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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

Bessere Rechtsetzung – 15. Jahresbericht der Europäischen Kommission über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 
9 des Protokolls
(2009/2142(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung1,

– unter Hinweis auf den Interinstitutionellen gemeinsamen Ansatz für Folgenabschätzung 
vom November 2005,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 9. Februar 2010 zur Rahmenvereinbarung über
die Beziehungen zwischen dem Parlament und der Kommission2,

– unter Hinweis auf die Entschließung vom 21. Oktober 2008 zur besseren Rechtsetzung 
2006: Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit - 14. 
Jahresbericht3,

– unter Hinweis auf die Entschließungen zu dem 24. sowie 25. Jahresbericht der 
Kommission zur Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts4;

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission „Bessere Rechtsetzung 2007” über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 9 
des Protokolls (15. Bericht) (KOM(2008)0586),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission „Bessere Rechtsetzung 2008” über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 9 
des Protokolls (16. Bericht) (KOM(2009)0504),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Dritte Strategische Überlegungen zur 
Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäischen Union“ (KOM(2009)0015),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission „Verringerung der 
Verwaltungslasten in der Europäischen Union – Bericht über die 2008 erzielten 
Fortschritte und Ausblick auf das Jahr 2009” (KOM(2009)0016),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission „Dritter Fortschrittsbericht über 
die Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds” (KOM(2009)0017),

– unter Hinweis auf die Mitteilung „Aktionsprogramm zur Verringerung der 
Verwaltungslasten in der EU – branchenspezifische Pläne zur Verringerung der 
Verwaltungslasten und Maßnahmen für das Jahr 2009” (KOM(2009)0544),

                                               
1 ABl. C 321, 31.12.2003, S. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493.
4 P6_TA(2008)0494 und P6_TA-PROV(2009)0335.
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– unter Hinweis auf die internen Leitlinien der Europäischen Kommission über die
Vornahme von Folgenabschätzungen (SEK(2009)0092),

– unter Hinweis auf den Bericht 2008 des Rates über Folgenabschätzungen 
(SEK(2009)0055),

– unter Hinweis auf den Bericht 2009 des Rates über Folgenabschätzungen 
(SEK(2010)1728),

– unter Hinweis auf den Bericht der Hochrangigen Gruppe unabhängiger Interessenträger
im Bereich der Verwaltungslasten vom 17. September 2009,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Wettbewerbsfähigkeit vom 4. 
Dezember 2009,

– unter Hinweis auf den Abschlussberichts der Arbeitgruppe Parlamentsreform 2007-2009,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Konferenz der Ausschussvorsitzenden der 
„Folgenabschätzung: Erfahrungen des Europäischen Parlaments”,

– unter Berücksichtigung von Art. 48 der Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses und die Stellungnahme des 
Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die richtige Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit für eine richtige Funktionsweise der Europäischen Union sowie die 
richtige Anpassung der Tätigkeit ihrer Institutionen an die Erwartungen ihrer Bürger, der 
auf dem Gemeinsamen Markt tätigen Unternehmer sowie der nationalen und lokalen 
Verwaltungen erforderlich ist,

B. in der Erwägung, dass eine bessere Rechtsetzung („better law-making”) zu einer 
unerlässlichen Bedingung für eine effektive Funktionsweise der Europäischen Union 
geworden ist, die wesentlich zur Überwindung der Wirtschaftskrise und zum 
Wirtschaftswachstum beitragen kann,

C. in der Erwägung, dass die Problematik der besseren Rechtsetzung nicht nur im Kontext 
des Programms der Kommission, das die Verbesserung des ordnungspolitischen Umfelds
(„better regulation”) zum Ziel hat, sondern auch unter einem breiteren, mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Zusammenhang stehenden Blickwinkel zu 
betrachten ist,

D. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon die formale Einbeziehung der 
einzelstaatlichen Parlamente in die Kontrolle der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips
vorsieht,

E. in der Erwägung, dass die bessere Rechtsetzung eine vorrangige Aufgabe für die
Vorgängerkommission war und auch für die neue Kommission ein Grundsatzanliegen sein 
sollte,



