
PR\663090DE.doc PE 388.366v02-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Rechtsausschuss

VORLÄUFIG
****/****(INI)

19.4.2007

ENTWURF EINES BERICHTS
über das Arbeitsdokument der Kommission 
Erster Fortschrittsbericht über die Strategie für die Vereinfachung des 
ordnungspolitischen Umfelds
(****/****(INI))

Rechtsausschuss

Berichterstatter: Giuseppe Gargani



PE 388.366v02-00 2/12 PR\663090DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ............3

BEGRÜNDUNG....................................................................................................................8



PR\663090DE.doc 3/12 PE 388.366v02-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über das Arbeitsdokument der Kommission „Erster Fortschrittsbericht über die 
Strategie für die Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“
(****/****(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der am 16. September 2003 unterzeichneten Interinstitutionellen 
Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“1,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 26. Oktober 2000 zu den Berichten der 
Kommission an den Europäischen Rat: „Eine bessere Rechtsetzung: Gemeinsam 
Verantwortung übernehmen(1998)“ und: „Eine bessere Rechtsetzung 1999“2,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 29. November 2001 zum Weißbuch der 
Kommission „Europäisches Regieren”3,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 8. April  2003 zum Bericht der Kommission an 
den Europäischen Rat  „Bessere Rechtsetzung 2000” und „Bessere Rechtsetzung 2001“4,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 26. Februar 2004 zum Bericht der Kommission
„Bessere Rechtsetzung 20025,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom  9. März 2004 zu den Mitteilungen der 
Kommission über die Vereinfachung und Verbesserung der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften6,

– in Kenntnis seiner Entschließung  vom 20. April 2004 zur Prüfung der Auswirkungen der 
gemeinschaftlichen Rechtsetzung und der Konsultationsverfahren 7,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 16. Mai 2006 zu einer Strategie für die 
Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds8,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 16. Mai 2006 zur besseren Rechtsetzung 2004: 
Anwendung des Grundsatzes der Subsidiarität (12. Jahresbericht)9,

– in Kenntnis seiner Entschließung vom 16. Mai 2006 zu dem Ergebnis der Überprüfung 
von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden10, 

  
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, . 1.
2 ABl. C 197 vom 12.7.2001, S. 433.
3 ABl. C 153 E vom 27.6.2002, S. 314.
4 ABl. C 64 E vom 12.3.2004, S. 135.
5 ABl. C 98 E vom 23.4.2004, S. 155.
6 ABl. C 102 E vom 28.4.2004, S 512.
7 ABl. C 104 E vom 30.4.2004, S. 146.
8 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 136.
9 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 128.
10 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 140
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– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Kommission vom 14. November 2006 „Erster
Fortschrittsbericht über die Strategie für die Vereinfachung des ordnungspolitischen 
Umfelds” (KOM(2006)0690),

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses (A6-0000/2007),

A. in Erwägung der nun regelmäßig von der Kommission, dem Rat und dem Europäischen 
Parlament unternommenen Anstrengungen zur Festlegung, Durchführung und 
Verbesserung der Anwendung der Methoden für eine Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften,

B. in der Erwägung, dass die Vereinfachung des rechtlichen Rahmens zur Gewährleistung 
der Klarheit, der Wirksamkeit und der Qualität der Rechtsvorschriften eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Erreichung des Ziels einer „besseren Rechtsetzung“ ist, die 
ihrerseits eine vorrangige Maßnahme der Europäischen Union im Hinblick auf die 
Sicherstellung eines hohen Niveaus von Wachstum und Beschäftigung darstellt,

C. in der Erwägung, dass eines der Schlüsselergebnisse der Vereinfachung die 
fortschreitende Abdeckung aller ordnungspolitischen Bereiche der Europäischen Union
ist,

D. in der 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,

E. in der Erwägung, dass das oben genannte Arbeitsdokument der Kommission der direkte 
Nachfolger der Kommissionsmitteilung vom 25. Oktober 2005 „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft: Eine Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen 
Umfelds“ (KOM(2005)0535) ist,

