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Vorwort 

Die vorliegende Kurzfassung zur Untersuchung der Notifizierungsverpflichtung für die Raumpla-

nung gemäß EU-Dienstleistungsrichtline basiert auf einer Studie, die vom Europäischen Ausschuss 

der Regionen beauftragt wurde. Sie zielte darauf ab, Schlüsselfragen und Herausforderungen für 

Städte, Gemeinden und Regionen zu identifizieren, die sich aus der Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofes zum Fall „Visser” im Jänner 2018 ergeben. Im Rahmen dieser EUGH-Entscheidung 

wurde festgehalten, dass die Notifizierungsverpflichtung in manchen Fällen auch für Flächenwid-

mungspläne einzelner Gemeinden gelten kann, sofern diese besondere (im Sinne der Dienstleis-

tungsrichtlinie relevante) Anforderungen für Dienstleistungserbringer enthalten. 

Der in der Studie auch diskutierte Entwurf für eine (neue) Notifizierungsrichtlinie, ist inzwischen 

von der Gegenwart eingeholt. Die Kommission hat zwischenzeitlich von ihrem Vorhaben, eine neue 

Notifizierungsrichtlinie zu beschließen, Abstand genommen. Damit ist an dieser Stelle der Hinweis 

erforderlich, dass die nachfolgenden Empfehlungen und Vorschläge aus der Studie zu Optionen 

für einen künftigen pragmatischen Umgang mit diesen Herausforderungen auch Überlegungen zur 

Änderung des Entwurfs zur Notifizierungsrichtlinie einschließen, der nun allerdings nicht mehr 

beschlossen wird. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Dienstleistungsrichtlinie blei-

ben jedoch bestehen und erfordern voraussichtlich erhöhtes Augenmerk im Rahmen ihrer künfti-

gen Umsetzung.  
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1. Die Dienstleistungsrichtlinie und das „Visser-Urteil“  

1.1 Die Dienstleistungsrichtline und ihre Anwendung in der örtlichen 
Raumplanung 

Die im Jahr 2006 von EU-Parlament und EU-Rat beschlossene Dienstleistungsrichtline 

(2006/123/EC) dient dazu, rechtliche und administrative Hürden für das Erbringen von Dienstleis-

tungen innerhalb der EU zu minimieren und dadurch Niederlassungsfreiheit und freien Dienstleis-

tungsverkehr innerhalb der EU zu gewährleisten. Der Dienstleistungssektor stellt mit rund 46% BIP 

den größten Sektor der Europäischen Wirtschaft dar. Aus diesem Grund wird die Dienstleistungs-

richtlinie als besonders wichtiger Baustein für den Europäischen Binnenmarkt verstanden.  

Die Dienstleistungsrichtlinie legt fest, dass jegliche neue Reglementierung für die Dienstleistungs-

erbringung seitens der Mitgliedstaaten bei der EU-Kommission bekanntgegeben und begründet 

werden muss (Notifizierung).  

Die Dienstleistungsrichtlinie definiert jedoch Ausnahmen, auf die sie keine Anwendung findet 

(„Erwägungsgrund 9“). Darunter werden beispielsweise Straßenverkehrsvorschriften, Vorschriften 

bezüglich der Stadtentwicklung oder Bodennutzung, der Stadtplanung und der Raumordnung 

genannt. Ausschlaggebend für die Ausnahmeregelung ist, dass die Anforderungen von Dienstleis-

tungserbringern in gleicher Weise beachtet werden müssen wie von anderen Personen („Jeder-

mann-Regel“).  

In vielen Mitgliedstaaten wurde diese Ausnahmeregelung so interpretiert, dass die Richtlinie nicht 

auf die (im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde demokratisch beschlossene) örtliche Raum-

planung angewendet werden muss. Dementsprechend wurde davon ausgegangen, dass eine 

Notifizierung nicht erforderlich ist. 

Zusätzlich ist hier zu erwähnen, dass im Handbuch zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 

(2007)1 zwar erläutert wird, dass die Notifizierungsverpflichtung grundsätzlich rechtliche Regelun-

gen auf allen räumlichen Ebenen – national, regional und lokal – betreffen kann. Die im Handbuch 

gewählte Formulierung legt allerdings nahe, dass dabei von der Kommission nicht grundsätzlich 

mit tausenden Notifizierungen von Festlegungen auf lokaler Ebene ausgegangen wurde („Anfor-

derungen, die einer Überprüfung bedürfen, können sowohl in zentralstaatlichen als auch in regio-

nalen und in manchen Fällen auch in lokalen Rechtsvorschriften enthalten sein.“, Handbuch zur 

Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, S.68).  

