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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht den 
federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. unterstützt nachdrücklich den Prozess der Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts; betont 
allerdings, dass ein derartiger Prozess auf einer Reihe von Vorbedingungen beruhen muss: 

(i) umfassende Einbeziehung des Europäischen Parlaments;
(ii) umfangreiche und transparente Konsultation aller Beteiligten, einschließlich 

nichtstaatlicher Organisationen;
(iii) Erhöhung der allgemeinen Transparenz der Rechtsetzung;
(iv) jede Bewertung zum Zwecke der Vereinfachung muss wirtschaftliche, soziale, 

ökologische und gesundheitliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigen und 
sollte nicht auf kurzfristige Erwägungen beschränkt sein;

(v) der Vereinfachungsprozess darf unter keinen Umständen zu einer Absenkung 
der in den derzeitigen Rechtsvorschriften enthaltenen Standards führen; 

2. unterstützt grundsätzlich die raschere Annahme anhängiger Vereinfachungsvorschläge, 
hält es jedoch für notwendig, von Fall zu Fall zu prüfen, ob ein Vorschlag weiter 
reichende Auswirkungen hat, so dass mehr Zeit erforderlich ist;

3. begrüßt das Ziel einer 25%igen Verringerung der Verwaltungslasten der 
gemeinschaftlichen und der nationalen Rechtsetzung; vertritt die Auffassung, dass dieses 
Ziel zu einer intelligenteren, effizienteren und verstärkt nutzerorientierten Rechtsetzung 
führen sollte, mit der unnötige Lasten für kleine und mittlere Unternehmen abgebaut 
werden, ohne dabei die in den derzeitigen Rechtsvorschriften enthaltenen Standards 
abzusenken; 

4. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Europäischen 
Parlament eine Checkliste zu erstellen, die den Organen dabei helfen kann, eine bessere 
oder intelligentere Rechtsetzung zu gewährleisten;

5. fordert die Kommission nachdrücklich auf, als wesentlichen Bestandteil des Prozesses zur 
Verbesserung der Rechtsetzung mehr Gewicht auf die Umsetzung, Durchsetzung und 
Bewertung gemeinschaftlicher Rechtsakte zu legen.
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