F. in der Erwägung, dass das oben genannte Arbeitsdokument eines neues fortlaufendes 
Vereinfachungsprogramm für den Zeitraum 2006-2009 enthält, in dem Maßnahmen zur 
formalen Vereinfachung, bestehend aus 43 Neufassungen, 12 Kodifizierungen und 8 
Aufhebungen sowie 46 weitere Maßnahmen zur inhaltlichen Vereinfachung, generell als 
Fälle von „Überarbeitung“ definiert, angekündigt werden,

G. in der Erwägung, dass zu den oben genannten Vereinfachungsmaßnahmen noch ungefähr 
500 neue legislative Initiativen (davon ungefähr 200 allein für das Jahr 2007) 
hinzukommen, die in einem eigenen speziell für die Kodifizierungen vorgesehenen 
fortlaufenden Programm enthalten sind,

H. in der Erwägung, dass die Kommission feststellt, dass das Kodifizierungsprogramm 
dennoch nur vorläufigen Charakter hat, da es von der Verfügbarkeit der zu 
kodifizierenden Rechtsvorschriften in allen Sprachen abhängt und dass, so führt die 
Kommission weiter aus, die Kodifizierung aufgeschoben werden muss, wenn neue 
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Änderungen an diesen Rechtsvorschriften geplant sind, was für die Kommission zur Folge 
hat, dass die Reihenfolge der im fortlaufenden Programm angegebenen Kodifizierungen 
sich aufgrund dieser beiden Faktoren ändern kann,

I. in der Erwägung, dass die Kommission im oben genannten Arbeitsdokument vorschlägt, 
verstärkt auf die Praxis der Einbeziehung einer Begründung in ihre Vorschläge 
zurückzugreifen, um die mit den Vorschlägen verfolgten Vereinfachungsziele fundierter 
zu erläutern,

J. in der Erwägung, dass die Erfolgfaktoren der Vereinfachungsmaßnahmen in soliden 
Verfahren, verbessert durch die Konsultation aller Betroffenen und die Entwicklung 
sektorspezifischer Analysen, in einer engen Zusammenarbeit zwischen der Kommission, 
dem Europäischen Parlament und dem Rat sowie in einem häufigeren Einsatz von Selbst-
und Koregulierung bestehen,

K. in der Erwägung, dass die auf europäischer Ebene vorangetriebene Vereinfachung von 
einer angemessenen Vereinfachung auf einzelstaatlicher Ebene begleitet werden muss, 
durch die sichergestellt wird, dass die Vorteile der Vereinfachung auf gemeinschaftlicher 
Ebene nicht durch einzelstaatliche Regelungen oder technische Hemmnisse beeinträchtigt 
werden,

1. begrüßt, dass zum ersten Mal Vereinfachungsmaßnahmen in das Legislativ- und 
Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2007 aufgenommen wurden, was deutlich 
die politische Priorität zeigt, die der Vereinfachungsstrategie beizumessen ist;

2. fordert die Kommission auf, von nun an systematisch die Vereinfachungsmaßnahmen in 
einen eigenen Teil des Legislativ- und Arbeitsprogramms aufzunehmen, ferner an gleicher 
Stelle anzugeben, welche Priorität sie den einzelnen Vereinfachungsmaßnahmen zu geben 
gedenkt, und zu diesem Zweck bereits in der jährlichen Strategieprüfung die 
Vereinfachungsvorschläge zu Beginn des Prozesses der legislativen Jahresplanung 
aufzuführen; schließlich das Überhandnehmen der Dokumente, die Listen von 
Vereinfachungsmaßnahmen enthalten, zu vermeiden, um über einen möglichst präzisen 
Referenzrahmen zu verfügen;

