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I.  Ausgangspunkt und Fragestellung 

a. In den Mandatsschreiben der neuen Präsidentin der Europäischen Kom-
mission, Ursula von der Leyen, an die neuen Kommissarinnen und Kommis-
sare, die am 01.12.2019 ihr Amt angetreten haben, findet sich die Ankündi-
gung, dass die Kommission zur Beseitigung einer „unnötigen Regulierungs-
last“ ein neues Instrument entwickeln werde, „um nach dem Grundsatz 
‚One In, One Out‘ zu handeln. Jeder Legislativvorschlag, durch den eine 
neue Belastung entsteht, sollte Menschen und Unternehmen von einer 
gleichwertigen bestehenden Belastung auf EU-Ebene in demselben Po-
litikbereich befreien. Wir werden auch mit den Mitgliedstaaten zusammen-
arbeiten, um sicherzustellen, dass sie EU-Rechtsvorschriften umsetzen, 
ohne zusätzlichen unnötigen Verwaltungsaufwand zu schaffen.“1 

b. Diese Ankündigung hat einen prima facie nachvollziehbaren Hintergrund: 
Der Umfang und die Detailliertheit der von der Europäischen Union (EU) er-
lassenen Rechtsnormen sind in den vergangenen Jahren tatsächlich stetig 
angestiegen. Dies hat so weit geführt, dass die EU mittlerweile von manchen 
Bürgerinnen und Bürgern als „bürokratisches Monster“2 wahrgenommen 
wird, von dem eine nicht mehr kontrollierbare Regelungswut ausgeht. Bou-
levardmedien, die genüsslich über Bestimmungen, welche den Krümmungs-
grad von Gurken oder die Größe von Kondomen einheitlich festlegen, be-
richten, tragen das ihre dazu bei.3 

In diesem Zusammenhang stellt sich aber die Frage, ob die Empörung über 
die vermeintliche oder tatsächliche Regulierungswut „in Brüssel“ vor dem 
Hintergrund des die EU geradezu leitenden Binnenmarktziels (Art. 3 Abs. 
3 EUV) überhaupt begründet ist. Eine ganz wesentliche Ursache für den Er-

                                                
1 Vgl. Mandatsschreiben der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen v. 
01.12.2019 an Dr. Johannes Hahn, Kommissionsmitglied für Haushalt und Verwal-
tung, 3; gleichlautend in den Mandatsschreiben an die übrigen Kommissarinnen und 
Kommissare. Dahingehend auch Communication from the President to the Commis-
sion „The Working Methods of the European Commission“ v. 01.12.2019, P(2019) 
2, 11. Dazu näher Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal 
system: a deceptive reform? (2020) 15. 
2 Vgl. Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten, Bürokratieabbau in Eu-
ropa – Abschlussbericht v. 24.07.2014, 6. Die Zuschreibung des Bürokratiemonsters 
erfolgt politisch betrachtet insb. von Seiten der extremen Rechten. So hat etwa MEP 
Marine Le Pen 2017 ausgeführt, dass das „bürokratische Monster geschlachtet wer-
den müsse“ (Interview in Le Point v. 23.02.2017; https://www.lepoint.fr; abgefragt 
am 27.07.2020). 
3 Vgl. Molitor, Deregulierung in Europa (1996) 5; Wieland, „Brüsseler Regelungs-
wut“? – Facetten einer politischen Schimäre, in Sander/Vetter (Hrsg.), Regelungswut 
in der EU – Wahrheit oder Mythos? (2007) 9ff. (9). 

https://www.lepoint.fr/
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lass von Rechtsakten durch die Union liegt nämlich darin, dass es regelmä-
ßig für Produkte einen Flickenteppich aus gänzlich unterschiedlichen Rege-
lungen in den 27 Mitgliedstaaten gibt. Da in diesem Fall von den Herstellern 
bzw. Händlern 27 verschiedene Industrienormen, Handelsklassen und Pro-
duktsicherheitsbestimmungen zu beachten wären, verlangen Industrie und 
Handel nach einheitlichen europäischen Bestimmungen. Ein guter Teil der 
Unionsregelungen dient genau dieser Harmonisierung im Binnenmarkt, die 
zudem nicht nur den Interessen von Handel und Industrie Rechnung trägt, 
sondern auch das ureigenste Ziel der EU erfüllt, einen unionsweit einheitli-
chen Ordnungsrahmen zur Herstellung eines echten Binnenmarktes zur Ver-
fügung zu stellen. Das erleichtert den Bürgerinnen und Bürgern und den Un-
ternehmen das Leben, vereinfacht den Rechtsrahmen, verringert den Rege-
lungsaufwand im gesamten Binnenmarkt und verbessert die Vorhersehbar-
keit von Regulierung.4 

Im Übrigen geht auch im Binnenmarkt die Regulierungsdichte nicht immer nur 
auf die EU, sondern auf von der Union völlig unabhängige private Normsetzung 
(etwa durch das „Comité Européen de Normalisation“ [CEN]) zurück. 

Ein zweiter Antriebsmotor für die Regulierung auf Ebene der Union ist der 
VerbraucherInnenschutz. Zur Vermeidung eines für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher schädlichen Wettlaufs um die niedrigsten Standards in den 
Mitgliedstaaten werden unionsweit einheitliche Qualitäts- und Sicherheits-
standards erlassen: von einheitlichen Sicherheitsstandards für Kinderspiel-
zeug5 bis hin zu Hygienevorschiften für die Verarbeitung von Lebensmitteln 
tierischen Ursprungs6. Ähnliches gilt für die Festsetzung von europaweit ein-
heitlichen Mindeststandards im Bereich des klassischen ArbeitnehmerIn-
nenschutzes. Die große Zahl an Verordnungen und Richtlinien auf diesem 
Gebiet zielt auf die Sicherung eines hohen Niveaus an Sicherheit und Ge-
sundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab. Regelungen wie 
diese sind somit nicht Auswüchse einer blindwütigen EU-Bürokratie, sondern 
Ausdruck eines verbraucherInnen-, arbeitnehmerInnen- und damit bürgerIn-
nenfreundlichen Europas.7 

c. Zudem wurde auf Ebene der Europäischen Union schon eine ganze Reihe 
von Schritten gesetzt, um die unionsrechtliche Regelungsdichte nicht 

                                                
4 Vgl. Kommission, „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – Eine 
Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015, 3. 
5 Vgl. etwa die Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18.06.2009 über die Sicherheit von Spielzeug, ABl. 2009 L 170, 1. 
6 So müssen z.B. Schlachthöfe und Zerlegungsbetriebe nach der Verordnung 
853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004 mit spezi-
fischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs (ABl. 2004 L 139, 
55) detaillierten Vorschriften entsprechen. 
7 Vgl. New Economics Foundation/European Environmental Bureau, Reprotecting 
Europe – The European Green Deal vs. The War on Regulations (2020) 9. 
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mehr weiter zu erhöhen bzw. diese sogar zurückzunehmen. Schon seit 
dem Maastricht-Vertrag (EUV) 1992 ist im Primärrecht ein Subsidiaritäts-
prinzip verankert, wonach die Union „in den Bereichen, die nicht in ihre aus-
schließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig [wird], sofern und soweit die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf 
zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht 
werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkun-
gen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind“ (Art. 5 Abs. 3 EUV). Dar-
über hinaus gehen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit „die Maß-
nahmen der Union inhaltlich wie formal nicht über das zur Erreichung der 
Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus“ (Art. 5 Abs. 4 EUV). Details – 
u.a. auch der Kontrolle der Einhaltung dieser Prinzipien – sind in einem ei-
genen „Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit“ festgelegt. 

Des Weiteren hat die Europäische Kommission – welche als vorschlagsbe-
rechtigtes Organ die allererste Verantwortung für Unionsregelungen trägt – 
schon vor einigen Jahren eine Initiative zur „Besseren Rechtsetzung“ ge-
startet, welche das Ziel verfolgt, für alle neuen Regelungen eine Folgenab-
schätzung vorzunehmen und die bestehenden Regelungen zu vereinfachen 
bzw. bei fehlendem Bedarf gänzlich abzuschaffen. Ein wichtiger Teil der 
neuen „Better Regulation-Agenda“8 der EU ist dabei etwa das Programm 
zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtset-
zung (REFIT).9 

d. Ungeachtet dessen wird weiterhin die Forderung nach Rücknahme der 
Regulierungsdichte auf europäischer Ebene erhoben. Als ein Instrument – 
wenn schon nicht für die Rücknahme, dann zumindest für die Vermeidung 
einer weiteren Erhöhung der sekundärrechtlichen Regelungsdichte – 
wird dabei schon seit längerem immer wieder das sog. One-In-One-Out-
Prinzip angeführt. 

Regelmäßig wird aus den Mitgliedstaaten die Forderung nach Umsetzung des 
Prinzips im europäischen Rechtserzeugungsprozess erhoben. Dass quantitativ 
zumindest nicht mehr Sekundärrecht als bislang bestehend erzeugt wird, findet 

                                                
8 Siehe Kommission, „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – Eine 
Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015. Vgl. dazu Schroeder, Better 
Regulation und REFIT – Was bringt die neue EU-Initiative für bessere Rechtset-
zung?, wbl 2016, 361ff.; Alemanno, How Much Better is Better Regulation?, Euro-
pean Journal of Risk Regulation 2015, 344ff.; Van den Abeele, „Better Regulation“: 
a bureaucratic simplification with a political agenda (2015); Vogel, Bessere Recht-
setzung: eine kritische Betrachtung (2011). 
9 Regulatory Fitness and Performance Programme. Vgl. dazu Van den Abeele, The 
EU’s REFIT strategy: a new bureaucracy in the service of competitiveness (2014). 
Eine kritische Begleitung des REFIT-Programms erfolgt durch das „Better Regula-
tion Watchdog“-Netzwerk, zu dem sich europäische Umweltschutz-, Ver-
braucherschutz- und Sozialverbände sowie Gewerkschaften zusammenges-
chlossen haben (https://www.betterregwatch.eu/). 
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sich z.B. als Postulat in der Regierungserklärung der ÖVP/FPÖ-Koalition in Ös-
terreich (2017)10 sowie im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD in 
Deutschland (2018)11 durch Bekenntnisse zum „one-in-one-out“-Prinzip auf 
der europäischen Ebene. 

e. Wie aus den schon angeführten Mandatsschreiben hervorgeht, zeichnet 
sich nun ab, dass von Seiten der Kommission – nach ursprünglicher Skepsis, 
da dadurch politische Spielräume verbaut würden12 – diese Forderung nach 
One-In-One-Out aufgegriffen wird. Nach dem neuen Arbeitsprogramm der 
Kommission für 202013 soll zumindest dort, wo es um „Verwaltungslasten“ 
geht, das One-In-One-Out-Prinzip eingehalten werden. 

Demnach wird die Kommission im Rahmen ihrer Agenda für eine bessere 
Rechtsetzung – welche weiterhin im Mittelpunkt ihrer Politikgestaltung ste-
hen wird14 – „ein neues Instrument auf der Grundlage des Konzepts ‚One In, 
One Out‘ entwickeln, um sicherzustellen, dass nur dann neue Verwaltungs-
lasten eingeführt werden, wenn gleichzeitig Menschen und Unternehmen – 
insbesondere KMU – auf EU-Ebene in demselben Politikbereich von gleich-
wertigen Verwaltungskosten befreit werden. Diese Vorgehensweise wird we-
der zu einer Senkung unserer sozialen und ökologischen Standards führen 
noch rein mechanisch umgesetzt werden. Ihr Zweck besteht vielmehr darin 
sicherzustellen, dass die EU-Rechtsvorschriften den Endnutzern zugute-
kommen, ohne dass den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen, 
insbesondere den KMU, unnötige Belastungen auferlegt werden. Damit dies 
gelingt, müssen wir die EU-Rechtsvorschriften aus der Nutzerperspektive 
ausarbeiten und den Grundsatz „standardmäßig digital“ durchgehend an-
wenden.“15 

Eine entsprechende Mitteilung zur „besseren Rechtsetzung“ mit Details über die 
Implementierung eines One-In-One-Out-Prinzips soll im 4. Quartal des Jahres 
2020 veröffentlicht werden. 

                                                
10 ÖVP/FPÖ-Regierungsprogramm 2017-2022 („Kurz“) v. 16.12.2017 („Zusammen. 
Für unser Österreich“): „Entbürokratisierung auf EU-Ebene – Auslaufklausel (‚Sun-
set Clauses‘) in europäischen Rechtsakten; Anwendung der ‚One-in-one-out-Regel‘“ 
(23). 
11 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode („Ein 
neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zu-
sammenhalt für unser Land“) v. 12.03.2018: „Auf europäischer Ebene setzen wir uns 
für die Einführung des Prinzips ‚one in, one out‘ ein“ (13 u. 63). 
12 Kommission, Mitteilung „Vollendung der Agenda für bessere Rechtsetzung: bes-
sere Lösungen für bessere Ergebnisse“, SWD(2017) 675 endg. v. 24.10.2017, 12. 
13 Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – ‚Eine Union, 
die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 12; dies., Mitteilung 
„Angepasstes Arbeitsprogramm 2020 der Kommission“, KOM(2020) 440 endg. v. 
27.05.2020. 
14 Vgl. Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – ‚Eine 
Union, die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 11. 
15 Vgl. ebda., 12. 
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f. Vor diesem Hintergrund wurde von der Arbeiterkammer Wien an die Ver-
fasserinnen und den Verfasser dieser Studie die Aufgabenstellung herange-
tragen, die gegenwärtigen Bemühungen zur Einführung eines One-In-One-
Out-Prinzips im europäischen Rechtsetzungsprozess und die möglichen 
Auswirkungen auf die Zielsetzungen der Union im Allgemeinen einerseits 
und die Interessen der ArbeitnehmerInnen im Konkreten andererseits zu un-
tersuchen. 

Dabei sollen eingangs die Grundsätze dieses Prinzips näher dargestellt 
werden. In der Folge sollen die Bemühungen um seine Verankerung, aus-
gehend von den Mitgliedstaaten einerseits, ausgehend von den europäi-
schen Institutionen andererseits, beleuchtet werden. 

In diesem Zusammenhang wird auch der Frage nachzugehen sein, welche 
Ziele und Interessen mit diesem Konzept verfolgt werden und schließlich, 
welche Auswirkungen für ArbeitnehmerInnen dies nach sich ziehen 
könnte. Dabei werden Erfahrungswerte aus nationaler oder föderaler Heran-
ziehung dieses Konzepts in EU-Mitgliedstaaten, aber auch in Drittstaaten, 
einzubeziehen sein. 

Abschließend gilt es, die Etablierung eines – mehr oder weniger strikten – 
One-In-One-Out-Prinzips im Sekundärrechtsetzungsprozess auch rechtlich 
(vor dem Hintergrund der primärrechtlichen Vorgaben) sowie rechtspoli-
tisch (vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der EU) einzuordnen. 

 

II.  Das One-In-One-Out-Prinzip 

A.  Das Prinzip 
Das oft auch als „Bürokratiebremse“ bezeichnete One-In-One-Out-Prinzip 
besagt, dass neue legislative Belastungen (durch Gesetze oder generelle 
Verwaltungsnormen) nur in dem Maße eingeführt werden dürfen, wie bis-
herige Belastungen abgebaut werden (Gedanke der Kompensation). Dies 
kann einerseits formal-quantitativ verstanden werden (für eine neue Rege-
lung ist eine bestehende zu streichen) oder aber materiell-quantitativ, mit-
hin Folgenbezogen (der Erfüllungsaufwand für eine neue Regelung muss 
durch entsprechende Entlastungsmaßnahmen, mithin den Abbau bestehen-
der Belastungen, kompensiert werden). 

In der Literatur finden sich für die zwei Ausprägungen auch die Begriffe „mathe-
matical method“ und „cost-based approach“.16 

In der Regel ist das Prinzip nicht allgemein („ein Gesetz für ein Gesetz“), 
sondern normadressatenspezifisch ausgestaltet. Die Kompensation neuer 

                                                
16 Vgl. Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal system: a 
deceptive reform? (2020) 19. 
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Belastungen durch entsprechende gleichwertige Entlastungen hat also in-
nerhalb eines bestimmten Segments (bzw. zugunsten einer bestimmten 
Gruppe von Betroffenen) zu erfolgen. 

Teilweise finden sich verschärfte Modifikationen des Prinzips, welche die Rege-
lungsdichte nicht nur bremsen, sondern sogar zurücknehmen („one-in-two-out“; 
„one-in-three-out“; one-in-x-out“). 

B.  Implementation auf inner- und substaatlicher Ebene 

a. Vorbemerkung 

Das One-In-One-Out-Prinzip (in unterschiedlichster Ausgestaltung) wird 
bzw. wurde in den meisten EU-Mitgliedstaaten aber auch darüber hinaus als 
Deregulierungskonzept verfolgt. Im Folgenden erfolgt ein Überblick über die 
Realisierung in den einzelnen Staaten.17 

Dabei wird jeweils auf die rechtliche Grundlage, die Ausgestaltung des Prinzips 
(formal-quantitativ oder materiell-quantitativ), seinen Anwendungsbereich bzw. 
die Ausnahmen und schließlich auf die Kontrolle der Einhaltung eingegangen. 

b. Österreich 

Im SPÖ/ÖVP-Regierungsprogramm 2013-2018 für die XXV. GP wird als 
Maßnahme zur Deregulierung und Effizienzsteigerung die Frage aufgewor-
fen, welche bestehenden Regelungen vereinfacht werden können und als 
Lösung das One-In-One-Out-Prinzip präsentiert.18 Zur Vornahme eines Neu-
starts legte die Bundesregierung im Jänner 2017 dann ein aktualisiertes 
Arbeitsprogramm 2017/18 vor, „um die aktuellen Herausforderungen adä-
quat zu beantworten“.19 Dabei wurde im Abschnitt über die „Eindämmung 
der Regelungsflut“ wieder das „One-In-One-Out“-Prinzip postuliert, wonach 
dann, wenn eine neue Regulierung eingeführt wird, nach Möglichkeit eine 
alte Regulierung aufgehoben wird.20 

Eine Umsetzung erfolgte durch das im Juli 2017 in Kraft getretene Deregulie-
rungsgrundsätzegesetz 2017.21 Dort wird das „One-In-One-Out-Prinzip“ nie-
dergeschrieben: „Zur Vermeidung weiterer Belastungen wird jede Neuregelung, 
aus der zusätzlicher bürokratischer Aufwand oder zusätzliche finanzielle Aus-
wirkungen erwachsen, nach Tunlichkeit durch Außerkraftsetzung einer ver-

                                                
17 Für nähere Informationen zu den einzelnen Staaten siehe insb. Renda et al., Fea-
sibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European Commission – Final 
Report (2019). 
18 Vgl. SPÖ/ÖVP-Regierungsprogramm 2013-2018 („Faymann II“) v. 12.12.2013 
(„Erfolgreich. Österreich.“) 17. 
19 Vgl. Arbeitsprogramm der SPÖ/ÖVP-Bundesregierung 2017/18 v. 30.01.2017 
(„Für Österreich.“) 1. 
20 Vgl. ebda., 31. 
21 Bundesgesetz über die Grundsätze der Deregulierung (Deregulierungsgrundsät-
zegesetz), BGBl. I Nr. 45/2017. 
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gleichbar intensiven Regulierung kompensiert.“ (§ 1 Abs. 2 Satz 2 leg. cit.). So-
weit ersichtlich ist übrigens dieses Prinzip in der Praxis dann aber nie umgesetzt 
worden. 

Da es sich aber beim Deregulierungsgrundsätzegesetz 2017 um keine höher-
rangige Norm handelt (welche zudem mit 30.06.2020 außer Kraft getreten ist), 
bleiben Gesetze, die diesen Grundsätzen nicht Rechnung tragen, dennoch gül-
tig.22 

Die Kompensierung einer neuen Regelung durch Aufhebung einer „ver-
gleichbar intensiven“ Regelung kombiniert prima facie den formal-quanti-
tativen mit einem formal-qualitativen Ansatz, es wird aber in der Praxis 
nach der Intention des Gesetzgebers weniger auf die Anzahl der neu erlas-
senen bzw. aufgehobenen Gesetze als auf die administrativen Kosten bzw. 
den Erfüllungsaufwand abzustellen sein.23 

Was die Compliance-Kontrolle betrifft, so unternimmt Österreich eine ex-
post-Beurteilung der Regelungen.24 

c. Weitere EU-Mitgliedstaaten 

aa. Belgien 

Belgien ist ein Vorreiter, wenn es um die Reduzierung der administrativen 
Belastungen für Unternehmen geht, denn bereits im Jahr 1999 gab es nati-
onale Initiativen (Auditform und Kafka) um eine Entlastung zu erreichen.25 Im 
Jahr 2004 wurde von der flämischen Regierung eine „Ausgleichsregel für 
Verwaltungslasten“26, das One-In-One-Out-Prinzip, eingeführt, um sicherzu-
stellen, dass bei Erhöhung der administrativen Belastung aufgrund einer Ent-
scheidung der Regierung eine gleichhohe Reduzierung der existierenden 
Belastung einhergeht (=materiell-quantitativer Ansatz).27 

Das One-In-One-Out-Prinzip war hierbei auf unternehmensrelevante Vor-
schriften in den Bereichen Steuern, Beschäftigung und Umwelt anwendbar. 

                                                
22 Vgl. Lehofer, Das neue Arbeitsprogramm der Bundesregierung: Sunset Boule-
vard? Die Bundesregierung will – wieder einmal – die Regelungsflut eindämmen, 
ÖJZ 2017, 145ff.; Aichinger, „Ein unnötiges Gesetz gegen unnötige Gesetze“, Die 
Presse v. 29.03.2017. 
23 Siehe § 1 Abs. 2 Deregulierungsgrundsätzegesetz 2017, insbesondere die Erläu-
terungen hierzu, ErlRV. 1503 BlgNr. 15. GP, 1. 
24 Siehe § 68 Abs. 5 BHG iVm. § 6 Wirkungscontrollingverordnung und die dazu 
ergangenen jährlichen Berichte über die wirkungsorientierte Folgenabschätzung für 
die Jahre 2013-2019 (abrufbar unter www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorien-
tierte_verwaltung/dokumente/Berichte_WFA.html). 
25 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 60. 
26 VR/2004/1712/DOC.1271. 
27 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 60. 

http://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Berichte_WFA.html
http://www.oeffentlicherdienst.gv.at/wirkungsorientierte_verwaltung/dokumente/Berichte_WFA.html
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Die Kosten haben sowohl administrative Kosten als auch Compliance-Kos-
ten beinhaltet.28 

Im Jahr 2015 setzte man sich das Ziel, für die Unternehmen eine Kostenein-
sparung von 30% zu bewirken. Die Höhe der administrativen Kosten hat sich 
im Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2000 mehr als halbiert. 

