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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur besseren Rechtsetzung, Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit sowie intelligenter 
Regulierung
(2011/2029(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zur besseren Rechtsetzung1,

– unter Hinweis auf seine Stellungnahme vom 15. Dezember 2010 zum Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bürgerinitiative2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Februar 2010 zu einer revidierten 
Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission für die 
nächste Wahlperiode3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. September 2010 über „Bessere 
Rechtsetzung“ - 15. Jahresbericht der Kommission gemäß Artikel 9 des Protokolls über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zu dem 26. Jahresbericht 
über die Kontrolle der Anwendung des Rechts der Europäischen Union5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom X Mai 2011 zum Thema Gewährleistung 
unabhängiger Folgenabschätzungen6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom X Juli 2011 zu dem 27. Jahresbericht der 
Kommission über die Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts7,

– in Kenntnis der Politischen Leitlinien für die nächste Kommission vom 3. September 2009 
des Präsidenten der Kommission,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Intelligente Regulierung in der 
Europäischen Union“ (KOM(2010)0543),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit für das Jahr 2009 (17. Jahresbericht „Bessere 
Rechtsetzung“) (KOM(2010)0547),

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

                                               
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0480.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0009.
4 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0311.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0437.
6 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0XXX.
7 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0XXX.
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– 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 das Arbeitsdokument der Kommission „Aktionsprogramm zur 
Verringerung der Verwaltungslasten in der EU – branchenspezifische Pläne zur 
Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das Jahr 2009“ 
(KOM(2009)0544),

– in Kenntnis des Berichts der Hochrangigen Gruppe unabhängiger Interessenträger im 
Bereich Verwaltungslasten vom 17. September 2009,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom x Mai 
2011 zum Thema „Intelligente Regulierung“,

– unter Hinweis auf den Bericht „Intelligente Regulierung: Eine sauberere, gerechtere und 
wettbewerbsfähigere EU“, der 2010 von den Regierungen Dänemarks, der Niederlande 
und des Vereinigten Königreichs vorgelegt wurde,

– unter Hinweis auf die Broschüre mit dem Titel „Let’s choose growth – Why we need 
reform to unlock Europe’s potential“, die 2011 von der Regierung des Vereinigten 
Königreichs herausgegeben wurde,

– unter Hinweis auf das Schreiben von neun Staats- oder Regierungschefs von 
Mitgliedstaaten an die Präsidenten des Rates und der Kommission zum Thema „Getting 
Europe growing“ vom 18. März 2011,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Bericht des Rechtsausschusses und der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Agenda für intelligente Regulierung im Rahmen der Strategie 
EU 2020 eingeführt wurde, deren Ziel darin besteht, bis zum Jahr 2020 ein „intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum“ in erster Linie durch die Verringerung der 
Verwaltungslasten für Unternehmen zu erreichen, indem für eine verbesserte Qualität und 
Vereinfachung der geltenden EU-Rechtsvorschriften Sorge getragen wird,

B. in der Erwägung, dass die richtige Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit unerlässlich ist für das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Europäischen Union, und um zu ermöglichen, dass die Tätigkeit ihrer Organe den 
Erwartungen ihrer Bürger, der im Binnenmarkt tätigen Unternehmen und der nationalen 
Regierungen und Gebietskörperschaften entspricht, und um sicherzustellen, dass 
Entscheidungen so bürgernah wie möglich getroffen werden,
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C. in der Erwägung, dass die Frage der intelligenten Regulierung nicht nur im Kontext des 
Legislativprogramms der Kommission betrachtet wird, sondern auch in einem weiteren 
Sinne im Zusammenhang mit der fortwährenden Umsetzung der neuen Merkmale des 
Vertrags von Lissabon, die Rechtsetzungsverfahren betreffen,

D. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon versucht wurde, das 
Ungleichgewicht zwischen den europäischen Organen zu beheben und das Parlament bei 
der Rechtsetzung im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren auf eine Stufe mit dem Rat 
gestellt wird,

E. in der Erwägung, dass Konsultationen mit allen interessierten Parteien, vor allem kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU), bei der Erarbeitung von Gesetzesentwürfen, darunter 
auch Folgenabschätzungen, unabdingbar sind,