3. begrüßt die Anstrengungen der Kommission zur Intensivierung der Tätigkeit der 
Kodifizierung des gemeinschaftlichen Besitzstandes als primärer und grundlegender Form 
der Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds;

4. fordert die Kommission auf, umgehend die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der 
Übersetzung zu beheben und zu verhindern, dass die Vorlage neuer Legislativvorschläge 
negative Auswirkungen auf die Kodifizierungsmaßnahmen hat und den gesamten 
Vereinfachungsprozess beeinträchtigt; fordert nachdrücklich, dass die Kommission 
konsequent bleibt und deshalb davon absieht, in dem Legislativ- und Arbeitsprogramm 
Kodifizierungsvorhaben in den gleichen Bereichen anzugeben, in denen sie beabsichtigt, 
entsprechende Legislativvorschläge vorzulegen;

5. schlägt der Kommission vor, ein für alle Mal die Neufassung als standardmäßige 
Rechtsetzungstechnik anzunehmen, damit es bei jeder Initiative möglich ist, trotz 
punktueller Änderungen über den gesamten Text zu verfügen, wobei die neuen Teile und 



PE 388.366v02-00 6/12 PR\663090DE.doc

DE

die unverändert gebliebenen Teile deutlich anzugeben sind; dies führt zu einer besseren  
Lesbarkeit und einer stärkeren Transparenz der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft;

6. fordert die Kommission ferner auf, zu berücksichtigen, dass – sollte eine Neufassung nicht 
möglich sein – innerhalb von sechs Monaten die Kodifizierung des betreffenden 
Rechtsetzungsbereichs die standardmäßige Rechtsetzungstechnik darstellen sollte; ist der 
Auffassung, dass gemäß der oben genannten Interinstitutionellen Vereinbarung eigens 
besondere Ad-hoc-Strukturen gemeinsam mit dem Rat und der Kommission geschaffen 
werden könnten, um die Vereinfachung zu fördern;

7. begrüßt die Verpflichtung der Kommission, solide Verfahrensgrundlagen für die 
Vereinfachungstätigkeit auszuarbeiten; fordert die Kommission deshalb auf, auf der 
Konsultation der Betroffenen zu bestehen, und zwar zum Beispiel durch die Ausdehnung 
der bereits im Oktober 2005 für den Bereich Landwirtschaft und Fischerei angekündigten 
Initiativen auf weitere Sektoren und durch die Verstärkung der Maßnahmen, die sie in 
diesem Zusammenhang im Bereich des Gesellschafts- und Urheberrechts zu ergreifen 
gedenkt; spornt die Kommission an, die sektorspezifischen Analysen und die Messung der  
durch die geltenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft entstehenden Verwaltungslasten 
auszubauen;

8. warnt die Kommission davor, in ihre Legislativvorschläge eine Begründung dieser 
Vorschläge einzubeziehen; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass sich die 
Maßnahme als kontraproduktiv erweisen und den Vorschlag, anstatt seine Lesbarkeit zu 
verbessern, durch einen Text komplizierter machen kann, der möglicherweise auf die 
Auslegung des eigentlichen verfügenden Teils Auswirkungen hat;

9. weist die Kommission darauf hin, dass eine Begründung für einen Text, der einen Diskurs 
darstellt, wie z.B. eine Mitteilung, zwar gerechtfertigt sein kann, dies aber für einen 
normativen Text, wie z.B. eine Richtlinie oder eine Verordnung nicht ist, da die 
Beschränkung auf das Wesentliche in einer Begründung die eigentliche Bedeutung des 
betreffenden Rechtsetzungsinstruments verzerren oder sogar im Widerspruch dazu stehen 
kann;

10. unterstreicht die grundlegende Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen 
der Gemeinschaft als unverzichtbare Voraussetzung für den Erfolg jeder 
Vereinfachungsstrategie; hebt in diesem Zusammenhang das unmissverständliche Zeichen 
guten Willens hervor, dass das Europäische Parlament mit den Änderungen seiner 
Geschäftsordnung gesetzt hat, die darauf abzielen, das Verfahren zur Annahme der 
Kodifizierungen zu erleichtern bzw. ein Ad-hoc Legislativverfahren für die Neufassungen 
einzuführen;

