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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds
(2006/2006(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Oktober 2000 zu den Berichten der 
Kommission an den Europäischen Rat: Eine bessere Rechtsetzung: „Gemeinsam 
Verantwortung übernehmen“ und: Eine bessere Rechtsetzung 19991,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom  29. November 2001 zu dem Weißbuch der 
Kommission „Europäisches Regieren“2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. April 2003 zu den Berichten der 
Kommission „Bessere Rechtsetzung 2000“ und „Bessere Rechtsetzung 2001“3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. Februar 2004 zum Bericht der 
Kommission „Bessere Rechtsetzung 2002“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2004 zu den Mitteilungen der 
Kommission über die Vereinfachung und die Verbesserung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. April 2004 zu der Prüfung der 
Auswirkungen der gemeinschaftlichen Rechtsetzung und der Konsultationsverfahren6,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahmen des Ausschusses 
für konstitutionelle Fragen, des Haushaltsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses, 
des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sowie 
des Petitionsausschusses (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass die Vereinfachung des rechtlichen Rahmens eine der 
Grundvoraussetzungen für eine bessere Rechtsetzung ist, die ihrerseits eine vorrangige 
Maßnahme der Europäischen Union im Hinblick auf das allgemeine Ziel der Schaffung 
von mehr Wachstum und Beschäftigung darstellt,

B. in Erwägung der in der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ 
festgelegten Verpflichtungen und Ziele, insbesondere der Vereinfachung und 
Verringerung des Umfangs der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sowie deren 
Auswirkungen in den Mitgliedstaaten,

  
1 ABl. C 197 vom 12.7.2001, S. 433.
2 ABl. C 153 E vom 27.6.2002, S. 314.
3 ABl. C 64 E vom 12.3.2004, S. 135.
4 ABl. C 98 E vom 23.4.2004, S. 155.
5 ABl. C 102 E vom 28.4.2004, S. 512.
6 ABl. C 104 E vom 30.4.2004, S. 146.



PE 369.937v01-00 4/11 PR\601435DE.doc
Externe Übersetzung

DE

C. in Erwägung der von der Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament in den 
letzten Jahren unternommenen Anstrengungen zur Festlegung, Durchführung und 
Verbesserung der Anwendung der Methoden für eine Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften,

D. in Erwägung der bei der Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarungen über die 
Kodifizierung und die Neufassung gesammelten Erfahrungen und in der Ansicht, dass 
diese Instrumente im Hinblick auf die Vereinfachung des gemeinschaftlichen Besitzstands 
von wesentlicher Bedeutung sind,

E. in der Erwägung, dass seit Inkrafttreten der Interinstitutionellen Vereinbarung über die 
Neufassung nur zwölf Neufassungsvorschläge vorgelegt worden sind, von denen zwei mit 
ihrer Veröffentlichung abgeschlossen und zwei zurückgezogen wurden, während acht 
noch anhängig sind, sowie in der Überlegung, dass zu ungefähr 2400 Gruppen von 
Rechtsvorschriften, die betroffen sein könnten, dem Europäischen Parlament bislang nur 
49 Kodifizierungsvorschläge unterbreitet worden sind,

1. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die Vereinfachung des ordnungspolitischen 
Umfelds, das Bemühen um die Vorlage eines Programms zur Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften sowie die Festlegung der Verfahren und Ziele zur Umsetzung dieses 
Programms;

2. begrüßt die Absicht der Kommission, wichtige Vereinfachungsmaßnahmen in ihre 
jährlichen Rechtsetzungsprogramme aufzunehmen, sowie die Ankündigung, dass die 
Kommission ergänzende Mitteilungen für verschiedene Bereiche der EU-Wirtschaft 
vorlegen wird;

3. ist der Auffassung, dass die Aufhebung irrelevanter und überholter Rechtsakte ein 
vorrangiges Erfordernis ist, das von der Kommission umgehend umgesetzt werden muss; 
in solchen Fällen sollte jedoch die Aufhebung von Gemeinschaftsvorschriften mit einem 
gemeinschaftlichen Rechtsakt einhergehen, sodass auf Gemeinschaftsebene deregulierte 
Bereiche nicht mehr von den Mitgliedstaaten geregelt werden;