Das Federal Planning Bureau (FPB) ist für die Beaufsichtigung dieser Vor-
gänge zuständig und mit der Aufgabe betraut, die Auswirkungen der regula-
torischen Belastungen auf Unternehmen und Selbstständige alle zwei Jahre 
zu beurteilen. 

Das One-In-One-Out-Prinzip wurde aber ab 2014 u.a. wegen der geringen 
Auswirkungen auf die Unternehmen nicht mehr fortgeführt. Im flämischen 
Regierungsprogramm 2019-2024 wurde dieses Vorgehen damit begründet, 
dass man das Ziel der administrativen Entlastung fortan durch andere Maß-
nahmen, wie etwa die weniger restriktive und detailliertere Ausgestaltung der 
Vorschriften, erreichen wolle.29 

bb. Dänemark 

Von 2015 bis 2019 wurde in Dänemark das Prinzip des One-In-One-Out ver-
folgt. Im Jahr 2015 entschied sich die Vorgänger-Regierung im Burden-stop 
on Business Regulation Programme, die Regulierungsflut zu stoppen und 
die Unternehmen zu entlasten.30 Das damals erklärte Ziel war, im Jahr 2020 
im Vergleich zum Jahr 2015 eine Entlastung von 2 Milliarden DKK zu errei-
chen.31 Mit der Angelobung der aktuellen Regierung wurde das One-In-One-
Out-Prinzip 2019 ausgesetzt. 

Das Prinzip war kostenbasiert (=materiell-quantitativer Ansatz) ausge-
staltet, da für jede neue Regelung, welche für die Unternehmen eine zusätz-
liche finanzielle Belastung darstellt, eine bereits bestehende belastende Re-
gelung zu weichen hatte. Die Vorschrift musste aber im selben Politikbereich 
liegen.32 Es war auf alle nationalen Vorschriften anwendbar, welche einen 
Unternehmensbezug aufwiesen. Ausgenommen waren Vorschriften, wel-
che Teil eines größeren Abkommens mit den Wirtschaftsakteuren waren, so-
wie Vorschriften, welche die Gesundheit und die Sicherheit regelten. 33 Für 

                                                
28 Vgl. ebda., 61. 
29 Vgl. ebda. 
30 Vgl. ebda., 26. 
31 Vgl. ebda. 
32 Vgl. ebda. 
33 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 9. 
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die Berechnung der Belastung wurden sowohl administrative Kosten als 
auch materielle Erfüllungskosten miteinbezogen.34 

Die Einhaltung des One-In-One-Out-Prinzips wurde von der Danish Busi-
ness Authority beaufsichtigt.35 Um den Erfolg des Prinzips im Nachhinein 
besser beurteilen zu können, wurden die Gesetze thematisch in Bereiche 
wie „Digitisation“ oder „Working Environment/Health and Safety“ gegliedert 
und festgestellt, dass insgesamt 60 Maßnahmen gesetzt wurden, um die Be-
lastung zu reduzieren.36 

De facto wurde zwischen 2004 und 2010 eine Entlastung für Unternehmen 
in der Höhe von 24,6% erreicht.37 Die aktuelle Regierung hat sich dafür ent-
schieden, am One-In-One-Out-Prinzip nicht weiter festzuhalten. Begründet 
wurde diese Vorgehensweise damit, fortan den Fokus auf das Vorantreiben 
der Vereinfachung bereits bestehender Regelung setzen zu wollen. 

cc. Deutschland 

In Deutschland wurde das One-In-One-Out-Prinzip im Jahr 2015 eingeführt. 
Es handelt sich dabei nicht um eine gesetzliche Regelung, sondern diese 
findet sich lediglich in den Arbeitsprogrammen der Bundesregierung. Das 
Prinzip ist in einer materiell-quantitativen Form verankert: Kern des Ansat-
zes ist es, dass in gleichem Maße dauerhafte Belastungen für die Wirtschaft 
abgebaut werden, wie durch neue Regelungsvorhaben zusätzliche Belas-
tungen entstehen. Erfasste Kostenkategorie ist dabei der sog. Erfüllungs-
aufwand für die Wirtschaft.38 Sollte mit neuen Regelungsvorhaben der Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft (netto) steigen, ist dieser Zuwachs an an-
derer Stelle durch Entlastungen in gleicher Höhe zu kompensieren. 

Grundsätzlich umfasst der Erfüllungsaufwand alle zusätzlichen Kosten (Sach- 
und Personalkosten), die den betroffenen BürgerInnen, Unternehmen sowie der 
Verwaltung (Bürokratiekosten sind somit Teil des Erfüllungsaufwands) durch die 
Befolgung eines Gesetzes entstehen. Bei Unternehmen sind dies einmaliger 
Aufwand und wiederkehrend anfallende zusätzliche Kosten, z.B. für das Erset-
zen veralteter Anlagen, bauliche Vorkehrungen, Schutzausrüstungen, Schulun-
gen, Ermittlung und Weitergabe von Informationen. Mindestlohnanpassungen 
sind explizit nicht in die Berechnung des Erfüllungsaufwands miteinbezogen. 

                                                
34 Vgl. ebda. 
35 Vgl. ebda. 
36 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 66; Agency for Digitisation, Cutting Red Tape in 
Denmark; https://en.digst.dk/policy-and-strategy/cutting-red-tape-in-denmark/ 
(abgefragt am 27.07.2020). 
37 Vgl. ebda., 65. 
38 Vgl. Bundesregierung (Deutschland), Bessere Werkzeuge für besseres Recht – 
Bericht der Bundesregierung zum Stand des Bürokratieabbaus und zur Fortentwick-
lung auf dem Gebiet der besseren Rechtsetzung für das Jahr 2018 (2019) 11. 

https://en.digst.dk/policy-and-strategy/cutting-red-tape-in-denmark/
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Was den Anwendungsbereich anbelangt, so sind alle Regelungsvorhaben 
der Bundesregierung, die sich auf den laufenden Erfüllungsaufwand für die 
Wirtschaft auswirken, erfasst, mit Ausnahme Regelungen zur Implementie-
rung von EU-Vorschriften, Regelungen welche die Rsp. des BVerfG sowie 
des EuGH 1:1 umsetzen, Regelungen welche der Abwehr erheblicher Ge-
fahren dienen oder eine zeitlich begrenzte Wirkung (max. 1 Jahr) haben.39 

Was die Compliance-Kontrolle betrifft, so unterstützt einerseits ein Nor-
menkontrollrat die Bundesregierung bei der Umsetzung des Bürokratieab-
baus, andererseits erfolgt im Beobachtungszeitraum (eine Legislaturperiode) 
eine jährliche Evaluierung. 

Seit Einführung der One-In-One-Out-Regel hat sich in Deutschland zwischen 
2015 und 2018 der unter die sog. „Bürokratiebremse“ fallende laufende Er-
füllungsaufwand für die Wirtschaft um knapp zwei Milliarden Euro pro Jahr 
verringert. Neuen Belastungen von knapp einer Milliarde Euro standen Ent-
lastungen von knapp drei Milliarden Euro gegenüber. Tatsächlich hat die 
deutsche Bundesregierung somit für die betreffenden vier Jahre ein „One-In-
Three-Out“ realisiert.40 

dd. Finnland 

Das One-In-One-Out-Prinzip wird seit 2017 unter anderem im Ministerium 
für Wirtschaft und Beschäftigung im Zuge eines Pilotprojekts getestet. An der 
Fortführung des Projekts wird intensiv gearbeitet, alleine im Jahr 2017 wur-
den 30 Vorschläge im Ministerium vorgestellt.41 

Die kontinuierliche Ausweitung des One-In-One-Out-Prinzips ist seit 2019 im 
aktuellen Regierungsprogramm verankert und das darin erklärte Ziel der 
Regierung ist, dass bei Erhöhung der regulatorischen Belastung im Unter-
nehmenssektor mindestens eine gleichwertige Verringerung der Belastung 
für eben diesen erfolgt.42 Es ist daher vom Vorliegen eines materiell-quan-
titativen Ansatzes auszugehen. 

Dabei stehen speziell die Kosten für die Unternehmen im Mittelpunkt, 
welche mithilfe eines eigens entwickelten „Regulatory Burden Calculator“ er-

                                                
39 Vgl. ebda. 
40 Vgl. ebda., 12. Sehr kritisch zu dieser Berechnung aber Jantz/Veit, Entbürokrati-
sierung und bessere Rechtsetzung, in Veit et al. (Hrsg.), Handbuch zur Verwal-
tungsreform (2018) 2ff. (9): Demnach wurden nur wenige neue Abbaumaßnahmen 
tatsächlich durchgesetzt, stattdessen seien die Bürokratieabbauziele v.a. mit Maß-
nahmen erreicht worden, die sich ohnehin bereits im Umsetzungsprozess befanden 
und nur entsprechend „gelabelt“ wurden. 
41 Siehe Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland, One for One Prin-
ciple (2019); https://tem.fi/en/one-for-one-principle (abgefragt am 27.07.2020). 
42 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 27. 

https://tem.fi/en/one-for-one-principle
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fassbarer gemacht werden sollen. In die Kostenberechnung werden alle di-
rekten regulatorischen Belastungen, also sowohl administrative Kosten als 
auch materielle Compliance-Kosten sowie „regulatory fees“ miteinbezo-
gen.43 

Vom Anwendungsbereich des Pilotprojekts ausgenommen sind neben 1:1-
Umsetzungen von Unionsrecht insb. Regelungen über Katastrophenmaß-
nahmen und wettbewerbsrechtliche Maßnahmen sowie Regelungen über 
Strafen, Gebühren und Steuern (administrative Belastungen, welche durch 
Steuervorschriften entstehen, liegen jedoch im Anwendungsbereich).44 

Im Jahr 2015 wurde der unabhängige Finnish Council of Regulatory Impact 
Analysis (FCRIA) eingerichtet, welche für die Compliance-Kontrolle und 
die Evaluierung des Pilotprojekts zuständig ist und sich auch explizit für die 
Fortführung des One-In-One-Out-Prinzips ausspricht.45 

Während des Pilotprojekts im Jahr 2017 ging man von einer Entlastung von 
etwa EUR 150.000 aus, tatsächlich erhöhte sich die direkte regulatorische 
Belastung im Jahr 2018 um rund EUR 500.000. 46 

ee. Frankreich 

Bereits ab 2013 erwägt die französische Regierung die Aufnahme eines 
One-In-X-Out-Prinzips und entschied sich zu Beginn für die Einführung einer 
One-In-One-Out-Variante.47 Bereits am Anfang war das erklärte Ziel, dass 
bei Erlass einer neuen Vorschrift sowohl der Anstieg der Kosten für die Un-
ternehmen ausgeglichen werden soll als auch eine bestehende Vorschrift 
beseitigt werden muss.48 Im Jahr 2017 ging die Regierung unter Macron 
dann zu einer One-In-Two-Out-Regelung über.49 

Offiziell wurde das Prinzip durch ein am 26.07.2017 verabschiedetes Rund-
schreiben („Circulaire relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires 
et de leur impact“) festgelegt. 

Das französische System unterscheidet sich von anderen in der EU einge-
führten Systemen dadurch, dass es einen regulatorischen Ausgleich durch 

                                                
43 Vgl. ebda. 
44 Vgl. ebda. 
45 Vgl. OECD, Regulatory Policy Outlook (2018) 186. 
46 Annual Pilot Report 2018, siehe http://julkaisut.valtio-
neuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161363/TEM_8_2019_Yksi_yhdesta.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y (abgefragt am 27.07.2020). 
47 Vgl. ebda., 68. 
48 Vgl. ebda., 29. 
49 Festgelegt in Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes 
réglementaires et de leur impact. Siehe hierzu ausführlich Assemblée Nationale, 
Rapport visant à lutter contre la sur-réglementation (n° 101) v. 27.03.2019. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161363/TEM_8_2019_Yksi_yhdesta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161363/TEM_8_2019_Yksi_yhdesta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161363/TEM_8_2019_Yksi_yhdesta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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die Aufhebung oder Vereinfachung von zwei statt einer Regel erfordert und 
nicht nur Kosten für die Wirtschaft, sondern auch Auswirkungen auf die Ge-
bietskörperschaften und auf die Individuen – nicht aber Auswirkungen auf 
Staat und Verwaltung – umfasst.50 Es ist daher eine One-In-One-Out-Regel 
in Bezug auf das Kostenvolumen (materiell-quantitativer Ansatz) und eine 
One-In-Two-Out-Regel in Bezug auf die Anzahl der Vorschriften (formal-
quantitativer Ansatz).51 Dabei ist zudem zu beachten, dass die existieren-
den Regelungen und die neue Regelung in denselben Ministerbereich fallen 
und sich diese qualitativ auf demselben Level befinden.52 

Die One-In-Two-Out-Regelung ist auf alle nationale Verordnungen, Dek-
rete und Rundschreiben anzuwenden.53 Explizit davon ausgenommen sind 
Dekrete, welche sich nicht auf die regulatorische Belastung für die Zivilbe-
völkerung auswirken und Dekrete, die neue Gesetze oder Vorschriften be-
gleiten.54 In die Kostenberechnung werden alle direkten regulatorischen Be-
lastungen, also sowohl administrative Kosten als auch materielle Compli-
ance-Kosten miteinbezogen.55 

Kontrollorgan ist das Secrétariat général pour la modernisation de l'action 
publique (SGMAP), welche für die Evaluierung und Kostenüberwachung so-
wie für das halbjährliche Reporting an den Zuständigen im Präsidialkabinetts 
verantwortlich ist.56 Das Kabinett entscheidet dann auf Basis dieses Verord-
nungsentwurfes, wie mit dem One-In-Two-Out-Prinzip weiter umgegangen 
wird. 

Frankreich setzt zudem mit der Unterstützung der Direction général de la 
Modernisation de l'Etat (DGME) auf die Befragung der Betroffenen durch so-
genannte „life events“, um besser beurteilen zu können, wie das One-In-
Two-Out-Prinzip bei der Bevölkerung ankommt.57 

 

 

                                                
50 Vgl. Holl, Kann «one-in, one-out» die Regulierung bremsen?, Die Volkswirtschaft 
10/2015, 21ff. (23). 
51 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 50. 
52 Siehe dazu Rapport fait au nom de la Commission des Lois constitutionelles, de 
la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de 
loi constitutionelle visant à lutter contre la sur-réglementation (2019) 23. 
53 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 52. 
54 Vgl. ebda. 
55 Vgl. ebda., 58. 
56 Vgl. ebda. 
57 Vgl. ebda., 69. 
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ff. Griechenland 

Griechenland versucht zwar seit 2012, die regulatorischen Belastungen mit 
Hilfe der OECD zu reduzieren, ein One-In-One-Out-Prinzip wurde aber bis 
dato nicht eingeführt.58 

gg. Irland 

Seit 2012 arbeitet die irische Regierung erfolgreich an einer Minimierung der 
regulatorischen Belastungen, ohne aber ein One-In-One-Out-Prinzip zu 
verfolgen.59 

hh. Italien 

Die italienische Regierung wendet das One-In-One-Out-Prinzip seit Novem-
ber 2011 an und hat dies in Art. 8 des „Statuto delle Imprese“60 normiert.61 
Ursprünglich wurde das Prinzip eingeführt, um die regulatorischen Belas-
tungen für Unternehmen zu reduzieren, mittlerweile gilt es aber auch für 
die BürgerInnen.62 

Das Prinzip gilt für alle nationale Rechtsvorschriften. Vom Anwendungsbe-
reich ausgenommen sind unter anderem steuerliche Vorschriften, das 
Glücksspiel und die Lotterie. Es wird ein materiell-quantitativer Ansatz, der 
ausschließlich kostenbasiert ist, verfolgt. Bei Erlass einer neuen Vorschrift 
ist es notwendig, dass die Höhe der administrativen Neubelastungen jedes 
Jahr im selben Sektor ausgeglichen werden.63 Eine Modifizierung bereits be-
stehender Vorschriften ist erlaubt. 

Die Compliance-Kontrolle übernimmt der Ministro per la Pubblica Ammi-
nistrazione. Er überprüft unter anderem auf Basis der Informationen der Mi-
nisterien die Höhe der Neubelastungen und veröffentlicht diese jährlich in 
einem Bericht auf der Homepage der Regierung.64 Falls es zu einer höheren 
Belastung gekommen ist, hat die italienische Regierung neunzig Tage nach 
Veröffentlichung Zeit, diese auszugleichen.65 

                                                
58 Vgl. ebda., 71. 
59 Vgl. ebda., 73. 
60 Gesetz v. 11.11.2011, Nr. 180 „Statuto delle Imprese“. 
61 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 34; Siehe weiters https://www.senato.it/ser-
vice/PDF/PDFServer/BGT/01044562.pdf (abgefragt am 27.07.2020). 
62 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 34. 
63 Vgl. ebda. 
64 Vgl. ebda. 
65 Vgl. ebda. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044562.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01044562.pdf
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Ein konkretes Ziel, welches durch die Anwendung des One-In-One-Out-Prin-
zip erreicht werden soll, wurde nicht festgelegt.66 

ii. Lettland 

Seit 01.11.2019 gilt in Lettland das One-In-One-Out-Prinzip, welches im 
Zuge der „Zero-Bureaucracy-Intitiative“ eingeführt wurde. Das Prinzip ist so 
ausgestaltet, dass immer dann, wenn das zuständige Ministerium dem Ka-
binett einen Gesetzesentwurf vorlegt, der die Erhöhung des Verwaltungsauf-
wandes zur Folge hat, dieses gleichzeitig einen Gesetzesentwurf vorlegen 
muss, der die Belastung derselben Zielgruppe um einen entsprechenden 
Betrag verringert. Es wird damit ein materiell-quantitativer Ansatz verfolgt 
und die Vermeidung einer Mehrbelastungen für Unternehmen ange-
strebt.67 Dabei werden sowohl administrative Kosten als auch materielle 
Compliance-Kosten in die Berechnung miteinbezogen.68 

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf nationale Vorschriften; Ausnah-
men gibt es bei der Budget- und Steuerpolitik, bei EU-Minimumvorschriften 
und internationalen Abkommen, bei Katastrophenschutzmaßnahmen und 
bei situationsbedingte Maßnahmen, sofern öffentliche Interessen beein-
trächtigt sind. 

Die zuständigen Ministerien haben bei der Erstellung der Gesetzesentwürfe 
(für neue potenziell belastende Vorschriften) die jeweiligen Vertreter der Ziel-
gruppen miteinzubeziehen, um durch einen Interessensaustausch zu versu-
chen, ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen.69 Ein konkret definiertes Ziel, 
welches mit der „Zero Bureaucracy“ angestrebt wird, gibt es nicht.70 

jj. Litauen 

Durch die Implementierung des „Better Regulation Programms“ im Jahr 2008 
wurde versucht, die administrative Belastung zu reduzieren.71 Im Jahr 2014 
wurde die „Zero-Growth-Rule“ eingeführt, dabei handelt es sich bei näherer 
Betrachtung um ein materiell-quantitatives, also kostenbezogenes, One-
In-One-Out-Prinzip, welches ohne Ausnahmen für nationale Vorschriften 
und europäisches Recht gilt.72 

                                                
66 Vgl. ebda., 93. 
67 Vgl. ebda., 36. 
68 Vgl. ebda. 
69 Vgl. ebda. 
70 Vgl. ebda., 75. 
71 Siehe http://eimin.lrv.lt/en/sector-activities/business-environment/better-regula-
tion-in-lithuania (abgefragt am 27.07.2020). 
72 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 75. 

http://eimin.lrv.lt/en/sector-activities/business-environment/better-regulation-in-lithuania
http://eimin.lrv.lt/en/sector-activities/business-environment/better-regulation-in-lithuania
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Für die Koordinierung des Programms und die Kontrolle der Einhaltung des 
Prinzips ist das Ministry of Economy and Innovation zuständig, welches unter 
anderem zweimal im Jahr an die Regierung über den Fortschritt zu berichten 
hat. 

Die litauische Regierung konnte bisher positive Erfahrungen mit dem One-
in-One-Out-Prinzip verzeichnen, in Zahlen ausgedrückt bedeutet dies: Im 
Jahr 2018 konnte die regulatorische Belastung um EUR 103,9 Millionen re-
duziert werden und im ersten Halbjahr 2019 wurde eine Verringerung um 
EUR 11,7 Millionen erreicht.73 

kk. Portugal 

In Portugal wurde die Einführung des One-In-One-Out-Prinzips angekün-
digt, bis dato aber noch nicht umgesetzt.74 

ll. Schweden 

Schweden hat kein ausdrücklich normiertes One-In-One-Out-Prinzip. Das 
Nettoziel für 2020, die administrativen Kosten für Unternehmen im Vergleich 
zum Jahr 2012 zu reduzieren, wird aber als „weiches“ One-In-One-Out-
Prinzip angesehen.75 

Es ist wie folgt ausgestaltet: Erhöhen sich durch eine neue Vorschrift die 
Verwaltungskosten, muss im Gegenzug eine Reduzierung dieser vorgenom-
men werden. 

Eine wichtige Rolle kommt dem Swedish Better Regulation Council zu. Dabei 
handelt es sich ursprünglich um ein unabhängiges, von der Regierung er-
nanntes Komitee. Es überprüft  und beurteilt die Auswirkungen von neuen 
und bestehenden Vorschriften auf die Arbeitsbedingungen von Unterneh-
men und den Wettbewerb.76 

Schweden hat die Reduzierung des Verwaltungsaufwandes stark an das Ziel 
gekoppelt, „Digital Government“ zu betreiben. Das Programm wird seit 2018 
von der Agency for Digital Governments betreut.77 

 

 

 

                                                
73 Vgl. ebda., 36. 
74 Vgl. ebda., 92 
75 Vgl. ebda., 94. 
76 Vgl. OECD, Regulatory Policy Outlook 2018 (2018) 232. 
77 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 82. 