F. in der Erwägung, dass ein Programm, das auf eine Verringerung der Verwaltungslasten 
abzielt, die auf die Gesetzgebung der Europäischen Union zurückzuführen sind, seit 2005 
existiert und diese Lasten bis 2012 um 25 % verringern soll, was einer Erhöhung des BIP 
um 1,4 % entsprechen würde,

G. in der Erwägung, dass die Kommission zwar Maßnahmen zur Verringerung der 
Verwaltungslasten vorgeschlagen hat, die über diese Zielvorgaben hinausgehen, das 
Parlament und der Rat vorher aber noch Maßnahmen ergreifen müssen, die für etwa ein 
Viertel der Zielvorgabe von 25 % gelten,

H. in der Erwägung, dass die Basisberechnung der Verwaltungskosten auf der Grundlage 
eines Standardkostenmodells eines der Kernelemente des Programms ist,

I. in der Erwägung, dass durch die Neufassung und Kodifizierung zur Vereinfachung und 
Kodifizierung der geltenden Rechtsakte größere Klarheit und Einheitlichkeit im Hinblick 
auf die vorgenommenen Änderungen geschaffen wird,

J. in der Erwägung, dass die richtige und rechtzeitige Umsetzung der Richtlinien der 
Europäischen Union durch die Mitgliedstaaten von immenser Bedeutung ist und Gleiches 
auch auf das bestehende Problem des Goldplating (Überregulierung) zutrifft, d. h. die 
Aufnahme von Verpflichtungen, die über die Anforderungen des Gemeinschaftsrechts 
hinausgehen,

K. in der Erwägung, dass Divergenzen aufgrund der unterschiedlichen Umsetzung eine große 
Belastung für das wirksame und effektive Funktionieren des Binnenmarktes darstellen, 
wobei sich die Einteilung der Mitgliedstaaten in drei Gruppen, nämlich die mit einer 
falschen, einer unvollständigen bzw. einer ungenauen Umsetzung, nachteilig auf die 
europäischen Unternehmen und Verbraucher zulasten des weiteren Wachstums auswirkt,

L. in der Erwägung, dass der durch den Small Business Act eingeführte KMU-Test bisher 
nur in wenigen der möglichen Fälle angewandt wurde,

M. in der Erwägung, dass der Vizepräsident der Kommission, Herr Maroš Šefčovič, bei def 
Aussprache während der Sitzung des Rechtsausschusses am 27. Januar 2011 großes 
Engagement für die Agenda für intelligente Regulierung gezeigt hat,
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Allgemeine Bemerkungen

1. unterstreicht, dass es unerlässlich ist, einfache und klare Gesetze zu verabschieden, die 
zugänglich und leicht verständlich sind;

2. betont nachdrücklich, dass die intelligente Regulierung in jedem Stadium des 
Gesetzgebungsverfahrens – von der anfänglichen Formulierung bis zur Umsetzung und 
Evaluierung – ein wesentliches Kriterium sein muss;

3. hebt hervor, dass alle europäischen institutionellen Akteure die Aufgabe haben, die 
bessere Rechtsetzung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und den Leitlinien der 
Agenda für intelligente Regulierung und der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung zu fördern und zu erbringen; ist der Meinung, dass alle beteiligten 
Seiten erneut ihr Engagement für diese Grundsätze bekunden sollten;

4. fordert die nächsten Ratspräsidentschaften und die Kommission nachdrücklich auf, den 
Prozess der Neuverhandlung der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung in Gang zu bringen; weist in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden 
Ziffern seiner Entschließung vom 9. Februar 2010 zur Rahmenvereinbarung über die 
Beziehungen zwischen dem Parlament und der Kommission hin, insbesondere auf die 
gemeinsame Verpflichtung der beiden Organe, sich in Vorbereitung der zukünftigen 
Verhandlungen mit dem Ministerrat über eine Anpassung der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung an die neuen Bestimmungen des Vertrags von 
Lissabon auf zentrale Änderungen zu einigen;

