitiven Effekt auf. Die Kontrollvariable NETRECPAY weist in den Regressi-
onsmodellen unterschiedliche Effekte auf. In den Regressionsmodellen der 
abhängigen Variable Unitar1 und Unitar4 deuten die Regressionskoeffizien-
ten auf einen negativen Effekt hin, während sie in den Modellen für die ab-
hängigen Variablen Unitar2 und Unitar3 ein positives Vorzeichen haben. In 
den Modellen für die abhängigen Variablen Unitaw1-Unitaw4 lässt sich ein 
solch positiver Zusammenhang nur in den beiden Modellen für die abhängige 
Variable Unitaw2 nachweisen. In den übrigen Modellen für die abhängigen 
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Variablen Unitaw1, Unitaw3 und Unitaw4 weisen die Regressionskoeffizien-
ten der Variable NETRECPAY ein negatives Vorzeichen auf.  
 

Tabelle 5.6: Determinanten des Unitarisierungsgrades Unitar 
(OLS mit PCSE) 

  Unitar1 Unitar2 Unitar3 Unitar4 

Konflikt auf EU-Ebene [EUCONF] 1,18 1,27 1,22 1,23 
 (0,69 - 1,67) (0,59 - 1,95) (0,43 - 2,01) (0,66 - 1,81) 

Entscheidungsdauer [DURATION] 0,03 -0,13 -0,11 -0,08 
 (-0,19 - 0,26) (-0,43 - 0,17) (-0,47 - 0,25) (-0,34 - 0,17) 
Konflikt innerhalb der Regierungs-
koalition [NATCOAL] 0,05 -0,06 -0,11 -0,09 
 (-0,13 - 0,22) (-0,32 - 0,20) (-0,40 - 0,18) (-0,34 - 0,15) 
Minimum Winning Coalition 
[TOG_1] 0,08 0,95 1,02 0,44 
 (-1,21 - 1,37) (-1,08 - 2,97) (-1,00 - 3,05) (-1,04 - 1,93) 
Surplus [TOG_2] -0,26 -1,12 -0,96 1,19 
 (-4,43 - 3,91) (-6,73 - 4,48) (-5,74 - 3,81) (-2,61 - 5,00) 
Konflikt innerhalb der nationalen 
Parlament [NATCONF] -0,07 -0,02 0,13 0,10 
 (-0,20 - 0,05) (-0,21 - 0,17) (-0,07 - 0,32) (-0,05 - 0,24) 
Richtlinientyp [TYPODIR] -0,14 -0,22 -0,18 -0,13 
 (-0,21 - -0,07) (-0,32 - -0,12) (-0,30 - -0,07) (-0,21 - -0,04)
Bruttowertschöpfung 
[VALUEADD] -0,39 -0,34 -0,24 -0,30 
 (-0,61 - -0,18) (-0,62 - -0,06) (-0,58 - 0,09) (-0,54 - -0,06)
Abstimmungsregel im Rat 
[UNANIMITY] 0,14 0,11 0,04 0,10 
 (0,03 - 0,24) (-0,03 - 0,25) (-0,12 - 0,21) (-0,02 - 0,22) 
Nettoempfänger [NETRECPAY] -0,11 0,16 0,08 -0,11 
 (-0,36 - 0,14) (-0,21 - 0,54) (-0,37 - 0,52) (-0,47 - 0,26) 
Konstante [CONS] 21,36 29,48 25,13 16,83 
 (12,37 - 30,34) (17,15 - 41,82) (11,00 - 39,26) (6,06 - 27,60)

Anzahl an Beob./Gruppen 228/15 228/15 228/15 228/15 
Wooldridge-Test für Autokorrela-
tion 0,75 0,69 0,92 3,62 
Länderdummies Ja Ja Ja Ja 
R2 0.82 0,74 0,65 0,76 

95 % Konfidenzintervall in Klammern 
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Tabelle 5.7: Determinanten des Unitarisierungsgrades Unitaw 
(OLS mit PCSE) 