 

18 

mm. Spanien 

Im Jahr 2013 hat Spanien das One-In-One-Out-Prinzip für die Reduzierung 
des Verwaltungsaufwandes für Unternehmen eingeführt und dies in ei-
nem Gesetz78 normiert.79 Gemäß Ministerratsbeschluss vom 30.01.2015 
sollen regulatorische Neubelastungen (der Ausgleich bzw. die Maßnahme 
wird ausdrücklich in der neuen Vorschrift erwähnt) in jedem Ministerium in-
nerhalb des nächsten Jahres kompensiert sein, wobei die entlastende Re-
gelung nicht in den selben Sektor fallen muss. Es liegt ein materiell-quanti-
tativer Ansatz vor. Nicht die Anzahl der Vorschriften, sondern die Höhe der 
Belastung ist relevant.80 

Das Prinzip ist auf alle nationalen Vorschriften anwendbar, es gibt aber 
einige Ausnahmen. Vorschriften, welche europäisches Recht und internati-
onale Abkommen in nationales Recht implementieren und Vorschriften, wel-
che zivile Notfälle, Finanzrisiken oder die Inflation betreffen, sind nicht um-
fasst. Zudem sind Steuervorschriften, Strafen und Gebühren sowie zeitlich 
begrenzte Regulierungen ausgenommen.81 

Die Compliance-Kontrolle übernimmt seit 2018 das Ministerio de Haci-
enda, für die Evaluierung ist der Consejo de Estado zuständig.82 

nn. Ungarn 

Ungarn versucht seit 2011 administrative Belastungen für Unternehmen zu 
minimieren („Cutting Red Tape Programme“)83 und führte das One-In-One-
Out-Prinzip 2019 durch einen Regierungsbeschluss84 ein. Die Unterneh-
men wettbewerbsfähiger zu machen (was auch aus dem „Programme for 
a more competitive Hungary“ aus dem Jahr 2018 klar hervorgeht), ist das 
Hauptziel. In einem materiell-quantitativen Ansatz werden sowohl die ad-
ministrativen Kosten als auch die materiellen Compliance-Kosten bei der 

                                                
78 Gesetz 14/2013, v. 27.09.2013 „de apoyo a los emprendedores y su internacion-
alización“ (Art. 37). 
79 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 27. 
80 Vgl. OECD, Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement 
(2014) 102. 
81 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 38. 
82 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 230. 
83 Vgl. dazu Végh, Five ways to cut red tape, The Budapest Business Journal, 
10.10.2011. 
84 1113/2019. (III. 13.) – Regierungsbeschluss über die Umsetzung von Bürokratie 
und Deregulierung von Inhalten in der Gesetzgebung. 
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Berechnung der Belastung berücksichtigt. Das Prinzip ist auf alle nationale 
Vorschriften anwendbar. 

Für die Compliance-Kontrolle sind das Government Office of the Prime Mi-
nister85 und das Ministry of Justice zuständig.86 

Durch das „Cutting Red Tape Programme“ konnte eine administrative Ent-
lastung von 25% erzielt werden. Auch weitere Programme wie Good Gover-
nance – Magyary Programme (2010-2014) und das Public Administration 
and Public Service Development Strategy (2014-2020) wirkten sich positiv 
auf die Reduzierung der Bürokratie für Unternehmen aus.87 

oo. Übrige EU-Mitgliedstaaten 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Luxemburg, Malta, die Niederlande, Polen, 
Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Zypern haben kein 
One-In-Out-Prinzip auf nationaler Ebene eingeführt.88 

d. Weitere OECD-Staaten 

aa. Schweiz 

In der Schweiz wurde die Einführung des One-In-One-Out-Prinzips aufgrund 
einer parlamentarischen Initiative zwar debattiert (um die Überregulierung 
zu stoppen), im Jahr 2018 aber schlussendlich nicht vorgenommen. Für 
jedes neue Gesetz sollte ein anderes gestrichen werden – mit dem Ziel, das 
Wachstum der Regulierungskosten einzudämmen. Der Nationalrat stimmte 
für eine Implementierung, der Ständerat war dagegen.89 

Der Gesetzesvorschlag enthielt unter anderem folgende Grundsätze90: In 
erster Linie sollten die aufzuhebenden Vorschriften den gleichen Bereich und 
die gleichen Adressaten betreffen wie die neuen; soweit nicht möglich, soll-
ten Vorschriften in anderen Bereichen und/oder mit anderen Adressaten auf-
gehoben werden. Die neuen und die aufzuhebenden Vorschriften können 
von unterschiedlichen Behörden stammen. 

Nach den Erläuterungen in der parlamentarische Initiative sollte das Prinzip 
für alle Gesetzesvorlagen des Bundesrates und alle Rechtsetzungsakte (ein-

                                                
85 Normiert in Art. 10 leg. cit. 
86 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 34. 
87 Vgl. ebda., 92. 
88 Vgl. ebda., 90ff. 
89 Vgl. N.N., Gegen „one in – one out“-Regel – Der Ständerat will keine «Bürokratie-
bremse», SRF v. 14.06.2018. 
90 Vgl. Flückinger, Nationalrat nimmt Regulierungsbremse an, Neue Züricher Zeitung 
v. 08.06.2017. 
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schließlich verwaltungsinterner Richtlinien) des Bundesrates und der Amts-
stellen der zentralen und dezentralen Bundesverwaltung (einschließlich un-
abhängiger Behörden der Bundesverwaltung) sowie für internationales 
Recht, gelten. 

Kriterien für die Gleichwertigkeit sollten festgesetzt werden. Dabei sind die 
Höhe der staatlichen Ausgaben, die Höhe der finanziellen und sonstigen 
Kosten und Lasten für die Privaten und die Unternehmen aber auch die 
Schwere des Eingriffs in die Freiheitsrechte, namentlich in die Wirtschafts-
freiheit oder in die Eigentumsgarantie, zu beachten.91 

Das Hauptargument gegen das One-In-One-Out-Prinzip war, dass schon die 
Berechnung der rein monetären Auswirkungen einer neuen Regulierung 
schwierig sei. Daneben noch Kriterien wie die Schwere des Eingriffs in Frei-
heitsrechte zu beachten, sei zu aufwendig, zu komplex und daher nicht in 
Relation stehend. 

bb. Vereinigtes Königreich 

Großbritannien – damals noch EU-Mitgliedstaat – setzt den Fokus schon seit 
längerem auf die Reduzierung von Vorschriften, um einerseits die Qualität 
der Normen zu verbessern und um andererseits die Verwaltungskosten für 
Unternehmen und freiwillige Organisationen zu minimieren.92 Dementspre-
chend war das Vereinigte Königreich auch der erste OECD-Staat der das 
One-In-One-Out-Prinzip im Jahr 2011 eingeführt hat, verankert im Regie-
rungsprogramm.93 Vom Anwendungsbereich waren alle nationale Vor-
schriften mit Ausnahme u.a. von jenen, die EU-Recht umsetzen, erfasst.94 

Diese Einführung hatte schon 2011-2012 eine Kosteneinsparung von GBP 
963 Millionen zur Folge.95 2013 ging man dann auf das One-In-Two-Out-
Prinzip über. Das Ziel war, dass für jedes GBP Neubelastung, zwei Mal so 
viel eingespart werden muss (=materiell-quantitativer Ansatz). Im März 
2016 führte die britische Regierung schließlich die One-In-Three-Out-Regel 
ein (GBP 1 Neubelastung  GBP 3 Reduzierung), um bis 2020 weitere GBP 
10 Milliarden einzusparen (schon zwischen 2011 und 2015 konnten dieserart 
Einsparungen in der Höhe von GBP 10 Milliarden verzeichnet werden.96 

                                                
91 Vgl. Vogt, Überregulierung stoppen!, Die Bundesversammlung – Das Schweizer 
Parlament v. 18.06.2020. 
92 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 11. 
93 Vgl. ebda., 6 u. 27. Siehe konkret: HM Government, One-in, One-out: Statement 
of New Regulation (April 2011).  
94 Vgl. ebda., 11. 
95 Vgl. ebda., 39. 
96 Vgl. Deutscher Bundestag (Wissenschaftliche Dienste), Zur Diskussion über die 
Bürokratiebremse („One in one out“-Regel) (2018) 10. 
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Die Compliance-Kontrolle oblag den „independent watchdogs“. The Better 
Regulation Executive arbeitet eng mit den Regierungsbehörden zusammen 
und verzeichnet die regulatorischen Belastungen; das Regulatory Policy 
Committee (RPC) wiederum berät die Regierung, beaufsichtigt die Kosten 
und macht neue Vorschläge.97 

Mit dem Brexit-Prozess nahm die Popularität der OI3O-Regel ab und seit 
2017 ist sie außer Kraft.98 Begründet wurde dies damit, dass die Prioriät nun 
auf anderen Initiativen liege. 

e. Nicht-OECD-Staaten 

aa. Australien 

Die australische Regierung hat eine „Kompensationsregelung“, bei der Mini-
sterien, die einen neuen Regelungsvorschlag vorlegen, gebeten werden 
können, nach Ausgleichsmöglichkeiten für den Erfüllungsaufwand zu su-
chen, also eine Art freiwilliges One-In-One-Out.99 Nach einer umfangrei-
chen, von der Regierung beauftragten Studie wurde von der Einführung ei-
ner entsprechenden strikten Regel mit umfassender Begründung wegen der 
zahlreichen Nachteile abgesehen.100 

Eine obligatorische One-In-One-Out-Lösung könnte die Ministerien zu kont-
raproduktivem Verhalten verleiten, etwa einer „Vorratshaltung“ an entbehrli-
chen Normen, um diese später gegen benötigte neue Vorschriften eintau-
schen zu können. Ebenso könnte dies dazu führen, dass Maßnahmen be-
vorzugt würden, die geringere messbare Kosten aufwiesen, aber auch einen 
geringeren Nutzen. Es müsste ein Markt etabliert werden, der es den Mini-
sterien erlaube, Kompensationsmöglichkeiten ausfindig zu machen. Ohne 
einen solchen Markt könnte es dazu kommen, dass die Ministerien auch 
nützliche Regelungsvorschläge unterließen, weil es zu aufwändig wäre, eine 
Kompensationsmöglichkeit ausfindig zu machen.101 

 

 

                                                
97 Vgl. ebda., 20f. 
98 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 40. 
99 Vgl. dazu The Auditor-General, ANAO-Report No. 29 2015-16, „Implementing the 
Deregulation Agenda: Cutting Red Tape“ (2016) 15. 
100 Vgl. Lohmann, „One in, one out“-Regel: Entlastung der Wirtschaft durch Begren-
zung des gesetzlichen Erfüllungsaufwands, Zeitschrift für Gesetzgebung 2016, 
179ff. (183) m.w.N.; Deutscher Bundestag (Wissenschaftliche Dienste), Zur Diskus-
sion über die Bürokratiebremse („One in one out“-Regel) (2018) 11. 
101 Die Studie ist unter diesem Link abrufbar: https://www.pc.gov.au/inquiries/com-
pleted/regulation-reforms/report/regulation-reforms.pdf (abgefragt am 27.07.2020). 

https://www.pc.gov.au/inquiries/com-pleted/regulation-reforms/report/regulation-reforms.pdf
https://www.pc.gov.au/inquiries/com-pleted/regulation-reforms/report/regulation-reforms.pdf


 

22 

bb. Kanada 

Im Jahr 2012 führte die kanadische Regierung das Prinzip „One-for-One“ 
ein, das anfangs lediglich Teil des Regierungsprogramms war. 102 Im Jahr 
2015 wurde dieses Prinzip dann im nationalen Recht verankert (Red Tape 
Reduction Act103).104 Kanada war damit der erste Staat, der das Prinzip ge-
setzlich normierte.105 

Das Prinzip bezieht sich auf alle Neubelastungen für Unternehmen und 
beruht auf zwei Säulen. Säule A besagt, dass immer dann, wenn eine Rege-
lung erlassen wird, die einem Unternehmen einen neuen Verwaltungsauf-
wand auferlegt, eine oder mehrere Regelungen geändert oder aufgehoben 
werden müssen, um die Kosten dieser neuen Belastung mit den Kosten ei-
nes bestehenden Verwaltungsaufwands für ein Unternehmen auszuglei-
chen. Kommt eine neue Regelung, die eine regulatorische Belastung für die 
Unternehmen mit sich bringt, ist diese binnen 24 Monaten durch eine Redu-
zierung auszugleichen (durch die Aufhebung einer oder mehrere Regelun-
gen). 106 Der Regulatory Cost Calculator unterstützt dabei bei der Berech-
nung der Kosten. Säule B wiederum verlangt, dass bei alle neuen Regelun-
gen, welche Verwaltungsaufwand für die Unternehmen bedeuten, gleichzei-
tig (binnen 24 Monaten) eine bereits existierende Regel gestrichen werden 
muss, sofern sie nicht ohnehin bereits aufgehoben wurde.107 Die Regelung 
kombiniert damit den materiell-quantitativen mit dem formal-quantitati-
ven Ansatz. 

Was den Anwendungsbereich anbelangt, so sind alle nationalen Bundes-
regelungen, mit Ausnahme von Vorschriften über Steuern, katastrophenbe-
zogene Maßnahmen oder Maßnahmen zur Umsetzung letztinstanzlicher Ge-
richtsentscheidungen umfasst.108 

                                                
102 Vgl. Cabinet Directive on Regulatory Management v. 01.10.2012. 
103 Act to control the administrative burden that regulations impose on businesses, 
Act, S.C.2015, c.12; kundgemacht in http://laws-lois.justice.gc.ca. 
104 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 26. 
105 Vgl. ebda., 6. 
106 Art. 5 Abs. 1 Red Tape Reduction Act. 
107 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 45. 
108 Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass jenes Recht, welches von der legislativen 
Abteilung der Regierung (Parlament) erlassen wird, nicht enthalten ist; Vgl. OECD, 
One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries (2019) 11. 
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Das zuständige Kontrollorgan ist der Treasury Board of Canada Secretar-
iat (TBS). Dieser ist für die Koordinierung des „One-for-One“-Prinzips verant-
wortlich, erstellt Kostenschätzungen und veröffentlicht Berichte109 und Gui-
delines mit Vorschlägen an die Behörden.110 Dem TBS kommt außerdem die 
Kompetenz zu, Ausnahmen für den Anwendungsbereich des One-In-One-
Out-Prinzips festzulegen (zum Beispiel für steuerliche Vorschriften).111 

Durch das One-In-One-Out-Prinzip konnten seit der Implementierung im 
Jahr 2012 bis zum Ende des Fiskaljahrs 2018 rund CAD 30,3 Millionen an 
Kosten eingespart und die Normenlandschaft in Summe um etwa 140 Vor-
schriften vermindert werden.112 

cc. Mexiko 

Im Jahr 2017 wurde das One-In-Two-Out-Prinzip („2x1“) vom Federal 
Government113 für Compliance-Kosten eingeführt. Ein Jahr später wurde 
zum One-for-One-Prinzip gewechselt und dieses gesetzlich normiert.114 

Die Regel verpflichtet, einen Anstieg der direkten Verwaltungskosten (Com-
pliance-Kosten) für Einzelpersonen auszugleichen, der durch eine neu ein-
geführte Verordnung verursacht wird, indem eine Verordnung desselben 
Wirtschaftssektors mit einem gleichwertigen Kostenwert aufgehoben wird. 

115 Bereits der Gesetzesentwurf der neuen Regelung muss die Maßnahmen, 
welche gesetzt werden, um Kosten einzusparen, beinhalten. Folglich handelt 
es sich um einen materiell-quantitativen Ansatz. 

Was den Anwendungsbereich anbelangt, so ist das Prinzip auf alle natio-
nalen Vorschriften anwendbar mit Ausnahme von beispielsweise Regelun-
gen die sich auf Notfälle beziehen, internationale Abkommen, zeitlich befris-
tete Regelungen und Regelungen, deren Vorteil für die Gesellschaft größer 

                                                
109 Das Gesetz beinhaltet die Vorgabe, dass im Jahr 2020 ein Erfahrungsbericht des 
President of the Treasury Board vorzulegen ist. 
110 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 20. 
111 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 44. 
112 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 24; Treasury Board of Canada, Annual Report to Parliament for the 2018 to 
the 2019 Fiscal Year (2019) 14. 
113 Veröffentlicht in the Official Gazette, ein Dekret, welches Guidelines die Regel 
betreffend beinhaltet. 
114 Ley general de mejora regulatoria v. 18.05.2018 (Congreso general de los Esta-
dos Unidos Mexicanos). 
115 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 10. 
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ist als die Compliance-Kosten für den Einzelnen.116 Diese Vielzahl an aus-
genommenen Vorschriften hatte zur Folge, dass im Jahr 2017 80% der Vor-
schriften nicht in den Anwendungsbereich des „2x1 Dekrets“ fielen.117 Für 
die Überwachung und Kontrolle des Prinzips ist die Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria (CONAMER) zuständig. Von März bis Oktober 2017 wa-
ren 73 Gesetzesentwürfe vom One-In-Two-Out-Prinzip betroffen und es 
konnten MXN 31.347,94 Milliarden eingespart werden.118 

dd. Südkorea 

Im Jahr 2014 hat Südkorea das Pilotprojekt „Cost-In, Cost-Out“ (kurz: 
CICO; inhaltlich gleich dem One-In-One-Out-Prinzip) im Zuge eines Pilotpro-
jekts getestet und schließlich im Juli 2016 mit einem Akt des Prime Minis-
ters gänzlich implementiert.119 

Das CICO-Prinzip verfolgt einen kostenbasierten Ansatz (direkte Kosten) 
und ist in materiell-quantitativer Form ausgestaltet. Alle nationalen Vor-
schriften fallen in den Anwendungsbereich des Prinzips.120 Ausgenommen 
davon sind Vorschriften, welche nationale Krisen und Notfälle betreffen, 
Steuern, finanzielle Stabilität, Umweltkatastrophen, Verwaltungsstrafen, und 
Regelungen, welche auf ein Jahr befristet sind sowie internationale Abkom-
men.121 Rund 72% der im Jahr 2017 eingeführten Regelungen, welche eine 
regulatorische Belastung mit sich brachten, fielen nicht in den Anwendungs-
bereich des CICO-Programms.122 

Südkorea hat zahlreiche Komitees für die Kontrolle des Prinzips eingerich-
tet und unter anderem das Regulatory Reform Committee (RRC), welches 
für die Überwachung der Implementierung zuständig ist und jährlich Evalu-
ierungen vornimmt.123 

                                                
116 Vgl. OECD, Regulatory Governance of the Rail Sector in Mexico (2020) 19; 
weiters OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 13. 
117 Vgl. ebda. 
118 Vgl. ebda., 24. 
119 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 8; vgl. weiters OECD, Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation 
(2017) 85. 
120 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 11. 
121 Vgl. ebda. 
122 Vgl. ebda., 12. 
123 Vgl. OECD, Regulatory Policy in Korea: Towards Better Regulation (2017) 78 u. 
115. 
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Während der Testphase konnten 15 Ministerien 24 neu hinzukommende 
Vorschriften durch das Abschaffen von 28 existierende Vorschriften ausglei-
chen.124 Derzeit ist das CICO-Prinzip für 27 Verwaltungsbehörden anwend-
bar und zwar jene, welche am relevantesten im Bereich Wirtschaft sind. Ziel 
ist, Unternehmen und Selbstständige, welche gewinnorientiert tätig sind , 
von Verwaltungskosten zu befreien.125 

ee. Vereinigte Staaten 

Im Jahr 2017 wurde in den USA durch Presidential Executive Order126 ein 
One-In-Two-Out-Prinzip eingeführt. Donald Trump hat bereits während sei-
nes Wahlkampfes mit der Kampagne geworben, dass für jede bundesstaat-
liche Vorschrift zwei bereits existierende Vorschriften abgeschafft werden 
müssen („to lower the burden of regulation on the American people“).127 

Beim amerikanischen Prinzip werden zwei Ansätze verfolgt. Zum einen müs-
sen mit jeder Erhöhung der Kosten durch Erlass einer neuen Vorschrift diese 
Kosten ausgeglichen werden. Zum anderen muss jedes Ministerium zumin-
dest zwei separate Deregulierungsmaßnahmen tätigen128 (Kombination 
von materiell-quantitativem mit formal-quantitativem Ansatz) 

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf alle „Agency Statements“ von 
„Federal Agencys“ mit hoher wirtschaftlicher Relevanz, mit einem jährlichen 
Kostenausmaß von 100 oder mehr Millionen USD129, ausgenommen davon 
sind Vorschriften, welche das Militär, die nationale Sicherheit oder Aus-
landsangelegenheiten betreffen, organisatorische oder personelle Regelun-
gen und andere explizit ausgenommene Agenden.130 

Bei dem in den USA verfolgten Prinzip werden sowohl die direkten als auch 
die indirekten Kosten, also jene die mit der Umsetzung der neuen Vorschrift 
einhergehen, erfasst.131 

                                                
124 Vgl. ebda., 21. 
125 Vgl. ebda., 85. 
126 EO 13771 on „Reducing Regulation and Controlling Regulatory Cost“; siehe 
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-02-03/pdf/2017-02451.pdf (abgefragt 
am 27.07.2020). 
127 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 10. 
128 Vgl. ebda., 16. 
129 Executive order 12866 Section 3f. 
130 Section 4. of the EO 13771. 
131 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 17. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2017-02-03/pdf/2017-02451.pdf
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Das Office for Information and Regulatory Affairs (OIRA) ist für die Koordi-
nierung und Compliance-Kontrolle verantwortlich.132 Fünf Monate nach 
Einführung des Prinzips wurden 14 Vorschriften aufgehoben und insgesamt 
USD 3,7 Milliarden eingespart.133 

f. Tabellarische Darstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
132 Vgl. ebda., 20. 
133 Vgl. Batkins, Deregulation under Obama and Trump, Insight v. 28.06.2017. 