PR\801211DE.doc 5/13 PE438.154v01-00

DE

F. in der Erwägung, dass die Verbesserung des ordnungspolitischen Umfelds in der Union 
eine Reihe von Problemen wie z.B. die Folgenabschätzung, die Verringerung der 
Verwaltungslasten sowie die Vereinfachung und Vereinheitlichung der bestehenden
Gesetzgebung umfasst,

G. in Erwägung der fundamentalen Bedeutung, die den Konsultationen mit allen beteiligten 
Seiten und insbesondere mit gesellschaftlichen Partnern bei der Vorbereitung von 
Rechtsdokumenten (einschließlich von deren Folgenabschätzungen) zukommt,

H. in Erwägung des seit 2005 realisierten Programms der Verringerung der sich aus der 
Gesetzgebung der Europäischen Union ergebenden Verwaltungslasten, dessen Ziel deren 
Einschränkung um 25 % bis 2012 ist, 

I. in der Erwägung, dass einer der Schlüsselbereiche dieses Programms die auf das sog. 
Standardkostenmodell gestützte Basisberechnung der Verwaltungskosten ist,

J. in der Erwägung, dass die einer Vereinfachung und Vereinheitlichung des geltenden 
Rechts dienenden Techniken der Neufassung und Kodifikation eine größere 
Verständlichkeit und Kohärenz der vorgenommenen Änderungen ermöglichen,

K. in Erwägung der wesentlichen Bedeutung, die sich für die Richtlinien der Europäischen 
Union aus der richtigen und fristgemäßen Umsetzung seitens der Mitgliedstaaten ergibt,
sowie der immer noch anzutreffenden Ausschmückung des Rechts (des sog. 
‚Goldplating’), in deren Rahmen Lasten eingeführt werden, die über die Erfordernisse des 
europäischen Rechts hinausgehen,

L. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon das System der 
Durchführungsmaßnahmen (die Komitologie) durch eine neue Aufteilung in delegierte 
Rechtsakte und Durchführungakte ersetzte,

M. in Erwägung der vom Vertrag von Lissabon eingeführten europäischen Bürgerinitiative
als eines neuen Instruments, das den Bürgern eine Einflussnahme auf das in der 
europäischen Union geschaffene Recht ermöglicht,

Grundsätzliche Bemerkungen

1. unterstützt entschieden den Prozess der Verbesserung des ordnungspolitischen Umfelds, 
der eine größere Transparenz, Effektivität und Kohärenz des Rechts der Europäischen 
Union verfolgt, unterstreicht die Schlüsselrolle der Kommission als Organ mit 
Gesetzgebungsinitiative bei der Vorbereitung von Rechtsvorschlägen in hoher Qualität; 
verpflichtet sich alles zu unternehmen, damit diese Vorschläge gemäß dem 
ordnungsgemäßen Legislativverfahren geprüft werden; unterstreicht ferner die Bedeutung 
der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten bei der Gewährleistung der richtigen 
Umsetzung dieses Rechts;

2. stellt das Engagement der Kommission an dem o. g. Prozess fest, das seinen Ausdruck in 
einer Reihe von Dokumenten findet, insbesondere in den dritten strategischen 
Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäischen Union sowie in der 
dazu laufenden Tätigkeit; stellt gleichzeitig fest, dass das Programm einem größeren Kreis
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von Abnehmern unbekannt ist und appelliert an die Kommission, es verständlicher zu 
fördern;

3. stimmt den unter Punkt 3 und 15 der Schlussfolgerungen des Rates vom 4. Dezember 
2009 enthaltenen Formulierungen zu, die die gemeinsame Verantwortung für die 
Verbesserung des ordnungspolitischen Umfelds sowie die Verstärkung dieser 
Verantwortung bei allen an diesem Prozess beteiligten Institutionen und Personen 
betreffen;

4. stellt die Beteilung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der 
Regionen an der Diskussion über die Verbesserung des ordnungspolitischen Umfelds und 
die Verringerung der Verwaltungslasten fest und rechnet mit einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit auf diesem Gebiet;