4. schlägt vor, dass die Kommission eine ständige Kontrolle der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften, sofern diese nach der Aufhebung der ursprünglichen 
Gemeinschaftsvorschriften noch in Kraft bleiben sollten, durchführt; hält es für 
zweckmäßig, dass die Kommission in ihre Vorschläge entsprechende Überprüfungs-
Klauseln aufnimmt;

5. ist der Auffassung, dass die Kodifizierung und die Neufassung die wichtigsten 
Instrumente zur Vereinfachung des gemeinschaftlichen Besitzstandes sind, und fordert 
dazu auf, sie umfassender zu nutzen; vertritt die Ansicht, dass die Neufassung als Folge
einer Nichtanpassung der Geschäftsordnung des Parlaments an die Interinstitutionelle 
Vereinbarung, durch die die Neufassung geregelt wird, nur in begrenztem Umfang in 
Anspruch genommen worden ist; 

6. begrüßt die bislang durch die Kodifizierung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften 
erzielten Ergebnisse und hofft, dass die zuständigen Dienststellen der Kommission neue 
und umfassendere Kodifizierungsvorschläge auch in anderen als den bisherigen Bereichen 
ausarbeiten werden, insbesondere auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, des geistigen 
Eigentums oder des Verbraucherschutzes;

7. ist der Auffassung, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung über die Neufassung 
systematischer angewendet werden müsste, wenn die Institutionen eine tatsächliche 
Vereinfachung der Rechtsvorschriften anstreben und zu diesem Zweck auf die 



PR\601435DE.doc 5/11 PE 369.937v01-00
Externe Übersetzung

DE

Neufassung zurückgreifen möchten;

8. sieht ein, dass ein grundsätzlicher Verzicht des Europäischen Parlaments und des Rates 
auf Änderungen der kodifizierten Teile notwendig ist, wenn die Effizienz der Neufassung 
sichergestellt werden soll; ist der Auffassung, dass, wenn es dem tatsächlich Wunsch der 
Institutionen entspricht, die Rechtsvorschriften zu vereinfachen und für dieses Ziel die 
Neufassung zu verwenden, die kodifizierten Textteile in der Regel den Bestimmungen der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Kodifizierung unterliegen sollten; anerkennt 
jedoch die Zweckmäßigkeit eines Sonderverfahrens zur Änderung des kodifizierten Teils, 
sollte dies aus unabdingbaren Gründen der Übereinstimmung oder der Verbindung mit 
dem zu ändernden Teil erforderlich sein;

9. ist der Auffassung, dass die Institutionen prüfen könnten, inwiefern neben der 
Kodifizierung und Neufassung eine dritte Kategorie von Maßnahmen festgelegt werden 
sollte, um so die Vereinfachung der gemeinschaftlichen Rechtsakte entsprechend zu 
erleichtern;

10. ist der Ansicht, dass in der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Neufassung genau 
bestimmt werden sollte, nach welchem Verfahren vorzugehen ist, falls im Laufe des 
Rechtsetzungsprozesses die kodifizierten Teile geändert werden müssen;

11. fordert die Kommission auf, unter Berücksichtigung der vorstehend dargelegten Leitlinien 
unverzüglich einen Vorschlag zur Neufassung der Interinstitutionellen Vereinbarung, 
durch die die Qualität der Rechtsvorschriften der Union geregelt wird, zu unterbreiten;

12. beauftragt den Ausschuss für konstitutionelle Fragen, zur wirksamen Anwendung des 
Abkommens über die Neufassung geeignete Änderungen der Geschäftsordnung auch im 
Hinblick auf die stärkere Nutzung der darin festgelegten vereinfachten Verfahren zu 
prüfen;

13. unterstützt die Praktiken der Koregulierung und der Selbstregulierung, verweist die 
Kommission jedoch auf ihre Verpflichtung zur Festlegung der Bedingungen und der 
Grenzen, an die sich die Parteien bei der Ausübung solcher Praktiken zu halten haben, 
deren Anwendung bei Vorliegen eines absoluten Erfordernisses erfolgen darf sowie unter 
der Voraussetzung ihrer Kontrolle durch die Kommission und unbeschadet des Rechts des 
Europäischen Parlaments, dagegen Einspruch zu erheben;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

BEGRÜNDUNG
I. Einführung
1. Die Mitteilung KOM(2005)535 ist Bestandteil der von der Kommission seit längerer Zeit 
im Hinblick auf eine bessere Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften ergriffenen 
Maßnahmen. Ihr oberstes Ziel ist es, zu einem europäischen ordnungspolitischen Rahmen 
beizutragen, der zuverlässigen und hohen Standards der Rechtsetzung entspricht. Die 
Lissabon-Strategie ist dabei auf die Verbesserung jener Elemente des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ausgerichtet, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auswirken.

