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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 

Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. würdigt die REFIT-Mitteilung und das anhaltende Engagement der Kommission für die 

Agenda zur besseren Rechtsetzung; betont, dass die in der REFIT-Mitteilung vorgesehene 

Arbeit als fortlaufender Prozess betrachtet werden sollte, der bewirken soll, dass die 

geltenden europäischen Rechtsvorschriften zweckmäßig sind, dem gemeinsamen Ziel der 

Rechtsetzungsorgane Rechnung tragen und die Erwartungen der Bürger, der Unternehmen 

und aller Interessenträger erfüllen; betont, dass das Programm REFIT auf bessere 

Rechtsetzung ausgerichtet sein und nicht die auf Gleichstellung bezogenen, sozialen, 

arbeitsrechtlichen und ökologischen Normen oder den Schutz der Umwelt und der 

Verbraucher schwächen sollte; 

2. vertritt die Auffassung, dass dann, wenn für Maßnahmen auf EU-Ebene eindeutig Bedarf 

festgestellt wurde und sich diese Maßnahmen mit den Grundsätzen der Subsidiarität und 

der Verhältnismäßigkeit vertragen, gründlich geprüft werden sollte, ob ein 

nichtlegislatives Instrument oder ein Rechtsinstrument, und im zweiten Fall welches, am 

besten für die Verwirklichung des angestrebten politischen Ziels geeignet ist, wobei der 

Mehrwert für die Union besonders wichtig zu nehmen ist; vertritt die Ansicht, dass eine 

Reihe von Indikatoren für die Ermittlung der vollständigen Kosten der Befolgung eines 

neuen Rechtsakts und der entsprechenden Verwaltungslasten angewendet werden sollte, 

um die Auswirkungen des Aktes besser abschätzen zu können; betont, dass diese 

Indikatoren auf eindeutigen, umfassenden, quantifizierbaren (soweit sinnvoll) und 

vielschichtigen Kriterien, u. a. gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen 

Kriterien, beruhen müssen, damit angemessen bewertet werden kann, wie sich das 

Handeln oder die Untätigkeit auf EU-Ebene auswirken wird; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Bewertung der 

Auswirkungen künftiger und bereits bestehender Vorschriften über KMU und über 

Wettbewerbsfähigkeit allgemein gründlicher vorzugehen; ist der Überzeugung, dass die 

Beurteilung der Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit ein wesentlicher Bestandteil 

des Folgenabschätzungsverfahrens sein sollte; vertritt die Auffassung, dass der Entwurf 

der überarbeiteten Leitlinien Hinweise darauf enthalten sollte, wie Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit in der abschließenden Analyse zu bewerten und zu gewichten sind; 

unterstützt die allgemeine Regel, dass Vorschläge mit negativen Auswirkungen auf die 

Wettbewerbsfähigkeit abgelehnt werden sollten, sofern keine Nachweise für einen 

erheblichen, nicht quantifizierbaren Nutzen erbracht werden; 

4. bekundet seine Enttäuschung darüber, dass die in dem der Mitteilung beigefügten 

Anzeiger genannten zu überprüfenden Maßnahmen alles andere als neu sind, sondern eher 

einen Katalog solcher Maßnahmen ausmachen, zu deren Prüfung die Kommission 

aufgrund von auslaufenden Überprüfungsklauseln in zuvor erlassenen Rechtsvorschriften 

verpflichtet war; erwartet von der neuen Kommission einen ambitionierteren Ansatz zu 

den Zielen der REFIT-Mitteilung, insbesondere wenn es um schwierige Probleme geht, 

wie sie im „Top-10“-Konsultationsprozess mit KMU aufgezeigt werden; 
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5. vertritt die Auffassung, dass das Konzept der Anzeiger überarbeitet werden und anders als 

bisher zwei Dokumente umfassen sollte, von denen das eine ein Arbeitsplan sein und das 

zweite, neue Dokument die Fortschritte der Kommission quantitativ darlegen sollte; 

fordert, dass dieses zweite Dokument als Grundlage für eine jährliche Erklärung neuer 

Kosten für Unternehmen herangezogen werden sollte, die leicht verständlich und wie ein 