  Unitaw1 Unitaw2 Unitaw3 Unitaw4 

Konflikt auf EU-Ebene [EUCONF] 1,41 1,43 1,44 1,76 

 (0,78 - 2,03) (0,58 - 2,28) (0,45 - 2,42) (1,01 - 2,51) 

Entscheidungsdauer [DURATION] -0,12 -0,27 -0,29 -0,33 

 (-0,41 - 0,16) (-0,65 - 0,10) (-0,72 - 0,15) (-0,65 - -0,01) 

Konflikt innerhalb der Regierungs-
koalition [NATCOAL] 0,07 -0,05 -0,16 -0,09 

 (-0,17 - 0,32) (-0,38 - 0,29) (-0,54 - 0,21) (-0,44 - 0,25) 

Minimum Winning Coalition 
[TOG_1] 0,36 1,79 1,71 0,33 

 (-1,35 - 2,07) (-0,69 - 4,26) (-0,59 - 4,02) (-1,55 - 2,22) 

Surplus [TOG_2] -2,71 -1,37 -1,19 -0,22 

 (-8,78 - 3,35) (-7,90 - 5,17) (-6,88 - 4,50) (-5,57 - 5,12) 

Konflikt innerhalb der nationalen 
Parlament [NATCONF] -0,26 -0,15 0,04 0,00 

 (-0,41 - -0,10) (-0,40 - 0,09) (-0,22 - 0,30) (-0,22 - 0,21) 

Richtlinientyp [TYPODIR] -0,40 -0,43 -0,33 -0,35 

 (-0,49 - -0,31) (-0,56 - -0,31) (-0,47 - -0,18) (-0,46 - -0,24) 

Bruttowertschöpfung 
[VALUEADD] -0,33 -0,33 -0,22 -0,26 

 (-0,59 - -0,06) (-0,67 - 0,02) (-0,61 - 0,17) (-0,57 - 0,05) 

Abstimmungsregel im Rat 
[UNANIMITY] 0,01 0,01 -0,02 0,02 

 (-0,13 - 0,14) (-0,16 - 0,19) (-0,22 - 0,18) (-0,14 - 0,18) 

Nettoempfänger [NETRECPAY] -0,35 0,06 -0,12 -0,34 

 (-0,68 - -0,02) (-0,37 - 0,49) (-0,63 - 0,39) (-0,82 - 0,15) 

Konstante [CONS] 45,48 51,58 40,46 33,20 

 (34,30 - 56,66) (37,06 - 66,11) (23,71 - 57,20) (20,42 - 45,99) 

Anzahl an Beob./Gruppen 228/15 228/15 228/15 228/15 

Wooldridge-Test für Autokorrela-
tion 1,74 6,62* 0,98 2,94 

Länderdummies Ja Ja Ja Ja 

R2 0,87 0,83 0,68 0,78 

95 % Konfidenzintervall in Klammern 
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Tabelle 5.8: Determinanten des Unitarisierungsgrades Unitar 
(OLS mit FEVD) 

  Unitar1 Unitar2 Unitar3 Unitar4 

Konflikt auf EU-Ebene [EUCONF] 1,18 1,27 1,22 1,23 

 (0,72 - 1,63) (0,63 - 1,90) (0,50 - 1,94) (0,71 - 1,75) 

Entscheidungsdauer [DURATION] 0,03 -0,13 -0,11 -0,08 

 (-0,17 - 0,23) (-0,41 - 0,15) (-0,42 - 0,20) (-0,31 - 0,14) 

Konflikt innerhalb der Regierungs-
koalition [NATCOAL] 0,05 -0,06 -0,11 -0,09 

 (-0,14 - 0,23) (-0,32 - 0,20) (-0,41 - 0,18) (-0,31 - 0,12) 

Minimum Winning Coalition 
[TOG_1] 0,08 0,95 1,02 0,44 

 (-1,43 - 1,59) (-1,17 - 3,06) (-1,36 - 3,41) (-1,28 - 2,16) 

