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VORSCHLÄGE

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

1. fordert alle EU-Institutionen auf, Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b AEUV einzuhalten, 
laut dem keine Rechtsvorschriften erlassen werden sollten, die verwaltungsmäßige, 
finanzielle oder rechtliche Auflagen vorschreiben, die der Gründung und Entwicklung von 
kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen; 

2. fordert die Kommission auf, auf alle neuen Legislativvorschläge weiterhin einen KMU-
Test anzuwenden, und insbesondere einen Test auf der Grundlage des Grundsatzes 
„Vorfahrt für KMU“;

3. fordert alle parlamentarischen Ausschüsse auf, ebenfalls einen KMU-Test auf die 
Legislativberichte anzuwenden, nachdem sie im jeweiligen Ausschuss angenommen und 
dem Plenum zur Genehmigung vorgelegt wurden, und die Ergebnisse dieses Tests den 
Unterlagen, die dem Plenum unterbreitet werden müssen, beizufügen;

4. fordert die Kommission auf, die Einführung einer Regel zu prüfen, wonach bei 
Einführung einer neuen gesetzlichen Regelung die bisher geltende diesbezügliche 
Vorschrift in einem vergleichbaren Politikbereich aufgehoben wird („one-in, one-out 
rule“);

5. hält Folgenabschätzungen für sehr wichtig, und fordert alle parlamentarischen Ausschüsse 
auf, diese Folgenabschätzungen gebührend zu berücksichtigen;

6. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass sich der Ausschuss für 
Folgenabschätzung früher in das Verfahren einschaltet, die Durchführungs- und 
Durchsetzungskosten besser quantifiziert und die potenziellen Verwaltungslasten für die 
vorgeschlagenen Rechtsvorschriften besser analysiert werden, wie der Europäische 
Rechnungshof in seinem Sonderbericht über Folgenabschätzungen fordert1;

7. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die potenziellen Folgen der 
vorgeschlagenen Rechtsvorschriften sowohl für die Geschäftswelt als auch für die 
Gesellschaft insgesamt in den Folgenabschätzungen auf ausgewogene Art und Weise 
geprüft werden;

8. fordert die Kommission auf, insbesondere alle Finanzierungsverordnungen zu prüfen, um 
den Verwaltungsaufwand für Antragsteller für EU-Beihilfen zu reduzieren.

                                               
1 „Folgenabschätzungen in den EU-Organen: Helfen sie bei der Entscheidungsfindung?“ Sonderbericht Nr. 
3/2010