11. betont, dass der Einsatz der herkömmlichen legislativen Instrumente, weiterhin den 
normalen Weg zur Erreichung der in den Verträgen festgelegten Ziele darstellen muss; ist 
der Überzeugung, dass die Koregulierung und Selbstregulierung, als Ergänzung 
legislativer Maßnahmen von Nutzen sein kann, wenn sie zu Verbesserungen mit gleicher 
oder größerer Tragweite als denjenigen führen, die durch Rechtsetzung erreicht werden 
können; betont, dass die Anwendung alternativer Regulierungsverfahren im Einklang mit 
der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung stehen muss, verweist 
die Kommission auf ihre Verpflichtung zur Festlegung der Bedingungen und der Grenzen, 
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an die sich die Parteien bei der Ausübung solcher Praktiken zu halten haben, deren 
Anwendung in jedem Fall unter der Voraussetzung ihrer Kontrolle durch die Kommission 
und unbeschadet des Rechts des Europäischen Parlaments, dagegen Einspruch zu erheben, 
erfolgen muss;

11. fordert die Kommission auf, sich unbedingt dafür einzusetzen, dass der auf europäischer 
Ebene vorangetriebene Vereinfachungsprozess nicht auf einzelstaatlicher Ebene durch 
einzelstaatliche Regelungen oder technische Hemmnisse beeinträchtigt wird; fordert die 
Kommission auf, diesen Prozess auch auf einzelstaatlicher Ebene zu steuern und zu 
überwachen, z.B. indem sie als Stelle für die Sammlung und Verbreitung der bewährtesten 
Praktiken innerhalb der Europäischen Union und  der Mitgliedstaaten dient;

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

I. Einleitung

1. Mit der Mitteilung (KOM(2005) 535 „Umsetzung des Lissabon-Programms der 
Gemeinschaft: Eine Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“ vom 25.
Oktober 2005 hatte die Kommission den neuen Kurs zur Verbesserung der Qualität und 
Effizienz des gemeinschaftlichen Besitzstandes ("Better Lawmaking" oder "Better 
Regulation") vorgegeben, auch mit dem Ziel, die Verwaltungslasten, die die 
Wirtschaftsteilnehmer des Binnenmarktes unsinnigerweise tragen müssen, zu beseitigen

2. In dieser Mitteilung werden die wichtigsten Vereinfachungstechniken erläutert und 99 
Initiativen im Zusammenhang mit der qualitativen Verbesserung der Rechtsvorschriften für 
den Zeitraum 2005-2008 angekündigt. Es handelt sich um 11 Kodifizierungsvorschläge, 51 
Neufassungsvorschläge, 7 Aufhebungsvorschläge und 30 nicht in die oben genannte 
Typologie von Rechtsakten einzuordnende Vorschläge, die aber dennoch auf die 
Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds (d.h. auf die inhaltliche Vereinfachung)
abzielen.

3. Erinnern wir uns daran, dass unter Kodifizierung ein Verfahren zu verstehen ist, 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 tritt1. 
4. Die Neufassung ist eine Methode, durch die bei einem neuen rechtsverbindlichen Akt, der 
die Rechtsakte, an deren Stelle er tritt, aufhebt, zum einen der politische Wesensgehalt der 
Rechtsvorschriften geändert wird und zum anderen die sonstigen Bestimmungen, die 
unverändert bleiben sollen, kodifiziert werden. Die Neufassung ist in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 28. November 2001 geregelt2.