Verringerung der Verwaltungslasten und Gewährleistung der richtigen Umsetzung

5. bringt seine Befürchtung zum Ausdruck, dass das Programm zur Verringerung der 
Verwaltungslasten nicht seine Zielsetzung erreicht, diese bis 2012 um 25 % zu verringern, 
was zum Teil der mangelnden Bereitschaft des Parlaments bzw. des Rates geschuldet ist, 
vorgeschlagene Maßnahmen zu berücksichtigen und zu billigen; weist in diesem 
Zusammenhang auf die Bedeutung hin, die der verstärkten Anwendung beschleunigter 
Verfahren zur Annahme dieser Vorschläge zukommt; verpflichtet sich, sich unverzüglich 
mit Legislativvorschlägen bezüglich solcher Maßnahmen zu befassen und fordert den Rat 
auf, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, damit die Verringerung der 
Verwaltungslasten, wie sie im Programm steht, durchgesetzt wird;

6. ermutigt die Hochrangige Gruppe unabhängiger Interessenträger im Bereich 
Verwaltungslasten, einen Dialog mit KMU aus ganz Europa zu beginnen, um die am 
häufigsten genannten Hindernisse zu ermitteln, die sie vom Handel mit anderen 
Mitgliedstaaten im Binnenmarkt abhalten, und Maßnahmen für die Beseitigung bzw. den 
Abbau dieser Hemmnisse für ein verstärktes Wachstum vorzuschlagen;

7. unterstreicht die Notwendigkeit, das Programm auch nach 2012 fortzuführen, um die 
Amtszeit der derzeitigen Kommission mit einem ehrgeizigeren Ziel und erweitertem 
Auftrag abzudecken, sodass das Programm über die bloße Verringerung der 
Verwaltungslasten hinausgehen und sich ordnungspolitischen Lasten sowie Kosten 
zuwenden kann, die sich aus der EU-Rechtsetzung in ihrer Gesamtheit, darunter auch 
ordnungspolitische „Belästigungen“, ergeben;
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8. betont, dass – um sicherzustellen, dass die gegenwärtigen und künftigen Programme zur 
Verringerung der Lasten erfolgreich sind – eine aktive Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten unerlässlich ist, um unterschiedliche Auslegungen 
sowie das Goldplating der Vorschriften (indem in die inländischen
Durchführungsvorschriften strengere Forderungen aufgenommen werden, die nicht aus 
dem Gemeinschaftsrecht abgeleitet werden) zu vermeiden;

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mehr Informationen in die 
Anforderungen an die Berichterstattung aufzunehmen, nachdem spezielle Vorschriften 
umgesetzt wurden, um das Problem des Goldplating anzugehen; ist der Meinung, dass 
unterschiedliche Auslegungen erheblich verringert werden können, wenn von den 
Mitgliedstaaten mit Gründen versehene Stellungnahmen verlangt werden, weshalb sie die 
Entscheidung treffen, über die in den umzusetzenden Richtlinien festgelegten Standards 
hinauszugehen;

10. fordert die Kommission nachdrücklich auf, weiterhin die branchenspezifischen Pläne zur 
Verringerung der Verwaltungslasten umzusetzen;

Politikgestaltung

11. fordert die Kommission auf, von Weißbüchern, in denen Gesetzesentwürfe zur Prüfung 
vorgestellt werden, besser Gebrauch zu machen; ist der Meinung, dass dadurch 
Vorschläge nicht mehr so oft wesentlich, wenn nicht gänzlich, während des 
Gesetzgebungsverfahrens überarbeitet werden müssen; ist ferner der Meinung, dass dies 
für die Bewertung der Verhältnismäßigkeit der vorgeschlagenen Rechtsakte hilfreich 
wäre, da diese oftmals schwierig ist, wenn die Vorschläge zunächst in Form eines 
Grünbuchs lediglich in ihren Grundzügen vorgestellt werden;

12. begrüßt die Zusage der Kommission, ihr Konsultationsverfahren zu überarbeiten, und 
unterstützt die Entscheidung, den Mindestkonsultationszeitraum auf 12 Wochen 
auszudehnen; betont jedoch, dass es notwendig ist, alle Interessenträger besser 
einzubeziehen, und meint, dass die Kommission Methoden prüfen sollte, integrative 
Sensibilisierungsverfahren einzuführen; ist der Meinung, dass im Rahmen eines solchen 
Verfahrens nationale und europäische Interessenträger für die entsprechenden 
Politikbereiche sowie Vorschläge ermittelt werden könnten und versucht werden sollte, 
sie direkt in den Konsultationsprozess einzubinden;