5. bemerkt, dass eine Verbesserung der interinstitutionellen Zusammenarbeit in dieser 
weitreichenden Materie eine Revision der Vereinbarung über die bessere Rechtsetzung 
von 2003 erfordert; lenkt die Aufmerksamkeit auf die für diese Frage wichtigen Punkte 
der Entschließung vom 9. Februar 2010 zur Rahmenvereinbarung über die Beziehungen 
zwischen dem Parlament und der Kommission;

6. unterstreicht, dass der Prozess der Vereinfachung des Rechts nicht zu einer Verringerung 
der in den vorhandenen Rechtsdokumenten enthaltenen Standards führen darf, weshalb 
Konsultationen mit allen beteiligten Seiten einschließlich der gesellschaftlichen Partner
zwangsläufig Bestandteil dieses Prozesses sein müssen;

7. nimmt mit Befriedigung die engere Einbindung der nationalen Parlamente in den Prozess 
der Schaffung eines europäischen Rechts auf, insbesondere in den Prozess der Kontrolle 
der Konformität der Legislativvorschläge mit dem Subsidiaritätsprinzip; unterstreicht die 
Notwendigkeit der Einhaltung der Acht-Wochen-Frist für die Abgabe ihrer 
Stellungnahmen durch die nationalen Parlamente; lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
verhältnismäßig geringe Zahl der bisher eingegangenen Stellungnahmen von nationalen 
Parlamenten, von denen nur 7 in den Jahren 2007 und 2008 mehr als zehn Mal jährlich 
einen Standpunkt abgaben;

8. nimmt mit Befriedigung die Tätigkeiten der Kommission zur Kenntnis, die das Ziel 
verfolgen, einen effektiven Informationsaustausch zwischen den nationalen Parlamenten 
zu gewährleisten und das Parlament und den Rat davon  zu unterrichten; ermutigt darüber 
hinaus die nationalen Parlamente, eine deutliche Unterscheidung zwischen den 
Stellungnahmen, die die Grundsätze der Subsidiarität betreffen, und denen, die auf 
Vorschläge der Kommission zurückzuführen sind, vorzunehmen;

Folgenabschätzung

9. unterstreicht die grundlegende Verantwortung der Kommission für die 
Folgenabschätzungen; verpflichtet sich gleichzeitig, weiterhin die Folgenabschätzungen 
eigener wesentlicher Änderungen, die in die Vorschläge der Kommission aufgenommen 
werden, vorzunehmen;

10. anerkennt aufgrund der bisherigen Erfahrungen die Notwendigkeit einer Revision des 
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Interinstitutionellen gemeinsamen Ansatzes für Folgenabschätzungen; lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Schlussfolgerungen des Arbeitsdokuments der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden zu diesem Thema;

11. erinnert die Kommission gleichzeitig daran, dass alle Neuanträge unter umfassender 
Berücksichtigung sämtlicher Folgen eingeschätzt werden müssen, wobei nach einem
integrierten Ansatz zu verfahren ist, der gleichzeitig eine Analyse der wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und umweltpolitischen Auswirkungen erfordert;

12. unterstreicht besonders das Erfordernis einer richtigen Analyse der gesellschaftlichen 
Folgen der Legislativvorschläge, u.a. deren Auswirkungen auf den europäischen 
Arbeitsmarkt sowie das Lebensniveau der Gesellschaft;

13. legt nahe, dass die Kommission Folgenabschätzungen für alle Vorschläge vornimmt, die 
die Verwaltungslasten reduzieren, was eine Analyse eventueller Nebenfolgen dieser 
Vorschläge ermöglicht;

14. erinnert daran, dass die Kommission für eine objektive Folgenabschätzung systematisch 
Konsultationen mit allen interessierten Seiten, einschließlich kleiner und mittlerer 
Unternehmen, vornehmen muss; hält deren verbesserte Information über die Möglichkeit 
der Beteiligung an den Konsultationen für ein unbedingtes Erfordernis; fordert die 
Kommission auf, eine verständliche Liste der für das Folgejahr geplanten 
Folgenabschätzungen vorzubereiten und zu veröffentlichen, um den beteiligten Seiten die 
richtige Vorbereitung darauf zu ermöglichen;