Auf Basis des „Visser-Urteils“ ist nun allerdings von einer solchen, hohen Anzahl an Notifizierungen 

bei künftig durchgängiger Anwendung auf relevante Festlegungen durch die lokale Raumordnung 

auszugehen. Dies zieht eine enorme Herausforderung für alle Beteiligten sowie für die kosteneffi-

ziente Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie nach sich.  

 
1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715/language-de/format-PDF 
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Einschränkungen für den Handelssektor durch die örtliche Planung und ihr Zusammenhang mit 

der Dienstleistungsrichtlinie  

Bereits im Rahmen der erstmaligen Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie (ab 2006) waren die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, ihre gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich der Kohärenz mit der Richt-

linie zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten. Auch im Bereich der Regelungen für den 

Handel mussten Mitgliedstaaten ihre Gesetze anpassen und beispielsweise auf ökonomische 

Bedarfstests oder auf die Einbeziehung konkurrenzierender Mitbewerber (z.B. im Rahmen von Ent-

scheidungsfindungen) verzichten um im Einklang mit der Richtlinie zu sein. 

Der im Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen zum „Single Market Performance Report 

2019“ präsentierte Indikator für Handelseinschränkungen („retail restrictiveness indicator“) zeigt 

Unterschiede hinsichtlich der Regelungsdichte zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten auf. Die 

breite Anwendung von Reglementierungen lässt aber auch auf die Bedeutung solcher Regelungen 

im Sinne nachhaltiger Raumplanung schließen. Besonders größere Städte stehen oft sehr spezifi-

schen, sich schnell verändernden Herausforderungen gegenüber, die Reglementierung erfordern 

um hohe städtische Lebensqualität aufrechterhalten zu können. So wurde beispielsweise die 

Regelung der tourismusbezogenen Handelseinrichtungen im Amsterdamer Stadtzentrum erfor-

derlich, da die „monokulturelle“ Konzentration dieser Handelsangebote die Handelsvielfalt in der 

Innenstadt und die Nahversorgung der Bevölkerung gefährdete. 

Raumordnung muss sich an den Rahmenbedingungen und Gegebenheiten orientieren und mög-

lichst gute Bedingungen sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft schaffen. Handels-

unternehmen streichen oftmals die Bedeutung zukunftsfähiger und flexibler Lösungen als Grund-

lage für die Wirtschaft hervor. Die Notwendigkeit an lokale und regionale Bedingungen angepass-

ter Raumordnung wird auch in einer umfassenden Studie zur Raumplanung in Europa hervor-

gestrichen (ESPON COMPASS, 2018). In den Schlussfolgerungen der Studie wird festgehalten, dass 

die Diversität der Bedingungen räumlicher Entwicklung in Europa bedeutet, dass es keine Einheits-

lösungen („one-size-fits-all“) geben kann. Darüber hinaus weisen die AutorInnen der Studie auch 

auf die Notwendigkeit hin, die „räumliche Blindheit“ von EU-Institutionen und Sektorpolitiken zu 

überdenken. Auf lokaler Ebene ist die Berücksichtigung der konkreten Bedingungen und Anforde-

rungen besonders wichtig. Darauf weist beispielsweise auch eine UN-Studie aus dem Jahr 2008 

hin, die die Bedeutung der lokalen Pläne aufgrund der Einbeziehung der Bevölkerung im Rahmen 

der Erarbeitung sowie aufgrund ihrer direkten Auswirkungen auf die BewohnerInnen hervorhebt 

(UN 2008, Seite viii). 

1.2 Veränderungen durch das „Visser-Urteil“ 

Das vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gefällte Urteil zur (möglichen) Anwendbarkeit der 

Dienstleistungsrichtlinie auf die örtliche Raumplanung steht im Gegensatz zur Interpretation vieler 

Mitgliedstaaten, die bis 2018 davon ausgingen diese wäre auf Basis von Erwägungsgrund 9 von der 

Notifizierungsverpflichtung ausgenommen.  