13. vertritt die Auffassung, dass die gegenwärtigen asymmetrischen Konsultationsmethoden 
und -formen nicht dazu führen, dass von allen Interessenträgern Antworten eingehen; 
bemerkt die Enttäuschung, die Befragte oftmals im Hinblick auf die Form und den Inhalt 
von Online-Fragebögen zum Ausdruck bringen; weist darauf hin, dass ein gemeinsames 
Konzept, das ein Standardformular für Antworten auf die Befragung einschließt, die 
Dinge für die Befragten erleichtern und einer ausführlicheren und begründeteren Auswahl 
von Antworten dienlich wäre, die die ganze Breite der potenziellen politischen Themen 
sowie Optionen umfasst, zu denen die Befragung erfolgte;

14. bringt seine Besorgnis angesichts der wachsenden Komplexität der 
Konsultationsunterlagen zum Ausdruck und ist der Meinung, dass Anstrengungen 
unternommen werden sollten, darunter die stärkere Verwendung von Weißbüchern, diese 
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zu vereinfachen, um den entsprechenden Interessenträgern zu helfen und sie zu Antworten 
zu bewegen, und dabei gleichzeitig die Zugänglichkeit der Unterlagen für die Bürger zu 
erhöhen; schlägt vor, dass die Kommission untersuchen sollte, ob eine „Prüfung auf 
Klarheit“ eingeführt werden könnte, um sicherzustellen, dass die Konsultationsunterlagen 
leicht verständlich sind und beantwortet werden können;

15. betont, wie wichtig es ist, die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der im Rahmen der 
Folgenabschätzung der Kommission durchgeführten Analysen zu garantieren, um die 
Erreichung der Gesamtziele der intelligenten Regulierung sicherzustellen, und bekräftigt 
den Standpunkt des Parlaments in dieser Frage, so wie er in seiner Entschließung vom 
X Mai 2011dargelegt ist;

16. unterstreicht nachdrücklich die These, dass immer dann, wenn Unternehmen durch neue 
Gesetze Kosten entstehen, ein äquivalenter Ausgleich der Kosten erfolgen sollte, indem 
der Verwaltungsaufwand an anderer Stelle verringert wird; betrachtet dies als einen 
wesentlichen Aspekt künftiger Programme, der die Belastung verringert und den 
ordnungspolitischen Rahmen für Unternehmen in ihrer Gesamtheit verbessert;

17. fordert die Kommission dringend auf, bei der Formulierung neuer Vorschriften der 
möglichen Auswirkung auf kleine und mittlere Unternehmen größtmögliche Beachtung zu 
schenken; ersucht die Kommission zu versuchen, KMU von der Regulierung 
auszunehmen, wenn diese durch Vorschriften unverhältnismäßig betroffen wären und es 
keinen zwingenden Grund gibt, sie in den Geltungsbereich des Rechtsakts einzubeziehen; 
ist ausdrücklich der Meinung, dass solche mildernde Bestimmungen positive 
Auswirkungen auf die Umsetzung und Nutzbarkeit der Regulierung, vor allem für kleine 
und mittlere Unternehmen, haben können;

18. ist in diesem Zusammenhang der Meinung, dass dem im Small Business Act verankerten 
KMU-Test eine wichtige Rolle zukommt, und erwartet von der Kommission, dass sie 
diesen Test voll nutzen wird; unterstreicht, dass die Kommission unbedingt die 
einheitliche Anwendung des KMU-Tests durch die Direktionen der Kommission 
sicherstellen muss und fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren nationalen 
Entscheidungsprozessen ähnliche Überlegungen zugrunde zu legen;

Vereinfachung und Ex-post-Evaluierung

19. weist auf seine wiederholte Forderung hin, dass alle Richtlinien planmäßig eine für die 
Mitgliedstaaten verbindliche Bestimmung enthalten sollten, eine 
Übereinstimmungstabelle zu erstellen, wenn sie die Richtlinien in ihr nationales 
Rechtssystem umsetzen; unterstreicht darüber hinaus seinen Standpunkt, dass Berichte 
nicht in die Tagesordnung der Plenartagung aufgenommen werden sollten, wenn solche 
Übereinstimmungstabellen fehlen;