Kontenblatt mit „Soll und Haben“ aufgebaut sein sollte, wobei die administrativen und 

regulatorischen Auswirkungen von im vergangenen Legislativjahr angenommenen 

Vorschlägen daraus hervorgehen sollten, weil das viel nützlicher wäre und deutlich 

machen würde, dass der Kommission bewusst ist, dass häufig die aufaddierten Kosten der 

Rechtsetzung das Problem sind; 

6. weist erneut darauf hin, dass KMU in der Unionsrechtsetzung gebührend berücksichtigt 

werden müssen; fordert die Kommission auf, zwecks Nachweis des Mehrwerts, der 

Kosten und des Nutzens der Tätigkeit der Union der Bedeutung des Grundsatzes 

„Vorfahrt für KMU“ in den überarbeiteten Leitlinien für Folgenabschätzungen Rechnung 

zu tragen, die einen verbindlichen KMU-Test und eine Prüfung auf Vereinbarkeit mit der 

Wettbewerbsfähigkeit umfassen sollten, und die gesellschaftlichen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Auswirkungen vorgeschlagener Rechtsakte gebührend zu analysieren; 

7. weist darauf hin, dass die Verabschiedung von Vorschlägen der Kommission durch das 

Kommissionskollegium auf einer befürwortenden Stellungnahme des Ausschusses für 

Folgenabschätzungen beruhen muss, die besagt, dass die jeweilige Folgenabschätzung 

zufrieden stellend ausfällt; 

8. verweist auf seinen Standpunkt zu der generellen Ausnahme von Kleinstunternehmen 

vom Unionsrecht, der in seinen Entschließungen vom 23 den Oktober 2012 zu dem 

Thema „kleine und mittlere Unternehmen (KMU): Wettbewerbsfähigkeit und 

Geschäftsmöglichkeiten“1 und vom 27. November 2014 zu der Überarbeitung der 

Leitlinien der Kommission zur Folgenabschätzung und der Rolle des KMU-Tests2 

dargelegt wurde und besagt, dass Ausnahmen bei jedem Vorschlag im Einzelfall 

begutachtet werden müssen, damit die Politik der Umkehr der Beweislast zum Tragen 

kommt, d. h. dass Kleinstunternehmen vom Geltungsbereich vorgeschlagener Rechtsakte 

auszunehmen sind, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie einbezogen werden sollten; 

fordert die Kommission nachdrücklich auf, auf dem in diesem Bereich erzielten 

Fortschritt aufzubauen, indem sie die den Kleinstunternehmen und KMU durch die 

Einhaltung der Vorschriften entstehenden Kosten weiter senkt; verweist auf die 

Empfehlungen in der genannten Entschließung vom 27. November 2014 zu diesem 

Thema; 

9. weist darauf hin, dass es sich in dem Standpunkt zu dem „Top-10“-Konsultationsprozess 

und der Verringerung des EU-Regelungsaufwands für KMU in seiner einschlägigen 

Entschließung vom 17. April 20143 dafür ausgesprochen hat, die Belastung durch 

arbeitsrechtliche Bestimmungen zu mildern und die Arbeitszeitrichtlinie grundlegend zu 

überarbeiten, weil sie zu unflexibel für Kleinstunternehmen und KMU ist; stellt außerdem 

fest, dass es in derselben Entschließung empfohlen hat, dass Unternehmen mit geringem 

                                                 
1 ABl. C 68 E vom 7.3.2014, S. 40. 
2 Angenommene Texte, P8_TA(2014)0069. 
3 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0459. 
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Risiko keine schriftlichen Bewertungen des Gesundheits- und Sicherheitsrisikos 

vorzuhalten haben sollten, damit der Aufwand bei den Rechtsvorschriften über 

Gesundheit und Sicherheit verringert wird; 

10. stellt fest, dass bis zu einem Drittel des mit dem Unionsrecht verbundenen 

Verwaltungsaufwands von den einzelstaatlichen Umsetzungsmaßnahmen herrührt, und 

bezeichnet es erneut als wichtig, neben der vorgeschlagenen Vereinfachung für die zügige 

und schlüssige Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung der Rechtsvorschriften zu 

sorgen und Überregulierung zu verhindern; fordert die Kommission auf, Kriterien für die 

