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VORSCHLÄGE

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

1. betont die Notwendigkeit, Lehren aus der Ex-Post-Evaluierung der bestehenden 
Rechtsvorschriften und einer Analyse der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH zu 
ziehen und eine eingehende Debatte über die in einem bestimmten Politikbereich 
bestehenden strategischen Optionen zu führen, bevor neue Rechtsvorschriften 
vorgeschlagen werden;

2. betont die Notwendigkeit einer eingehenden Folgenabschätzung als Voraussetzung für die 
Qualität der Rechtsetzungsmaßnahmen und eine ordnungsgemäße Umsetzung, 
Anwendung und Durchsetzung;

3. stellt fest, dass die Kommission, um objektive Folgenabschätzungen zu gewährleisten, 
systematisch alle Betroffenen einschließlich KMU und Verbraucherschutzorganisationen 
konsultieren muss;

4. betrachtet die Folgenabschätzung als ein „dynamisches Dokument”, das Teil des 
Rechtsetzungsprozesses ist; betont die Notwendigkeit, für ausreichende Flexibilität zu 
sorgen, damit künftige Folgenabschätzungen im Laufe des Rechtsetzungsprozesses 
durchgeführt werden können;

5. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Verbraucherschutzbelange 
berücksichtigt werden, indem sichergestellt wird, dass Folgenabschätzungen die 
möglichen Auswirkungen von Gesetzesvorschlägen auf die Verbraucher ebenso 
berücksichtigen wie ihre wirtschaftlichen, sozialen und Umweltfolgen;

6. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass Folgenabschätzungen eine 
aussagekräftige Bewertung der sozialen Auswirkungen der betreffenden Vorschläge 
enthalten;

7. begrüßt, dass die neuen Leitlinien der Kommission zu den Folgenabschätzungen eine 
Verpflichtung enthalten, die möglichen Auswirkungen der Vorschläge auf KMU zu 
prüfen;

8. betont die Notwendigkeit, die Tätigkeit des Ausschusses für Folgenabschätzungen zu 
verbessern, indem sichergestellt wird, dass Sachverständige der Kommission aus allen 
betroffenen Politikbereichen und das Europäische Parlament in ihm vertreten sind;

9. fordert alle seine Ausschüsse auf, vor der Prüfung eines Legislativvorschlags eine 
eingehende Diskussion mit der Kommission über die Folgenabschätzung zu führen.