15. unterstreicht, dass die Qualität der Folgenabschätzungen einer ständigen Kontrolle 
unterzogen werden muss; nimmt die Stellungnahme des Rates zu den 
Folgeneinschätzungen und der Gesamtverbesserung ihrer Qualität zur Kenntnis; stellt fest, 
dass der Rat schärfere Bewertungskriterien anwendet; stellt gleichzeitig fest, dass der 
hohe Prozentsatz von Folgenabschätzungen (mehr als 30 %), die anfangs durch den Rat 
abgelehnt wurden, ein Beweis für die Notwendigkeit ist, deren Qualität durch die 
entsprechenden Dienste der Kommission weiter zu verbessern; verlangt darüber hinaus 
eine Aufstockung der derzeitigen Personalressourcen des Rates;

16. nimmt mit Befriedigung die Erarbeitung neuer Leitlinien für die Folgenabschätzungen 
durch die Kommission zur Kenntnis, insbesondere die Einbeziehung eines 
Fragenkomplexes, der mit dem Grundsatz der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
im Zusammenhang steht; rechnet damit, dass die neuen Leitlinien wesentlich zur 
Optimierung des Prozesses der Durchführung von Folgenabschätzungen und damit zu 
einer Verbesserung der Rechtsvorschläge beitragen werden;

17. fordert die Kommission auf, die Agenda ‚smart regulation’, die in den politischen 
Leitlinien von Kommissionspräsident Barroso insbesondere in Bezug auf die zu 
verstärkenden Anstrengungen im Bereich der nachträglichen Bewertung dargelegt ist, zu 
präzisieren;

18. fordert die Kommission auf, systematisch nachträgliche Bewertungen der angenommenen
Rechtsvorschriften vorzunehmen, um entsprechend den Möglichkeiten unter anderem die 
Vorhersagerichtigkeit der Folgenabschätzungen der eigenen Vorschläge zu kontrollieren;
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19. nimmt die vom Rechnungshof ergriffene Initiative zur Untersuchung des Systems der 
Folgenabschätzungen zur Kenntnis und erwartet interessante Ergebnisse dieser Aktionen;

Verringerung der Verwaltungslasten

20. unterstreicht die Bedeutung einer Verringerung der Betriebskosten von Unternehmen in 
der Europäischen Union, um ihnen eine erfolgreiche Tätigkeit unter den schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen zu ermöglichen, stellt gleichzeitig fest, dass eine 
Verringerung der Verwaltungslasten für die Unternehmen nicht zu einer Verringerung der 
Arbeitssicherheitsstandards führen darf;

21. nimmt mit Befriedigung die Ergebnisse der bisherigen Arbeit der Kommission in Form 
der Vorbereitung von Vorschlägen zur Kenntnis, die nach ihrer Annahme eine 
Verringerung der Verwaltungslasten um sogar 33 % bis 2012 ermöglichen, was die 
vorherige Verpflichtung der Reduzierung um 25 % überschreitet; stellt fest, dass die 
dadurch zu erzielenden Einsparungen über 40 Mrd. EUR betragen können1;

22. lenkt die besondere Aufmerksamkeit auf den Fortschritt bei den Arbeiten an den 
Vorschlägen der Kommission, die das größte Einsparungspotential bieten (z.B. die 
Ausnahme der Kleinstunternehmen von den Anforderungen der Union an die 
Rechnungslegung sowie die Änderung der Mehrwertsteuerrichtlinie, die die elektronische 
Rechnungsstellung erleichtern soll); ruft die Mitgliedstaaten zu einer konstruktiven
Zusammenarbeit im Rat sowie zur effektiven Überführung der angenommenen
Dokumente in die jeweils eigene Rechtsordnung auf;

