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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. fordert die Kommission auf, obligatorische Folgenabschätzungen (FA) für alle 
Gesetzgebungsvorschläge durchzuführen, da dies notwendig ist, um den Bedarf an einer 
gesetzlichen Regelung zu ermitteln und die Frage zu klären, ob es einen „zusätzlichen 
EU-Nutzen“ gibt;

2. fordert die Kommission auf, einen wirklich unabhängigen Ausschuss für 
Folgenabschätzung (AfF) einzusetzen, um eine externe kritische Überwachung der FA zu 
bieten; schlägt vor, dass dieser Ausschuss aus unabhängigen Mitgliedern von außerhalb 
der institutionellen Struktur der EU stammen, von Rat und Parlament gebilligt und durch 
ein Sekretariat von Kommissionsbediensteten unterstützt werden sollte; schlägt vor, dass 
der AfF dem Parlament empfehlen sollte, einen Gesetzgebungsvorschlag abzulehnen, 
wenn die begleitende FA nicht den erforderlichen Standards entspricht; 

3. betont, dass die Beteiligten in den Prozess der Erstellung von FA einbezogen werden 
sollten und dass die Entwürfe von FA für Kommentare zur Verfügung stehen sollten, 
bevor das endgültige Dokument veröffentlicht wird;

4. schlägt vor, dass das Parlament und der Rat in Bereichen besondere Sachkenntnis fordern 
können sollten, dass externe Sachverständige aus dem entsprechenden Bereich mit der 
Erstellung der FA beauftragt werden; 

5. fordert, dass eine obligatorische Kosten-Nutzen-Analyse mit Nutzen und Kosten, die 
eindeutig quantifiziert sind, in jede FA aufgenommen wird, um einen Vergleich 
alternativer Optionen zu ermöglichen;

6. fordert, dass eine Analyse der Umweltauswirkungen in alle FA aufgenommen wird; ist der 
Auffassung, dass in den Fällen, in denen es solche Auswirkungen nicht gibt, dies 
ausdrücklich in der FA angegeben werden sollte;

7. betont, wie wichtig und notwendig es für die eigenen Ausschüsse des Parlaments im 
Einklang mit dem Interinstitutionelles Gemeinsames Konzept zur Folgenabschätzung ist, 
Überprüfungen der FA und ihrer begleitenden AfF-Berichte in der Anfangsphase des 
Verfahrens durchzuführen und seine eigenen FA im Fall von sachlichen Änderungen, die 
die Vorschläge der Kommission erheblich verändern, zu erstellen, 

8. schlägt vor, dass der Rechnungshof für die Überwachung der Ernennung der neuen 
Mitglieder des AfF, die Überprüfung der vom neuen AfF erstellten Anfangsberichte und 
dafür zuständig sein sollte, sicherzustellen, dass sich das Parlament und der Rat an die 
Regeln halten, die in dem Interinstitutionellen Konzept festgelegt sind.