Die jüngeren einschlägigen Bemühungen haben zu der Interinstitutionellen Vereinbarung 
„Bessere Rechtsetzung“ geführt, die am 16. Dezember 2003 unterzeichnet wurde1 und in der 

  
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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verschiedene Aspekte des Problems beleuchtet werden: von der besseren Koordinierung des 
Rechtsetzungsverfahrens zu einem höheren Maß an Transparenz und Zugänglichkeit, von der 
Folgenabschätzung zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, von den Verfahren der 
Kodifizierung und Vereinfachung zur Komitologie, von den alternativen 
Regulierungsverfahren zur Verringerung des Umfangs der Rechtsvorschriften.

Ganz allgemein hat die Kommission in den letzten Jahren zahlreiche Mitteilungen und 
Vorschläge in diesem Bereich vorgelegt1. Das Parlament seinerseits hat wiederholt zur 
Problematik der Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften Stellung genommen2.
2. Der Rat der Europäischen Union hat sich ebenfalls ausführlich mit der Frage befasst. In 
einer eingehenden Aussprache auf seiner Tagung am 28. und 29. November 2005 hat der Rat 
die Mitteilung über die Vereinfachung begrüßt und die Bedeutung der auf dieses Ziel 
ausgerichteten Anstrengungen bekräftigt. Der Rat hat insbesondere anerkannt, dass in 
manchen Fällen im Interesse der Rechtssicherheit und des reibungslosen Funktionierens des 
Binnenmarkts Verordnungen angemessener sein können als Richtlinien. Der Rat unterstreicht 
jedoch, dass über die Wahl des geeignetsten Rechtsinstruments von Fall zu Fall und stets 
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
entschieden werden sollte.

An anderer Stelle hat der Rat festgestellt, wie wichtig die Verständlichkeit von Rechtstexten 
für Bürger und Unternehmen ist und dass der Kodifizierung sowie der Folgenabschätzung 
dabei große Bedeutung zukommt.

II. Die Mitteilung der Kommission.
1. Da die Vereinfachung die Rechtsetzung auf Gemeinschafts- wie auch auf nationaler Ebene 
weniger aufwändig, leichter anwendbar und damit im Hinblick auf ihre Ziele wirksamer 
machen soll, beabsichtigt die Kommission mit der Mitteilung KOM(2005)535, den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen und bereits festgelegte Grundsätze weiterzuentwickeln, um 
dem Vereinfachungsprozess konkretere Gestalt zu verleihen.
Die Mitteilung ist gedanklich in zwei Teile gegliedert. Der erste besteht in dem „fortlaufenden 
Programm“, in dem die Rechtsakte spezifiziert werden, die die Kommission mit dem Ziel 
überprüfen möchte, sie in den kommenden drei Jahren zu vereinfachen. Das Programm ist in 
Anhang 2 der Mitteilung ausführlich dargelegt und wird regelmäßig überarbeitet und 
aktualisiert.

Darüber hinaus wird die Kommission alle vorrangigen Vereinfachungsmaßnahmen in ihre 
jährlichen Legislativprogramme einbeziehen und beabsichtigt, eine Reihe ergänzender 
Mitteilungen in Sektoren wie Landwirtschaft oder Umwelt zu veröffentlichen.

  
1 Neben den allgemeinen Mitteilungen hat die Kommission kürzlich im Zusammenhang mit dieser Thematik 
sektorale Mitteilungen in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt vorgelegt.
2 Man denke an die folgenden Entschließungen: 
- Entschließung vom 26. Oktober 2000 zu den Berichten der Kommission „Eine bessere Rechtsetzung 1998: 
Gemeinsam Verantwortung übernehmen“,
- Entschließung vom 29. November 2001 zu dem Weißbuch der Kommission „Europäisches Regieren“,
- Entschließung vom 8. April 2003 zu den Berichten der Kommission mit dem Titel „Bessere Rechtsetzung 
2000“ und „Bessere Rechtsetzung 2001“,
- Entschließung vom 26. Februar 2004 zu dem Bericht der Kommission „Bessere Rechtsetzung 2002“,
- Entschließung vom 9. März 2004 zu der Mitteilung der Kommission über die Vereinfachung und die 
Verbesserung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften,
- Entschließung vom 20. April 2004 zu der Prüfung der Auswirkungen der gemeinschaftlichen Rechtsetzung und 
der Konsultationsverfahren.
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2. Der zweite Teil der Mitteilung, der allgemeiner gehalten ist, legt die Ziele, Methoden und 
Verfahren für die Vereinfachung fest.
Die Kommission schlägt fünf Methoden für die Vereinfachung vor: Aufhebung, 
Kodifizierung, Neufassung, Änderung des Regelungskonzepts sowie eine stärkere Nutzung 
der Informationstechnologie.