23. stellt fest, dass sich das Referenzprogramm für die Berechnung der Verwaltungslasten als 
eine nützliche aber kostenträchtige Methode erwiesen hat; ermutigt die Kommission, 
alternative Methoden für die Berechnung der Verwaltungslasten wie z.B. Konsultationen 
mit den beteiligten Seiten in Betracht zu ziehen, was in konkreten Fällen eine schnelle 
Beseitigung dieser Lasten möglich macht;

24. vermerkt gleichzeitig eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Vorschlägen (148 im Jahr 
2008), die online über eine spezielle Internetseite gemacht wurden; stellt fest, dass die 
Kommission die Möglichkeit für Betroffene erweitern muss, auf übermäßige Kosten
aufmerksam machen zu können, die sich aus dem europäischen oder dem nationalen 
Recht ergeben;

25. teilt die Meinung der Kommission, dass die elektronischen Kommunikationsmittel ein 
ausgezeichnetes Instrument sind, um die Verwaltungslasten zu verringern, und ermutigt 
sie, die Thesen der Mitteilung e-Kommission 2006-2010 sowie der Strategie i2010, die 
die Modernisierung der europäischen Verwaltung zum Ziel hat, zu verwirklichen;

26. ermutigt die Kommission zur weiteren Realisierung der Thesen der branchenspezifischen 
Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten; verpflichtet sich zu einer effektiven 
Prüfung der entsprechenden Legislativvorschläge;

                                               
1 Siehe Seite 6 Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU. Branchenspezifische Pläne 
zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das Jahr 2009 (KOM(2009)0544).
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27. stellt den positiven Beitrag der Hochrangigen Gruppe unabhängiger Interessenträger im 
Bereich der Verwaltungslasten zum Programm der Reduzierung dieser Lasten, das von 
der europäischen Kommission realisiert wird, fest; spricht sich für eine Verlängerung des 
Mandats der Gruppe bis 2013 aus, damit sie die Bewertung der Realisierung des 
Programms zur Verringerung der Verwaltungslasten auf der Ebene der Europäischen 
Union sowie der Mitgliedstaaten fortsetzen kann; ist dabei der Ansicht, dass die Gruppe 
um zusätzliche Experten aus anderen Mitgliedstaaten erweitert werden sollte;

28. lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass die Bürger nicht in der Lage sind, 
Verwaltungslasten, die sich aus dem europäischen Recht ergeben, von denen zu 
unterscheiden, die durch einzelstaatliches Recht auferlegt werden, sowie dass die 
nationalen Verwaltungslasten zu einem negativen Image der Europäischen Union 
beitragen;

29. lenkt die Aufmerksamkeit darauf, dass für die gelungene Verwirklichung des Programms
zur Reduzierung der Verwaltungslasten eine aktive Zusammenarbeit der Kommission mit 
den Mitgliedstaaten erforderlich ist, um Auslegungsdifferenzen und das sog. 
„Goldplating“ der Gesetzgebung zu vermeiden;

30. fordert die Mitgliedstaaten zur konsequenten Realisierung der von ihnen aufgestellten 
nationalen Ziele auf dem Gebiet der Verringerung der Verwaltungslasten auf; ermuntert 
die Hochrangige Gruppe unabhängiger Interessenträger im Bereich der 
Verwaltungslasten, die Realisierung der nationalen Ziele durch die Mitgliedstaaten zu 
überwachen; zählt darüber hinaus auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den nationalen 
Parlamenten in diesem Bereich;

Institutionelle und verfahrenstechnische Bemerkungen

31. anerkennt die bisherigen Bemühungen der Kommission um die Herausarbeitung und 
Vorbereitung von Vorschlägen zur Vereinfachung und Vereinheitlichung des 
europäischen Rechts; erinnert gleichzeitig an die Notwendigkeit einer guten 
interinstitutionellen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, insbesondere wenn die
Kommission als überflüssig erkannte Legislativvorschläge zurückzieht;

32. appelliert an die Kommission, weiter auf die Kodifikation von Rechtsdokumenten zu 
setzen sowie den für 2009 angekündigten Bericht, der die Ergebnisse des gesamten 
Programms der Rechtsvereinheitlichung beschreibt, vorzulegen1;