Feststellung überzogener einzelstaatlicher Durchführungsmaßnahmen in den 

Regelungsanzeiger aufzunehmen, um dort die einzelstaatliche Überregulierung klar zu 

definieren, damit solche in einzelnen Mitgliedstaaten zusätzlich eingeführte Neuerungen 

entsprechend gekennzeichnet werden; betont, dass in einer solchen Definition dem Recht 

der Mitgliedstaaten, weiter gehende Vorschriften anzuwenden, Rechnung getragen 

werden muss, wenn im Unionsrecht nur eine Harmonisierung auf Mindestniveau 

vorgesehen ist; 

11. vertritt die Auffassung, dass die Grundsätze der besseren Rechtsetzung bei Beschlüssen 

sowohl zum Sekundär- als auch zum Primärrecht angewendet werden sollten; fordert die 

Kommission und – falls angezeigt – ihre Einrichtungen auf, immer dann, wenn 

beträchtliche Auswirkungen zu erwarten sind, verbindliche Folgenabschätzungen für 

delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte vorzunehmen, die unter anderem die 

Anhörung von beteiligten Parteien und Interessenträgern umfassen; fordert hierzu eine 

Änderung der Leitlinien für Durchführungsrechtsakte im Einklang mit den allgemeinen 

Leitlinien für delegierte Rechtsakte; betont, dass die beiden Rechtsetzungsorgane im 

Primärrecht so präzise wie möglich festlegen sollten, was mit delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten erreicht werden soll; stellt fest, dass es in seiner Entschließung 

vom 4. Februar 2014 zu der regulatorischen Eignung der EU-Vorschriften und 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit1 die Kommission aufgefordert hat, die Überprüfung 

der Umsetzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, insbesondere hinsichtlich der 

Anwendung der Artikel 290 und 291 AEUV auf delegierte Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, zu verstärken;  

12. bestärkt die Kommission in der Absicht, Bewertungen als zentralen Aspekt der 

intelligenten Rechtssetzung zu verbessern; weist darauf hin, dass Bewertungen 

verlässliche Auskünfte über die tatsächliche Wirkung von Rechtsvorschriften für den 

Normadressaten bieten, und fordert in diesem Zusammenhang eine formale und 

umfassende Einbindung der Interessenträger von Normadressaten in den 

Bewertungsprozess; 

13. fordert die Neuverhandlung und die Aktualisierung der Interinstitutionellen Vereinbarung 

„Bessere Rechtsetzung“, um dem Vertrag von Lissabon und der Rahmenvereinbarung 

zwischen Parlament und Kommission Rechnung zu tragen und bewährte Verfahren in 

Bereichen wie legislative Planung, Folgenabschätzungen, systematische Ex-post-

Bewertungen von EU-Rechtsvorschriften sowie Umsetzung von und Umgang mit 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten auszuarbeiten und zu 

konsolidieren; 

                                                 
1 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0061. 
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14. fordert die Kommission auf, eine Methode zur Ermittlung quantitativer Ziele für den 

Abbau von Verwaltungsaufwand auf europäischer Ebene einzuführen; weist auf die 

positiven Erfahrungen einiger Mitgliedstaaten mit der Vorgabe von Nettozielen hin, durch 

die die mit der Befolgung von Vorschriften verbundenen Kosten gesenkt werden sollen; 

fordert, dass diese Methoden in der geplanten neuen Hochrangigen Gruppe unabhängiger 

Interessenträger im Bereich Verwaltungslasten erörtert und – falls sie dort Zustimmung 

findet – in künftigen Folgenabschätzungen berücksichtigt wird; 

15. fordert eine engere Einbindung von Interessenträgern, einschließlich Sozialpartnern, 

