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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. vertritt die Auffassung, dass immer dann, wenn eindeutig festgestellt wurde, dass 
Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen werden müssen, gründlich geprüft werden sollte, 
welches Rechtsinstrument (Verordnung oder Richtlinie) am besten für die Verwirklichung 
des angestrebten politischen Ziels geeignet ist; ist der Ansicht, dass eine Reihe von 
Indikatoren für die Ermittlung der vollständigen Kosten der Befolgung eines neuen 
Rechtsakts angewendet werden sollte, um die Auswirkungen des Aktes besser abschätzen 
zu können;

2. weist erneut darauf hin, dass KMU bei der Rechtsetzung in der EU gebührend 
berücksichtigt werden müssen; fordert die Kommission mit Blick auf die Erbringung von 
Nachweisen über den Mehrwert, die Kosten und den Nutzen des EU-Handelns auf, einen 
verbindlichen KMU-Test in die überarbeiteten Leitlinien für Folgenabschätzungen 
aufzunehmen;

3. stellt fest, dass bis zu einem Drittel des mit dem EU-Recht verbundenen 
Verwaltungsaufwands von den einzelstaatlichen Umsetzungsmaßnahmen herrührt, und 
weist erneut darauf hin, dass es wichtig ist, neben der vorgeschlagenen Vereinfachung für 
die zügige und schlüssige Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften zu sorgen und eine Überregulierung zu verhindern;

4. fordert die Kommission auf, immer dann, wenn beträchtliche Auswirkungen zu erwarten 
sind, verbindliche Folgenabschätzungen für delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte vorzunehmen, die unter anderem die Anhörung von Betroffenen 
und Interessenträgern umfassen; fordert hierzu eine Änderung der Leitlinien für 
Durchführungsrechtsakte im Einklang mit den allgemeinen Leitlinien für delegierte 
Rechtsakte;

5. fordert die Neuverhandlung und die Aktualisierung der Interinstitutionellen Vereinbarung 
„Bessere Rechtsetzung“, um so dem Vertrag von Lissabon und der Rahmenvereinbarung 
zwischen Parlament und Kommission Rechnung zu tragen und bewährte Verfahren in 
Bereichen wie legislative Planung, Folgenabschätzungen sowie Umsetzung von und 
Umgang mit delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten zu erarbeiten und zu 
konsolidieren;

6. fordert eine stärkere Beteiligung von Unternehmen und Interessenträgern an 
Subsidiaritätsprüfungen, Bewertungen des Verwaltungsaufwands und der Überwachung 
der Umsetzung des EU-Rechts auf nationaler Ebene; begrüßt die Absicht der 
Kommission, unter der Verantwortung des zuständigen Vizepräsidenten eine neue 
Hochrangige Gruppe für bessere Rechtsetzung einzurichten;

7. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Anhörungen mit den 
Interessenträgern transparent und frühzeitig erfolgen und dass die Ergebnisse dieser 
Anhörungen sowohl quantitativ als auch qualitativ analysiert werden, damit auch 
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Minderheitenansichten gebührend berücksichtigt werden; ist der Auffassung, dass der 
Ausschuss für Folgenabschätzung bereits vor der Phase des endgültigen 
Legislativvorschlags und der endgültigen Bewertung über die Ergebnisse von Entwürfen 
von Folgenabschätzungen in Kenntnis gesetzt werden könnte;

8. vertritt die Ansicht, dass Interessenträger und die Mitgliedstaaten stärker an der 
Ermittlung von Schwierigkeiten bei der Umsetzung auf nationaler Ebene beteiligt werden 
und der Kommission darüber berichten sollten; fordert die Verwendung von Indikatoren 
für die Ermittlung der Kosten der Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie der Kosten, die 
bei einem Ausbleiben einer Regulierung entstehen würden (entsprechend den „Kosten des 
Nicht-Europas“);

9. begrüßt die vorgesehene Ausarbeitung interner Leitlinien für die Verbesserung der 
Qualität von Anhörungen und ihrer Beurteilung; vertritt die Auffassung, dass die Fragen 
in Anhörungen mit Blick auf die Komplexität eines vorgeschlagenen Rechtsakts 
spezifischer und leichter verständlich formuliert sein müssen;

10. fordert die Kommission auf, das Portal „Ihr Europa“ in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten weiterzuentwickeln, sodass KMU über einen einfachen Zugang zu 
praktischen und mehrsprachigen Informationen über einschlägige EU-Vorschriften und 
ihre Anwendung in den Mitgliedstaaten verfügen;

11. begrüßt und unterstützt die Absicht der Kommission, mittelfristig mehrere neue 
Bewertungen und Eignungstests in Bezug auf die Leistungsfähigkeit bestehender EU-
Rechtsvorschriften und die Anwendung des Vertragsrechts – einschließlich verspäteter 
Zahlungen – durchzuführen.