33. unterstreicht, dass eine Änderung des geltenden Rechts immer in Form einer Neufassung
erfolgen muss; anerkennt und würdigt zugleich die der Kommission zukommenden
Rechte im Gesetzgebungsverfahren; 

34. erinnert daran, dass die übrigen Initiativen für eine Rechtsvereinfachung dem normalen 
Rechtsetzungsverfahren und den dafür geltenden Fristen unterliegen; versichert dabei, 
dass es alle Anstrengungen unternimmt, um die Vorschläge der Kommission innerhalb der 
schnellstmöglichen Frist zu prüfen;

                                               
1 Siehe Punkt 5 Dritter Fortschrittsbericht über die Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds
(KOM(2009)0017).



PE438.154v01-00 10/13 PR\801211DE.doc

DE

35. lenkt die Aufmerksamkeit auf die klare Festlegung des Vertrages1, die die Annahme 
solcher Rechtsdokumente seitens des Parlaments und des Rates ausschließt, die nicht in 
den Vertragsbestimmungen bezüglich des jeweiligen Gebietes vorgesehen sind;

36. warnt vor dem Verzicht auf eine Gesetzgebung, die für die Selbstregulierung, 
Koregulierung oder auch andere Maßnahmen nichtlegislativer Art unabdingbar ist; ist der 
Ansicht, dass in jedem Fall ernsthaft die Konsequenzen einer derartigen Entscheidung
unter Beachtung des Vertragsrechts und der zuständigen Rolle der einzelnen Institutionen 
analysiert werden müssen;

37. erinnert gleichzeitig daran, dass die Instrumente des sog. weichen Rechts mit der größten 
Sorgfalt, ohne Schaden für die Rechtssicherheit und die Verständlichkeit des geltenden 
Rechts anwendet werden müssen; 

38. nimmt mit Befriedigung den verbesserten Austausch von Informationen und Dokumenten
im Zusammenhang mit Durchsetzungsmaßnahmen (Komitologie), insbesondere das 
Funktionieren des neuen mit der Kontrolle verbundenen Regulierungsverfahrens zur 
Kenntnis; verleiht gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, dass der Übergang zu dem neuen 
durch den Lissabon-Vertrag eingeführten System effektiv und ohne unnötige 
Verzögerungen stattfinden wird;

39. hält darüber hinaus eine Reihe mit dem Lissabon-Vertrag eingeführter institutioneller 
Änderungen, die Auswirkungen auf die Rechtsetzung in der Europäischen Union haben 
werden, für ausschlaggebend; unterstreicht besonders die Bedeutung der europäischen 
Bürgerinitiative und nimmt mit Befriedigung die Erarbeitung eines diesbezüglichen 
Grünbuches durch die Europäische Kommission zur Kenntnis;

40. appelliert vor dem Hintergrund der bisherigen Entschließungen des Parlaments über die 
Anwendungskontrolle des Gemeinschaftsrechts an die Kommission, ihre aus Art. 258 und 
260 des Lissabon-Vertrags erwachsenen Rechte im vollen Umfang zu nutzen, 
insbesondere was die fehlende Notifizierung der Umsetzungsbestimmungen der
Richtlinien durch die Mitgliedstaaten betrifft;

41. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
(....) zu übermitteln.

                                               
1 Artikel 296(3) AEUV.
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BEGRÜNDUNG

Der Bericht über bessere Rechtsetzung („better law-making“) in der Europäischen Union 
umfasst durch seine Tragweite sehr viele Probleme. Außer den Grundsätzen der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit geht es um die Strategie der Verbesserung des 
ordnungspolitischen Umfelds („better regulation“) auf europäischer Ebene insgesamt. Das ist 
das Programm, das mit der Interinstitutionellen Vereinbarung von 2003 über die bessere 
Rechtsetzung begann und Gegenstand zahlreicher Entschließungen des Parlaments in den 
vergangenen zwei Legislaturperioden war. Zu der Strategie gehört insbesondere die Prognose 
der sozialen, wirtschaftlichen und umweltpolitischen Folgen von Rechtsvorschlägen, die 
Verringerung der Verwaltungslasten sowie eine Vereinfachung und Vereinheitlichung des 
bestehenden Rechts.