Das konkrete Urteil bezog sich auf einen Streitfall zum Flächenwidmungsplan einer Niederländi-

schen Gemeinde, der für ein außerhalb des Stadtzentrums gelegenes Gewerbegebiet eine Ein-

schränkung des Einzelhandels auf „Waren mit großem Platzbedarf“ festlegte. Diese Festlegung 
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wurde mit städtebaulichen Überlegungen im Hinblick auf die nachhaltige Stadtentwicklung und 

die Erhaltung der Lebensqualität im Stadtzentrum begründet.  

In seiner Entscheidung erläuterte der EuGH, dass bestimmte örtliche Raumordnungspläne, sofern 

sie z.B. den Zweck haben bestimmte Einzelhandelstätigkeiten zu reglementieren, in den Anwen-

dungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie (Art. 15) fallen können. Ausschlaggebend für die Ent-

scheidung im Fall „Visser“ war die Aussage, es handle sich bei dieser Festlegung nicht um eine 

Regelung die „von Dienstleistungserbringern im Zuge der Ausübung ihrer Wirtschaftstätigkeit 

genauso beachtet werden müssen wie von Privatpersonen“. Aus Sicht des EuGH stellt die betref-

fende Reglementierung eine Vorschrift dar, die sich nur an Personen richten, die beabsichtigen die 

gegenständlichen Tätigkeiten in diesen Gebieten aufzunehmen.  

Damit wurde festgelegt, dass eine solche Regelung eine „Anforderung“ gem. Art.15 der Dienstleis-

tungsrichtlinie darstellt und daher im Hinblick auf die Bedingungen der Nicht-Diskriminierung, der 

Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit geprüft werden muss. Gleichzeitig mit der Erkenntnis, 

dass die Dienstleistungsrichtlinie für diesen spezifischen Fall anzuwenden ist, wurde im Urteil 

allerdings auch bestätigt, dass das zugrundeliegende Ziel der Maßnahme (Schutz der städtischen 

Umwelt) bei fachlicher Begründung als „zwingender Grund des Allgemeininteresses“ im Sinne der 

Bedingung „Erforderlichkeit“ anerkannt werden kann, um die Einschränkungen zu rechtfertigen.  

1.3 Hintergrund der Überlegungen zur Notifizierungsrichtlinie  

In einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs im Jahr 2016 konstatierten die Rech-

nungshofprüferInnen der EU Kommission eine nur teilweise effektive Umsetzung der Dienstleis-

tungsrichtline. Die Kritik bezog sich vor allem auf die eingeschränkten Möglichkeiten unverhältnis-

mäßige, nationale Regulierungen zu verhindern, auf die ineffiziente Durchsetzungsbefugnis, sowie 

auf die mangelhaft ausgeführte Prüfung und Evaluierung von „Anforderungen“ (gem. Art.15 

Dienstleistungsrichtlinie). Weitere Kritik betraf den zu geringen Umfang der Anforderungen für die 

Prüfung und Evaluierung im Falle einer Notifizierungsverpflichtung nach der Dienstleistungsricht-

linie selbst sowie fehlende Klarheit in Bezug auf die Konsequenzen bei Nichtberücksichtigung der 

Notfizierungsverpflichtung durch Mitgliedstaaten.  

Zudem identifizierte der EU Rechnungshof fehlendes Bewusstsein über die Notifizierungsverpflich-

tung generell, sowie einen Mangel an standardisierten Praktiken der Umsetzung. Die Recherchen 

zur Umsetzung zeigten auf, dass fünf Mitgliedstaaten im Zeitraum 2009-2015 keine einzige und 

weitere zehn Mitgliedstaaten höchstens zehn Regulierungen notifizierten.  

Aufgrund der als mangelhaft erkannten Umsetzung legte die EU Kommission 2017 ein Maßnah-

menpaket („services package“) vor, das insgesamt vier Initiativen zur Unterstützung des Europä-

ischen Servicesektors umfasste:  

 Eine neue Elektronische Europäische Dienstleistungskarte 

 Eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der nationalen Vorschriften für reglementierte Berufe 

 Leitlinien für nationale Reformen bei der Reglementierung freier Berufe  

 Verbessertes Meldeverfahren (Notifizierung) für Entwürfe nationaler Rechtsvorschriften 

für Dienstleistungen 
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Zur verbesserten Notifizierung wurde 2017 der Entwurf zur Notifizierungsrichtlinie präsentiert. Die 

wesentlichen Veränderungen durch diese neue Richtlinie sollten erhöhte Anforderungen an die 

