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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

Mitteilung der Kommission: Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in 
der Europäischen Union KOM(2007)0023.

1. stimmt der Ansicht zu, dass das Regelungsumfeld, in dem die Unternehmen tätig sind, ein 
ausschlaggebender Faktor für ihre Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiges Wachstum und die 
Beschäftigungsleistung ist und dass die Sicherstellung eines transparenten, klaren und 
effektiven bestehenden und künftigen Regelungsumfelds, welches generell von hoher 
Qualität ist, eine wichtige Zielvorgabe der EU-Politik sein sollte;

2. unterstützt das Ziel des Aktionsprogramms der Kommission, bis 2012 unnötige und 
unverhältnismäßige Verwaltungslasten um 25 % zu senken; 

3. ist der Auffassung, dass das vorgeschlagene Aktionsprogramm zur Verringerung von 
Informationspflichten (IP) nicht zu einer Deregulierung oder zur Änderung der im 
Gemeinschaftsrecht bestehenden politischen Zielsetzungen und des Niveaus der Vorhaben 
führen darf;

4. bedauert das Fehlen detaillierter Informationen in der Mitteilung über die Gründe für die 
Wahl der in den Anhängen II und III gewählten vorrangigen Bereiche; fordert deshalb die 
Kommission auf, die Auswahl der vorrangigen Bereiche und spezifischen 
Rechtsvorschriften in einer gesonderten Mitteilung zu begründen, um so transparent wie 
möglich vorzugehen, wodurch das Vertrauen in und die Unterstützung für das 
Aktionsprogramm zunimmt;

5. betont die Bedeutung einer klaren Unterscheidung zwischen Fällen überholter, 
überflüssiger oder mehrfacher IP und Fällen, in denen aus Gründen des Schutzes der 
öffentlichen Gesundheit, der Arbeitnehmerrechte, der Umwelt oder der finanziellen 
Interessen der Gemeinschaft Informationspflichten weiterhin erforderlich sind;

6. erwartet, dass die Ergebnisse der externen Berater zu den Berechnungen der im Anhang II 
der Mitteilung  ausgewählten vorrangigen Bereiche und zu den vorgeschlagenen 
Empfehlungen zu Verringerungen öffentlich zugänglich sind und zu Erörterungen 
herangezogen werden können;  empfiehlt deshalb, diese Ergebnisse an die 
Interessengruppen und insbesondere an die Sozialpartner zur Konsultation zu übermitteln;

7. fordert die Kommission auf, jeden Vorschlag für eine Änderung des Gemeinschaftsrechts 
auf Grund dieser Ergebnisse mit einer detaillierten Analyse und Dokumentation der 
Ergebnisse und Konsultationen sowie mit einer grundlegenden Folgenabschätzung 
umfassend, transparent und ausgewogen zu begründen, wobei soziale, gesundheitliche 
und sicherheitsorientierte Gesichtspunkte sowie ökonomische als auch umweltbezogene 
Aspekte herauszuarbeiten sind.