Der vorliegende Entwurf des Berichts bezieht sich sowohl auf den 15. als auch den 16. 
Bericht der Kommission über bessere Rechtsetzung, die die Jahre 2007 und 2008 umfassen, 
die Dritten strategischen Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung (vom 28. Januar 
2009, einschließlich der Anhänge), das Aktionsprogramm zur Verringerung der 
Verwaltungslasten vom 22. Oktober 2009 sowie andere von verschiedenen Institutionen 
verabschiedete Dokumente einschließlich der letzten Entschließungen des Parlaments über die 
bessere Rechtsetzung und die Kontrolle des Gemeinschaftsrechts.

Der vorliegende Bericht bietet darüber hinaus Anlass, sich mit einigen wesentlichen
institutionellen Fragen zu befassen, die mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon (am 
1. Dezember 2009) im Zusammenhang stehen und Auswirkungen auf die Rechtsetzung in der 
Zukunft haben werden. 

Die wesentlichsten Fragen, die in diesem Entwurf berührt werden, sind:

 Die Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit
Diese Grundsätze stellen die Kernforderungen des Primarrechts dar, durch deren
Anwendung das europäische Recht in eine angemessene Relation zu den Erwartungen der 
Bürger gebracht werden soll. Andererseits ermöglichen diese Grundsätze den 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der eigenen Legislativbefugnisse im Geiste der 
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Regierungsebenen und vergrößern damit 
zugleich die Rechtssicherheit.
Durch den Vertrag von Lissabon wird die Rolle der nationalen Parlamente im Kontext des 
Subsidiaritätsprinzips wesentlich gestärkt. Schon jetzt übermittelt die Kommission den 
Parlamenten alle Entwürfe von Rechtsdokumenten, doch bisher übermitteln nur einige 
Parlamente regelmäßig ihre Stellungnahmen. In der nächsten Zukunft müssen die 
nationalen Parlamente zur Zusammenarbeit sowie zur Nutzung der neuen Möglichkeiten 
ermuntert werden.

 Die Folgenabschätzung
Sie ist ein sehr wesentliches Element des Rechtsetzungsprozesses, und das Parlament hat 
häufig darauf hingewiesen, dass sie von den Diensten der Kommission mit größter 
Sorgfalt vorbereitet werden muss. Die Kommission hat, indem sie den Forderungen des 
Parlaments entsprach, 2006 einen Rat für Folgenabschätzungen berufen, der innerhalb der 
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Kommission angesiedelt und direkt ihrem Vorsitzenden unterstellt. Dieses Organ 
kontrolliert die Qualität der Folgenabschätzungen, bevor der Entwurf des jeweiligen 
Rechtsdokuments als offizieller Legislativvorschlag der Kommission vorgelegt wird. 
Angesichts der Ergebnisse der bisherigen Tätigkeit des Rates ist die Sicherung seiner 
vollen Unabhängigkeit sowie der entsprechenden Arbeitsbedingungen erforderlich. 
Gegenwärtig setzt sich der Rat aus 5 Mitgliedern (oder deren Stellvertretern) zusammen, 
die mit Unterstützung der 15 entsprechenden Etats arbeiten, was nicht ausreichend 
scheint, wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass Folgenabschätzungen bewertet 
werden, die aus allen Generaldirektionen der Kommission eingehen und alle Bereiche des 
Rechts umfassen. Auch unter dem Einfluss der Stellungnahme des Rates für 
Folgenabschätzungen bestätigte die Kommission im Januar 2009 neue Leitlinien für die 
Vorbereitung von Folgenabschätzungen. Der Berichterstatter erachtete den Bezug zu den 
oben aufgeworfenen Fragen in dem vorliegenden Entwurf für grundsätzlich, obwohl der 
Rechtsausschuss gleichzeitig einen gesonderten Bericht zur Vorbereitung von 
Folgenabschätzungen vorbereitet.