Notifizierung selbst sowie Verfahrensänderungen umfassen, welche verpflichtend vorgeben, dass 

gesetzliche Änderungen bereits in Entwurfsform zu notifizieren sind. Am 20. Februar 2018 begann 

ein Trilog zur vorgeschlagenen Notifizierungsrichtlinie. Hierbei argumentierten Frankreich und 

Deutschland, dass die vorgesehene Übertragung der Befugnisse an die Kommission, nationale Reg-

lementierungen blockieren zu können, gegen die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnis-

mäßigkeit verstoßen. Auch Österreich, Italien und Portugal leisteten Beiträge zur kritischen Diskus-

sion des Entwurfs. Aufgrund der zahlreichen Bedenken wurde keine Einigung erzielt und dieses 

Vorhaben von Seiten der Kommission inzwischen zurückgezogen. 

1.4 Herausforderungen für die lokale Selbstverwaltung  

Die durch das „Visser-Urteil“ angestoßene Diskussion über Anwendbarkeit der Dienstleistungs-

richtlinie auf die örtliche Raumplanung erzeugte erhöhtes Bewusstsein über die potenzielle Noti-

fizierungsverpflichtung der Gemeinden in Bezug auf verschiedenste kommunale Regelungen.  

Das Deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erstellte im Jahr 2019 ein Papier als 

Informationsgrundlage für Kommunen, für das ergänzendes Feedback durch die Kommission ein-

geholt wurde. Dieses Papier enthält eine beispielhafte Liste lokaler Reglementierungen, die eine 

Notifizierung erforderlich machen. Die Aufzählung dieser Reglementierung zeigt den weitreichen-

den Geltungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie auf und macht gleichzeitig die für die Umsetzung 

der Richtlinie notwendigen detaillierten Kenntnisse transparent.  

Diese Liste enthält beispielsweise Bestimmungen hinsichtlich Statuten für öffentliche Märkte und 

Friedhöfe, Einschränkungen in Bezug auf Werbung in Innenstädten, den Verkauf von Waren in 

öffentlichen Freibädern, Regelungen für Fiaker etc. Trotz dieses sehr umfassend definierten Gel-

tungsbereichs der Dienstleistungsrichtlinie wurde zwischen 2010 und 2015 nur von vier Mitglied-

staaten (DE, CZ, NL, SE) eine erhöhte Anzahl an Vorschriften notifiziert (mehr als 100 Reglementie-

rungen). 

Jüngste Entwicklungen in Bezug auf die „Platform Economy“ zeigen, mit welcher Geschwindigkeit 

neue Geschäftsideen, wie beispielsweise Wohnungs- oder Fahrzeug-Sharing teils deutliche Aus-

wirkungen auf das städtische Leben und die lokale Wirtschaft haben können. Für die betroffenen 

Städte ist die Möglichkeit, rasch darauf bezogene Reglementierungen erlassen zu können, essen-

tiell. Gemäß europäischem Rechtsrahmen ist die „Plattformwirtschaft“ Teil des Dienstleistungssek-

tors, was Unsicherheit über die Anwendung der Richtlinie auf solche Dienstleistungen erzeugt. 

Unklarheit besteht vor allem dahingehend, wie die europäischen Rechtsvorschriften eingehalten 

und gleichzeitig die Lebensqualität in den Städten gewährleistet werden kann. 



Notifizierungsverpflichtung für die örtliche Raumplanung gemäß EU-Dienstleistungsrichtline 

Deutsche Kurzfassung auf Basis des „Final summary report“, Oktober 2020  9 

1.5 Schlussfolgerungen  

Das „Visser-Urteil“ des Jahres 2018 hatte eine intensive Diskussion über die praktischen Auswir-

kungen einer Notifizierungsverpflichtung gemäß Dienstleistungsrichtlinie für die örtliche Raumpla-

nung zur Folge. Darüber hinaus wurde dadurch auch das Bewusstsein für den inhaltlich sehr brei-

ten Geltungsbereich der Dienstleistungsrichtlinie auf kommunaler Ebene geschärft.  

