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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000028/2021
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Henna Virkkunen, Jens Gieseke, Jörgen Warborn
im Namen der PPE-Fraktion
Robert Roos, Bert-Jan Ruissen
im Namen der ECR-Fraktion
Paolo Borchia
im Namen der ID-Fraktion
Maria Grapini (S&D), Erik Bergkvist (S&D), Martina Dlabajová (Renew), Liesje Schreinemacher 
(Renew), Ulrike Müller (Renew)

Betrifft: Umsetzung der Agenda für bessere Rechtsetzung/Zielvorgabe für die Verringerung der 
Verwaltungslasten

Die Präsidentin der Kommission hat sich die Verpflichtung auferlegt, den Verwaltungsaufwand zu 
verringern und den Grundsatz „eine Regel rein, eine Regel raus“ anzuwenden. Im Jahr 2020 legte die 
Kommission ihre Industrie- und ihre KMU-Strategie vor, mit denen sie sich verpflichtete, den 
Verwaltungsaufwand für KMU zu verringern. Seither ist nur sehr wenig geschehen. Dies ist 
enttäuschend, da eine bessere Rechtsetzung für KMU dringend erforderlich ist, zumal zahlreiche 
KMU um ihre wirtschaftliche Gesundung ringen.

1. In der Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer neuen Industriestrategie für Europa1 
wird gefordert, dass – unbeschadet der Vorrechte des Mitgesetzgebers – der Grundsatz „eine 
Regel rein, eine Regel raus“ zur Anwendung kommt, der besagt, dass immer dann, wenn neue 
Bestimmungen mit Compliance-Kosten verbunden sind, geltende Bestimmungen ermittelt 
werden müssen, die überarbeitet werden sollten, um sicherzustellen, dass es in bestimmten 
Branchen nicht zu einem Anstieg der Compliance-Kosten kommt. Wie gedenkt die Kommission, 
den Grundsatz „eine Regel rein, eine Regel raus“ umzusetzen?

2. In der Entschließung des Europäischen Parlaments zu einer neuen Strategie für europäische 
KMU2 wird der Grundsatz „eine Regel rein, eine Regel raus“ lediglich als Ausgangspunkt 
betrachtet, da durch ihn lediglich der Status quo beibehalten wird und ambitioniertere Ziele 
vonnöten sind. Ist die Kommission bereit, in dieser Richtung Anstrengungen zu unternehmen?

3. In derselben Entschließung wird ein konkretes und verbindliches Ziel zur Verringerung des 
Verwaltungsaufwands gefordert, wobei eine Folgenabschätzung bis Juni 2021 abgeschlossen 
sein soll. Wird die Kommission dem nachkommen, und wenn ja, bis wann?

4. Die Kommission wird ferner mit der Entschließung aufgefordert, die Wirksamkeit und das 
reibungslose Funktionieren des Ausschusses für Regulierungskontrolle sicherzustellen, indem 
dafür gesorgt wird, dass der Ausschuss über eine Mehrheit von externen Sachverständigen 
verfügt und von der Gemeinsamen Forschungsstelle unterstützt wird. In welcher Form plant die 
Kommission den Ausschuss für Regulierungskontrolle zu stärken?
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1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0321.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0359.