Surplus [TOG_2] -0,26 -1,12 -0,96 1,19 

 (-4,04 - 3,53) (-6,40 - 4,16) (-6,92 - 4,99) (-3,10 - 5,49) 

Konflikt innerhalb der nationalen 
Parlament [NATCONF] -0,07 -0,02 0,13 0,10 

 (-0,22 - 0,07) (-0,22 - 0,19) (-0,11 - 0,36) (-0,07 - 0,27) 

Richtlinientyp [TYPODIR] -0,14 -0,22 -0,18 -0,13 

 (-0,20 - -0,08) (-0,31 - -0,14) (-0,28 - -0,08) (-0,20 - -0,06) 

Autonomie nach geordneter Be-
hördern [AUTONOMY] 2,50 3,36 3,23 2,67 

 (2,19 - 2,80) (2,93 - 3,79) (2,74 - 3,71) (2,32 - 3,02) 

Bruttowertschöpfung 
[VALUEADD] -0,39 -0,34 -0,24 -0,30 

 (-0,60 - -0,19) (-0,62 - -0,06) (-0,56 - 0,07) (-0,53 - -0,07) 

Abstimmungsregel im Rat 
[UNANIMITY] 0,14 0,11 0,04 0,10 

 (0,04 - 0,23) (-0,02 - 0,24) (-0,10 - 0,19) (-0,00 - 0,21) 

Nettoempfänger [NETRECPAY] -0,11 0,16 0,08 -0,11 

 (-0,38 - 0,16) (-0,21 - 0,54) (-0,35 - 0,50) (-0,41 - 0,20) 

Eta 1,00 1,00 1,00 1,00 

 (0,92 - 1,08) (0,91 - 1,09) (0,87 - 1,13) (0,90 - 1,10) 

Konstante -5,89 -4,40 -8,90 -10,55 
 (-6,91 - -4,88) (-5,82 - -2,98) (-10,50 - -7,30) (-11,71 - -9,40) 

Anzahl an Beob./Gruppen 228/15 228/15 228/15 228/15 

Wooldridge-Test für Autokorrela-
tion 0,75 0,69 0,92 3,62 

Länderdummies Ja Ja Ja Ja 
R2 0.82 0.74 0.65 0.76 

95 % Konfidenzintervall in Klammern 
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Tabelle 5.9: Determinanten des Unitarisierungsgrades Unitaw 
(OLS mit FEVD) 

  Unitaw1 Unitaw2 Unitaw3 Unitaw4 

Konflikt auf EU-Ebene [EUCONF] 1,41 1,43 1,44 1,76 

 (0,74 - 2,08) (0,61 - 2,24) (0,56 - 2,31) (1,04 - 2,49) 

Entscheidungsdauer [DURATION] -0,12 -0,27 -0,29 -0,33 

 (-0,41 - 0,17) (-0,63 - 0,08) (-0,67 - 0,09) (-0,65 - -0,02) 

Konflikt innerhalb der Regierungs-
koalition [NATCOAL] 0,07 -0,05 -0,16 -0,09 

 (-0,20 - 0,35) (-0,38 - 0,29) (-0,52 - 0,20) (-0,39 - 0,20) 

Minimum Winning Coalition 
[TOG_1] 0,36 1,79 1,71 0,33 

 (-1,86 - 2,58) (-0,92 - 4,50) (-1,18 - 4,61) (-2,07 - 2,74) 

Surplus [TOG_2] -2,71 -1,37 -1,19 -0,22 

 (-8,26 - 2,84) (-8,14 - 5,41) (-8,44 - 6,05) (-6,23 - 5,78) 

Konflikt innerhalb der nationalen 
Parlament [NATCONF] -0,26 -0,15 0,04 0,00 

 (-0,48 - -0,04) (-0,42 - 0,11) (-0,24 - 0,33) (-0,24 - 0,23) 