Im Zusammenhang mit der laufenden Diskussion gewann auch die Kritik an der vorgeschlagenen 

Notifizierungsrichtlinie zusehends an Bedeutung. Gleichzeitig wurden Vorschläge zur Nutzung der 

Notifizierungsrichtlinie zur Definition von Ausnahmen zu bestimmten kommunalen Reglementie-

rungen vorgebracht. Die im Entwurf der Notifizierungsrichtlinie vorgesehene Verpflichtung neue 

Reglementierungen bereits in Entwurfsfassung zu notifizieren hätte es der Kommission auch 

ermöglicht diese Maßnahmen als nicht konform zu erklären und ihre Umsetzung in die Praxis 

abzulehnen. 
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2. Ergebnisse der Befragung von Raumplanungs-
stakeholdern  

In einer Reihe von Interviews mit Stakeholdern wurden die mit der (gemäß der aktuellen Diskus-

sion) auszuweitenden Anwendung der Dienstleistungsrichtline veränderten Herausforderungen 

für die lokale und regionale Verwaltungsebene identifiziert. Diese beziehen sich insbesondere auf 

einen deutlich erhöhten Verwaltungsaufwand durch die Verpflichtungen der Dienstleistungsricht-

linie, der durch die vorgeschlagene Notifizierungsrichtlinie noch verschärft worden wäre.  

Diese Bedenken werden nicht nur von kleinen Kommunen artikuliert, sondern beschäftigen auch 

große Städte. Die BürgermeisterInnen von Amsterdam, Barcelona, Berlin, Budapest, Madrid und 

Riga haben sich aus diesem Grund zusammengeschlossen, um ihre Bedenken auf EU-Ebene zum 

Ausdruck zu bringen.  

2.1 Hochgradige Rechtsunsicherheit  

Die Interviews zeigten, wie komplex die Bewertung der Anwendbarkeit der Dienstleistungsricht-

linie auf kommunaler Ebene sein kann. Die erforderliche Interpretation der Dienstleistungsricht-

linie für den jeweiligen lokalen Kontext übersteigt die Ressourcen und Expertise vieler Gemeinden 

deutlich. Berichten zufolge wenden sich viele lokale VerwaltungsbeamtInnen (darunter auch 

RechtsexpertInnen in größeren Städten) regelmäßig an übergeordnete Behörden, um sich zu die-

sen fachlich herausfordernden Fragen Klarheit zu verschaffen. Zum Teil können sich auch JuristIn-

nen nicht auf die Beantwortung der Frage nach der Anwendbarkeit der Dienstleistungsrichtlinie 

einigen. Solche Fälle müssen schließlich durch den EuGH entschieden werden, was in der Folge 

eher vermehrte Unsicherheit in der Rechtsprechung als die Definition eines klaren Rechtsrahmens 

nach sich zieht. ExpertInnen gehen davon aus, dass eine beträchtliche Anzahl kleiner Kommunen 

in Zukunft entweder die Strategie anwenden würde alle Flächenwidmungspläne zu notifizieren 

(„zur Sicherheit“) oder generell versuchen könnte, die Reglementierung von Dienstleistungserbrin-

gen möglichst zu vermeiden. 

2.2 Hoher administrativer Aufwand aufgrund der hohen Anzahl 
relevanter Flächenwidmungspläne 

Auf Basis der Einschätzung nationaler ExpertInnen ausgewählter Mitgliedstaaten wurde in der Stu-

die die Zahl der zu erwartenden Zahl jährlicher Notifizierungen von lokalen Raumordnungsplänen 

(mit Bezug zur Dienstleistungsrichtlinie) abgeschätzt: . In Kombination mit den Ergebnissen des im 

Zuge der Vorarbeiten zur Umsetzung der Notifizierungsrichtlinie durchgeführten Impact Assess-

ments zum erwarteten Aufwand je Notifizierung (SWD (2016) 434 final) ergeben sich folgende 

Abschätzungen:  

Europaweit sind jährlich bis zu rund 145.000 Notifizierungen von lokalen Flächenwidmungsplänen 

zu erwarten, die eine Größenordnung des Arbeitsvolumens von etwa drei Millionen Personenstun-

den bzw. rund 100 Mio. Euro an administrativen Kosten erfordern würden. Zusätzlich ist von einem 
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steigenden Bedarf an externer juristischer Begleitung auszugehen, der sich in zusätzlichen Kosten 

von bis zu 725 Mio. Euro abbilden könnte.  

Darüber hinaus würde eine solch – mit der flächendeckenden Notifizierung relevanter Flächenwid-

mungspläne verbundene – hohe Anzahl zu notifizierender Dokumente sowohl die MitarbeiterIn-

nen der Kommission als auch jene der Mitgliedstaaten mit Notifizierungen „überschwemmen“.  