20. betont, dass bei Änderung von Vorschriften immer die Neufassung gewählt werden sollte; 
anerkennt und respektiert gleichzeitig die Befugnisse der Kommission im 
Gesetzgebungsverfahren;

21. begrüßt die umfassendere Anwendung der Ex-post-Evaluierung umgesetzter Rechtsakte; 
unterstreicht jedoch, dass eine solche Evaluierung aller Rechtsakte vorgenommen werden 
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sollte, nicht nur der für Schlüsselsektoren; merkt in diesem Zusammenhang an, dass auch 
Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte in Betracht zu ziehen sind; fordert die 
Kommission auf, die Ex-post-Evaluierung auf alle Politikbereiche auszudehnen, und weist 
darauf hin, dass Verfallsklauseln zur Durchsetzung von Überprüfungen ein nützliches 
Instrument sein können, um zu gewährleisten, dass noch geltende Vorschriften notwendig 
und verhältnismäßig sind;

Gewährleistung von Führungsstärke und Wachsamkeit

22. begrüßt die persönliche Unterstützung, die der Präsident der Kommission der Agenda für 
intelligente Regulierung gewährt; misst der Frage so große Bedeutung bei, dass echte 
politische Führungsstärke seitens der Kommission erforderlich ist, um dieses Thema ganz 
oben auf die politische Tagesordnung zu setzen und weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die Agenda als wesentlicher Teil der Aufgaben eines der 
Kommissionsmitglieder des Kollegiums übernommen werden sollte; erklärt, dass das 
Parlament seinerseits Möglichkeiten untersuchen sollte, wie der besseren Rechtsetzung in 
ihren Ausschüssen eine höhere Bedeutung beigemessen werden kann, und ist der 
Meinung, dass weitere Überlegungen über den Gedanken angestellt werden müssen, 
ausschussübergreifende Treffen für diese Frage zu nutzen;

23. verpflichtet sich, wachsam zu bleiben und die Umsetzung der Agenda für intelligente 
Regulierung zu überwachen, und sieht dem für das zweite Halbjahr 2012 vorgesehenen 
Fortschrittsbericht entgegen;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Allgemeine Bemerkungen

Die Mitteilung „Intelligente Regulierung“ erweitert die Schlussfolgerungen der 
Präsidentschaft auf der Frühjahrstagung 2007 des Europäischen Rates im Hinblick auf die 
erneuerte Lissabon-Strategie für Wachstum und Beschäftigung sowie die Politischen 
Leitlinien für die nächste Kommission von Kommissionspräsident Barroso, in denen 
vorgeschlagen wird, die Lissabon-Strategie zur Strategie „EU 2020“ zu machen mit dem Ziel,
durch intelligente Regulierung die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die 
Verwaltungslasten zu verringern, damit die Märkte den Menschen dienen, und mit der 
eindeutigen Ausrichtung auf Konsultationen der Öffentlichkeit, Folgenabschätzungen, 
Komitologie und Vereinfachung der geltenden Rechtsetzung.

Obwohl all dies auf den ersten Blick als bloße Umbenennung der bestehenden besseren 
Regulierung beschrieben werden könnte, muss die Tatsache, dass diese Fragen stärker in den 
Vordergrund gerückt werden, dennoch begrüßt werden, und das Parlament muss jetzt 
gemeinsam mit den anderen EU-Organen und den Mitgliedstaaten alles tun, um 
sicherzustellen, dass die so gewonnene Dynamik beibehalten wird und dass die 
Anstrengungen in allen maßgeblichen Bereichen verstärkt werden.

Nationale Parlamente

Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 kommt den 
nationalen Parlamenten eine größere Rolle bei der Wahrung des Grundsatzes der Subsidiarität 
zu. Zwar ist bisher eine beachtliche Zahl von Beiträgen und mit Gründen versehenen 
Stellungnahmen eingegangen, doch die genauen Modalitäten dieser Neuerung, vor allem 
Umfang und Inhalt der Beiträge, müssen noch ausgearbeitet und festgelegt werden.