3. Die Aufhebung besteht insbesondere darin, dass die seit 1957 angenommenen Rechtsakte, 
die durch den technischen oder technologischen Fortschritt, die Entwicklung der von der 
Union verfolgten Politiken, Änderungen bei der Anwendung allgemeiner Vorschriften des 
Vertrags oder die Entwicklung internationaler Regeln oder Normen im Laufe der Jahre 
irrelevant oder überholt geworden sind, annulliert werden.
4. Als Kodifizierung gilt ein Verfahren, durch das die zu kodifizierenden Rechtsakte 
aufgehoben und durch einen einzigen Rechtsakt ersetzt werden, der keine inhaltlichen 
Änderungen der betreffenden Rechtsakte bewirkt. Der konsolidierte Text wird somit zu einem
einzigen neuen, einheitlichen und verständlichen Rechtsakt umgearbeitet, der formal an die 
Stelle des Basisrechtsakts und aller nachfolgenden Änderungen tritt.

Das effiziente Funktionieren dieses Verfahrens auf praktischer Ebene wird durch die 
beratende Gruppe aus Vertretern der Juristischen Dienste der drei Organe ermöglicht, der die 
Aufgabe obliegt, die Kommissionsvorschläge zu prüfen und dem Europäischen Parlament 
sowie dem Rat zu garantieren, dass sie eine reine Kodifizierung darstellen und die 
Kommission keine inhaltlichen Änderungen an den Rechtstexten vorgenommen hat.
Der Kodifizierungsprozess umfasst die Aufhebung aller überholten Bestimmungen, die 
Harmonisierung der in dem neuen Rechtsakt verwendeten Terminologie sowie die 
Ausarbeitung seiner Präambel. Dieses Verfahren ermöglicht eine Verringerung des Umfangs 
der Rechtsvorschriften, während ihr Inhalt gleichzeitig unverändert bleibt.
5. Die Neufassung ist eine Methode, durch die bei einem neuen rechtsverbindlichen Akt, der 
die Rechtsakte, an deren Stelle er tritt, aufhebt und bei der zum einen der politische 
Wesensgehalt der Rechtsvorschriften geändert wird und zum andern die sonstigen 
Bestimmungen, die unverändert bleiben sollen, kodifiziert werden.
Die Technik der Neufassung gestattet nicht nur die Aktualisierung von Gesetzgebungsakten 
über deren inhaltliche Änderung, sondern auch die Kodifizierung bisweilen verstreuter 
Rechtsakte, was wiederum das Verständnis und die Vereinfachung der Rechtsvorschriften 
erleichtert.
Die Neufassung ist in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 28. November 20011

geregelt.
6. Die Änderung des Regelungskonzepts verläuft in zwei Richtungen. Auf der einen Seite 
werden damit mehr Möglichkeiten für alternative Regulierungsverfahren wie die
Koregulierung und die Selbstregulierung eröffnet.

Gemäß den Bestimmmungen der Interinstitutionellen Vereinbarung über die bessere 
Rechtsetzung (Nummer 18) stellt die Koregulierung den Mechanismus dar, durch den ein 
gemeinschaftlicher Rechtsakt die Verwirklichung der von der Rechtsetzungsbehörde 
festgelegten Ziele den in dem betreffenden Bereich anerkannten Parteien überträgt 
(insbesondere Wirtschaftsteilnehmern, den Sozialpartnern, Nichtregierungsorganisationen 
oder Verbänden).

  
1 ABl. C 77/1 vom 28.03.2002, S. 1.
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Unter Selbstregulierung ist hingegen die Möglichkeit zu verstehen, dass 
Wirtschaftsteilnehmer, Sozialpartner, Nichtregierungsorganisationen oder Verbände 
untereinander und für sich gemeinsame Leitlinien auf europäischer Ebene (unter anderem 
Verhaltenskodizes oder sektorale Vereinbarungen) annehmen (Nummer 22 der vorgenannten
Interinstitutionellen Vereinbarung).