Wirtschaftsverbänden, Verbraucherschutzorganisationen, Umwelt- und Sozialverbänden, 

nationalen, regionalen und lokalen Behörden in Subsidiaritäts- und 

Verhältnismäßigkeitsprüfungen, Bewertungen des Verwaltungsaufwands (unter 

Einbeziehung der positiven Wirkungen wie auch der Kosten der Einhaltung von 

Rechtsvorschriften),die Wahl der Rechtsgrundlage, die Bewertung der Leistungsfähigkeit 

und die Ex-post-Bewertung der Rechtsetzung sowie die Überwachung der Umsetzung und 

Durchsetzung des Unionsrechts auf nationaler Ebene; vertritt die Auffassung, dass diese 

Prüfungen und Bewertungen durch vergleichende Analysen der Mitgliedstaaten verbessert 

werden könnten; begrüßt die Absicht der Kommission, unter der Verantwortung des 

zuständigen Vizepräsidenten eine neue Hochrangige Gruppe für bessere Rechtsetzung 

einzurichten, in der Interessenträger und unabhängige nationale Experten vertreten sind; 

schlägt ein starkes Mandat für diese Gruppe vor, damit es ein effektives, unabhängiges 

Beratungsgremium wird; 

16. ist der Ansicht, dass eine unausgewogene, unvollständige oder fehlende 

Folgenabschätzung als Grund für eine mögliche Aufhebung oder Überarbeitung geltender 

EU-Rechtsvorschriften im Rahmen des Programms REFIT betrachtet werden muss; 

17. betont die große Bedeutung eines Bottom-Up-Ansatzes für die Deregulierung; fordert die 

Kommission folglich auf, ein „europäisches Forum der Interessenträger“ für bessere 

Rechtsetzung und Bürokratieabbau einzurichten, dem das quantitative Ziel gesetzt wird, 

die Verwaltungslasten bis 2020 um 25 % zu senken; betont, dass auf dem Forum die 

einschlägigen Interessenträger – Sozialpartner, Verbraucherorganisationen und Wirtschaft 

– vertreten sein sollten; betont, dass Vorschläge des Forums von der Kommission aktiv 

untersucht werden sollten und dass die Kommission die Vorschläge nach dem Grundsatz 

des „Befolgens oder Erklärens“ behandeln sollte; ist der Auffassung, dass das Forum als 

Plattform für Unternehmen oder Gruppen dienen sollte, die entweder im nationalen 

Rahmen oder europaweit direkte Beiträge leisten, um für die Grundsätze der besseren 

Rechtsetzung einzutreten oder den Abbau von Bürokratie in den für ihren Bereich 

geltenden Regelungen zu fördern; 

18. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Anhörungen mit den 

Interessenträgern transparent und zeitgerecht stattfinden und dass ihre Ergebnisse sowohl 

quantitativ als auch qualitativ analysiert werden, damit auch Minderheitenansichten 

gebührend berücksichtigt werden; hält es für ganz wichtig, dass Interessenträger bereits in 

den ersten Phasen des Legislativverfahrens Stellung zu unnötig belastenden Aspekten der 

Vorschläge der Kommission nehmen können, indem sie dem Ausschuss für 

Folgenabschätzung vor der Phase des endgültigen Legislativvorschlags und der 

endgültigen Bewertung einen veröffentlichten Entwurf einer Entwurf einer 
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Folgenabschätzung vorlegen, z. B. über die Hochrangige Expertengruppe für bessere 

Rechtsetzung; 

19. fordert die Kommission auf, das REFIT-Verfahren in den Gesamtkontext der Festlegung 

und Durchführung des Arbeitsprogramms der Kommission und der wichtigsten Prioritäten 

einzufügen und einzubinden; 

20. fordert die Kommission auf, bei der Vorbereitung von Durchführungsrechtsakten und 

delegierten Rechtsakten ihre öffentlichen und nichtöffentlichen Anhörungen mit allen 

Interessenträgern, einschließlich Verbrauchern, auszuweiten und so zu prüfen, wie 

Vorschläge in vorbereitenden Phasen besser bekannt gemacht werden können; ist der 

festen Überzeugung, dass sich solche Bemühungen um mehr Beiträge von 

Interessenträgern vor der endgültigen Abfassung von Empfehlungen in einer besseren 