Richtlinientyp [TYPODIR] -0,40 -0,43 -0,33 -0,35 

 (-0,49 - -0,31) (-0,55 - -0,32) (-0,45 - -0,20) (-0,45 - -0,25) 

Autonomie nach geordneter Be-
hördern [AUTONOMY] 3,95 4,87 3,97 3,68 

 (3,49 - 4,40) (4,32 - 5,42) (3,38 - 4,56) (3,19 - 4,17) 

Bruttowertschöpfung 
[VALUEADD] -0,33 -0,33 -0,22 -0,26 

 (-0,62 - -0,03) (-0,69 - 0,03) (-0,61 - 0,16) (-0,58 - 0,06) 

Abstimmungsregel im Rat 
[UNANIMITY] 0,01 0,01 -0,02 0,02 

 (-0,13 - 0,15) (-0,15 - 0,18) (-0,20 - 0,16) (-0,13 - 0,17) 

Nettoempfänger [NETRECPAY] -0,35 0,06 -0,12 -0,34 

 (-0,74 - 0,05) (-0,42 - 0,54) (-0,63 - 0,39) (-0,76 - 0,09) 

Eta 1,00 1,00 1,00 1,00 

 (0,94 - 1,06) (0,93 - 1,07) (0,88 - 1,12) (0,90 - 1,10) 

Konstante 9,85 8,56 -0,53 -2,41 

 (8,36 - 11,34) (6,74 - 10,38) (-2,48 - 1,42) (-4,02 - -0,79) 

Anzahl an Beob./Gruppen 228/15 228/15 228/15 228/15 

Wooldridge-Test für Autokorrela-
tion 1,74 3,62* 0,98 2,94 

Länderdummies Ja Ja Ja Ja 

R2 0.87 0.82 0.68 0.78 

95 % Konfidenzintervall in Klammern 
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5.3  Determinanten des Unitarisierungsgrades 

Die Ergebnisse der ersten berechneten Regressionsmodelle deuten darauf hin, 
dass vor allem das Ausmaß and Konflikt innerhalb des Ministerrates sowie 
der Richtlinientyp einen entscheidenden Einfluss auf die Art und Weise der 
Umsetzung haben7. Danach werden konfliktreiche Richtlinien, also Richtli-
nien, bei denen die Positionen der jeweiligen Regierungen weit auseinander 
liegen, häufiger mit primärrechtlichen Instrumenten unter Beteiligung der na-
tionalen Parlamente umgesetzt. Die Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass Richtli-
nien der Kommission eher durch Rechtsakte der Exekutiven in nationales 
Recht ohne die explizite Beteiligung der Parlamente umgesetzt werden. Auf-
grund der Tatsache, dass Kommissionsrichtlinien lediglich Durchführungs-
maßnahmen für bereits vorher verabschiedete Basisrechtsakte darstellen und 
meist technischer Natur sind, wurde dieser Effekt erwartet und bestätigt die 
entsprechende Hypothese. Diese Effekte treten bei allen Regressionsmodellen 
konstant auf.  

Die wirtschaftliche Bedeutung der zur Umsetzung anstehenden Richtlinien 
hat ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf den Grad der Parlamentsbeteili-
gung: Je höher diese wirtschaftliche Bedeutung ist, desto geringer fällt der 
jeweilige Grad an parlamentarischer Beteiligung bei der Richtlinienumset-
zung aus. Dieser Effekt ist jedoch nicht in allen berechneten Regressionsmo-
dellen signifikant. Für die abhängige Variable Unitar3, Unitaw2, Unitaw3 
und Unitaw4 lässt sich hierfür kein signifikanter Einfluss nachweisen. Dar-
über hinaus deuten die Regressionsergebnisse für die abhängigen Variable 
Unitar1 auf einen signifikanten Einfluss der angewendeten Abstimmungsre-
gel im Ministerrat hin. Danach werden Richtlinien, die unter dem Prinzip der 
Einstimmigkeit im Rat verabschiedet wurden, eher unter der Beteiligung der 
nationalen Parlamente in nationales Recht umgesetzt.  