Auf der andern Seite betrifft die Änderung des Regelungskonzepts die Wahl des geeigneten 
Rechtsetzungsinstruments durch das Ersetzen von Richtlinien durch Verordnungen.

Verordnungen gewährleisten bekanntlich die unmittelbare Anwendung, ohne dass ihre 
Umsetzung zu Abweichungen führt, ohne dass durch die Wahl der Durchführungsvorschriften 
Diskrepanzen entstehen und ohne dass mehr nationale Rechtsvorschriften notwendig sein 
werden.

Verordnungen stellen daher ein wesentliches Mittel zur Vereinfachung dar. Richtlinien sollten 
nur in den Fällen vorgeschlagen werden, in denen gemäß den Grundsätzen der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit den Mitgliedsstaaten mehr Ermessensspielraum gelassen werden 
sollte.

7. Die stärkere Nutzung der Informationstechnologie ermöglicht es, deren beträchtliches
Potenzial wirksamer zu nutzen. Sichere integrierte elektronische Behördendienste können 
durch die Beschleunigung von Verfahren, die Reduzierung der Papierflut, die einheitlichere 
Anwendung von Rechtsvorschriften und die Reduzierung möglicher Fehler dazu beitragen, 
den Verwaltungsaufwand zu senken.
8. Die Kommission ersucht abschließend um die Unterstützung des Vereinfachungsprozesses 
durch die Institutionen und die Mitgliedstaaten.

III. Der Standpunkt des Berichterstatters
1. Mit dem vorliegenden Entwurf eines Berichts über die Vereinfachung sollen zu der 
Mitteilung der Kommission Stellung genommen und eventuell einige Anregungen zur 
Verbesserung der Effizienz der von der Kommission vorgeschlagenen 
Vereinfachungsmethoden unterbreitet werden.

2. Ihr Berichterstatter kann insbesondere dem Verfahren der Aufhebung nur zustimmen.

Vorschläge der Kommission zur Aufhebung irrelevanter oder überholter Rechtsakte müssen
wohl logischerweise nicht nur unterstützt, sondern sogar gefordert werden.

Allerdings muss die Kommission darauf hingewiesen werden, dass in solchen Fällen die 
Aufhebung von Gemeinschaftsvorschriften mit einem neuen gemeinschaftlichen Rechtsakt 
einhergehen sollte, der nach der Präventiv-Theorie bewirken würde, dass auf 
Gemeinschaftsebene deregulierte Bereiche nicht mehr von den Mitgliedstaaten geregelt 
werden können. Aufgabe der Kommission wird es daher sein, geeignete Maßnahmen in 
diesem Sinne zu ergreifen.

Die Erwägung der Kommission, in ihre Rechtsetzungsvorschläge eine Überprüfungs-Klausel 
aufzunehmen, erscheint interessant und könnte prima facie vom Parlament unterstützt 
werden.
3. Ihr Berichterstatter bringt sodann seine hohe Wertschätzung für die Kodifizierung zum 
Ausdruck, da diese Methode lesbarere und rechtlich sicherere Texte hervorbringt und daher 
eines der wichtigsten Vereinfachungsinstrumente darstellt.

Zu ungefähr 2400 Gruppen von Rechtsvorschriften, die betroffen sein könnten, hat das 
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Europäische Parlament bislang nur 49 Kodifizierungsvorschläge behandelt, die hauptsächlich 
den Agrarsektor oder andere ausgeprägt sektorale Politiken betrafen. In den nächsten zwei 
Jahren erhofft man sich Auswirkungen der Kodifizierung auf entscheidende Aspekte der 
Wirtschaft, insbesondere auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts, des geistigen Eigentums
oder des Verbraucherschutzes. Dass die Kommission nicht bestrebt ist, diese Technik zu 
nutzen, ist zu beanstanden. Damit der Kodifizierung von Schlüsselbereichen für die 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sowie für die Interessen der Bürger Priorität 
eingeräumt wird, bedarf es eines politischen Impulses der Kommission.
4. Die Neufassung stellt vermutlich die bedeutsamste Vereinfachungsmethode dar, und ihre 
Anwendung sollte in hohem Maße gefördert werden. Die Gesetzgebungsinitiativen der 
Kommission in Bereichen wie Binnenmarkt und Umwelt könnten beispielsweise 
Neufassungsvorschläge sein.
Infolge der doppelten Merkmale dieses Instruments – Kodifizierung und Änderung des 
bisherigen Rechtsakts, der durch einen neuen Rechtsakt aufgehoben wird – gestaltet sich diese 
Technik jedoch häufig überaus kompliziert. Daraus erklärt sich, weshalb die Kommission sie 
selten nutzt und vielmehr ihre Vorliebe für Maßnahmen herkömmlicherer Art, etwa einfache 
Änderungen oder Zusätze zu geltenden Rechtsakten, zu erkennen gegeben hat.