Rechtsetzung niederschlagen werden; begrüßt in diesem Zusammenhang mögliche 

Initiativen für den Vergleich von Verfahren für Anhörungen zu vorläufigen Regelungen 

oder Normen mit Verfahren, die in anderen Rechtsräumen für die Konzipierung bewährter 

Praxis herangezogen werden; 

21. vertritt die Ansicht, dass Interessenträger, lokale und regionale Behörden und die 

Mitgliedstaaten stärker an der Ermittlung spezieller Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene beteiligt werden und der Kommission darüber 

berichten sollten; fordert die Verwendung von Indikatoren für die Ermittlung der Kosten 

der Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie der Kosten, die bei Ausbleiben einer 

Regulierung entstehen würden (entsprechend den „Kosten des Verzichts auf 

europapolitisches Handeln“); stellt fest, dass diese Indikatoren breit gefasst und geeignet 

sein müssen, die möglichen Vor- und Nachteile sowie Kosten und Einsparpotenzial eines 

Binnenmarkt-Ansatzes qualitativ und quantitativ zu bewerten; 

22. vertritt die Auffassung, dass bei der Bewertung von REFIT und anderen Bemühungen um 

bessere Rechtsetzung der zunehmenden Digitalisierung der Wirtschaft, der Gesellschaft 

und der öffentlichen Verwaltung Rechnung getragen werden sollte; ist der Ansicht, dass 

eine extensive Heranziehung des Instruments REFIT und die Eignungstests auch dazu 

beitragen könnten, die Kohärenz und die Konsistenz der regulatorischen Bereiche im 

Gesamtkontext des digitalen Binnenmarkts zu beurteilen; 

23. begrüßt die vorgesehene Ausarbeitung interner Leitlinien für die Verbesserung der 

Qualität von Anhörungen und ihrer Beurteilung; vertritt die Auffassung, dass die Fragen 

im Rahmen von Anhörungen mit Blick auf die Komplexität der politischen Alternativen 

in einem bestimmten Bereich spezifischer und leichter verständlich formuliert sein 

müssen; ist der Auffassung, dass dann, wenn Rechtsvorschriften in einem komplexen 

Bereich vorgeschlagen werden, bei der Veröffentlichung des Entwurfs eines Rechtsakts 

eine zweite Phase mit Anhörungen vorgesehen werden sollte, die mit einer vorläufigen 

Folgenabschätzung einhergeht, zu der alle maßgeblichen Interessenträger Stellung 

nehmen können; vertritt die Ansicht, dass mit dieser zweiten Phase die Analyse der 

Kommission präziser ausfiele und dass nach diesem Prozess angenommene Vorschläge 

eine bessere Grundlage hätten; 

24. verweist darauf, dass Kommissionsmitglied Bieńkowska bei ihrer Anhörung zugesagt hat, 

die Kommission werde die Zurückziehung jedes Vorschlags erwägen, wenn die 
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Mitglieder der Ansicht sind, eine Folgenabschätzung sei fehlerhaft bzw. bestimmte 

Elemente seien nicht angemessen berücksichtigt worden; fordert die Kommission auf, 

schriftlich zu bestätigen, dass dies die Strategie des gesamten Kollegiums ist; 

25. betont, dass die Kommunikationspolitik der Union in Bezug auf das Unionsrecht 

verbessert werden muss und dass die Agenda für bessere Rechtsetzung eine brauchbare 

Grundlage dafür bietet, das Handeln der Union verständlich und konkret erfassbar zu 

machen; fordert die Kommission auf, das Portal „Ihr Europa“ in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten weiterzuentwickeln, damit KMU einen einfachen Zugang zu 

mehrsprachigen praktischen Informationen über bevorstehende Anhörungen, relevante 

EU-Rechtsvorschriften und ihre Durchführung in den Mitgliedstaaten haben; 

26. befürwortet die Absicht der Kommission, mittelfristig mehrere neue Bewertungen und 

Eignungstests in Bezug auf die Leistungsfähigkeit bestehender EU-Rechtsvorschriften 

und die Anwendung des Vertragsrechts – einschließlich der Vorschriften über verspätete 

Zahlungen – vorzunehmen. 
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