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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Bessere Rechtsetzung

1. begrüßt, dass die Kommission ihre Praxis fortsetzt, die Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit von den Organen der 
Union und den nationalen Parlamenten auf der Grundlage von individuellen 
„Schlüsselfallen“ überprüfen zu lassen, und somit zu einer klareren Formulierung des 
Berichts „bessere Rechtsetzung“ beiträgt;

2. macht auf die verstärkte Rolle der nationalen Parlamente im Rahmen des Vertrags von 
Lissabon bezüglich der Überprüfung von Legislativvorschlägen unter Berücksichtigung 
des Subsidiaritätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit aufmerksam und 
ermutigt die nationalen Parlamente, mehr Gebrauch von ihren neuen Rechten zu machen, 
indem sie die Konferenz der Sonderorgane für Angelegenheiten der EU, COSAC, als eine 
Plattform zum Austausch bewährter Praktiken nutzen, wobei die damit einhergehenden 
technischen Probleme durchaus anerkannt werden;

3. betont in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit, dass die nationalen Parlamente bei 
der Abgabe einer Stellungnahme so weit wie möglich zwischen den Aspekten der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit unterscheiden;

4. fordert, dass die Datenbank EUR-Lex verbessert wird, um sie für die nationalen 
Parlamente transparenter und verbraucherfreundlich zu gestalten;

Intelligente Regulierung

5. schlägt eine Untersuchung der Frage vor, ob eine Art von Vereinbarung zwischen den 
Organen der Union und den Mitgliedstaaten über die Anwendung der Standards der 
„intelligenten Regulierung“ gefunden und formell festgeschrieben werden könnte;

6. weist darauf hin, dass das ermittelte Gewicht der administrativen und bürokratischen 
Belastungen in Netto- und nicht in Bruttobeträgen  ausgedrückt werden sollte;

7. betont, dass die Ziele zur Verringerung des Verwaltungsaufwands und der bürokratischen 
Belastung nicht nur bis zum Jahr 2012, sondern bereits für den Zeitraum danach festgelegt 
werden sollten;

8. erkennt die bis zum jetzigen Zeitpunkt vom Ausschuss für Folgenabschätzung 
durchgeführte Arbeit zur Prüfung der Qualität der Folgenabschätzungen der Kommission 
an; betont jedoch die Notwendigkeit, dass eine solche Prüfung in völliger Unabhängigkeit 
von der Kommission durchgeführt werden muss, entweder indem diese Funktion an eine 
externe Stelle übertragen wird oder indem der Ausschuss eine angemessene 
organisatorische Struktur erhält; ist der Meinung, dass dadurch weder das Initiativrecht 
der Kommission noch seine eigenen Vorrechte beeinträchtigt würden, sondern dass im 
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Gegenteil die Glaubwürdigkeit der Bewertungen gestärkt wurde; 

9. weist darauf hin, dass die zeitlichen Sachzwänge der parlamentarischen Verfahren es nicht 
immer erlauben, dass Folgeabschätzungen zu während der Ausschussphase eingereichten 
„Änderungsanträgen mit wesentlichen Auswirkungen“ zu Kommissionsvorschlägen 
durchgeführt werden; erinnert jedoch daran, dass das Parlament und der Rat grundsätzlich 
vereinbart haben, jedes Mal dann eine zusätzliche Folgeabschätzung durchzuführen, wenn 
sie neue Elemente, die den rechtlichen oder wirtschaftlichen Inhalt des entsprechenden 
Rechtsakts betreffen, in das Legislativverfahren einbringen; fordert daher eine verbesserte 
Nutzung der Ex-ante-Bewertungen; 

10. weist darauf hin, dass die von dem Vertrag von Lissabon eingeführte Bürgerinitiative von 
der Kommission als Aspekt der partizipatorischen Demokratie zu behandeln ist und nicht 
als Nebenprodukt des Vertrags, sondern eher als Komponente ihres Konzepts der 
intelligenten Rechtsetzung, da sie der Rechtsetzung einen neuen Weg eröffnet;

11. vertritt den Standpunkt, dass die Umsetzung der Richtlinien der EU in das Recht der 
Mitgliedstaaten nicht nur innerhalb der Fristen erfolgen sollte, sondern dass sie auch so 
weit wie möglich aufeinander abgestimmt werden sollte, um so Auswirkungen wie 
Wettbewerbsverzerrungen zwischen relevanten wirtschaftlichen Akteuren („Gold-Plating“ 
usw.) zu verhindern.