Wie sich herausgestellt hat, wurden nämlich nur zwölf Neufassungen gemäß der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Neufassung von 2002 vorgelegt: zwei wurden mit 
ihrer Veröffentlichung abgeschlossen, zwei sind zurückgezogen worden, und acht sind noch 
anhängig. Weshalb von dem hauptsächlichen Vereinfachungsinstrument so selten Gebrauch 
gemacht wird, ist schwer zu verstehen. Dies ist einer der Bereiche für eine potenzielle 
Intervention des Europäischen Parlaments.

Nach Ansicht Ihres Berichterstatters ist von der Neufassung nur in begrenztem Umfang 
Gebrauch gemacht worden, und zwar als Folge einer Nichtanpassung der Geschäftsordnung 
des Parlaments an die Interinstitutionelle Vereinbarung, durch die die Neufassung geregelt 
wird.

Das Europäische Parlament könnte darüber hinaus die Kommission zu einer strikteren 
Anwendung der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Neufassung auffordern, 
insbesondere wo es um eine stärkere Differenzierung zwischen dem kodifizierten Teil, auf 
den eindeutig die Interinstitutionelle Vereinbarung über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren 
für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten von 19941 Anwendung finden sollte, den 
inhaltlichen Änderungen sowie den rein formalen oder redaktionellen Anpassungen (Nummer 
4, dritter Gedankenstrich der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Neufassung) geht.
Außer der Unterscheidung zwischen inhaltlich geänderten Teilen und kodifizierten Teilen 
könnte nämlich neben der Kodifizierung und Neufassung die Festlegung einer dritten 
Kategorie von Maßnahmen eingeführt werden, um so die Vereinfachung der 
gemeinschaftlichen Rechtsakte entsprechend zu erleichtern. Diese dritte Kategorie könnte 
beispielsweise die redaktionellen oder formalen Anpassungen umfassen, auf die sich Nummer 
4, dritter Gedankenstrich der zuletzt genannten Interinstitutionellen Vereinbarung bezieht. 
Diese Änderungen oder formalen Anpassungen wären von der beratenden Gruppe (Nummer 4 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Kodifizierung) zu prüfen, die deren politische 
Neutralität bescheinigen würde, wie es bereits bei den Kodifizierungsprozessen geschieht.

Des Weiteren sollte die Möglichkeit eruiert werden, beim Europäischen Parlament und beim 
Rat ein beschleunigtes Verfahren für Neufassungen einzuführen, selbstredend unter Wahrung 

  
1 ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2.
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des üblichen Rechtsetzungsprozesses der Gemeinschaft, jedoch durch Einrichtung 
beispielsweise eines Prüfverfahrens vor einem einzigen Ausschuss des Parlaments oder die 
Festlegung, dass der federführende Ausschuss zuvor dazu Stellung nehmen muss, ob bei 
einem Neufassungsvorschlag das (in der Geschäftsordnung vorgesehene) vereinfachte 
Verfahren anzuwenden ist oder nicht.

Die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung bestimmt in Nummer 36, 
dass die Rechtsetzungsbehörden ihre Arbeitsmethoden ändern und Ad-hoc-Strukturen 
schaffen müssen, die speziell für die Vereinfachung von Rechtsakten zuständig sind. Eine 
Reform der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Neufassung (oder eine neue 
Interinstitutionelle Vereinbarung bzw. die Änderung der Interinstitutionellen Vereinbarung 
„Bessere Rechtsetzung“) könnte solche Ad-hoc-Verfahren umfassen.