Für alle anderen überprüften unabhängigen Variablen lässt sich anhand 
der berechneten Modelle kein signifikanter Einfluss auf die abhängigen Vari-
ablen nachweisen. Ein einmalig auftretender Effekt lässt sich lediglich für die 
Variable Duration feststellen. Danach sinkt die parlamentarische Beteiligung 

                                           
7  Da es sich bei dem untersuchten Datensatz um keine Zufallsstichprobe, sondern um 

eine Vollerhebung handelt, wurden zur Beurteilung der Signifikanz der einzelnen Reg-
ressionskoeffizienten die jeweiligen 95 % Konfidenzintervalle der Regressionskoeffi-
zienten herangezogen. Danach haben diejenigen Regressionskoeffizienten einen ent-
scheidenden Einfluss auf die abhängige Variable, deren 95 % Konfidenzintervalle den 
Wert Null nicht einschließen. Der Effekt diese Variablen ist somit von Null zu unter-
scheiden.  
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bei Umsetzung von EU Richtlinien mit zunehmender Dauer des Entscheidungs-
prozesses auf EU-Ebene. Diese Variable hat jedoch nur im Regressionsmodell 
für die abhängige Variable Unitaw4s einen signifikanten, von Null zu unter-
scheidenden Einfluss. 

Die Ergebnisse der von Plümper und Tröger (2007) empfohlenen Methode 
bestätigen die Ergebnisse der zuvor berechneten Modelle. Danach hat vor al-
lem die Konfliktintensität innerhalb des Ministerrates als auch der jeweilige 
Richtlinientyp einen entscheidenden Einfluss darauf, ob Richtlinien mit Hilfe 
primärrechtlicher Instrumente in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden oder 
nicht. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass das zeitinvariante Variable 
Autonomy einen signifikanten Einfluss auf die parlamentarische Beteiligung 
bei der Richtlinienumsetzung hat. Wie vermutet wird in Ländern mit größerer 
Autonomie der nachgeordneten Behörden häufiger das Parlament bei der Um-
setzung von Richtlinien beteiligt als in Ländern mit geringerer Autonomie. 
Zum einen können in Ländern mit großer Autonomie die Bundesbehörden die 
nachgeordneten Behörden oftmals nur durch die Verabschiedung eines Bun-
desgesetzes binden, zum anderen führt der größere Handlungsspielraum der 
nachgeordneten Behörden eher dazu, dass in Mitgliedstaaten mit Regionalpar-
lamenten diese ebenfalls tätig werden und ihrerseits Regionalgesetze zur Um-
setzung von Richtlinien erlassen. Diese Effekte treten konstant in den vier be-
rechneten Regressionsmodellen auf und haben einen signifikanten, von Null 
zu unterscheidenden, Einfluss auf die jeweilige abhängige Variable.  

Analog zu den Ergebnissen der vorherigen Berechnungsmethode weist die 
wirtschaftliche Bedeutung ebenfalls einen nicht konstanten Effekt über die 
vier Zeiträume auf. Unter Berücksichtigung der Variable Autonomy besitzt die 
wirtschaftliche Bedeutung der zur Umsetzung anstehenden Richtlinien einen 
signifikant negativen Effekt nur bei der Hälfte aller Regressionsmodelle (für 
die abhängige Variable Unitar1s, Unitar2s, Unitar4s und Unitaw4s). Darüber 
hinaus lässt sich auch in diesen Modellen für die Variable Unanimity nur bei 
Unitar1s und für die Variable Duration nur bei Unitaw4s ein signifikanter 
Einfluss nachweisen. In allen übrigen Modellen schließen die jeweiligen 95 % 
Konfidenzintervalle der Regressionskoeffizienten dieser Variablen den Wert 
Null ein und besitzen daher keinen signifikanten Einfluss.  
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6.  Fazit 

