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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass der Ausschuss für Folgenabschätzungen (AfF) von der Kommission 
unabhängig sein und aus unabhängigen, nicht geschäftsführenden Mitgliedern bestehen 
sollte, die vom Europäischen Parlament ernannt werden und diesem gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind;

2. meint, dass der AfF in der Lage sein sollte, Berechnungen der Folgenabschätzung (FA) zu 
überprüfen und erforderlichenfalls unabhängige Kostenberechnungen mit Unterstützung 
unabhängiger Fachleute zu erstellen;

3. meint, dass Folgenabschätzungen systematisch für Gesetzgebungsvorschläge durchgeführt 
werden sollten, und fordert die Kommission auf, für die Ausnahmefälle, in denen keine 
Folgenabschätzung durchgeführt wird, stets eine Begründung zu liefern, warum eine 
Folgenabschätzung unterblieb;

4. tritt dafür ein, dass jede Folgenabschätzung eine Prüfung politischer Alternativen umfasst, 
und fordert die Kommission nachdrücklich auf, einen Mechanismus einzurichten, durch 
den eine engere interinstitutionelle Zusammenarbeit gewährleistet wird;

5. betont, dass Folgenabschätzungen während des Zyklus der Politikgestaltung aktualisiert 
werden sollten, insbesondere um wesentlichen Änderungen an dem ursprünglichen 
Gesetzgebungsvorschlag, die von der Kommission vorgelegt werden, Rechnung zu tragen, 
und dass die Aktualisierung vor der Schlussabstimmung im Parlament zur Verfügung 
stehen sollte;

6. betont, das der Verwaltungsaufwand durch neue Rechtsvorschriften, der der Wirtschaft 
und der öffentlichen Verwaltung entsteht, eines der Schlüsselelemente sein sollte, die im 
Rahmen von Folgeneinschätzungen bewertet werden, und dass die Verwaltungs- und die 
Befolgungskosten möglichst beziffert werden sollten; fordert nachdrücklich, dass die 
Auswirkungen neuer Regelungen auf die Industrie gründlich bewertet werden sollten und 
dass der KMU-Test stets durchgeführt werden sollte, um die Wirkung neuer Regelungen 
insbesondere auf KMU einzuschätzen;

7. ist der Auffassung, das die Methode des Folgenabschätzungprozesses des AfF regelmäßig 
von einem unabhängigen Gremium, wie etwa dem Rechnungshof, bewertet werden sollte; 
fordert nachdrücklich, Ex-post-Bewertungen durchzuführen um zu ermitteln, ob die 
Politik wirksam war, und um die Methode für FA zu optimieren.