 

27 

III.  Auswirkungen und Erfahrungen 

A.  Abhängigkeit der Auswirkungen von unterschiedlichen De-
terminanten 

a. OIXO 

Das One-In-One-Out-Prinzip wurde in den einzelnen Staaten in teils unter-
schiedlichen Variationen eingeführt. Die meisten der untersuchten Staaten 
haben das Prinzip One-for-One implementiert; Deutschland hat One-for-
One angestrebt, faktisch aber mehr erreicht. Die Vereinigten Staaten haben 
One-for-Two angekündigt, auch Frankreich hat bereits auf One-for-Two 
nachjustiert; das Vereinigte Königreich ist gar zu One-for-Three übergegan-
gen, hat dieses aber bald wieder ausgesetzt.134 

b. Formal-quantitative oder materiell-quantitative Ausformung 

Von ganz entscheidender Bedeutung für die Auswirkungen der Einführung 
eines One-In-One-Out-Prinzips ist die konkrete Ausformung der Regel: ba-
siert diese auf der Kosteneinsparung für den Staat bzw. der Lasteneinspa-
rung für die Unternehmen oder andere Adressaten (materiell-quantitative 
Ausformung) oder lediglich mechanistisch auf der Zahl der eingesparten 
Regelungen (formal-quantitative Ausformung). 

Während in ersterem Falle eine Verpflichtung des Gesetzgebers normiert wird, 
den Erfüllungsaufwand für neue Gesetzgebung zu beziffern und den Zuwachs 
in gleicher Höhe an anderer Stelle zu kompensieren, sodass auf diese Weise 
die gesamte bürokratische Belastung nicht steigt (Beispiel UK), wäre im zweiten 
Falle das Prinzip so ausgestaltet, dass für eine neue Regelung eine alte Platz 
machen müsste, ohne Blick auf die Kosten. Letztere Ausprägung wird regelmä-
ßig als unsinnig angesehen, da diesenfalls gänzlich unbedeutenden Regelun-
gen das selbe Gewicht zukäme wie sehr bedeutsamen.135 

In jenen Ausprägungen des One-In-One-Out-Modells, bei denen auf die re-
gulatorische Kostenbelastung abgestellt wird, werden zumeist die gesamten 
direkten Compliance-Kosten eingerechnet, also die administrativen Kos-
ten und die materiellen Compliance-Kosten. 

Ein Beispiel: Eine neue Regelung schreibt bestimmte Schutzanzüge für Arbeit-
nehmerInnen in Metallfabriken vor. Die administrativen Kosten sind jene, die 
dem Unternehmen beim Reporting der Einhaltung der Vorschriften entstehen 
und die materiellen Compliance-Kosten sind jene, die tatsächlich zur materi-
ellen Erfüllung dieser neuen Vorschrift anfallen (insb. Ankauf der Kleidung).136 

                                                
134 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 6. 
135 Vgl. nur Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review 
v. 03.02.2020. 
136 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 5. 
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c. Definition des Anwendungsbereiches 

Die Auswirkungen hängen auch vom Anwendungsbereich bzw. den Aus-
nahmen für die Anwendung der One-In-One-Out-Regel ab. Die meisten 
Staaten sehen etwa Beschränkungen auf die zentralstaatliche Gesetzge-
bung oder Ausnahmen für Katastrophenschutzmaßnahmen u.ä. vor. EU-Mit-
gliedstaaten nehmen zudem zumeist auch die erforderliche Umsetzungsge-
setzgebung für Sekundärrecht aus – dies betrifft aber weite Bereiche der 
mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen. 

d. Unterschiede in Fokus und Tiefe 

Typischerweise verfolgen die meisten staatlichen Programme die Reduzie-
rung administrativer Hürden sowie entsprechender Erfüllungskosten für die 
Unternehmen. Die daraus resultierenden volkswirtschaftlichen Folgen blei-
ben aber zumeist unberücksichtigt. 

e. Compliance-Kontrolle 

Auch die Dokumentationspflichten und die Umsetzungskontrolle variieren 
zwischen den einzelnen Staaten stark. Fallweise sind für Dokumentation 
und/oder Kontrolle auch eigene (teils unabhängige) Behörden bzw. Organe 
eingerichtet. 

Seltener erfolgt eine Einbeziehung der (breiten) Öffentlichkeit in den Prozess. 
So hat etwa Kroatien ein Konsultationsportal eingerichtet, das der Öffentlichkeit 
ermöglicht, Gesetze bzw. einzelne Bestimmungen zu kommentieren. 

B.  Primärer Fokus auf die Unternehmen 
Der Blick auf die einzelstaatliche Ebene zeigt in einer Gesamtschau, dass 
die Ausrichtung des One-In-One-Out-Prinzips in nahezu allen Staaten mit 
einem Fokus auf die Wirtschaft, auf die Reduzierung administrativer Lasten 
für Unternehmen vorgenommen wurde, nicht so sehr auf die Bürgerinnen 
und Bürger als Individuen oder auf die gesamtwirtschaftliche Perspektive. 

C.  Langfristige volkswirtschaftliche Auswirkungen noch nicht 
beurteilbar 
Da es bislang kaum Erfahrungswerte aus den nationalen Einführungen des 
One-In-One-Out-Prinzips gibt, sind insb. die langfristigen volkswirtschaftli-
chen Auswirkungen nur schwer einschätzbar.137 

                                                
137 Vgl. OECD, One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries 
(2019) 24ff.; OECD, Why Is Administrative Simplification So Complicated? (2010) 
92ff.; OECD, Regulatory Policy Outlook 2018 (2018) 32; Golberg, The Jury is Still 
Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 03.02.2020; New Economics 
Foundation/European Environmental Bureau, Reprotecting Europe – The European 
Green Deal vs. The War on Regulations (2020) 10f.; Rosen/Callanan, The Regula-
tory Budget Revisited, Administrative Law Review 2014, 835ff. (842); Holl, Kann 
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Hinzu kommt, dass die wenigsten Staaten neben einer Folgenabschätzung ex 
ante auch eine Evaluierung der Maßnahmen im Nachhinein vornehmen. Ledig-
lich Österreich, Dänemark, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea und die Verei-
nigten Staaten unternehmen eine ex-post-Betrachtung.138 

D.  Kritik im Rahmen der nationalen Umsetzungen 
Die Einführung des One-In-One-Out-Prinzips auf einzelstaatlicher Ebene hat 
zu unterschiedlichen Kritikpunkten geführt. 

a. Regelmäßig wird die Kritik geäußert, dass durch die Einführung eines 
One-In-One-Out-Prinzips das derzeitige Belastungsniveau (idR. für Unter-
nehmen, welche ja zumeist als Bezugssubjekt angesehen werden) als ge-
sellschaftlich optimal einzementiert und die Regulierungsdichte bzw. der 
Erfüllungsaufwand (bei One-In-One-Out) auf konstantem Niveau gehalten 
werden soll.139 Es wird schlicht nicht unterschieden zwischen überflüssiger 
Bürokratie und sinnvollen Regelungen.140 Dies kann aber dazu führen, dass 
existierende Regelungen, welche ökonomisch, ökologisch oder sozialpoli-
tisch nützlich sind, abgeschafft werden oder dass Belastungen auf die Bür-
gerinnen und Bürger oder die Verwaltung verschoben werden, um den Auf-
wand für die Wirtschaft konstant zu halten.141 

b. Daran anknüpfend wird oftmals generell die fehlende Berücksichtigung 
der volkswirtschaftlichen Folgen von One-In-One-Out moniert.142 Insbe-
sondere dort, wo – wie etwa in Deutschland – bei One-In-One-Out aus-
schließlich auf den Erfüllungsaufwand für Unternehmen abgestellt wird, wird 
kritisiert, dass keine umfassende und ganzheitliche Kosten-Nutzen-Ab-
schätzung einer Regelung vorgenommen wird: „Eine Akzentuierung der Ge-
setzesfolgenabschätzung auf den reinen Erfüllungsaufwand wird damit der 

                                                
«one-in, one-out» die Regulierung bremsen?, Die Volkswirtschaft 10/2015, 21ff. 
(22). 
138 Vgl. OECD, Regulatory Policy Outlook 2018 (2018) 68. 
139 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020. 
140 So der Vorsitzende des DGB, Reiner Hoffmann, in einem Gastkommentar für das 
Handelsblatt am 01.07.2015; zit. nach Deutscher Bundestag (Wissenschaftliche 
Dienste), Zur Diskussion über die Bürokratiebremse („One in one out“-Regel) (2018) 
7; dahingehend auch Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ 
in the European Commission – Final Report (2019) 99. 
141 Vgl. Umweltbundesamt (D) (Hrsg.), Analyse des Erfüllungsaufwands und der 
„One in one out“-Regel als Leitbilder der Politikgestaltung (2016) 9 u. 29f.; dahinge-
hend auch AK Rohstoffe, 20. Newsletter (Dez. 2017); http://ak-rohstoffe.de/ak-roh-
stoffe-newsletter-20/ (abgefragt am 27.07.2020); Holl, Kann «one-in, one-out» die 
Regulierung bremsen?, Die Volkswirtschaft 10/2015, 21ff. (22). 
142 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020; näher zur Kosten-Nutzen-Abschätzung siehe OECD, Empfehlung des 
Rates der OECD zu Regulierungspolitik und Governance (2012) 16ff. 

http://ak-rohstoffe.de/ak-rohstoffe-newsletter-20/
http://ak-rohstoffe.de/ak-rohstoffe-newsletter-20/
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Forderung nach umfassender Berücksichtigung der Kosten und Nutzen nicht 
gerecht. Der Erfüllungsaufwand ist nicht in der Lage zu erfassen, ob der Nut-
zen einer Regulierung ihre Kosten übersteigt, die Regulierung also gesell-
schaftlich sinnvoll ist. Die Folge ist, dass [der] Fokus auf den Erfüllungsauf-
wand ein falsches Bild über die Zweckmäßigkeit eines Gesetzesvorhabens 
vermitteln und die Entscheidungsfindung negativ beeinflussen kann. Gesell-
schaftlich wünschenswerte Regulierungen werden dadurch ggf. als zu kos-
tenintensiv dargestellt und nicht implementiert.“143 Wesentliche Aspekte ei-
ner Regulierung bleiben so unberücksichtigt. Im Erfüllungsaufwand sind bei-
spielsweise weder die Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit oder den 
Umweltnutzen noch Effekte auf andere Branchen oder Effekte entlang 
der Wertschöpfungskette erfasst.144 

Beispiel 1: Aufgrund der COVID-19 Situation wird ein neues Gesetz erlassen, 
welches vorschreibt, dass ArbeiterInnen in Fabriken spezielle Schutzhelme inkl. 
Schutzschild tragen müssen. Dies hat einen Erfüllungsaufwand für diese Unter-
nehmensbranche in der Höhe von EUR 1 Million zur Folge. Wendet man hier 
die OIOO Regel an, müssten (je nach Ausprägung u.U. im selben Bereich) Ge-
setze eliminiert werden, welche derzeit einen Erfüllungsaufwand in genau die-
ser Höhe (EUR 1 Million) verursachen. Dabei wird aber der monetäre Erfül-
lungsaufwand für das Unternehmen isoliert betrachtet. Die positive Wirkung 
(iSd. Gesellschaftlichen Nutzens) des Gesetzes wird dabei nicht mitberücksich-
tigt. So wirken sich in unserem Beispiel die Schutzhelme inkl. Schutzschilder 
positiv auf die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen, aber auch auf deren Fami-
lienangehörigen, aus. Zudem werden die weitergehenden gesamtwirtschaftli-
chen Effekte auf andere Branchen oder entlang der Wertschöpfungskette nicht 
berücksichtigt. Wieder am Beispiel: Die Schutzhelmpflicht mit Schutzschild führt 
dazu, dass die Nachfrage nach derartigen Produkten steigt und damit auch die 
Wertschöpfung in besagter Branche und ihren Vorleistungsbranchen.145 Es 
werden also idR. weder diese volkswirtschaftlichen Multiplikatoreffekte, noch 
die gesellschaftliche Sinnhaftigkeit der Regelung und die Auswirkung des Er-
lasses (bzw. des Streichens einer anderen Regelung) auf die Gesellschaft (z.B. 
ArbeitnehmerInnen-, VerbraucherInnen- oder Umweltschutz) berücksichtigt. 

Beispiel 2: EU-weit sterben mehr als 100.000 Menschen jährlich an den Folgen 
fehlenden Schutzes vor krebserregenden Stoffen am Arbeitsplatz. Wie wäre der 
Benefit aus einer entsprechenden Schutzregelung, durch welche verhindert 
wird, dass die ArbeitnehmerInnen diesen Stoffen ausgesetzt sind, monetär zu 
bemessen? Das One-In-One-Out-Prinzip in den vorgestellten Varianten trägt 
dem sicherlich nicht (ausreichend) Rechnung.146 

                                                
143 Vgl. Umweltbundesamt (D) (Hrsg.), Analyse des Erfüllungsaufwands und der 
„One in one out“-Regel als Leitbilder der Politikgestaltung (2016) 8. 
144 Siehe ebda., 7. 
145 Angelehnt an ein Beispiel ebda., 7ff. 
146 Vgl. Corporate Europe Observatory, Using „Better Regulation“ to make things 
worse: Industry tactics to delay and weaken workplace cancers law (2016); ebenso 
Hilmersson, „One In, One Out“ is a danger to worker’s health and safety, 24.10.2019, 
www.socialeurope.eu (abgefragt am 27.07.2020). 

http://www.socialeurope.eu/
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c. Dahin geht eine weitere Kritik, die One-In-One-Out als prädestiniert dafür 
ansieht, zu einer Fehlallokation von Ressourcen zu führen und Politikge-
staltung erstarren zu lassen,147 da dem Ansatz die Annahme zu Grunde 
liegt, dass es eine „perfekte“ Anzahl von Regulierungen gibt.148 Dabei wird 
One-In-One-Out v.a. in bestimmten Segmenten (Umweltschutz, Gesundheit, 
Sicherheit) als bedenklich erachtet.149 In diesem Zusammenhang wird auch 
angemerkt, dass der Gesetzgeber zu kontraproduktivem Verhalten verlei-
tet würde, etwa einer „Vorratshaltung“ an entbehrlichen Normen, um diese 
später gegen benötigte neue Vorschriften eintauschen zu können. Ebenso 
könnte One-In-One-Out dazu führen, dass Maßnahmen bevorzugt würden, 
die geringere messbare Kosten aufwiesen, aber auch einen geringeren Nut-
zen.150 

d. Kritik wird weiter dahingehend geäußert, dass ein zu intensives Vorantrei-
ben der One-In-One-Out-Regel die europäischen Schutzstandards unter-
laufen könnte, da diese Regel nicht zwischen guter und schlechter Rechts-
setzung unterscheide. Aus diesem Grunde haben im Übrigen auch einige 
Staaten (wie etwa Deutschland) eine Ausnahme vom Prinzip für die Durch-
führung unionsrechtlicher Vorgaben vorgesehen. In solchen Staaten, in de-
nen Gesetze, welche EU-Richtlinien 1:1 umsetzen, ausgenommen sind (wie 
eben in Deutschland) führt dies aber wiederum zu einem starken Anreiz, in 
Richtlinien an sich eingeräumte Spielräume bei der nationalen Umsetzung 
nicht zu nutzen und liefert ein willkommenes Argument gegen jegliche Am-
bitionen hinsichtlich höherer nationaler Standards.151 

e. Vielfach wird die Befürchtung geäußert, dass der mit dem One-In-One-
Out-Prinzip von den Staaten zumeist verbundene Bezugsfokus auf eine 
bestimmte Interessengruppe („die Wirtschaft“, „die Unternehmen“, „die 

                                                
147 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020. 
148 Vgl. New Economics Foundation, Mehr als nur Papierkrieg. Bürokratieabbau als 
Deckmantel für Deregulierungspolitik (2019) VII. 
149 Vgl. Barratt, Government‘s „one in, two out“ deregulation rule suspended for 
Grenfell response, Insidehousing.co.uk [19.2.2019]: Vermutung, dass Deregulierung 
durch One-In-One-Out die Feuerkatastrophe im Grenfell Tower ermöglicht hat. 
150 Vgl. Lohmann, „One in, one out“-Regel: Entlastung der Wirtschaft durch Begren-
zung des gesetzlichen Erfüllungsaufwands, Zeitschrift für Gesetzgebung 2016, 
179ff. (183) m.w.N.; Deutscher Bundestag (Wissenschaftliche Dienste), Zur Diskus-
sion über die Bürokratiebremse („One in one out“-Regel) (2018) 11. 
151 Vgl. AK Rohstoffe, 20. Newsletter (Dez. 2017); http://ak-rohstoffe.de/ak-rohstoffe-
newsletter-20/ (abgefragt am 27.07.2020). 

http://ak-rohstoffe.de/ak-rohstoffe-newsletter-20/
http://ak-rohstoffe.de/ak-rohstoffe-newsletter-20/
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KMU“, …) kontraproduktiv sein könnte.152 So erwartet etwa das Hugo Sinz-
heimer Institut für Deutschland, dass die One-In-One-Out-Regel mit ihrer 
„Fokussierung auf Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft zu einer Zurückhal-
tung bei sozialen Innovationen durch den Gesetzgeber führen wird“ und sieht 
diese Gefahr auch für den Umwelt- und Verbraucherschutz.153 

Dass die administrative Kostenentlastung der Unternehmen zu direkten Nach-
teilen für die Beschäftigten führen kann, zeigt ein Beispiel aus Ungarn: Die Un-
ternehmen sind beispielsweise nicht mehr länger verpflichtet, Lohn- und Ge-
haltsabrechnungen monatlich zu drucken. Dadurch werden die Verfahren zur 
Einstellung und zum Austritt der ArbeitnehmerInnen vereinfacht. Diese Maß-
nahmen führen zwar somit zu einer Erleichterung der administrativen Belastung 
der Unternehmen, aber aus der Sicht der ArbeitnehmerInnen ist dies überaus 
problematisch.154 

f. Bei einer prozeduralen Betrachtung wiederum wird vorgebracht, dass die 
Einführung eines One-In-One-Out-Prinzips zur Folge hat, dass eine weitere 
Analyseebene in den Rechtserzeugungsprozess eingezogen wird, was 
einerseits die Gefahr von Verzögerungen in sich birgt und andererseits den 
Rechtserzeugungsorganen Flexibilität nimmt, was in Zeiten rasanter Ver-
änderungen problematisch sein könnte.155 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang zudem die Frage, inwieweit eine solche 
„Regulierungsbremse“ überhaupt die Kompetenzen einer Legislative einschrän-
ken darf.156 

Die Verkomplizierung des Rechtserzeugungsprozesses führt zudem dazu, 
dass der Bürokratieabbau durch One-In-One-Out selbst eine enorme Büro-
kratie schafft. 

Im Gesetzgebungsprozess ist der verursachte und einzusparende Erfüllungs-
aufwand zu ermitteln und darzustellen. Dadurch entsteht ein immenser Verwal-
tungsaufwand für die BeamtInnen, die Kostenschätzungen zu erheben und dar-
zustellen haben, anstatt sich auf die optimale Ausgestaltung der Regelungen zu 
konzentrieren.157 

                                                
152 Vgl. Corporate Europe Observatory, „Better Regulation“: corporate-friendly de-
regulation in disguise, 18.02.2020; https://corporateeurope.org/en/power-lob-
bies/2016/06/better-regulation-corporate-friendly-deregulation-disguise (abgefragt 
am 27.07.2020). 
153 Zit. nach Deutscher Bundestag (Wissenschaftliche Dienste), Zur Diskussion über 
die Bürokratiebremse („One in one out“-Regel) (2018) 7. 
154 Vgl. Végh, Five ways to cut red tape, The Budapest Business Journal v. 
10.10.2011. 
155 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020. 
156 Vgl. Holl, Kann «one-in, one-out» die Regulierung bremsen?, Die Volkswirtschaft 
10/2015, 21ff. (22). 
157 Vgl. dazu näher Böll, „Jenseits der Wahnsinnsgrenze“, in: Der Spiegel v. 
21.09.2013, https://www.spiegel.de/spiegel/print//d-113750726.html (abgefragt am 
27.07.2020); weiters Deutscher Naturschutzring, One-In-One-Out unter dem Deck-
mantel der besseren Rechtsetzung (2020) 4 sowie Renda et al., Feasibility Study: 

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-113750726.html
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g. Als gänzlich überflüssig wird weiters das One-In-One-Out-Prinzip dann 
angesehen, wenn bereits andere Regulierungsmaßnahmen wirtschaftliche 
Effizienz bringen.158 

h. Schließlich wird an den mit dem One-In-One-Out-Prinzip oftmals verknüpf-
ten „Sunset Clauses“159 Kritik dahingehend vorgebracht, dass diese sogar 
kontraproduktiv sein können, wenn große Investitionen zu tätigen sind, da 
der Vertrauensschutz nicht gegeben ist.160 

 

IV.  Forderungen nach Einführung des One-In-One-Out-
Prinzips auf der europäischen Ebene 

A.  Seitens der EU-Institutionen 
Das One-In-One-Out-Prinzip wurde auf Ebene der Europäischen Institutio-
nen schon länger als Regelungskonzept zur Entlastung vor allem von (klei-
nen und mittleren) Unternehmen propagiert. 

Vor allem die im Zuge der Umsetzung des Aktionsprogrammes zur Verrin-
gerung der Verwaltungslasten in der Europäischen Union161 durch die Kom-
mission eingesetzte sog. Stoiber-Gruppe162, die auf die Aktivitäten der 
Kommission im Zuge ihres REFIT-Programms immer großen Einfluss ge-
habt hat, hat stets gefordert, dass künftig auf Unionsebene weniger Recht 
erzeugt werden solle: „Alle Organe und insbesondere die Kommission mit 
ihrem alleinigen Initiativrecht müssen politische Zurückhaltung an den Tag 
legen und ihre Eingriffe auf EU-Ebene auf das beschränken, was zur Errei-
chung der politischen Ziele unbedingt nötig ist. Der Schwerpunkt muss auf 

                                                
Introducing „One-In-One-Out“ in the European Commission – Final Report (2019) 
99. 
158 Vgl. Hahn/Renda, Understanding Regulatory Innovation: The Political Economy 
of Removing Old Regulations Before Adding New Ones (2017) 15. 
159 Vgl. etwa auch das ÖVP/Grünen-Regierungsprogramm 2020-2024 („Kurz II“) v. 
02.01.2020 („Aus Verantwortung für Österreich“) 180. 
160 Vgl. Müller/Reindl, Grünes Licht für vereinfachte Firmengründung und weitere 
Deregulierungsmaßnahmen, SWK 2017, 609ff. (613). 
161 Kommission, „Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der 
Europäischen Union“, KOM(2007) 23 endg. v. 24.01.2007. 
162 Die Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten (HLG) wurde 2007 von 
der Kommission als unabhängige Sachverständigengruppe zur Unterstützung der 
Umsetzung des Aktionsprogrammes zur Verringerung der Verwaltungslasten in der 
Europäischen Union eingesetzt, nach ihrem Vorsitzenden Edmund Stoiber regelmä-
ßig als Stoiber-Gruppe bezeichnet. Zum Einfluss der Stoiber-Gruppe auf die aktuelle 
Ausrichtung der Kommission unter Ursula von der Leyen siehe näher Van den Abe-
ele, „One-in, one-out“ in the European Union legal system: a deceptive reform? 
(2020) 16. 