Aufgrund der Bedeutung der Neufassung als Vereinfachungsinstrument wäre es auf jeden Fall 
erforderlich, dass das Parlament die Interinstitutionelle Vereinbarung und die Gründe für ihre 
geringe Anwendung untersucht und dass auch die Institutionen ihrer Verantwortung
nachkommen.

Wenn dieses Instrument tatsächlich wirkungsvoll sein soll, müssten das Europäische 
Parlament und der Rat sich insbesondere mit den aus der Anwendung der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über die Kodifizierung resultierenden Einschränkungen abfinden und auf 
Änderungen der kodifizierten Teile bei einer Neufassung (wie sich aus Nummer 8 der soeben 
genannten Interinstitutionellen Vereinbarung ergibt) verzichten. Parallel zu dieser 
Verpflichtung könnte ein Sonderverfahren zur Änderung des kodifizierten Teils vorgesehen 
werden, sollte dies aus Gründen der Übereinstimmung mit dem zu ändernden Teil erforderlich 
sein. Selbstverständlich müsste dazu Nummer 8 der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
die Neufassung geändert werden, da ihre gegenwärtige Fassung diese Möglichkeit nicht 
zulässt.

5. Hinsichtlich der Änderung des Regelungskonzepts und insbesondere der Koregulierung
hat das Europäische Parlament in der Entschließung vom 9. März 2004 zu den Mitteilungen 
der Kommission „Vereinfachung und Verbesserung des Regelungsumfelds“ offen dazu 
Stellung genommen und sein Recht bekräftigt, das Inkrafttreten einer im Rahmen der 
Koregulierung angenommenen freiwilligen Vereinbarung abzulehnen.
Die Kommission kann die Koregulierung und die Selbstregulierung selbstverständlich nur 
äußerst behutsam und stets innerhalb des Rechtsrahmens der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung in Anspruch nehmen, die in jedem Fall die 
Übermittlung der Entwürfe von Vereinbarungen an die Rechtsetzungsbehörde festlegt.
Die von der Kommission vorgeschlagene Ausdehnung der Koregulierung auf wichtige 
Wirtschaftsbereiche (beispielsweise den Dienstleistungssektor) erscheint absolut vernünftig. 
Die Kommission muss die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
unbedingt umsetzen und sich vor allem dazu verpflichten, in einem Rechtsetzungsvorschlag 
genau anzugeben, unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die Beteiligten 
freiwillige Abkommen schließen können.
6. Das Ersetzen von Richtlinien durch Verordnungen ist bei der Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften von elementarer Bedeutung, da dadurch Umsetzungsprobleme vermieden 
werden und zu einer wesentlichen Verringerung der Rechtsetzungsinstrumente beigetragen 
wird, vorausgesetzt, dass davon vorsichtig Gebrauch gemacht wird und die Zuständigkeiten 
der Mitgliedstaaten nicht tangiert werden.

7. Ihr Berichterstatter erhebt keinerlei Einwände gegen den Vorschlag der Kommission, das 
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gesamte Potenzial der Informationstechnologie optimal zu nutzen. Das Parlament kann die 
Aktionspläne über künftige elektronische Behördendienste befürworten und auch die 
Legislativvorschläge zur Änderung der Verfahren, in die die neuen Technologien integriert 
werden sollen, unterstützen.
8. Die Bemühungen der Kommission um eine Weiterentwicklung ihrer Strategie zur 
Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds dürften letztendlich zu begrüßen sein, und 
zwar – was niemals in Vergessenheit geraten sollte – im Interesse der Bürger an effizienteren 
Institutionen und an wirksameren Rechtsetzungsinstrumenten.
Die Kommission sollte allerdings den vorstehenden Bemerkungen Rechnung tragen und bei 
der Verbesserung der Vereinfachungsmethoden unter Einhaltung der in den Verträgen 
vorgesehenen Legislativverfahren um mehr Präzision bemüht sein. Vielleicht böte die 
Überarbeitung der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Neufassung, wie mehrfach 
angegeben, die Möglichkeit zu einer erheblichen Optimierung der Vereinfachungsinstrumente 
und -ergebnisse.
Ihr Berichterstatter ist schießlich der Auffassung, dass die Kommission aufgefordert werden 
sollte, unter Berücksichtigung der vorstehend dargelegten Leitlinien unverzüglich einen 
Vorschlag zur Neufassung der Interinstitutionellen Vereinbarungen, durch die die Qualität der 
Rechtsvorschriften der Union geregelt wird, zu unterbreiten.