Der europäische Integrationsprozess hat dazu geführt, dass in vielen Politik-
bereichen nationale Handlungskompetenzen auf die Ebene der EU übertragen 
wurden. Seit Mitte der 80er Jahre wurde diese Unitarisierung, die kennzeich-
nend für viel föderative Systeme ist, mit der Einheitlichen Europäischen Akte 
(1987) und den Verträgen von Maastricht (1992), Amsterdam (1999) und 
Nizza (2000) kontinuierlich vorangetrieben. Besonders bei Richtlinien, die ei-
ne Umsetzung der europäischen Beschlüsse in nationales Recht verlangen, 
stellt sich die Frage, welche Auswirkung diese Entwicklung hat. Eine zentrale 
Frage dürfte sein, ob mit diesem Umsetzungserfordernis eine Entparlamenta-
risierung politischer Entscheidungen einhergeht, aus der eine Bürokratisie-
rung von Politik folgt. Werden also Richtlinien nicht mehr auf parlamentari-
schem, sondern vor allem auf exekutivem Weg umgesetzt? Und welche Fak-
toren sind hierfür ausschlaggebend – sind vor allem Faktoren der EU-Ebene 
oder etwa der nationalen Ebene verantwortlich für eine Bürokratisierung von 
Politik? Und ist eine derartige Entwicklung über die Zeit und die einzelnen 
Politikbereiche hinweg in den Mitgliedstaaten festzustellen – neigen etwa alle 
Mitgliedstaaten zu einer Entparlamentarisierung oder trifft dies nur auf ein-
zelne Staaten zu? 

Dieser Forschungsbericht möchte eine erste allgemeingültige empirische 
Antwort auf diese Fragen geben. Insbesondere sollte gezeigt werden, in wel-
chem Ausmaß EU-Rechtsvorgaben die nationalen Rechtsetzungsprozesse 
bestimmen und welche Unterschiede in den Mitgliedstaaten mit Blick auf die 
zeitlichen und teilweise auch inhaltlichen Handlungsspielräume bei der Um-
setzung von EU-Recht bestehen. Hierzu wurde in einem ersten Arbeitsschritt 
verschieden Maße für den Grad der Unitarisierungswirkung entwickelt. Ob-
wohl in der Literatur zur europäischen Vertragsgeschichte immer wieder auf 
die Verlagerung von sektoraler gesetzgeberischer Kompetenz von der natio-
nalen auf die supranationale Ebene der EU hingewiesen wird, existiert bislang 
nach unserer Kenntnis noch kein Gradmesser, mit dem sich das Ausmaß die-
ser Entwicklung in den Mitgliedstaaten bemessen ließ. Ob nämlich einer for-
malen Verlagerung von Zuständigkeit auch eine faktische materielle Bedeu-
tung zukommt, kann erst anhand der Ausübung der gesetzgeberischen Hand-
lungskompetenz und ihrer Umsetzung beurteilt werden.  

In diesem Zusammenhang kommt dem europäischen Rechtsetzungsin-
strument der Richtlinie eine zentrale Bedeutung zu. Im Gegensatz zu den an-
deren verbindlichen Rechtsetzungsinstrumenten der EU, den Verordnungen 
und Entscheidungen, die in allen Teilen verbindlich sind und eine unmittelba-
re Geltung besitzen, sind Richtlinien nur hinsichtlich ihrer zu erreichenden 
Ziele verbindlich und bedürfen einer konkreten, rechtlichen Umsetzung in das 
jeweilige nationale Recht der Mitgliedstaaten. Gemäß ihrer Rechtstradition 
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notifizieren die Mitgliedstaaten eine Vielzahl an nationalen Instrumenten, 
doch lassen sich diese nach ihren primär- und sekundärrechtlichen Eigen-
schaften unterscheiden, um den Anteil an Richtlinien, der durch primäre Ge-
setzgebungsinstrumente in den Mitgliedstaaten umgesetzt wird, als Maß für 
den Grad der Unitarisierungswirkung der EU zu bestimmen: Je kleiner dieser 
Anteil der durch die EU initiierten primären Umsetzungsakte, desto höher 
dürfte der Grad an politischer Bürokratisierung sein. Um diese These zu über-
prüfen, wurden auf der Datengrundlage der Gesetzgebungsdatenbank der EU, 
CELEX, acht verschiedene Indikatoren für den jeweiligen nationalen Unitari-
sierungsgrad entwickelt. 