Während sich die Mitteilung der Kommission zu Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit auf 
das Jahr 2009 bezieht, galt diese Innovation im Vertrag von Lissabon somit eigentlich nur für 
einen Monat des betreffenden Zeitraums. Beim Parlament sind jedoch bisher mehr als 
300 Vorlagen von nationalen Parlamenten eingegangen, und es wäre gut, wenn es diese 
Gelegenheit nutzen würde, sich zu dem effektiven Funktionieren des im Parlament 
eingerichteten Systems für diese Neuerung zu äußern, Mängel aufzuzeigen und 
Verbesserungen vorzuschlagen.  

Verringerung der Verwaltungslasten und Gewährleistung der richtigen Umsetzung

Es erscheint höchst unwahrscheinlich, dass die Zielsetzung des Programms, die 
Verwaltungslasten bis 2012 um 25 % zu verringern, ohne stärkeres Engagement und ohne 
stärkeren Einsatz erreicht wird. Daher müssen die bereits ergriffenen Maßnahmen verstärkt 
und die Anstrengungen verdoppelt werden. Alle Interessenträger müssen mehr tun, damit 
nicht nur das Ziel von 25 % erreicht wird, sondern dass auch die Verwaltungskosten während 
der Amtszeit dieser Kommission und eigentlich über das Jahr 2014 hinaus weiter verringert 
werden.
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Unterschiede in der Auslegung und das Goldplating der Rechtsetzung sind wichtige Fragen, 
die in Angriff genommen werden müssen, vor allem von den Mitgliedstaaten selbst bei der 
Durchführung und Umsetzung des Gemeinschaftsrechts in nationales Recht, aber auch von 
der Kommission als Hüterin der Verträge. Daher sind die Mitgliedstaaten gehalten, ihre 
Entscheidung, in ihrer inländischen Rechtsetzung höhere Anforderungen zu stellen, die über 
die in den EU-Vorschriften festgelegten Standards hinausgehen, zu begründen.

Politikgestaltung

Vorschlägen für gemeinschaftliche Rechtsakte muss eine gründliche Vorbereitungsphase 
vorausgehen, in der die Vorlage eines Weißbuchs durch die Kommission und die 
Durchführung umfassender und integrativer Konsultationen sowie Folgenabschätzungen zur 
Pflicht gemacht werden. Die Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
müssen immer in Betracht gezogen werden, da diese von ordnungspolitischen Anforderungen 
stärker betroffen sind als größere Konzerne.

Vereinfachung und Ex-post-Evaluierung

Es muss nochmals unterstrichen werden, dass die Umsetzung von Richtlinien durch die 
Mitgliedstaaten von Übereinstimmungstabellen begleitet werden muss, und das Parlament 
muss erfinderisch sein und Anreize schaffen, damit dies für jeden einzelnen Rechtsakt erfolgt.

Das Programm der Kommission zur Vereinfachung muss sich stärker auf die Neufassung 
orientieren, und es muss unbedingt gewährleistet werden, dass die geltenden Vorschriften 
fortlaufend evaluiert werden, um festzustellen, ob diese vereinfacht werden können oder 
gegebenenfalls abzuschaffen sind.

Gewährleistung von Führungsstärke und Wachsamkeit

Alle Organe und Mitgliedstaaten müssen echte politische Führungsstärke an den Tag legen, 
um die Agenda für intelligente Regulierung zu stärken, wobei die Kommission eine 
wesentliche Rolle dabei spielt, dieses Thema ganz oben auf die politische Tagesordnung zu 
setzen. Daher sollte ein Kommissionsmitglied mit dieser Frage als Hauptbestandteil ihres oder 
seines Portfolios betraut werden.

Das Parlament sollte gleichzeitig prüfen, wie es sein Engagement für die intelligente 
Regulierung erhöhen kann, indem es beispielsweise ausschussübergreifende Treffen nutzt.

Die Kommission wird im zweiten Halbjahr von 2012 einen Fortschrittsbericht zur Agenda für 
intelligente Regulierung vorlegen. Das Parlament muss dafür sorgen, dass jeder Aspekt dieses 
Gebiets genauestens verfolgt wird.