2.3 Örtliche Raumplanung als Instrument des Interessensausgleichs 
im Sinne des öffentlichen Interesses 

Lokale und regionale Stakeholder argumentieren, dass die überwiegende Mehrheit der (lokalen) 

Raumordnungspläne ohnehin der Dienstleistungsrichtlinie entspricht, da diese im Sinne des 

öffentlichen Interesses definiert werden. Dies wird teilweise auch durch die Erläuterungen zum 

„Visser-Urteil“ bestätigt, in denen festgehalten wird, dass der Schutz der städtischen Umwelt als 

„zwingender Grund des Allgemeininteresses“ im Sinne der Bedingung „Erforderlichkeit“ anerkannt 

werden kann. Dieser Hinweis stärkt die Zweifel an der Notwendigkeit einer solchen Fülle von No-

tifizierungen. Zudem wird auch seitens mancher UnternehmensvertreterInnen der Mehrwert 

einer solchen Verpflichtung auf lokaler Ebene hinterfragt.  

Zweifel bestehen auch, ob die Kommission spezifische lokale Herausforderungen und Argumenta-

tionen inhaltlich korrekt und rechtzeitig bewerten kann. Insbesondere die Beurteilung der Verhält-

nismäßigkeit erscheint nur mit detaillierten lokalen Kenntnissen zu einer Gemeinde möglich. 

Infolge der hohen Anzahl von Notifizierungen würde die Kommission voraussichtlich nicht zu allen 

Notifizierungen Rückmeldungen geben können. Somit erhielten viele lokale Behörden vermutlich 

trotz Notifizierung keine Rückmeldungen zu ihrer Umsetzung. Entsprechend gehen die befragten 

Stakeholder davon aus, dass der zu erwartende zusätzliche Verwaltungsaufwand und die damit 

verbundenen Kosten vielfach keinen Mehrwert bringen würden. Im Hinblick auf das öffentliche 

Interesse wären diese Arbeiten demnach „nutzlos“. 

2.4 Gefahr der Verzögerung von Raumplanungsprozessen  

Nach Einschätzung der lokalen und regionalen ExpertInnen steht die vorgeschlagene Notifizie-

rungsrichtlinie auch im Widerspruch zu den Zielen und Bemühungen der vieldiskutierten Verkür-

zung von Planungsverfahren. Die vorgeschlagene Notifizierungsrichtlinie sieht ausdrücklich eine 

Überprüfungsfrist von mindestens drei Monaten vor. Diese Frist würde sich nicht nur auf die Kom-

munen auswirken, sondern auch auf die BürgerInnen und insbesondere auf WirtschaftsakteurIn-

nen. Gerade Wirtschaftstreibende brauchen klare Vorschriften über die lokalen Gegebenheiten 

um investieren zu können. Verlängerte Planungsprozesse könnten daher mitunter gegenteilige 

Effekte erzeugen und den Binnenmarkt behindern.  

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die lokale Raumplanung demokratisch legitimierten 

Entscheidungsprozessen folgt. Die ExpertInnen weisen darauf hin, dass es sehr schwierig wäre, den 

BürgerInnen eine Intervention seitens der Kommission in solche Prozesse positiv zu vermitteln. 

Zusammen mit den auf lokaler Ebene kaum wahrnehmbaren Vorteilen der Notifizierung, dem 
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hohen erforderlichen Verwaltungsaufwand und den Verfahrensverzögerungen könnte dies in der 

Folge die Einstellung der Bevölkerung gegenüber der EU verschlechtern.  

2.5 Geringe Binnenmarkt-Relevanz der kommunalen 
Reglementierungen 

Die befragten ExpertInnen sind der Meinung, dass sich die Notifizierungsverpflichtung auf jene 

Reglementierungen konzentrieren sollte, die es wert sind, bewertet und notifiziert zu werden. Dies 

umfasst vor allem Reglementierungen, die den Wettbewerb und die Wirtschaft erheblich (in Euro-

päischem Maßstab) beeinflussen können. Ein relevanter ökonomischer Mehrwert der Notifizie-

rung lokaler Vorschriften (wie z.B. lokale Raumordnungspläne, aber auch Regeln zur Nutzung des 

öffentlichen Raums oder zu Fragen der öffentlichen Ordnung) und die Rechtfertigung für den dafür 

notwendigen zusätzlichen Aufwand wird dagegen stark angezweifelt.  