Zur Erklärung wurden Hypothesen über mögliche Einflussfaktoren der na-
tionalen Umsetzungsentscheidung aufgestellt, die im darauf folgenden Unter-
suchschritt empirisch quantitativ überprüft wurden. Kategorisch lassen sich 
diese Hypothesen nach ihrer Bemessung von Faktoren der EU und der natio-
nalen Ebene unterscheiden. Als besondere Neuerung dürfte dabei die Bemes-
sung der Präferenzen und Konflikte der beiden Ebenen aufzuführen sein, die 
über die Parteimanifeste operationalisiert wurden. Mit diesen Indikatoren 
wurde der Frage nachgegangen, inwieweit die Konflikthaftigkeit einen Ein-
fluss auf die Art des Umsetzungsinstruments hat. Die empirische Überprüfung 
dieser Hypothesen erfolgte mit Hilfe von zwei Methoden zur Analyse von 
TSCS-Daten für die verwendeten Unitarisierungsmaße, die zur Zeit in der Li-
teratur diskutiert werden. 

Die wichtigsten Ergebnisse dieser empirisch quantitativen Analyse lassen 
sich wie folgt zusammenfassen: Die Wahl der Umsetzungsinstrumente der 
verantwortlichen nationalen Behörden bei der Umsetzung von EU-Richtlinien 
wird durch das Ausmaß an Konflikt innerhalb des Ministerrats entscheidend 
beeinflusst. Danach werden strittige EU Richtlinien eher durch primärrechtli-
che Instrumente in das jeweilige nationale Recht der Mitgliedstaaten umge-
setzt als unstrittige Regelungen. Auch der jeweilige Richtlinientyp scheint ei-
nen erheblichen Einfluss auf die Umsetzungsentscheidung der verantwortli-
chen nationalen Akteure zu haben. Kommissionsrichtlinien, die lediglich 
Durchführungsmaßnahmen zu bereits bestehenden Rechtsakten darstellen, 
werden vorwiegend mit Hilfe von exekutiven Rechtsakten in den Mitglied-
staaten umgesetzt. Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Umsetzungsart von 
Richtlinien in den Mitgliedstaaten beeinflusst, ist die jeweilige Kompetenz-
verteilung zwischen den für die Richtlinienumsetzung zuständigen nationalen 
Behörden. Die Ergebnisse dieser Untersuchung machen deutlich, dass ein hö-
heres Maß an Autonomie der nachgeordneten nationalen Behörden die parla-
mentarische Beteiligung bei der Richtlinienumsetzung positiv beeinflusst.  

Abschließend ist noch festzuhalten, dass diese drei Erklärungsvariablen 
einen signifikanten Einfluss in allen vier Untersuchungszeiträumen aufwei-
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sen. Unterschiedliche Effekte für die verwendeten Zeiträume lassen sich le-
diglich für die Erklärungsvariablen der Abstimmungsregel im Ministerrat, die 
Dauer des Entscheidungsfindungsprozesse auf EU-Ebene sowie die wirt-
schaftliche Bedeutung der zur Umsetzung anstehenden Richtlinie feststellen. 
Schließlich ist die Umsetzung von EU-Recht durch ein erhebliches Maß an 
Bürokratie in allen Mitgliedstaaten geprägt, die nur selten ihre Parlamente an 
der Umsetzung beteiligen. Liegt kein Konflikt unter den Mitgliedstaaten vor, 
dann wird der exekutive Umsetzungsweg beschritten. Ansonsten dient die 
Einschaltung der nationalen Parlamente wohl eher als Argument für die Durch-
setzung der Regierungsinteressen als ihrer Kontrolle.  
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