 

34 

der Verringerung des Gesamtumfangs der Rechtsvorschriften und der durch 
sie verursachten Nettobelastung liegen.“163 

Vor diesem Hintergrund der Bemühungen der Kommission um eine „bessere 
Rechtsetzung findet sich auch seitens des Europäischen Parlaments 2012, 
dass es „mit Nachdruck das ‚One-in, One-out‘-Konzept als grundlegendes 
Prinzip der EU-Binnenmarktrechtsvorschriften [unterstützt], wonach keine 
neuen Gesetze erlassen werden können, die Kosten für KMU verursachen, 
ohne dass gleichzeitig alte Regelungen aufgehoben werden, um die Neube-
lastungen in dem jeweiligen Bereich auszugleichen“164. In der Legislaturpe-
riode 2014-2019 wiederum findet sich diese Forderung nicht, da andere 
Wege zu einer „besseren Rechtsetzung“ als zielführender erachtet wer-
den.165 

Auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) postu-
liert im Jahr 2011: „In der Hoffnung auf eine Verringerung des Verwaltungs-
aufwands für KMU schlägt der EWSA vor, das ‚Einmal‘-Prinzip (‚Only once‘) 
in das ‚One-in/one-out‘-Prinzip einzubeziehen, wonach die Einführung neuer 
Verwaltungslasten mit der Streichung bereits bestehender einhergehen 
muss. Dieses Prinzip sollte sowohl auf europäischer als auch auf lokaler 
Ebene Anwendung finden“166. Ähnlich wird 2013 „die Reduzierung der Ver-
waltungslasten, insbesondere für die KMU“ gefordert. Explizit hervorgeho-
ben als ein mögliches Instrument wird dabei „der im Vereinigten Königreich 
praktizierte Ansatz […], für jede neue gesetzliche Regelung die bis dato gel-
tende diesbezügliche Vorschrift aufzuheben (‚one-in/one-out‘)“167. Nicht un-
erwähnt soll bleiben, dass in einer rezenten Stellungnahme des EWSA zum 
„Gold Plating“ das Erfordernis hoher Standards hervorgehoben wird.168 

                                                
163 Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten, Bürokratieabbau in Europa 
– Abschlussbericht v. 24.07.2014, 58. 
164 Europäisches Parlament, Entschließung zu kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU): Wettbewerbsfähigkeit und Geschäftsmöglichkeiten v. 23.10.2012, ABl. 2014 
C 68 E, 40 (Pkt. 57). 
165 Europäisches Parlament, Entschließung zu dem Programm zur Gewährleistung 
der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT): Bestandsaufnahme 
und Ausblick v. 12.04.2016. 
166 EWSA, Stellungnahme zu der „Mitteilung der Kommission an das Europäische 
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen: Überprüfung des ‚Small Business Act‘ für Europa“ v. 
21.09.2011, ABl. 2011 C 376, 51 (Pkt. 3.2.2). 
167 EWSA, Stellungnahme zum Thema „Bestimmung ausstehender Maßnahmen zur 
Binnenmarktakte“ (Ergänzende Stellungnahme) v. 16.10.2013, ABl. 2014 C 67, 53 
(Pkt. 7.1). 
168 Vgl. EWSA, Stellungnahme zum Thema der Auswirkungen von Subsidiarität und 
Gold Plating auf Wirtschaft und Beschäftigung (Sondierungsstellungnahme auf Er-
suchen des österreichischen Ratsvorsitzes); Berichterstatter: Dimitriadis/Greif) v. 
19.09.2018. 
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Gerade wegen drohender Gefahren für etablierte Standards kommt im übri-
gen auch von Seiten des Rates, der schließlich als Mitgesetzgeber gemein-
sam mit dem Parlament die Gesetzesinitiativen der Kommission zu beschlie-
ßen – oder nicht zu beschließen – hat, regelmäßig eine gewisse Skepsis 
gegenüber dem One-In-One-Out-Prinzip.169 

B.  Seitens der EU-Mitgliedstaaten 
Dass quantitativ zumindest nicht mehr Sekundärrecht als bislang bestehend 
erzeugt wird, findet sich auch als Postulat in der Regierungserklärung der 
ÖVP/FPÖ-Koalition in Österreich (2017)170 sowie im Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD in Deutschland (2018)171 durch Bekenntnisse 
zum „One-In-One-Out“-Prinzip auf der europäischen Ebene. 

Von Seiten Deutschlands wurde die Einführung eines One-In-One-Out-Prin-
zips im europäischen Legislativprozess schließlich auch dadurch vorange-
tragen, dass beim Centre for European Policy Studies (CEPS) eine Studie 
zu One-In-One-Out in Auftrag gegeben wurde 172 welche dann während der 
aktuellen deutschen Ratspräsidentschaft seit 01.07.2020 in den Diskussi-
ons- und Gestaltungsprozess rund um die neue Kommission eingespeist 
werden soll.173 

 

                                                
169 Siehe nur Rat, Schlussfolgerungen zum Thema „Bessere Rechtsetzung: Gewähr-
leistung von Wettbewerbsfähigkeit sowie nachhaltigem und integrativem Wachstum“ 
v. 27.02.2020, ABl. 2020 C 69, 3ff. (Pkt. 8f.). Dazu noch näher unten, VII.B.c. 
170 ÖVP/FPÖ-Regierungsprogramm 2017-2022 („Kurz“) v. 16.12.2017 („Zusammen. 
Für unser Österreich“): „Entbürokratisierung auf EU-Ebene – Auslaufklausel (‚Sun-
set Clauses‘) in europäischen Rechtsakten; Anwendung der ‚One-in-one-out-Regel‘“ 
(23). 
171 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode 
(„Ein neuer Aufbruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer 
Zusammenhalt für unser Land“) v. 12.03.2018: „Auf europäischer Ebene setzen wir 
uns für die Einführung des Prinzips ‚one in, one out‘ ein“ (13 u. 63). 
172 Vgl. Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the European 
Commission – Final Report (2019) 5. 
173 Eine eingehende kritische Auseinandersetzung mit dieser Studie findet sich bei 
Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal system: a deceptive 
reform? (2020) 26ff. 
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V.  Konkrete Vorhaben der Einführung des One-In-One-
Out-Prinzips auf der europäischen Ebene 

A.  One-In-One-Out in der bisherigen Better-Regulation-
Agenda der Kommission 
Im Rahmen der laufenden „Better Regulation-Agenda“174 der EU, vorder-
gründig ein Programm zur zielorientierten Überprüfung des Unionsrechts auf 
Effizienz, Effektivität und Relevanz und damit gegen Überregulierung, wurde 
immer wieder der Gedanke der Einführung eines „One-In-One-Out-Prinzips“ 
ins Spiel gebracht. Diese Agenda wurde von der Kommission zwar als Pro-
zess zum Abbau unnötiger Bürokratie begonnen, ist aber spätestens ab 
2007 (Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der Eu-
ropäischen Union175) aufgrund der Fixierung auf die Kostenentlastung für 
(kleine und mittlere) Unternehmen in Gefahr gelaufen, zum Abbau von Ver-
braucherInnenschutz- und Umweltschutzstandards (welche in dieser Logik 
einen Kostenfaktor für die Unternehmen darstellen) zu führen.176 Vor diesem 
Hintergrund ist auch die Einführung eines „Lastenabbaus“ durch „One-In-
One-Out“ durchaus auf breite Skepsis gestoßen. Dem hat noch die Kommis-
sion „Juncker“ (2014-2019) in ihrer Mitteilung der Kommission zur Vollen-
dung der Agenda für bessere Rechtsetzung v. 24.10.2017177 durchaus 
Rechnung getragen. Darin wird nämlich ausgeführt, dass nach Auffassung 
der Kommission starre Deregulierungsziele wie „One-In-One-Out“ ein Irrweg 
seien. Die Kommission äußert dabei ihre Besorgnis, „dass ein solches Kon-
zept Deregulierungsdruck erzeugen und ihre politische Verantwortlichkeit 
beeinträchtigen könnte – die darin besteht, dann zu handeln, wenn dies not-
wendig ist“. Damit würde eine solche Regelung entweder den politischen 
Handlungsspielraum einschränken oder bei starrer Umsetzung Sozial- 
und Umweltstandards gefährden.178 

                                                
174 Siehe Kommission, „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – Eine 
Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015. Vgl. dazu Schroeder, Better 
Regulation und REFIT – Was bringt die neue EU-Initiative für bessere Rechtset-
zung?, wbl 2016, 361ff.; Alemanno, How Much Better is Better Regulation?, Euro-
pean Journal of Risk Regulation 2015, 344ff.; Van den Abeele, „Better Regulation“: 
a bureaucratic simplification with a political agenda (2015); Vogel, Bessere Recht-
setzung: eine kritische Betrachtung (2011). 
175 Kommission, „Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der 
Europäischen Union“, KOM(2007) 23 endg. v. 24.01.2007. 
176 Siehe dazu eingehend Leidenmühler, Entbürokratisierung und Deregulierung im 
unionsrechtlichen Kontext – Wer hat den Nutzen? (Studie im Auftrag der Arbeiter-
kammer Wien, 2018). 
177 Kommission, Mitteilung „Vollendung der Agenda für bessere Rechtsetzung: bes-
sere Lösungen für bessere Ergebnisse“, SWD(2017) 675 endg. v. 24.10.2017. 
178 Siehe ebda., 12. 
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Das Bekenntnis der Kommission dazu, unnötige Kosten einzusparen und 
den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, bleibt zwar unverändert aufrecht, 
es wird aber durch die Aussage ergänzt, dass dadurch nicht ihre politischen 
Ziele gefährdet werden dürfen. Denn, so die Kommission explizit, „bestimmte 
Kosten sind unumgänglich, um die Wirksamkeit der Rechtsvorschriften zu 
gewährleisten; diese Kosten sind im Kontext des allgemeinen Nutzens zu 
sehen, den die Rechtsvorschriften mit sich bringen“.179 Und noch im April 
2019 wurde ein One-In-One-Out-Prinzip zurückgewiesen: „Die Einführung 
zielorientierter Ansätze zur Aufwandsverringerung, um die die Kommission 
vom Rat und insbesondere von einigen Mitgliedstaaten ersucht wurde, 
scheint uns nach wie vor nicht besonders hilfreich. Wir haben die Gründe für 
unseren Standpunkt 2017 eingehend dargelegt. Daran hat sich nichts geän-
dert. Bei zielorientierten Ansätzen wird häufig übersehen, dass die Auferle-
gung gewisser Kosten bei der Verfolgung wichtiger gesellschaftspolitischer 
Ziele durchaus legitim und notwendig ist. Die Kommission zieht es vor, sich 
auf Kosten zu konzentrieren, die zur Verwirklichung der mit den Rechtsvor-
schriften verfolgten Ziele nicht erforderlich sind, und will sich dabei auf Fak-
ten stützen und die Interessenträger einbeziehen. Dieses Vorgehen ist trans-
parenter, weniger willkürlich und wird wahrscheinlich nicht zu deregulieren-
den Effekten führen, die die Verwirklichung der angestrebten politischen 
Ziele untergraben könnten.“180 Ein Zitat von Frans Timmermans, ehemaliger 
Vizepräsident der Kommission und verantwortlich für „Better Regulation“, 
bringt die ursprüngliche Skepsis der Kommission auf den Punkt: „quantitative 
targets for reducing regulation […] are like criticising Mozart for having too 
many notes – which ones would you like to remove?“181 

B.  One-In-One-Out im Arbeitsprogramm der Kommission für 
2020 
Nachdem sich schon in den Mandatsschreiben der neuen Präsidentin der 
Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, an die neuen Kommissa-
rinnen und Kommissare, die am 01.12.2019 ihr Amt angetreten haben, die 
Ankündigung gefunden hat, dass die Kommission zur Beseitigung einer „un-
nötigen Regulierungslast“ ein neues Instrument entwickeln werde, „um 

                                                
179 Vgl. ebda., 8f. 
180 Vgl. Kommission, Mitteilung „Bessere Rechtsetzung: Wir ziehen Bilanz und er-
neuern unser Engagement“, KOM(2019) 178 endg. v. 15.04.2019, 13f. 
181 Vgl. Timmermans, Remarks at the European Commission’s stakeholder confer-
ence, „Better Regulation: taking stock and sustaining our commitment“, April 2019; 
https://ec.europa.eu/info/events/conference-better-regulation-takingstock-take-it-
forward-2019-apr-29_en (abgefragt am 27.07.2020). 

https://ec.europa.eu/info/events/conference-better-regulation-takingstock-take-it-forward-2019-apr-29_en
https://ec.europa.eu/info/events/conference-better-regulation-takingstock-take-it-forward-2019-apr-29_en
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nach dem Grundsatz ‚One In, One Out‘ zu handeln […]“182,  soll nun mit 
dem neuen Arbeitsprogramm der Kommission für 2020183 zumindest dort, 
wo es um „Verwaltungslasten“ geht, das One-In-One-Out-Prinzip eingehal-
ten werden. 

Demnach wird die Kommission im Rahmen ihrer Agenda für eine bessere 
Rechtsetzung – welche weiterhin im Mittelpunkt ihrer Politikgestaltung ste-
hen wird184 – „ein neues Instrument auf der Grundlage des Konzepts ‚One 
In, One Out‘ entwickeln, um sicherzustellen, dass nur dann neue Verwal-
tungslasten eingeführt werden, wenn gleichzeitig Menschen und Unterneh-
men – insbesondere KMU – auf EU-Ebene in demselben Politikbereich 
von gleichwertigen Verwaltungskosten befreit werden. […]“185 

Hier findet sich zum einen der Fokus auf die KMU, zum anderen das Be-
kenntnis zu einer bereichsweisen Anwendung des One-In-One-Out-Prin-
zips. 

Die frühere Skepsis hinsichtlich der Starrheit des Konzepts bzw. einer zu 
befürchtenden Einschränkung des politischen Handlungsspielraums scheint 
vergessen. Gänzlich als erledigt sieht aber auch die neue Kommission „Von 
der Leyen“ diese Bedenken nicht, denn im Bekenntnis zu One-In-One-Out 
im Arbeitsprogramm für 2020 heißt es weiter: „Diese Vorgehensweise wird 
weder zu einer Senkung unserer sozialen und ökologischen Standards füh-
ren noch rein mechanisch umgesetzt werden. Ihr Zweck besteht vielmehr 
darin sicherzustellen, dass die EU-Rechtsvorschriften den Endnutzern zu-
gutekommen, ohne dass den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unterneh-
men, insbesondere den KMU, unnötige Belastungen auferlegt werden. Da-
mit dies gelingt, müssen wir die EU-Rechtsvorschriften aus der Nutzerper-
spektive ausarbeiten und den Grundsatz „standardmäßig digital“ durchge-
hend anwenden.“186 

 

                                                
182 Vgl. nur Mandatsschreiben der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen v. 
01.12.2019 an Dr. Johannes Hahn, Kommissionsmitglied für Haushalt und Verwal-
tung, 3; gleichlautend in den Mandatsschreiben an die übrigen Kommissarinnen und 
Kommissare. 
183 Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – ‚Eine 
Union, die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 12; dies., Mit-
teilung „Angepasstes Arbeitsprogramm 2020 der Kommission“, KOM(2020) 440 
endg. v. 27.05.2020. 
184 Vgl. Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – ‚Eine 
Union, die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 11. 
185 Vgl. ebda., 12. 
186 Vgl. ebda., 12. 
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VI.  Mit dem One-In-One-Out-Prinzip verbundene Ziele und 
Interessen 

A.  Grundsätzliche Stoßrichtung: Entlastung der Wirtschaft 

a. Gesamtkontext der „besseren Rechtsetzung“ 

aa. Die Europäische Kommission – welche als vorschlagsberechtigtes Or-
gan die allererste Verantwortung für Unionsregelungen trägt – hat schon vor 
einigen Jahren eine Initiative zur „Besseren Rechtsetzung“ gestartet, wel-
che das Ziel verfolgt, für alle neuen Regelungen eine Folgenabschätzung 
vorzunehmen und die bestehenden Regelungen zu vereinfachen bzw. bei 
fehlendem Bedarf gänzlich abzuschaffen.187 

Ein wichtiger Teil dieser „Better Regulation-Agenda“188 der EU ist das Pro-
gramm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 
Rechtsetzung (REFIT189), vordergründig ein Programm zur zielorientierten 
Überprüfung des Unionsrechts auf Effizienz, Effektivität und Relevanz und 
damit gegen Überregulierung. 

Mit dem Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in 
der Europäischen Union190 aus 2007 kommt es deutlich zu einer konkrete-
ren Ausrichtung auf wirtschaftliche Belange.191 Es wird u.a. das Ziel festge-
legt, durch „Bürokratieabbau“ die den Unternehmen und dabei im Besonde-
ren den KMU auferlegten administrativen Lasten um 25% zu reduzieren. 

Das Aktionsprogramm erstreckte sich nicht auf sämtliche Unionsvorschriften, 
sondern auf 13 vorrangig ausgewählte Bereiche (Landwirtschaft, Jahresab-
schlüsse, Kohäsionspolitik, Umwelt, Finanzdienstleistungen, Fischerei, Lebens-
mittelrecht, Arzneimittelrecht, Öffentliches Auftragswesen, Statistik, Steuern, 
Verkehr, Arbeitsumgebung). 

Damit leitet die Kommission einen neuen Zugang ein, indem sie den Ein-
fluss der Gesetzgebung auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unterneh-
men berechnet. 

In diesem Jahr wurde auch die Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungs-
lasten (HLG) als unabhängige Sachverständigengruppe zur Unterstützung der 

                                                
187 Siehe dazu eingehend Leidenmühler, Entbürokratisierung und Deregulierung im 
unionsrechtlichen Kontext – Wer hat den Nutzen? (Studie im Auftrag der Arbeiter-
kammer Wien, 2018). 
188 Siehe dazu schon oben, V.A. 
189 Regulatory Fitness and Performance Programme. Vgl. dazu Van den Abeele, The 
EU’s REFIT strategy: a new bureaucracy in the service of competitiveness (2014). 
190 Kommission, „Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der 
Europäischen Union“, KOM(2007) 23 endg. v. 24.01.2007. 
191 Vgl. Van den Abeele, The Better Regulation agenda: a „new deal“ in the building 
of Europe? (2010) 17. 
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Umsetzung des Aktionsprogrammes eingesetzt, nach ihrem Vorsitzenden Ed-
mund Stoiber regelmäßig als Stoiber-Gruppe bezeichnet. 

Dieser neue Zugang findet eine Fortsetzung im 2010 vorgestellten Ansatz 
der intelligenten Rechtsetzung192: „Da wir von den Unternehmen, insbeson-
dere den KMU, abhängig sind, müssen wir, um zu einem nachhaltigen 
Wachstum zurückzukehren, gleichzeitig die Belastungen für diese Unterneh-
men auf das rein Notwendige beschränken und ihnen die Möglichkeit geben, 
effizient zu arbeiten und in Wettbewerb zu treten.“193 

Auf dieser Linie liegt auch das 2011 vorgestellte Programm zur Minimie-
rung der administrativen Verwaltungslasten für kleinere und mittlere 
Unternehmen194. In diesem Zusammenhang wurde im Herbst 2012 auch 
eine Konsultation („Top 10 der EU-Vorschriften, die KMU am stärksten 
belasten“) durchgeführt, um jene Bereiche zu evaluieren, welche für die Un-
ternehmen die höchste Belastung aufweisen.195 

Demnach verursachen folgende zehn Rechtsvorschriften der Union nach Auf-
fassung der KMU den meisten bürokratischen Aufwand: die REACH-Verord-
nung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer 
Stoffe); die Mehrwertsteuervorschriften; das Legislativpaket für die allgemeine 
Produktsicherheit und die Marktüberwachung; die Richtlinie über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen; die Abfall-Rahmengesetzgebung (Abfallver-
bringung, Verzeichnis von Abfällen und gefährlichen Abfällen); die Arbeitsmarkt-
vorschriften; die Datenschutzvorschriften; die Vorschriften über die Arbeitszei-
ten; die Vorschriften über Ausrüstung für Lenk- und Ruhezeiten im Straßenver-
kehr; die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und 
Bauaufträge; der modernisierte Zollkodex.196 

Wie einer Pressemitteilung der Kommission zu entnehmen ist, kann das in 
der Folge im Dezember 2012 präsentierte REFIT-Programm in eine direkte 
Beziehung zu den Ergebnissen dieser „Top-10-Konsultation“ gestellt 
werden: „Mit dem neuen Programm von Eignungs- und Leistungsfähigkeits-
tests für Rechtsvorschriften (REFIT), das im Dezember 2012 auf den Weg 
gebracht wurde, begegnet die Kommission den Bedenken, die kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) im Zuge der Top-10-Konsultation geäußert ha-
ben. Bis spätestens Juni 2013 wird sie geeignete Folgemaßnahmen (z.B. 

