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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass eine bessere Rechtsetzung sich nicht nur durch die Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands ergibt sondern auch indem gewährleistet wird, dass sich am 
legislativen Prozessen alle betroffenen Akteure aus Regierung und 
Nichtregierungsorganisationen beteiligen,

B. in der Erwägung, dass jede Regierungsebene zu einer besseren Rechtsetzung verpflichtet 
werden muss, um eine Verringerung der administrativen Belastungen zu erreichen,

C. in der Erwägung, dass Regierungsgremien auf lokaler und regionaler Ebene oft die 
Aufgabe haben, Gemeinschaftsrecht um- und durchzusetzen,

1. fordert die Kommission auf, rechtzeitig das Parlament, den Ausschuss der Regionen und 
alle relevanten regionalen und lokalen Regierungsgremien zu informieren, wenn sie eine 
Folgenabschätzung plant, in deren Rahmen lokale Besonderheiten angemessen 
Berücksichtigung finden können;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, immer wenn es angebracht ist, während des legislativen 
Prozesses regionale und lokale Behörden zu konsultieren und bei ministeriellen 
Verhandlungen ihre Besorgnisse zu berücksichtigen;

3. fordert die Kommission auf, mit allen Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, 
die für die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts verantwortlich sind und alle interessierten
Parteien zur Teilnahme an Seminaren über die Umsetzung einzuladen, um so die gesamte 
Palette der Möglichkeiten für die Verwirklichung der Vorschriften gemeinschaftlicher 
Richtlinien berücksichtigen zu können;

4. fordert die Kommission auf, die Vollendung einer umfassenden, frei zugänglichen 
öffentlichen Datenbank einzelstaatlicher Durchführungsgesetze einschließlich 
gegebenenfalls regionaler Variationen zu beschleunigen;

5. ermutigt die Behörden in Mitgliedstaaten, bei der Umsetzung von Gemeinschaftsrecht 
Entsprechungstabellen und Notizen zur Umsetzung zu erstellen;

6. fordert die Kommission auf, für die Umsetzung von Verordnungen Anleitungen für die 
Mitgliedstaaten, regionalen und lokalen Behörden sowie spezialisierten Agenturen zu 
erstellen.
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