 Verringerung der Verwaltungslasten
Mit Blick auf das ambitionierte Ziel einer 25%igen Verringerung der sich aus dem 
europäischen Recht ergebenden Verwaltungskosten bis 2012 untersuchte der 
Berichterstatter sowohl die Methodologie zur Berechnung dieser Kosten als auch die 
Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Union und den Mitgliedstaaten bei deren 
Reduzierung. Besonders wesentlich scheint die Information zu sein, dass anhand der 
Basisberechnung der Verwaltungskosten eingeschätzt werden kann, dass 72
Rechtsdokumente der Union 486 Informationsverpflichtungen enthalten, die die Annahme
von mehr als 10 000 Umsetzungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten nach sich ziehen. 
Darüber hinaus wird geschätzt, dass 32 % der aus der EU hergeleiteten Verwaltungslasten 
das Ergebnis von Entscheidungen einiger Mitgliedstaaten, die über die Erfordernisse der 
Gesetzgebung der EU hinausgehen (übermäßig rigoristische Umsetzung), sowie der 
Ineffektivität von Verwaltungsverfahren in diesen Mitgliedstaaten sind. Das zeigt, welche
wichtige Rolle den Mitgliedstaaten bei der Verringerung der Verwaltungslasten zukommt, 
und dass die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts grundlegend und aktiv kontrolliert 
werden muss.
Im Hinblick auf die Formulierung der branchenspezifischen Pläne zur Verringerung der 
Verwaltungslasten, die im Oktober 2009 durch die Kommission erfolgte, erscheint es 
erforderlich, gegen einzelne Legislativvorschläge Stellungnahmen abzugeben. Der 
vorliegende Entwurf würdigt darüber hinaus die Rolle der Hochrangigen Gruppe 
unabhängiger Interessenträger im Bereich der Verwaltungslasten, deren Vorsitzender 
Endmund Stoiber im November 2009 Gast des Rechtsausschusses war.

 Vereinfachung und Vereinheitlichung des Rechts
In diesem Kontext ist der Dritte Forschrittsbericht über die Strategie zur Vereinfachung 
des ordnungspolitischen Umfelds zu betrachten, der Informationen über konkrete 
Vorschläge sowie den Arbeitsplan der Kommission enthält. Das Parlament muss seine 
Unterstützung für die Strategie und die allgemeinen Ziele dieses Prozesses bekräftigen, 
wenngleich die Erfahrung des Rechtsausschusses bezüglich der Aktualisierung des Rechts 
bei der Neufassung und Kodifizierung auf die Möglichkeit einer Verbesserung der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit verweist. 
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Sechs Jahre nach der Unterzeichnung der interinstitutionellen Vereinbarung über die bessere 
Rechtsetzung lassen sich gewisse Schlussfolgerungen ziehen sowie Überlegungen anstellen, 
wie diese Zusammenarbeit noch verbessert werden kann. Nach Ansicht des Berichterstatters
ist es nicht notwendig, bereits im vorliegenden Entwurf Änderungsvorschläge zu den 
entsprechenden Vereinbarungen (auch beim Gemeinsamen Ansatz für Folgenabschätzungen) 
zu formulieren. Dagegen lenkt er die Aufmerksamkeit auf wesentliche Hinweise, die in dem 
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe Parlamentsreform sowie in der Entschließung vom 9. 
Februar 2009 zur Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Parlament und 
der Kommission enthalten sind.

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon lenkt der Berichterstatter 
zudem die besondere Aufmerksamkeit auf die europäische Bürgerinitiative, die den Bürgern 
die aktive Beteiligung an der europäischen Rechtsetzung ermöglicht. Der Berichterstatter 
appelliert an die Kommission, schnellstmöglich Vorschläge für Durchführungsbestimmungen 
vorzulegen. Erwähnenswert ist auch die durch den Vertrag eingeführte neue Aufteilung in 
delegierte Rechtsakte und Durchführungsakte.