                                                
192 Kommission, „Intelligente Regulierung in der Europäischen Union“, KOM(2010) 
543 endg. v. 08.10.2010. 
193 Ebda., 2. 
194 Kommission, „Verringerung der Verwaltungslasten für KMU – Anpassung der EU-
Rechtsvorschriften“, KOM(2011) 803 endg. v. 23.11.2011. 
195 Siehe die Results of the public consultation on the TOP10 most burdensome leg-
islative acts for SMEs. 
196 Vgl. Kommission, „Vereinfachung der zehn EU-Vorschriften, die kleine und mitt-
lere Unternehmen am stärksten belasten“, Mitteilung v. 07.03.2013, 2. 
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Gesetzesänderungen oder weitere Evaluierungen) ankündigen. Diese wer-
den die bereits laufenden intensiven Arbeiten zur Verringerung der Schwie-
rigkeiten und Kosten in den ermittelten Problembereichen ergänzen.“197 

Seitens der Kommission wird das besondere Augenmerk auf die Bedürf-
nisse der KMU im Rahmen ihrer Agenda für intelligente Regulierung damit 
begründet, dass diese das Rückgrat der europäischen Wirtschaft seien und 
einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Innovationen, Wachstum und Ar-
beitsplätzen leisteten. Nach Auffassung der Kommission gedeihen KMU am 
besten in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Regulierung ihre kon-
kreten Bedürfnisse berücksichtigt. Investitionen in neue Technologien und 
Innovationen erfordern einen unkomplizierten, stabilen und vorhersehbaren 
Regulierungsrahmen.198 

Daher stellt die Kommission die Interessen der KMU ab 2012 ausdrück-
lich in den Mittelpunkt ihrer Agenda für eine intelligente Regulierung: 
Bevor Legislativvorschläge angenommen werden, werden die Kosten, die 
den KMU durch die betreffenden Rechtsvorschriften entstehen, durch das 
Folgenabschätzungssystem der Kommission systematisch bewertet. Ferner 
engagiert sich die Kommission dafür, dass Kleinstunternehmen von Rechts-
vorschriften ausgenommen und nach Möglichkeit weniger strenge Regelun-
gen für KMU eingeführt werden.199 

Dementsprechend wird zwar in einer Mitteilung der Kommission aus 2015200 
darauf hingewiesen, dass es bei der besseren Rechtsetzung nicht um „mehr“ 
oder „weniger“ Regulierung in der EU gehe und auch „nicht darum, bestimmte 
Politikbereiche zu deregulieren oder gegenüber anderen Prioritäten zurückzu-
stellen oder die Werte in Frage zu stellen, die uns wichtig sind, wie sozialer 
Schutz, Umweltschutz und Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Gesund-
heit“201, in derselben Mitteilung wird aber die Berücksichtigung der „wirtschaftli-
chen Auswirkungen, insbesondere für die Wettbewerbsfähigkeit und die kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU)“202, dann doch besonders hervorgehoben. 
Dies gipfelt schließlich in der Ankündigung, künftig „bei der Ausarbeitung von 
Initiativen […] den Grundsatz ‚Vorfahrt für KMU‘ noch stärker [zu] beherzi-
gen“203. Auch im Rahmen der neuen, im Mai 2020 geschaffenen Plattform „Fit 
for Future“ wird weiterhin das Hauptaugenmerkt auf die Entlastung der KMU 
gelegt. Dies lässt sich aus den Erwägungsgründen des Beschlusses zur Ein-
richtung klar ableiten. Darin heißt es nämlich: „Damit die Rechtsvorschriften der 

                                                
197 Kommission, „Die Top 10 der EU-Vorschriften, die kleine und mittlere Unterneh-
men am stärksten belasten: Wie die Kommission KMU hilft“, Mitteilung v. 
07.03.2013, 1. 
198 Vgl. ebda., 4. 
199 Vgl. ebda. 
200 Siehe Kommission, „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – Eine 
Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015. 
201 Ebda., 3. 
202 Ebda., 5. 
203 Ebda., 7. 
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Union den Menschen und Unternehmen, insbesondere den kleinen und mittle-
ren Unternehmen, größtmöglichen Nutzen bringen muss die Kommission […] 
weiter auf die Expertise von Fachleuten in einem beratenden Gremium zurück-
greifen“204. Das Netz der KMU-Beauftragten205 hat in diesem Zusammenhang 
die Aufgabe, die Interessen kleiner und mittlerer Unternehmen zu fördern. 

bb. Damit kann festgehalten werden, dass sich ab 2007 und verstärkt ab 
2010 die Agenda der besseren Regulierung vom ursprünglichen Ziel einer 
besseren Rechtsetzung im Allgemeinen entfernt und die Kommission bei 
der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften in erster Linie berücksichtigt, wel-
che Auswirkungen diese auf KMU haben, und weiters danach strebt, das 
bestehende Regelungsumfeld für KMU zu vereinfachen, damit es für 
diese leichter und billiger wird, den rechtlichen Anforderungen zu entspre-
chen. Dementsprechend konzentrieren sich auch die im Rahmen des 
REFIT-Programms von der Kommission etablierten „Fitness-Checks“206 im 
Wesentlichen auf die Bereiche VerbraucherInnenschutzrecht, Umwelt-
recht und ArbeitnehmerInnenschutzrecht als potenzielle Belastungsfak-
toren für die Unternehmen.207 

Parallel dazu initiieren Empfehlungen der Hochrangigen Gruppe im Be-
reich Verwaltungslasten („Stoiber-Gruppe“), die sich ebenfalls schon ab 
2007 dafür entschieden hat, bei ihren Arbeiten die Situation der Unterneh-
men in den Mittelpunkt ihrer Prüfungen zu stellen, weitere deregulatori-
sche Aktivitäten der Kommission. 

Das den Arbeiten der Stoiber-Gruppe zugrunde liegende Verständnis ist, dass 
„Rechtsvorschriften […] nicht zu unnötigen Beschränkungen der Wirt-
schaft führen“ dürfen208 und „jede Rechtsvorschrift […] so beschaffen sein 
[sollte], dass der betroffene Unternehmer sie für zweckdienlich erachtet“209. 

                                                
204 Siehe Kommission, Beschluss über die Einrichtung der Plattform „Fit für die Zu-
kunft“ v. 11.05.2020, ABl. 2020 C 163, 3 (Erwgr. 3). 
205 Siehe dazu https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environ-
ment/small-business-act/sme-envoys_de (abgefragt am 27.07.2020). 
206 Einzelheiten zur Evaluierung und zu den „Fitness-Checks“ enthalten die mit der 
Agenda zur besseren Rechtsetzung am 19.05.2015 vorgestellten Richtlinien für bes-
sere Rechtsetzung. Siehe Kommission, „Bessere Ergebnisse durch bessere Recht-
setzung – Eine Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015. 
207 Vgl. Kommission, „Verringerung der Verwaltungslasten für KMU – Anpassung der 
EU-Rechtsvorschriften“, KOM(2011) 803 endg. v. 23.11.2011, 8; dies., „Programm 
zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT): 
Bestandsaufnahme und Ausblick, KOM(2014) 368 endg. v. 18.06.2014, 4; dies., Mit-
teilung „Vollendung der Agenda für bessere Rechtsetzung: bessere Lösungen für 
bessere Ergebnisse“, SWD(2017) 675 endg. v. 24.10.2017, 9. 
208 Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten, Bürokratieabbau in Europa 
– Abschlussbericht v. 24.07.2014, 8. 
209 Ebda., 55. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_de
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/sme-envoys_de
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cc. Und genau in diesen Kontext des REFIT-Programms soll nach Auffas-
sung der Kommission nun auch das One-In-One-Out-Prinzip gestellt wer-
den: „Im Hinblick auf neue Rechtsvorschriften wird das REFIT-Programm 
durch die Einführung des One-in-one-out-Grundsatzes ergänzt und ge-
stärkt. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die EU-Rechtsvorschriften 
vorteilhaft auswirken und für Bürger und Unternehmen keine unnötigen Be-
lastungen entstehen. Der KMU-Test ist bereits Teil der regelmäßigen Be-
wertung und wird weiterhin für alle relevanten Kommissionsvorschläge 
durchgeführt.“210 

b. Auch One-In-One-Out als Entlastungskonzept für Unternehmen 

Wie dargestellt, geht es beim gesamten REFIT-Programm nicht nur darum, 
das Unionsrecht zu verschlanken, sondern vor allem um das Ziel, dadurch 
den Aufwand für Unternehmen, vor allem für KMU, zu verringern.211 

Nach dem Verständnis der Kommission zielt „REFIT […] vor allem auf den Ab-
bau des regelungsbedingten Aufwands für KMU ab“212. „Die Kommission wen-
det den Grundsatz ‚zuerst an die kleinen Betriebe denken‘ an und setzt 
sämtliche Regelungsinstrumente (von zusätzlichen Konsultationen und Fol-
genabschätzungen bis zu einer spezifischen Durchführungsüberwachung) ein, 
um die EU-Vorschriften an die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen anzupas-
sen.“213 

Was das One-In-One-Out-Prinzip anbelangt, so haben auch die Berichte 
über die Implementationen dieses Modell auf der nationalen Ebene schon 
gezeigt, dass in nahezu allen Fällen One-In-One-Out das Ziel hatte bzw. hat, 
die Belastung („den Erfüllungsaufwand“) für Unternehmen bzw. für 
„die Wirtschaft“ zu senken.214 

Das selbe gilt für die europäische Ebene. Auch der Entstehungskontext von 
One-In-One-Out im europäischen Legislativprozess zeigt den steten Bezug 
auf die Belastung von Unternehmen, insb. von KMU.215 

Besonders deutlich wird diese Interessengeleitetheit der Forderung nach 
Einführung des One-In-One-Out-Prinzips anhand der Empfehlungen der 
Hochrangigen Gruppe im Bereich Verwaltungslasten („Stoiber-

                                                
210 Kommission, Mitteilung „Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales 
Europa“, KOM(2020) 103 endg. v. 10.03.2020, 9. 
211 Vgl. Schroeder, Better Regulation und REFIT – Was bringt die neue EU-Initiative 
für bessere Rechtsetzung?, wbl 2016, 361ff. (364). 
212 Vgl. Kommission, „Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT): 
Ergebnisse und Ausblick“, KOM(2013) 685 endg. v. 02.10.2013, 5. 
213 Vgl. Kommission, „Regulatorische Eignung der EU-Vorschriften“, KOM(2012) 746 
endg. v. 12.12.2012, 2 (eigene Hvhbg.). 
214 Siehe oben, III.B. 
215 Vgl. Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal system: a 
deceptive reform? (2020) 37f. 
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Gruppe“216), die sich schon ab 2007 dafür entschieden hat, bei ihren Arbei-
ten die Situation der Unternehmen in den Mittelpunkt ihrer Prüfungen 
zu stellen: „Rechtsvorschriften dürfen nicht zu unnötigen Beschränkungen 
der Wirtschaft führen.“217 

Vor diesem Hintegrund verspricht auch die Kommission, die nunmehr nach 
dem One-In-One-Out-Konzept neue Verwaltungslasten nur einführen will, 
wenn gleichzeitig in demselben Politikbereich gleichwertige Verwaltungskos-
ten beseitigt werden, dabei KMU besonders in den Blick zu nehmen.218 

Damit ist klar, dass sich die Kommission dafür entschieden hat, bei der An-
wendung des One-In-One-Out-Prinzips die Kostenbelastung (und damit 
die Interessen) von Unternehmen in den Mittelpunkt zu stellen. 

Dass sich der Fokus der Deregulierung auch in nächster Zeit nicht ändern, 
sondern ganz im Gegenteil die Entlastung der KMU einmal mehr in den Mit-
telpunkt gerückt werden wird, hat Maroš Šefčovič, Kommissions-Vizepräsi-
dent für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau, kürzlich betont: 
„Nach der COVID-19-Pandemie wird es – besonders für kleine und mittlere 
Unternehmen – noch wichtiger sein, Vorschriften zu vereinfachen und den 
Verwaltungsaufwand zu verringern. Wir müssen prüfen, welchen Beitrag die 
Digitalisierung dazu leisten kann. Unsere Rechtsvorschriften sollen zukunfts-
gerichtet sein und den neuen Herausforderungen gerecht werden.“219 

Vor diesem Hintergrund geraten Standards insb. im Bereich Arbeitnehme-
rInnenschutz, aber auch im VerbraucherInnen- oder Umweltschutz, die 
von den Unternehmen zumeist als bürokratische Last wahrgenommen wer-
den und vor allem einen Kostenfaktor darstellen, massiv unter Druck. 

Die Befürchtungen werden aufgrund der Ankündigung der Kommission, das 
One-In-One-Out-Prinzip bereichsweise anzuwenden,220 weiter verstärkt: 
Wenn etwa im Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes eine neue Schutz-
regelung (als möglicher Kostenfaktor mithin eine potenzielle Belastung für 
die Wirtschaft) eingeführt wird, dann hat iSd. Kompensationsgedankens im 
selben Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes eine gleichwertige Entlas-
tung (formal durch Streichung einer Regelung, materiell durch Abbau einer 
entsprechenden „Belastung“) zu erfolgen. 

                                                
216 Siehe oben, IV.A. 
217 Hochrangige Gruppe im Bereich Verwaltungslasten, Bürokratieabbau in Europa 
– Abschlussbericht v. 24.07.2014, 8. 
218 Vgl. Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – ‚Eine 
Union, die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 12. Zum Fokus 
auf die KMU siehe nur Güßregen, Institutionelles: Arbeitsprogramm der EU-Kom-
mission, EuZW 2020, 124. 
219 Vgl. Kommission, „Kommission startet Plattform ‚Fit for Future‘ und lädt Sachver-
ständige zur Teilnahme ein“, Pressemitteilung v. 11.05.2020. 
220 Vgl. oben, V.B. 
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Da stellt sich nun die Frage, ob diese Befürchtungen durch die aktuellen Be-
teuerungen der Kommission, wonach „[d]iese Vorgehensweise [nicht] zu ei-
ner Senkung unserer sozialen und ökologischen Standards führen“221 werde, 
ausgeräumt werden können? 

Das Grundproblem liegt hier darin, dass es gesellschaftspolitisch, aber auch 
volkswirtschaftlich, einfach nicht wünschbar ist, „bloß“ keine Standardabsen-
kungen befürchten zu müssen. Selbst wenn nämlich die Kommission solche 
ausschließen will, schließt eine strikte (und bereichsweise) Anwendung 
des One-In-One-Out-Prinzips doch jedenfalls aus, dass es zu Standar-
derhöhungen kommt, sofern solche für die Unternehmen eine Kostenbe-
lastung darstellen. Dass dies möglicherweise mit der primärrechtlich für ge-
wisse Bereiche vorgesehenen Festlegung der Kommission auf ein „hohes 
Schutzniveau“, basierend auf „neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen“ 
konfligiert,222 soll gleich später dargestellt werden.223 

B.  Belastung wird auf Haushalte und Verwaltung verlagert 
Da als Messgröße für die One-In-One-Out-Regel einseitig die Kostenbelas-
tung für die Wirtschaft bzw. die Unternehmen vorgesehen ist und der Erfül-
lungsaufwand für diese konstant zu halten ist, besteht die Gefahr, dass Be-
lastungen auf die Bürgerinnen und Bürger bzw. die Verwaltung ver-
schoben werden, weil Regulierungen so ausgestaltet werden, dass nicht 
mehr den Unternehmen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern und der Ver-
waltung neue Handlungspflichten mit entsprechendem Erfüllungsaufwand 
auferlegt werden.224 

Dass das gesamtwirtschaftlich nicht immer sinnvoll ist, zeigt ein Beispiel: Aus 
volkswirtschaftlicher Sicht sollten etwa Energieeinsparungen dort erfolgen, wo 
sie die geringsten Kosten verursachen. Eine Konzentration auf Haushalte und 
Behörden kann jedoch dazu führen, dass möglicherweise kostengünstigere Ein-
sparpotenziale im Unternehmenssektor verpasst werden.225 

Der Erfüllungsaufwand von Privatpersonen und der Verwaltung wird nicht in 
die Analyse einbezogen.226 Das One-In-One-Out-Prinzip verlangt, dass der 
Erfüllungsaufwand für die Unternehmen auf konstantem Niveau gehalten 

                                                
221 Vgl. ebda., 12. 
222 Dahingehend auch Van den Abeele, The European Union versus the Better Reg-
ulation Agenda. Why the outcome depends on a paradigm shift (2019) 47ff. 
223 Vgl. unten, VII.A. 
224 Vgl. Umweltbundesamt (D) (Hrsg.), Analyse des Erfüllungsaufwands und der 
„One in one out“-Regel als Leitbilder der Politikgestaltung (2016) 9 u. 15; Holl, Kann 
«one-in, one-out» die Regulierung bremsen?, Die Volkswirtschaft 10/2015, 21ff. 
(22). 
225 Vgl. Umweltbundesamt (D) (Hrsg.), Analyse des Erfüllungsaufwands und der 
„One in one out“-Regel als Leitbilder der Politikgestaltung (2016) 10. 
226 Vgl. ebda., 22. 
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wird. Dies kann dazu führen, dass existierende Regelungen, die ökonomisch 
nützlich sind, abgeschafft werden oder dass Belastungen auf BürgerInnen 
und Verwaltung verschoben werden, um den Erfüllungsaufwand für die Wirt-
schaft konstant halten zu können. Letzteres ist insofern problematisch, als 
die Beschränkung nur auf die Wirtschaft ein falsches Bild der Kosten wieder-
gibt.227 

Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen einer Regulierung werden damit 
nicht mehr adäquat berücksichtigt.228 

C.  Risken für den Kostenfaktor ArbeitnehmerInneninteressen 

a. ArbeitnehmerInnenrechte als betriebswirtschaftlicher Kostenfaktor für 
Unternehmen im Fokus von One-In-One-Out 

Schon im Zuge der Abarbeitung der „Better Regulation-Agenda“ der Kom-
mission sind die Rechte der ArbeitnehmerInnen immer wieder in den Blick 
genommen worden. So hat die Kommission etwa im Zusammenhang mit der 
Evaluierung der ArbeitnehmerInnenschutzvorschriften angekündigt, „gezielt 
Maßnahmen aus[zu]arbeiten, mit denen die Belastungen für die KMU ge-
senkt“ werden können.229 

Vor diesem Hintergrund des von der Kommission angestrebten „Abbau[s] 
des regelungsbedingten Aufwands für KMU“230 steht zu erwarten, dass die 
One-In-One-Out-Regel mit ihrer Fokussierung auf den Erfüllungsaufwand für 
die Wirtschaft zu einer Zurückhaltung bei sozialen Innovationen sowie 
im Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes führen wird. 

Dasselbe gilt sicherlich auch für die Bereiche des VerbraucherInnenschutzes 
und des Umweltschutzes, welche ebenfalls einen wesentlichen Kostenfaktor 
für Unternehmen darstellen. Aufgrund der Themenstellung der Studie sollen 
diese Bereiche aber nicht weiter vertieft werden. 

Zum einen wird die Zurückhaltung bei der Einführung neuer Regelungen 
steigen, um den Erfüllungsaufwand jeder neuen Maßnahme möglichst ge-
ring zu halten, zum anderen werden, sofern doch Neuregelungen vorgenom-
men werden, bestehende Normen unter Druck kommen.231 

                                                
227 Vgl. ebda., 32. 
228 Vgl. ebda., 15 u. 32. 
229 Vgl. Kommission, „Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – Eine 
Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015, 13 (eigene Hvhbg.). 
230 Vgl. Kommission, „Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT): 
Ergebnisse und Ausblick“, KOM(2013) 685 endg. v. 02.10.2013, 5. 
231 Vgl. Corporate Europe Observatory, „Better Regulation“: corporate-friendly de-
regulation in disguise, 18.02.2020; https://corporateeurope.org/en/power-lob-
bies/2016/06/better-regulation-corporate-friendly-deregulation-disguise (abgefragt 
am 27.07.2020); Renda et al., Feasibility Study: Introducing „One-In-One-Out“ in the 
European Commission – Final Report (2019) 99. 
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b. Zurückhaltung beim Neuerlass von Regelungen, die zu Kostenbelas-
tungen bei Unternehmen führen 

Da das One-In-One-Out-Prinzip verlangt, dass die Kostenbelastung für die 
Unternehmen (sektorweise betrachtet) auf konstantem Niveau gehalten 
wird, steht zu erwarten bzw. zu befürchten, dass neue Regelungen in ge-
wissen Bereichen, die erfahrungsgemäß zu Kostenbelastungen bei Unter-
nehmen führen (wie etwa ArbeitnehmerInnenrechte oder Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz, aber auch der VerbraucherInnenschutz) nicht 
mehr eingeführt bzw. umgesetzt werden. 