Ergänzend dazu ist auch eine kürzlich durchgeführte Studie zum Thema Verhältnismäßigkeit der 

EU zu nennen. Darin wird empfohlen, dass die Verantwortung für die Umsetzung auf nationaler 

oder subnationaler Ebene liegen sollte, wenn der Mehrwert der Aktivität auf Ebene der EU nicht 

garantiert werden kann. (Naess-Schmidt, Bjarke Jensen, 2018) 

2.6 Kritisches Hinterfragen der Berücksichtigung des Subsidiaritäts- 
und des Verhältnismäßigkeitsprinzips in Bezug auf den Entwurf 

der Notifizierungsrichtlinie  

Schließlich wird aus kommunaler Sicht auch die ausreichende Berücksichtigung des Verhältnis-

mäßigkeitsprinzips in Frage gestellt, da für die Notifizierung lokaler Reglementierungen ein hoher 

zusätzlicher Aufwand erforderlich ist, obwohl nur ein sehr geringer Mehrwert für den EU-Binnen-

markt erwartet wird. Darüber hinaus missachten die vorgesehenen Rechte der Kommission im Ent-

wurf zur Notifizierungsrichtlinie aus Sicht der befragten ExpertInnen das Subsidiaritätsprinzip und 

das Recht der Kommunen, ihre eigenen Angelegenheiten zu verwalten. Als besonders kritisch wer-

den die von der Richtlinie vorgeschlagenen neuen Befugnisse gesehen, die es der Kommission 

ermöglichen, von einem Mitgliedstaat die Aufhebung einer lokal beschlossenen Maßnahme zu ver-

langen. Gestützt von der Europäischen Charta der lokalen Selbstverwaltung wird die lokale Auto-

nomie als äußerst wichtig angesehen. Die kommunale Raumplanung stellt einen Kernbereich der 

lokalen Selbstverwaltung dar und muss mit größter Sorgfalt behandelt werden. Dies ist auch wich-

tig, um EU-Müdigkeit der Zivilgesellschaft zu vermeiden, die sich ansonsten zunehmend gegen 

Maßnahmen der EU ausspricht. 
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3. Vorschläge für die praktikable Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie auf lokaler und regionaler Verwaltungs-
ebene 

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Bedeutung einer geeigneten Lösung bzw. eines prag-

matischen, umsetzungsorientierten Umgangs zur Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie.  

In der vorliegenden Studie wurden mögliche Ansatzpunkte zur Berücksichtigung eines vereinfa-

chenden Prozederes im Rahmen der Umsetzung der vorgeschlagenen Notifizierungsrichtlinie aus-

gearbeitet. Diese Ansatzpunkte hätten dazu dienen können, praktikable Lösungen sowohl für die 

Europäische Kommission als auch für die lokale/regionale Verwaltungsebene zu finden. 

Bei der Bearbeitung der vorliegenden Studie wurde von einer Einigung und einem nachfolgenden 

Beschluss der Notifizierungsrichtlinie ausgegangen. Inzwischen wurde der Entwurf der Notifizie-

rungsrichtlinie allerdings von der EU Kommission zurückgezogen. Damit können die Vorschläge für 

die Änderung des vorliegenden Entwurfs der Notifizierungsrichtlinie nicht mehr in der vorgeschla-

genen Form berücksichtigt werden. Dennoch haben die Bedenken der lokalen und regionalen Sta-

keholderInnen nach dem „Visser-Urteil“ aber nach wie vor grundsätzliche Gültigkeit, da sie im Kern 

die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ansprechen. Eine Ausnahme bildet Vorschlag (2), wel-

cher sich allein auf die neue Vorgabe einer Prüfungsfrist im Entwurf der Notifizierungsrichtlinie 

bezieht. Die übrigen Vorschläge wären demnach jedenfalls hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit im 

Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie zu prüfen.  

Bei der Erarbeitung der Vorschläge wurde sowohl die Perspektive der EU-Kommission mit ihrem 

Ziel eines integrierten Binnenmarkts berücksichtigt, als auch die Anliegen und Bedürfnisse der 

lokalen Verwaltungsebene, für die insbesondere die Vermeidung zusätzlichen Verwaltungsauf-

wandes sowie die Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips vordringlich ist.  