Die Tendenz geht schon bislang in diese Richtung. So hat die Kommission be-
kannt gegeben, dass zwischen 2011 und 2015 die Anzahl der Vorschläge für 
neue Vorschriften von 159 auf 48 gesunken ist. Von 2015 bis 2019 waren es 
83% weniger Vorschläge. Im Arbeitsprogramm der Kommission von 2020 sind 
lediglich 32 Vorschläge für neue Regelungen gelistet, der Trend setzt sich also 
fort. Damit ist schon jetzt die Hauptkonsequenz der Deregulierungsbemühun-
gen auf EU Ebene der deutliche Rückgang von Vorschlägen in den letzten Jah-
ren.232 Dass dies oftmals dem Ziel des ArbeitnehmerInnenschutzes wider-
spricht, zeigt folgendes Beispiel233: 

Die europäischen Sozialpartner für Frisörinnen und Frisöre haben im Jahr 2015 
einen Vorschlag für eine neue arbeitsrechtliche EU-Vorschrift unterbreitet, wel-
che die Arbeitssituation für Frisörinnen und Frisöre nachhaltig verbessern 
sollte.234 Diese sind aufgrund der Verwendung von Chemikalien und der Aus-
schließlich stehenden Tätigkeit hohen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. 
Der Vorschlag wurde mit folgendem Kommentar des ehemaligen Kommissions-
präsidenten Barroso abgelehnt: „The EU should not be concerned with blond 
women on high heels,” Stoiber versuchte, diese Aussage später zu relativieren: 
„The EU should not concern itself with bans on high heels for hairstylists or the 
composition of Neapolitan pizzas“. Unter der Kommission „Juncker“ wurde der 
Vorschlag schließlich damit kommentiert, „that the EU should not be big on small 
things.“235 

                                                
232 Vgl. Corporate Europe Observatory, „Better Regulation“: corporate-friendly de-
regulation in disguise, 18.02.2020; https://corporateeurope.org/en/power-lob-
bies/2016/06/better-regulation-corporate-friendly-deregulation-disguise (abgefragt 
am 27.07.2020). 
233 Weitere Beispiele u.a. zum Vorschlag betreffend Mutterschutz siehe Deutscher 
Gewerkschaftsbund, EDB-Dialog zu Better Regulation und REFIT – Better-Regula-
tion-Paket der EU darf Arbeitsschutz nicht gefährden, 15.07.2015, 
https://www.dgb.de/themen/++co++5365e03c-2acd-11e5-b098-52540023ef1a 
(abgefragt am 27.07.2020). 
234 Vgl. European Agency for Safety and Health at Work, European Framework Ag-
reement on health and safety in the hairdressing sector; https://osha.eu-
ropa.eu/en/legislation/guidelines/european-framework-agreement-on-the-protec-
tion-of-occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector (abgefragt am 
27.07.2020). 
235 Vgl. ebda.; siehe zudem UNI Global Union, EU Commission mocks agreement to 
improve health & safety of hairdressers, 16.11.2015, https://www.uniglobal-
union.org/news/eu-commission-mocks-agreement-improve-health-safety-hairdres-
sers (abgefragt am 27.07.2020). 

https://www.dgb.de/themen/++co++5365e03c-2acd-11e5-b098-52540023ef1a
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/european-framework-agreement-on-the-protection-of-occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/european-framework-agreement-on-the-protection-of-occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/european-framework-agreement-on-the-protection-of-occupational-health-and-safety-in-the-hairdressing-sector
https://www.uniglobalunion.org/news/eu-commission-mocks-agreement-improve-health-safety-hairdressers
https://www.uniglobalunion.org/news/eu-commission-mocks-agreement-improve-health-safety-hairdressers
https://www.uniglobalunion.org/news/eu-commission-mocks-agreement-improve-health-safety-hairdressers
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Und sollte es vor diesem Hintergrund doch zum Neuerlass von Regelungen 
(inkl. der damit einhergehenden Belastungen) kommen, dann entsteht natür-
lich sofort Druck auf bestehende (kostenverursachende) Normen. 

c. Verstärkung des Drucks auf bestehende Regelungen 

Durch das One-In-One-Out-Prinzip kommt es nicht nur dazu, dass der Erfül-
lungsaufwand neuer Regelungen zu minimieren ist, sondern es entsteht im 
Falle neuer Legislativvorhaben zusätzlicher Druck, bereits existierende Re-
gelungen im betreffenden Bereich zu ändern oder abzuschaffen, um den 
zusätzlichen Erfüllungsaufwand auszugleichen.236 

Diese Problematik wird speziell bei bereichsweiser Anwendung des Prin-
zips verschärft. Da nach dem Vorhaben der Kommission „[j]eder Legislativ-
vorschlag, durch den eine neue Belastung entsteht, […] Menschen und Un-
ternehmen von einer gleichwertigen bestehenden Belastung auf EU-
Ebene in demselben Politikbereich befreien [soll]“237, kann das One-In-
One-Out-Prinzip dazu führen, dass existierende, gesellschaftlich wün-
schenswerte Regelungen abgeschafft werden, nur um neue Regelungen zu 
kompensieren.238 

Damit kommt auf die politischen EntscheidungsträgerInnen nicht nur die Last 
der Beurteilung zu, ob eine Maßnahme den anfallenden Erfüllungsaufwand 
rechtfertigt, sondern sie müssen auch entscheiden, welche anderen Maßnah-
men am ehesten verzichtbar sind. Was übrigens bedingen würde, dass die Er-
mittlungsaufwendungen der in Betracht kommenden Regelungen untereinander 
konsistent und vergleichbar sein müssen.239 

Die bereichsweise Kompensation für den zusätzlichen Erfüllungsaufwand 
macht es zudem noch wahrscheinlicher, dass Maßnahmen, die zurückge-
nommen werden, und Maßnahmen, die beschlossen werden, die gleichen 
Ziele haben und damit der Verzicht auf eine Maßnahme die Ziele der 
neuen Maßnahme geradezu konterkariert.240 Durch den Verlust der ein-
gesparten Maßnahme könnte damit zumindest ein Teil der Wirkung der 
neuen Maßnahme direkt wieder verloren gehen. 

Die Problematik eines solchen Zugangs in Hinblick auf die Aufrechterhaltung 
oder gar Verbesserung wünschenswerter Schutzstandards lässt sich sehr 

                                                
236 Vgl. Umweltbundesamt (D) (Hrsg.), Analyse des Erfüllungsaufwands und der 
„One in one out“-Regel als Leitbilder der Politikgestaltung (2016) 15. 
237 Vgl. nur Mandatsschreiben der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen v. 
01.12.2019 an Dr. Johannes Hahn, Kommissionsmitglied für Haushalt und Verwal-
tung, 3; gleichlautend in den Mandatsschreiben an die übrigen Kommissarinnen und 
Kommissare. 
238 Vgl. Umweltbundesamt (D) (Hrsg.), Analyse des Erfüllungsaufwands und der 
„One in one out“-Regel als Leitbilder der Politikgestaltung (2016) 9. 
239 Vgl. ebda., 29. 
240 Vgl. ebda. 
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gut am Bereich der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz de-
monstrieren. One-In-One-Out würde diesenfalls bedeuten, dass immer 
dann, wenn eine Neuregelung aus Unternehmenssicht eine Mehrbelastung 
mit sich bringt (was in diesem Gebiet beinahe immer der Fall sein wird), eine 
bestehende Regelung im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
aufgehoben werden müsste, um eine entsprechende Belastungsverringe-
rung – wiederum aus Unternehmenssicht – zu erzielen. Es darf stark bezwei-
felt werden, dass eine solche Vorgangsweise mit Fortschritten zugunsten si-
cherer und gesünderer Arbeitsplätze kompatibel ist.241 

d. Potenziell betroffene Bereiche 

aa. Wird das One-In-One-Out-Prinzip auch im Bereich des ArbeitnehmerIn-
nenschutzes sektorweise angewandt (was zum Zeitpunkt der Erstellung die-
ser Studie mangels näherer Detailierung durch die Kommission noch offen 
ist242), so geraten die derzeit geltenden Standards, die von den Unternehmen 
zumeist als bürokratische Last wahrgenommen werden und vor allem einen 
betriebswirtschaftlichen Kostenfaktor darstellen, massiv unter Druck. Im Be-
reich des ArbeitnehmerInnenschutzes könnte dies nachstehende Rege-
lungen, die allesamt direkte oder indirekte betriebswirtschaftliche Kostenbe-
lastungen für Unternehmen darstellen, betreffen. 

bb. Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz243 

 Rahmenrichtlinie über den Arbeitsschutz (Richtlinie 89/391/EWG) 

 Anforderungen an den Arbeitsplatz (Richtlinie 89/654/EWG) 

 Arbeitsmittel (Richtlinie 2009/104/EG) 

 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (Richtlinie 89/656/EWG) 

 Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-
platz (Richtlinie 92/58/EWG) 

 Manuelle Handhabung von Lasten (Lendenwirbelsäule) (Richtlinie 
90/269/EWG) 

                                                
241 Siehe die treffende Kritik von Hilmersson, „One In, One Out“ is a danger to wor-
ker’s health and safety, 24.10.2019, www.socialeurope.eu (abgefragt am 
27.07.2020). 
242 Eine entsprechende Mitteilung zur „besseren Rechtsetzung“ mit Details über die 
Implementierung eines One-In-One-Out-Prinzips soll im 4. Quartal des Jahres 2020 
veröffentlicht werden. 
243 Hier erweist sich schon aus dem bisherigen Abarbeiten der „Better Regulation-
Agenda“ deutlich, dass Aufwendungen für Unternehmen zulasten der Gesundheit 
von Beschäftigten reduziert werden sollen, wenn die Kommission ankündigt, in die-
sem Bereich „gezielt Maßnahmen aus[zu]arbeiten, mit denen die Belastungen für 
die KMU gesenkt“ werden können. Vgl. Kommission, „Bessere Ergebnisse durch 
bessere Rechtsetzung – Eine Agenda der EU“, KOM(2015) 215 endg. v. 19.05.2015, 
13. 

http://www.socialeurope.eu/
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 Arbeit an Bildschirmgeräten (Richtlinie 90/270/EWG) 

 Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Richtlinie 
98/24/EG; Beschluss 2014/52/EU des Rates) 

 Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (Richtlinie 
2004/37/EG) 

 Gefährdung durch Asbest bei der Arbeit (Richtlinie 2009/148/EG) 

 Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Richtlinie 
2000/54/EG) 

 Vermeidung von Verletzungen durch scharfe/spitze Instrumente im 
Krankenhaus- und Gesundheitssektor (Richtlinie 2010/32/EU) 

 Gefahren in explosionsgefährdeter Umgebung (Richtlinie 1999/92/EG) 

 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) 
(Richtlinie 2014/34/EU) 

 Risiken, die durch von den Produkten erzeugte mechanische Schwin-
gungen bedingt sind (Richtlinie 2002/44/EG) 

 Durch Lärm verursachte Gefährdungen (Richtlinie 2003/10/EG) 

 Gefährdung durch künstliche optische Strahlung (Richtlinie 2006/25/EG) 

 Schutz vor den Gefahren ionisierender Strahlung (Richtlinie 2013/59/Eu-
ratom) 

 Gefahren im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern (Richtli-
nie 2013/35/EU) 

 Zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen (Richtlinie 
92/57/EWG) 

 Medizinische Versorgung auf Schiffen (Richtlinie 92/29/EWG) 

 Arbeit an Bord von Fischereifahrzeugen (Richtlinie 93/103/EG) 

 Betriebe, in denen Mineralien gewonnen werden (Richtlinie 
92/104/EWG) 

 Betriebe, in denen durch Bohrungen Mineralien gewonnen werden 
(Richtlinie 92/91/EWG) 

 Befristete oder Leiharbeitsverhältnisse (Richtlinie 91/383/EWG) 

cc. Schutz bestimmter ArbeitnehmerInnengruppen 

 Gleichbehandlung von LeiharbeitnehmerInnen (Richtlinie 2008/104/EG) 

 Schaffung von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen für Hausange-
stellte (Beschluss des Rates 2014/51/EU) 

 Befristete Arbeitsverträge (Richtlinie 99/70/EG) 
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 Jugendarbeitsschutz (Richtlinie 94/33/EWG) 

 Schwangere und stillende Arbeitnehmerinnen (Richtlinie 92/85/EWG) 

 Teilzeitarbeit (Richtlinie 97/81/EG) 

dd. Vorschriften über die Arbeitszeiten 

 Arbeitszeitgestaltung (Richtlinie 2003/88/EG) 

 Lenkzeiten, Ruhepausen und Ruhezeiten im Straßentransport (Richtli-
nie 2002/15/EG) 

 Lenkzeiten im Straßenverkehrsgewerbe (Verordnung 561/2006) 

 Grenzüberschreitendes Zugpersonal (Richtlinie 2005/47/EG) 

 Binnenschifffahrt (Richtlinie 2014/112/EU) 

 Arbeitszeit an Bord von Schiffen, die EU-Häfen anlaufen (Richtlinie 
1999/95/EG) 

 Arbeitszeit von Seeleuten (Richtlinie 1999/63/EG) 

 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Ange-
hörige (Richtlinie 2019/1158) 

ee. Allgemeiner ArbeitnehmerInnenschutz 

 Schutz der ArbeitnehmerInnenrechte beim Übergang von Unternehmen 
(Richtlinie 2001/23/EG) 

 Arbeitnehmerschutz bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (Richtli-
nie 2008/94/EG) 

 Unterrichtung des Arbeitnehmers über die geltenden Arbeitsbedingun-
gen (Richtlinie 91/533/EWG) 

 Entsendung von ArbeitnehmerInnen (Richtlinie 96/71/EG; Richtlinie 
2014/67/EU; Richtlinie 2018/957) 

ff. ArbeitnehmerInnenbeteiligung 

 Unterrichtung und Anhörung der ArbeitnehmerInnen (Richtlinie 
2002/14/EG) 

 Europäische Betriebsräte (Richtlinie 2009/38/EG) 

 Massenentlassungen (Richtlinie 98/59/EG) 

gg. Da all die vorgenannten Regulierungen für Unternehmen einen direkten 
oder indirekten betriebswirtschaftlichen Kostenfaktor darstellen, würde eine 
Standarderhöhung in einem Bereich bei strikter sektorweiser Anwendung 
des One-In-One-Out-Prinzips zu Kostenentlastungen (und damit Stan-
dardabsenkungen) in anderen Bereichen des ArbeitnehmerInnenschutzes 
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zu führen haben. Ebenso würde eine völlige Neuregulierung eines bislang 
noch nicht geregelten Bereichs des ArbeitnehmerInnenschutzes – bei strik-
ter Anwendung von One-In-One-Out – zu einer Entlastung an anderer Stelle 
im Sektor ArbeitnehmerInnenschutz führen müssen, was die bestehenden 
Reglungen massiv unter Druck brächte. 

D.  Zwischenresümee 
Vorstehende Ausführungen legen deutlich dar, wer von der Einführung eines 
bereichsweisen One-In-One-Out-Prinzips im europäischen Legislativpro-
zess profitieren und wer dadurch belastet würde. Aufgrund der Stoßrichtung, 
dass Regulierung insbesondere für KMU durch anderweitige Entlastung kos-
tenneutral zu bleiben habe, werden Belastungen auf die BürgerInnen und 
die Verwaltung verlagert und geraten ArbeitnehmerInnenschutzbestimmun-
gen unter Druck. 

Zwar gibt es die Beteuerung seitens der Kommission, dass „[d]iese Vorge-
hensweise […] weder zu einer Senkung unserer sozialen und ökologischen 
Standards führen noch rein mechanisch umgesetzt werden [wird]“.244 Es ist 
aber dennoch zu befürchten, dass One-In-One-Out gesellschaftlich rele-
vante Regulierungen verzögert, blockiert oder abschwächt. Dem liegt das 
Grundproblem des One-In-One-Out-Prinzips zugrunde, nämlich, dass Recht 
im Grundsatz als Belastung und nicht als Vehikel für Fortschritt in Richtung 
eines nachhaltigeren und sozialen Europa verstanden wird.245 

Und gerade im Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes wird es bei Einfüh-
rung eines solchen Prinzips wenn schon nicht zu einer Absenkung, dann je-
denfalls auch nicht zu einer Erhöhung der Schutzstandards kommen, da 
diese zumeist einen betriebswirtschaftlichen Kostenfaktor für die Unterneh-
men darstellen werden. 

 

VII.  Rechtliche und rechtspolitische Einordnung 

A.  Rechtliche Einordnung 

a. Gleichrangigkeit der Ziele der Verträge 

Art. 3 Abs. 3 EUV weist darauf hin, dass die Union auf „eine in hohem Maße 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und 
sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Ver-
besserung der Umweltqualität hin[wirkt]“. Damit bringt diese grundlegende 
                                                
244 Vgl. Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – ‚Eine 
Union, die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 12. 
245 Vgl. Hilmersson, „One In, One Out“ is a danger to worker’s health and safety, 
24.10.2019, www.socialeurope.eu (abgefragt am 27.07.2020). 

http://www.socialeurope.eu/


 

53 

Zielbestimmung klar zum Ausdruck, dass die Union neben der Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen gleichberechtigt auch andere Ziele zu verfolgen 
hat, was auch von der Kommission eingeräumt wird.246 Damit stehen schon 
die Ziele der Verträge einer einseitigen „Vorfahrt für KMU“ im Rahmen eines 
strikten One-In-One-Out-Prinzips sowie einer generellen Selbstverpflich-
tung, höhere Schutzstandards in bestimmten Bereichen wie etwa dem Ar-
beitnehmerInnenschutz nur dann einzuführen, wenn andernorts in diesem 
Sektor eine Entlastung erfolgt, entgegen.247 

b. Grundentscheidung der Verträge zugunsten hoher Schutzstandards 

Viele Bestimmungen des Primärrechts der Union (z.B. Art. 9, 11, 12, 114 
Abs. 3-5, 168 Abs. 1, 169 Abs. 1 oder 191 Abs. 2 AEUV) zeigen eine Grun-
dentscheidung der Verträge zur Schaffung und Erhaltung hoher Schutz-
standards in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und VerbraucherInnen-
schutz.248 Dies bindet sowohl die Kommission als auch den Unionsgesetz-
geber, auch wenn sie über ein gewisses Ermessen verfügen, welchen Stan-
dard sie als angemessen erachten.249 Die meisten dieser Bestimmungen 
verpflichten die Kommission überdies nicht nur zu einem „hohen Schutzni-
veau“, sondern auch zur „Berücksichtigung aller auf wissenschaftliche Er-
gebnisse gestützten neuen Entwicklungen“.250 

Damit trifft die Kommission (und ebenso in der Folge Rat und Parlament) die 
Pflicht, permanent Verbesserungen in den besagten Bereichen anzustreben, 
Standards nachzubessern und zu verstärken. Jedenfalls aber ist von einem pri-
märrechtlichen Verschlechterungsverbot auszugehen. Dass gem. Art 153 
Abs. 2 lit. b AEUV dadurch „keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder recht-
lichen Auflagen [vorgeschrieben werden dürfen], die der Gründung und Ent-
wicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen“, vermag da-
ran nichts zu ändern. 

Dass gerade im Bereich der Sozialpolitik im Allgemeinen und des Arbeit-
nehmerInnenschutzes im Besonderen ein hohes Schutzniveau in den Mit-
gliedstaaten angestrebt wird, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass in diesem 
Bereich die Union durch Richtlinien lediglich Mindestvorschriften erlassen 
kann (Art. 153 Abs. 2 lit. b AEUV) und die Mitgliedstaaten angehalten sind, 

                                                
246 Vgl. Kommission, „Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfä-
higkeit der Rechtsetzung (REFIT): Bestandsaufnahme und Ausblick, KOM(2014) 
368 endg. v. 18.06.2014, 18ff. 
247 Vgl. ebenso Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal sys-
tem: a deceptive reform? (2020) 13. 
248 Vgl. Schroeder, Better Regulation und REFIT – Was bringt die neue EU-Initiative 
für bessere Rechtsetzung?, wbl 2016, 361ff. (365). 
249 Vgl. EuGH 08.06.2010, Rs. C-58/08, Vodafone u.a., Rn. 55, 58 u. 65. 
250 Vgl. nur Art. 114 Abs. 3 AEUV. Dazu eingehend Leidenmühler in Jaeger/Stöger 
(Hrsg.), Kommentar zu EUV und AEUV (Loseblatt, 216. Lfg. 2018) Art. 114 AEUV, 
Rn. 47ff. (49). 
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darüber noch hinauszugehen. Dementsprechend heißt es etwa in den Erwä-
gungsgründen der Richtlinie über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitneh-
mer bei der Arbeit251: „Durch diese Richtlinie kann keine mögliche Ein-
schränkung des bereits in den einzelnen Mitgliedstaaten erzielten 
Schutzes gerechtfertigt werden; die Mitgliedstaaten haben sich gemäß 
dem Vertrag verpflichtet, die bestehenden Bedingungen in diesem Bereich 
zu verbessern und sich eine Harmonisierung bei gleichzeitigem Fortschritt 
zum Ziel gesetzt.“ […] „Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, in ihrem Gebiet 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern zu verbes-
sern.“ […] „Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz sind sehr unter-
schiedlich und sollten verbessert werden. Die einschlägigen einzelstaatli-
chen Bestimmungen, die weitergehend durch technische Vorschriften bzw. 
freiwillig eingeführte Normen ergänzt werden, können zu einem unterschied-
lichen Grad der Sicherheit des Gesundheitsschutzes führen und eine Kon-
kurrenz entstehen lassen, die zu Lasten der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes geht.“ Hier sind die Mitgliedstaaten im Falle eines bestehenden hö-
heren nationalen Standards sogar unionsrechtlich zur Aufrechterhaltung 
dieses über die Richtlinienvorgaben hinausgehenden Schutzniveaus 
verpflichtet (mithin ein primärrechtliches Verschlechterungsverbot). Die 
strikte Anwendung des One-In-One-Out-Prinzips, nachdem für eine Neure-
gelung, die mit Kosten für Unternehmen verbunden ist, eine bestehende Re-
gelung im selben Bereich zur Kostenentlastung aufzuheben wäre, würde 
dem hier verankerten vertraglichen Verschlechterungsverbot und dem 
Charakter der europäischen Mindeststandards widersprechen. 

Zudem ist in Art. 151 AEUV vorgegeben, dass die Zielerreichung u.a. bei der 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen „im Wege des Fortschritts“ zu erfol-
gen hat, woraus abzuleiten ist, dass eine permanente Verbesserung der 
Standards (eben ausgerichtet an den wissenschaftlichen Erkenntnissen) 
vorzunehmen ist.252 

Ein gänzliches Verunmöglichen der Weiterentwicklung der Schutzstandards 
durch ein striktes bereichsbezogenes One-In-One-Out-Prinzip wäre damit je-
denfalls nicht vereinbar und eine mechanistische Anwendung vertrags-
widrig. 

                                                
251 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12.06.1989 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Ar-
beitnehmer bei der Arbeit, ABl. 1989 L 183, 1. 
252 Vgl. Hesse in Jaeger/Stöger (Hrsg.), Kommentar zu EUV und AEUV (Loseblatt, 
142. Lfg. 2012) Art. 151 AEUV, Rn. 12; weiters ders., ebda., Art. 153 AEUV, Rn. 31; 
dahingehend auch Langer in von der Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Kommentar 
EU-Recht7 (2015) Art. 151 AEUV, Rn. 68ff. 
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c. Frage der Justiziabilität 

Wenn man damit zum Ergebnis gelangt, dass die Einführung eines strikten 
One-In-One-Out-Prinzips jedenfalls für jene Bereiche, in denen ein „hohes 
Schutzniveau“ anzustreben ist, mit den primärrechtlichen Vorgaben unver-
einbar ist, stellt sich die Frage, ob eine solche rechtswidrige Selbstbindung 
der Kommission auch justiziabel ist. 

Da die Selbstverpflichtung zur Einhaltung des One-In-One-Out-Prinzips 
nicht in einem Rechtsakt (gegen welche dann eine Nichtigkeitsklage gem. 
Art. 263 AEUV möglich wäre) verankert ist,253 ist diese Selbstverpflichtung 
als solche nicht vor dem EuGH bekämpfbar. 

Sehr wohl aber ist denkbar, dass einzelne konkrete Rechtsakte, die in der 
Folge aufgrund der Einhaltung des One-In-One-Out-Prinzips erlassen bzw. 
aufgehoben werden (auch die Aufhebung einer bestehenden Norm erfolgt 
durch einen – bekämpfbaren – Rechtsakt), wegen Verstoß gegen das pri-
märrechtliche Gebot der Erzielung eines „hohen Schutzniveaus“ auf Basis 
„neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse“ mit Nichtigkeit behaftet sein und 
daher vom EuGH aufgehoben werden können. 

B.  Rechtspolitische Einordnung 
Neben der rechtlichen Problematik, die mit der Einführung eines strikten 
One-In-One-Out-Prinzips verbunden ist, sprechen auch gewichtige rechts-
politische Gründe gegen ein solches. Dabei kann vieles, was an rechtspoli-
tischen Argumenten auf der einzelstaatlichen Ebene gegen das One-In-One-
Out-Prinzip vorgebracht wurde,254 auch auf den europäischen Legislativpro-
zess übertragen werden. 

a. Verkomplizierung und Verlangsamung des Rechtserzeugungsprozes-
ses 

Die Einführung eines One-In-One-Out-Prinzips hat zur Folge, dass im ohne-
hin sehr komplexen Rechtserzeugungsprozess auf Unionsebene eine wei-
tere Analyseebene eingezogen wird, was die Gefahr von Verzögerungen 
in sich birgt.255 

Darüber hinaus passt aufgrund der Governance-Struktur im Unionsver-
bund, insbesondere der Zweistufigkeit im Rechtserzeugungsprozess, 

                                                
253 Vielmehr findet sich diese nur im – unverbindlichen – Arbeitsprogramm der Kom-
mission. Vgl. Kommission, Mitteilung „Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 – 
‚Eine Union, die mehr erreichen will‘“, KOM(2020) 37 endg. v. 29.01.2020, 12. 
254 Vgl. oben, II.D. 
255 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020. 
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das One-In-One-Out-Prinzip schon strukturell ganz schlecht.256 Ein guter Teil 
der Regulierung erfolgt über das Instrument der Richtlinie, welche auf Vor-
schlag der Kommission von Rat und Parlament erlassen wird und welche in 
der Folge noch der Umsetzung durch die mitgliedstaatlichen Legislativor-
gane bedarf. Dabei besteht die Gefahr, dass eine Kalkulation der Erfüllungs-
kosten (bzw. der Belastung der relevanten Adressaten), auf deren Grund-
lage der Kommissionsvorschlag erarbeitet wird – und auf deren Grundlage 
auch die entsprechende Entlastung durch legislatives Tätigwerden andern-
orts erfolgt – schon gar nicht mehr jener entspricht, die von den Gesetzge-
bungsorganen Rat und Parlament als Sekundärrechtsakt angenommen wird 
– und noch weniger dem finalen Ergebnis nach dem Erlass der endgültigen 
Umsetzungsakte durch die Mitgliedstaaten, denen bei der Durchführung von 
Richtlinien naturgemäß ein gewisser legislativer Spielraum zukommt bzw. 
zukommen muss.257 Damit könnten die von der Kommission ihren Entschei-
dungen zugrunde gelegten Kostenverursachungen und -einsparungen 
(auch die Aufhebung von Regelungen andernorts bedarf auf Unionsebene 
desselben Verfahrens wie die Schaffung von neuem Recht) entlang der 
Entscheidungskette entscheidend verändert werden.258 

b. Starrheit im Policy-Making 

Starre Regeln wie One-In-One-Out erschweren es sicherlich, auf neue glo-
bale Herausforderungen wie etwa den Klimawandel, den Kollaps von Öko-
systemen, Antibiotikaresistenzen oder globale Pandemien zu reagieren.259 

                                                
256 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020; ebenso Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal 
system: a deceptive reform? (2020) 32ff. 
257 Vgl. Leidenmühler, Die freiwillige „Übererfüllung“ unionsrechtlicher Vorgaben 
durch die Mitgliedstaaten – Ein Beitrag zur rechtsdogmatischen und rechtspoliti-
schen Diskussion um das sog. „Gold Plating“ EuR 2019, 383ff. (396). 
258 Vgl. Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The Regulatory Review v. 
03.02.2020. 
259 Vgl. den offenen Brief der „Green 10“, einer Gruppe der größten Umwelt-NGOs 
im EU-Raum: „This notion is inherently incompatible with the increased climate and 
environmental ambition set out by the Commission President-elect and risks under-
mining the potential benefits of new initiatives under the European Green Deal. […] 
The principle would not only undermine von der Leyen’s own plans for a European 
Green Deal, it would also put at risk existing standards that protect Europeans and 
the environment.“ (Green 10, Open letter for European Parliament to reject mis-
guided „One in, one out principle“ and introduce sustainability screening of new ini-
tiatives v. 16.09.2019); ebenso Deutscher Naturschutzring, One-In-One-Out unter 
dem Deckmantel der besseren Rechtsetzung (2020) 4; Bannon, VdL‘s „one in, one 
out“ policy incompatible with climate efforts, 01.10.2019, https://www.transportenvi-
ronment.org/news/vdl’s-‘one-one-out’-policy-‘incompatible’-climate-efforts 
(abgefragt am 27.07.2020). 

https://www.transportenvironment.org/news/vdl%E2%80%99s-%E2%80%98one-one-out%E2%80%99-policy-%E2%80%98incompatible%E2%80%99-climate-efforts
https://www.transportenvironment.org/news/vdl%E2%80%99s-%E2%80%98one-one-out%E2%80%99-policy-%E2%80%98incompatible%E2%80%99-climate-efforts
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Die Fähigkeit der Union, diesen Herausforderungen mit neuen, ambitionier-
ten Legislativvorhaben entgegenzuwirken, würde bedroht.260 Noch bis vor 
kurzem (zuletzt im April 2019) hat die Kommission aus genau diesen Grün-
den die Einführung eines One-In-One-Out-Prinzips abgelehnt.261 

Zudem steht „One-In-One-Out“ zumindest potenziell mit der Erreichung anderer 
Ziele wie jenen des „Green Deals“ im Widerspruch.262 Bis dato gibt es keine 
Priorisierung seitens der Kommission, welches Interesse im Kollisionsfall vor-
gehen solle. 

Wird das One-In-One-Out-Prinzip nun aber eingeführt, so wird in jenen Be-
reichen, in denen die Kommission nach diesem Prinzip arbeiten will, jedem 
Legislativvorschlag, der als „Belastung“ eingeschätzt wird, eine gleichwertige 
„Entlastung“ im gleichen Politikbereich gegenüberstehen müssen. Damit be-
steht die Gefahr der Blockade jedweder Fortentwicklung des betreffen-
den Politikbereichs.263 Gerade in Bereichen mit hoher Integrationsdichte 
wird sich die Kommission auch in die Pflicht nehmen lassen müssen, diesen 
Rechtsrahmen angemessen zu pflegen, wenn vermieden werden soll, dass 
eine spürbare Renationalisierung des Rechtsrahmens die Ziele des Binnen-
marktes stört.264 

Im Falle einer Richtlinie, welche aus Kompensationsgründen aufgehoben wird, 
könnten schlimmstenfalls 27 nationale Neuregelungen im wiedergewonnenen 
Spielraum zu einer Fragmentierung des Binnenmarktes und damit zu einem 
Rückschritt in der europäischen Integration führen („one out, 27 in“)265 

Dahingehend sind auch die Ausführungen des Ausschusses der Regionen 
zu verstehen, der in seiner Entschließung zum Arbeitsprogramm 2020 der 
Kommission seine grundsätzliche Unterstützung für die Agenda für bessere 
Rechtsetzung bekräftigt, aber zugleich „hofft, dass das Konzept ‚One In, One 
Out‘, nach dem für jede neue Regelung eine andere aufzuheben ist, nicht 
rein mechanistisch angewandt wird“266. Auch im Zusammenhang mit dem 

                                                
260 Vgl. Deutscher Naturschutzring, One-In-One-Out unter dem Deckmantel der bes-
seren Rechtsetzung (2020) 6. 
261 Vgl. im Detail oben, V.A. 
262 Vgl. Green 10, Open letter for European Parliament to reject misguided „One in, 
one out principle“ and introduce sustainability screening of new initiatives v. 
16.09.2019. 
263 Vgl. dahingehend auch Golberg, The Jury is Still Out on One-In-One-Out, The 
Regulatory Review v. 03.02.2020; Grube/Karsten, Bericht aus Brüssel, LMuR 2019, 
299ff. 
264 Vgl. Grube/Karsten, Bericht aus Brüssel, LMuR 2019, 299ff.; Van den Abeele, 
The European Union versus the Better Regulation Agenda. Why the outcome de-
pends on a paradigm shift (2019) 42. 
265 Vgl. Van den Abeele, The European Union versus the Better Regulation Agenda. 
Why the outcome depends on a paradigm shift (2019) 42. 
266 Ausschuss der Regionen, Entschließung zum Arbeitsprogramm 2020 der Euro-
päischen Kommission v. 12.02.2020, ABl. 2020 C 141, 8 (Pkt. 72). 
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neuen „Green Deal“ der Union warnt der Ausschuss der Regionen „diesbe-
züglich vor einem allzu formalisierten Herangehen an die bessere Rechtset-
zung wie dem ‚One in, one out‘-Prinzip für EU-Rechtsvorschriften, das der 
Komplexität der politischen und regulatorischen Herausforderungen, die es 
zu bewältigen gilt, nicht gerecht wird“267. 

c. Gefahr der Standardabsenkung 

Aufgrund der primärrechtlichen Vorgabe nicht nur ein rechtlicher (siehe 
eben268), sondern auch ein rechtspolitischer Grund gegen die Einführung ei-
nes strikten One-In-One-Out-Prinzips ist das Schutzmotiv, mithin die Bei-
behaltung bzw. die Vermeidung der Absenkung gewisser tradierter Stan-
dards im Bereich Gesundheitsschutz, ArbeitnehmerInnenschutz, Umwelt-
schutz o.ä., die nicht per se als Verwaltungslasten zu qualifizieren sind. 

Aus diesem Grund kommt auch von Seiten des Rates, der schließlich als 
Mitgesetzgeber gemeinsam mit dem Parlament die Gesetzesinitiativen der 
Kommission zu beschließen – oder nicht zu beschließen – hat, eine gewisse 
Skepsis gegenüber dem One-In-One-Out-Prinzip. In seiner jüngsten Stel-
lungnahme zum Thema „Bessere Rechtsetzung“ nimmt der Rat „die jüngst 
erfolgte Ankündigung der Kommission zur Kenntnis, das One-in-one-out-In-
strument zu entwickeln und anzuwenden, mit dem sichergestellt werden soll, 
dass neu eingeführte Verwaltungslasten dadurch ausgeglichen werden, 
dass gleichwertige Verwaltungskosten auf EU-Ebene im selben Politikbe-
reich für die Menschen und Unternehmen — insbesondere KMU — abge-
schafft werden“. Zugleich hebt der Rat aber hervor, „dass dieser Ansatz we-
der die sozialen und ökologischen Standards senken noch rein mechanisch 
angewandt werden sollte und gleichzeitig den Nutzen der Regulierung für 
Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger maximieren sollte“. Schließlich 
bekräftigt der Rat, „dass das One-in-one-out-Instrument mit einem qualitati-
ven Ansatz einhergehen sollte, der einen engen Dialog mit den Interessen-
trägern umfasst, damit sichergestellt wird, dass die Bemühungen um eine 
Verringerung der Verwaltungslasten zu Lösungen mit spürbaren Resultaten 
für sie führen und gleichzeitig die im Rahmen der betreffenden Gesetzge-
bung verfolgten Ziele nicht untergraben“.269 

                                                
267 Ausschuss der Regionen, Entschließung „Der Grüne Deal in Partnerschaft mit 
den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften“ v. 05.12.2019, ABl. 2020 C 79, 
1 (Pkt. 5). 
268 Vgl. oben, VII.A.b. 
269 Rat, Schlussfolgerungen zum Thema „Bessere Rechtsetzung: Gewährleistung 
von Wettbewerbsfähigkeit sowie nachhaltigem und integrativem Wachstum“ v. 
27.02.2020, ABl. 2020 C 69, 3ff. (Pkt. 8f.). 
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C.  Zwischenergebnis 
Die Einführung eines strikten mechanistischen sektorbezogenen One-In-
One-Out-Prinzips im europäischen Legislativprozess wäre zumindest für 
jene Bereiche, in denen die Verträge das Anstreben eines „hohen Schutzni-
veaus“ vorgeben, primärrechtlich sehr bedenklich und rechtspolitisch 
aus verschiedenen Gründen unsinnig. 

Zum einen würde es den ohnehin schwerfälligen unionalen Rechtserzeu-
gungsprozess weiter verkomplizieren und verlangsamen. Und zum an-
deren bestünde bei sektorweiser Anwendung das Risiko der Blockade jed-
weder Fortentwicklung ganzer Politikbereiche, verbunden mit der Gefahr 
der Absenkung gesellschaftlich relevanter Schutzstandards. 

Denn vor dem Hintergrund, dass der Unions-Acquis seit mittlerweile ei-
nem Jahrzehnt von der Kommission im Rahmen der „Better Regula-
tion-Agenda“ regelmäßig und gründlich gescreent wird, erscheint es äu-
ßerst unwahrscheinlich, dass im Rahmen einer One-In-One-Out-Strategie 
noch sehr viele weitere unnütze Belastungen identifiziert und beseitigt wer-
den können. Vielmehr besteht die Gefahr, dass es in bestimmten Sektoren 
an das „Eingemachte“ gehen würde.270 

 

VIII.  Ist weniger mehr? Resümee und Zusammenfassung 

a. Das oft auch als „Bürokratiebremse“ bezeichnete One-In-One-Out-Prinzip 
besagt, dass neue legislative Belastungen (durch Gesetze oder generelle 
Verwaltungsnormen) nur in dem Maße eingeführt werden dürfen, wie bis-
herige Belastungen abgebaut werden (Gedanke der Kompensation). Dies 
kann einerseits formal-quantitativ verstanden werden (für eine neue Rege-
lung ist eine bestehende zu streichen) oder aber materiell-quantitativ, mit-
hin Folgenbezogen (der Erfüllungsaufwand für eine neue Regelung muss 
durch entsprechende Entlastungsmaßnahmen, mithin den Abbau bestehen-
der Belastungen, kompensiert werden). 

b. Das One-In-One-Out-Prinzip (in unterschiedlichster Ausgestaltung) wird 
bzw. wurde in den meisten EU-Mitgliedstaaten aber auch darüber hinaus 
als Deregulierungskonzept verfolgt. Der Blick auf die einzelstaatliche Ebene 
zeigt in einer Gesamtschau, dass die Ausrichtung des One-In-One-Out-Prin-
zips in nahezu allen Staaten mit einem Fokus auf die Wirtschaft, auf die 
Reduzierung administrativer Lasten für Unternehmen vorgenommen 
wurde, nicht so sehr auf die Bürgerinnen und Bürger als Individuen oder auf 
die gesamtwirtschaftliche Perspektive. 

                                                
270 Ebenso Van den Abeele, „One-in, one-out“ in the European Union legal system: 
a deceptive reform? (2020) 19. 
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c. Im Rahmen der nationalen Implementationen des One-In-One-Out-Prin-
zips wird regelmäßig die Kritik geäußert, dass durch die Einführung dieses 
Prinzips das derzeitige Belastungsniveau (idR. für Unternehmen, welche 
ja zumeist als Bezugssubjekt angesehen werden) als gesellschaftlich op-
timal einzementiert und die Regulierungsdichte bzw. der Erfüllungsauf-
wand auf konstantem Niveau gehalten werden soll. Es wird schlicht nicht 
unterschieden zwischen überflüssiger Bürokratie und sinnvollen Regelun-
gen. Dies kann aber dazu führen, dass existierende Regelungen, welche 
ökonomisch, ökologisch oder sozialpolitisch nützlich sind, abgeschafft wer-
den oder dass Belastungen auf die Bürgerinnen und Bürger oder die Ver-
waltung verschoben werden, um den Aufwand für die Wirtschaft konstant 
zu halten. 

d. Ungeachtet dieser Bedenken wurde das One-In-One-Out-Prinzip auch auf 
Ebene der Europäischen Institutionen schon länger als Regelungskonzept 
zur Entlastung vor allem von (kleinen und mittleren) Unternehmen propa-
giert. Vor allem die im Zuge der Umsetzung des Aktionsprogrammes zur Ver-
ringerung der Verwaltungslasten in der Europäischen Union durch die Kom-
mission eingesetzte sog. Stoiber-Gruppe, die auf die Aktivitäten der Kom-
mission im Zuge ihres REFIT-Programms immer großen Einfluss gehabt hat, 
hat stets gefordert, dass künftig auf Unionsebene weniger Recht erzeugt 
werden solle. 

e. Die Europäische Kommission unter Präsidentin Ursula von der Leyen, die 
am 01.12.2019 ihr Amt angetreten hat, hat nun angekündigt, dass sie zur 
Beseitigung einer „unnötigen Regulierungslast“ ein neues Instrument ent-
wickeln werde, „um sicherzustellen, dass nur dann neue Verwaltungslasten 
eingeführt werden, wenn gleichzeitig Menschen und Unternehmen – insbe-
sondere KMU – auf EU-Ebene in demselben Politikbereich von gleich-
wertigen Verwaltungskosten befreit werden. […]“. 

f. Dieser Fokus des One-In-One-Out-Prinzips auf die Gleichbelassung bzw. 
die Absenkung der Kostenbelastung von Unternehmen übersieht die grund-
sätzliche Rechtfertigung jeglicher rechtlichen Regulierung in demokratisch 
verfassten Gemeinwesen: die Maximierung des Nettonutzens für die Ge-
sellschaft im Gesamten! Staatliche (und supranationale) Regelungen ha-
ben nicht das primäre Ziel, Kosten zu verursachen, sondern dem Gemein-
wohl zu dienen und Verbesserungen im sozialen, ökologischen und ökono-
mischen Bereich anzustoßen bzw. zu verwirklichen. 

g. One-In-One-Out nimmt ohne jede wissenschaftliche Grundlage das 
bestehende sektorielle Regulierungs- und damit verbundene Belas-
tungsniveau als „perfekte“ Basislinie. Problematisch dabei ist aber, dass 
tatsächlich einige Sektoren überreguliert (auch in Verbindung mit den damit 
verursachten Kosten) sein mögen, andere Sektoren aber sicherlich noch ein 
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Mehr an Regulierung benötigen würden (auch wenn damit Kosten verbun-
den sein werden). Politische Gestaltungsmacht wird einem engen Kosten-
korsett untergeordnet. 

h. Es mag sicherlich eine ganze Reihe von Normen im unionalen Sekundär-
recht geben, die der Überholung oder gar der Beseitigung bedürfen würden. 
Dies hat aber „case by case“ durch sorgfältige und ganzheitliche Evaluierung 
zu erfolgen. Das eher nach einem Gießkannen-Prinzip funktionierende 
und auch bei sektorieller Anwendung keinesfalls exakte One-In-One-Out-
Prinzip ist aber keine sachgerechte Antwort dafür. Nicht auf die Quantität, 
sondern auf die Qualität der Gesetzgebung kommt es an. Die Existenzbe-
rechtigung von Normen, Überlappungen und Inkonsistenzen sind permanent 
zu überprüfen, dabei reicht aber eine simple und isolierte Kalkulation von 
Kostenbelastungen (für Unternehmen) definitiv nicht aus. 

i. Gänzlich problematisch wird die Einführung eines One-In-One-Out-Prin-
zips auf der europäischen Ebene aber dann, wenn es, so wie sich derzeit 
abzeichnet, eine ganz eindeutige Schlagseite hat und einseitig die Kos-
tenbelastung für Unternehmen ins Zentrum gerückt wird. 

j. Diese Fixierung auf den Erfüllungsaufwand für Unternehmen sowohl im 
Rechtserzeugungsprozess auf Unionsebene als auch im Umsetzungspro-
zess auf mitgliedstaatlicher Ebene führt dazu, dass jene Rechtsnormen, die 
gesamtgesellschaftlichen Zielen dienen, wie etwa dem ArbeitnehmerIn-
nenschutz, aber auch dem Umwelt- oder VerbraucherInnenschutz, nur mehr 
auf die daraus resultierende Kostenbelastung für (kleine und mittlere) Unter-
nehmen untersucht und letztlich nur mehr als betriebswirtschaftliche Kos-
tenfaktoren angesehen werden. Damit unterwirft sich der dem Allgemein-
wohl verpflichtete Gesetzgeber ohne jede Not einem einseitigen Rechtfer-
tigungszwang gegenüber den Unternehmen und stellt damit die „Wirt-
schaft“ über die BürgerInnen. 

k. Da das bestehende – durchaus dicht gewebte – Netz an Arbeitnehme-
rInnenschutzbestimmungen des unionalen Sekundärrechts (Gesundheit 
und Sicherheit am Arbeitsplatz; Schutz bestimmter ArbeitnehmerInnengrup-
pen; Arbeitszeitregelungen; ArbeitnehmerInnenbeteiligung) für die Unter-
nehmen einen direkten oder indirekten betriebswirtschaftlichen Kostenfak-
tor darstellt, würde eine Standarderhöhung in einem Bereich bei strikter sek-
torweiser Anwendung des One-In-One-Out-Prinzips zu Kostenentlastungen 
(und damit Standardabsenkungen) in anderen Bereichen des Arbeitnehme-
rInnenschutzes zu führen haben. Ebenso würde eine völlige Neuregulierung 
eines bislang noch nicht geregelten Bereichs des ArbeitnehmerInnenschut-
zes – bei strikter Anwendung von One-In-One-Out – zu einer Entlastung an 
anderer Stelle im Sektor ArbeitnehmerInnenschutz führen müssen, was die 
bestehenden Reglungen massiv unter Druck brächte. 



 

62 

l. Damit würde es gerade im Bereich des ArbeitnehmerInnenschutzes bei 
Einführung eines strikten sektorbezogenen One-In-One-Out-Prinzips wenn 
schon nicht zu einer Absenkung, dann jedenfalls auch nicht zu einer künf-
tigen Erhöhung der Schutzstandards kommen. Das aber ist unvereinbar 
mit den primärrechtlichen Vorgaben, wonach im Bereich der Sozialpolitik im 
Allgemeinen und des ArbeitnehmerInnenschutzes im Besonderen ein hohes 
Schutzniveau in den Mitgliedstaaten angestrebt wird. Die mechanistische 
Anwendung von „One-In-One-Out“ in diesem Bereich wäre mithin sogar ver-
tragswidrig. 
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