3.1 Vorschlag zum Umgang mit dem breiten Geltungsbereich der 
Dienstleistungsrichtlinie 

Um die Anzahl der Notifizierungen auf lokaler Ebene zu verringern, wurde vorgeschlagen, dass sich 

die Kommission auf die wichtigsten Aktionsbereiche konzentrieren sollte. Demgemäß sollten nicht 

alle kommunalen Reglementierungen notifiziert werden müssen, sondern vor allem jene die für 

die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie durch die lokalen Gebietskörperschaften zentral 

erscheinen. Die Definition dieser „besonders wichtigen Umsetzungsbereiche“ wäre dabei wesent-

lich und bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten. 
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3.2 Vorschlag zum Umgang mit der Überprüfungsfrist auf lokaler 

Ebene 

Die im Entwurf der Notifizierungsrichtlinie vorgesehene Überprüfungsfrist war eine der am kri-

tischsten gesehenen Vorschläge der Kommission. Um die Verzögerung dringender Maßnahmen 

auf lokaler Ebene sowie die Verlängerung von Planungsprozessen zu vermeiden, wurde vorge-

schlagen, dass die bestehende Regelung auf dieser Verwaltungsebene beibehalten werden sollte. 

Damit wären lokale Maßnahmen von der Überprüfungsfrist ausgenommen und die Notifizierung 

hätte spätestens mit Beschluss der Maßnahmen zu erfolgen. 

3.3 Vorschlag zur Erhöhung der Qualität des Reportings durch unter-
stützende Maßnahmen der Kommission  

Grundsätzlich sollte die lokale Verwaltungsebene von komplexen Berichtsaufgaben befreiet wer-

den. Die Qualität des aktuellen Reportings sollte durch unterstützende Maßnahmen seitens der 

Kommission verbessert werden. Dazu kann ein Leitfaden für die lokale Ebene beitragen, der die 

wichtigsten relevanten Aspekte lokaler Maßnahmen umfasst. Mittels klar formulierter Leitfragen 

kann dieser die Identifikation der zu notifizierenden Reglementierungen erleichtern.  

3.4 Vorschlag für eine national gebündelte Notifizierung zur örtlichen 
Raumplanung 

Im Zusammenhang mit den erhöhten Berichtspflichten gemäß Notifizierungsrichtlinie wurde als 

Folge des „Visser-Urteils“ von einem stark erhöhten Verwaltungsaufwand bis hin zu Verwaltungs-

stillstand ausgegangen, den es zu vermeiden gilt. Allein die Tatsache der Notifizierungsverpflich-

tung relevanter lokaler Raumordnungspläne im Rahmen der Dienstleistungsrichtlinie stellt eine 

große Herausforderung dar. Sie würde jährlich tausende Notifizierungen auf lokaler Ebene und 

ebenso beträchtlichen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen.  

Wie bereits ein Vorschlag des Ratsvorsitzes aus dem Jahr 2018 festhält, müssen lokale Raumord-

nungspläne die Vorgaben der jeweiligen nationalen und/oder subnationalen rechtlichen Rahmen-

bedingungen berücksichtigen. Damit setzen sie bereits notifizierte Primärgesetze um und sollten 

in der Regel im Einklang mit der Dienstleistungsrichtlinie stehen. In Übereinstimmung mit der 

damals bereits eingebrachten Änderungsoption, wird:  

 die Notifizierung des relevanten Primärrechts zur nationalen Raumordnung,  

 die Verpflichtung zur Bereitstellung von Informationen im Rahmen eines „self assess-

ment“ und die Ausnahme der lokalen Raumordnungspläne von der Notifizierungsver-

pflichtung 

 sowie die ergänzende Bereitstellung von regelmäßigen nationalen Berichten zur Umset-

zung auf lokaler Ebene vorgeschlagen.  
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4. Ausblick 

Die in der Studie entwickelten Vorschläge zielen darauf ab, den identifizierten Informationsbedarf 

der EU-Kommission über die Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie zu berücksichtigen, diesen 

aber mit einem realisierbaren Verwaltungsaufwand – sowohl auf Seiten der EU-Kommission als 

auch für die lokale Verwaltungsebene – in Einklang zu bringen.  

Für die Vertiefung und weitere Spezifizierung dieser Vorschläge sind weitere Gespräche zwischen 

der Kommission und den Mitgliedstaaten sowie VertreterInnen der regionalen und lokalen Behör-

den erforderlich. Dadurch können die Unterschiede hinsichtlich der Zuständigkeiten der lokalen 

und regionalen Gebietskörperschaften sowie der zu regulierenden lokalen Angelegenheiten 

erfasst werden. 
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