5. Die Aufhebung schließlich besteht darin, dass die seit 1957 angenommenen Rechtsakte, 

  
1 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 Kodifizierungstext 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. Derzeit prüft der Ausschuss für konstitutionelle Fragen die angemessenen 
Änderungen der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, durch die ein leichterer Zugang zu den 
Vereinfachungsverfahren möglich wird. Der Rechtsausschuss hat am 20. Dezember 2006 eine diesbezügliche 
Stellungnahme angenommen.
2 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die systematischere Neufassung von 
Rechtsakten, in ABl. C 77 vom 28.03.2002, S. 1. Die Technik der Neufassung gestattet nicht nur die 
Aktualisierung von Rechtsakten über deren inhaltliche Änderung, sondern auch die Kodifizierung bisweilen 
verstreuter Rechtsakte, was wiederum das Verständnis und die Vereinfachung der Rechtsvorschriften erleichtert.
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die durch den technischen oder technologischen Fortschritt, die Entwicklung der von der 
Europäischen Union verfolgten Politiken, Änderungen bei der Anwendung allgemeiner 
Vorschriften des Vertrags oder die Ausarbeitung internationaler Regeln oder Normen im 
Laufe der Jahre irrelevant geworden oder überholt sind, annulliert werden.

6. Bekanntlich war das Thema der Vereinfachung Gegenstand der am 16. Dezember 2003 
unterzeichneten Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) "Bessere Rechtsetzung1, in der 
verschiedene Aspekte der Frage geprüft wurden: von der besseren Koordinierung des 
Rechtsetzungsverfahren zu einem höheren Maß an Transparenz und Zugänglichkeit, von der 
Folgenabschätzung zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, von Techniken der 
Kodifizierung und Vereinfachung zur Komitologie, von den alternativen 
Regulierungsverfahren zur Verringerung des Umfangs der Rechtsvorschriften.

II. Jüngste Entwicklungen

1. Am 14. November 2006 hat die Europäische Kommission ein Arbeitsdokument mit dem 
Titel „Erster Fortschrittsbericht über die Strategie für die Vereinfachung des 
ordnungspolitischen Umfelds“ (KOM(2006) 690 endg) angenommen, das der Nachfolger der 
Mitteilung KOM(2005) 535 vom Oktober 2005 „Umsetzung des Lissabon-Programms der 
Gemeinschaft: Eine Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“ ist.

2. Dieses Arbeitsdokument beschreibt die Fortschritte bei der Umsetzung des im Oktober 
2005 eingeleiteten fortlaufenden Vereinfachungsprogramms und stellt einige neue Initiativen 
vor, die dieses Programm für den Zeitraum 2006-2009 ergänzen werden. Eines der 
wichtigsten Ergebnisse der Vereinfachung ist die fortschreitende Abdeckung aller 
ordnungspolitischen Bereiche der Europäischen Union. Im neuen fortlaufenden
Vereinfachungsprogramm werden insbesondere 43 Neufassungen, 12 Kodifizierungen, 8 
Aufhebungen und 46 weitere inhaltliche Vereinfachungsmaßnahmen angekündigt. Hinzu 
kommen außerdem die ca. 500 neuen legislativen Initiativen, die in einem anderen, eigens für 
die Kodifizierungen vorgesehenen fortlaufenden Programm enthalten sind (wo allein für 2007 
ungefähr 200 dieser Initiativen angekündigt sind).

3. Dieser erste Fortschrittsbericht behandelt außerdem die Erfolgsfaktoren, die bei der 
Erreichung der Vereinfachungsziele eine Rolle spielen, und zwar insbesondere solide 
Verfahren, verbesserte institutionelle Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament und 
dem Rat sowie häufigerer Einsatz von Selbst- und Koregulierung. Ferner kommt das Anliegen 
zum Ausdruck, dass die Vereinfachung auf einzelstaatlicher Ebene gewährleisten soll, dass 
die Vorteile der Vereinfachung auf europäischer Ebene nicht durch einzelstaatliche 
Regelungen oder technische Hemmnisse beeinträchtigt werden.

III. Problembereiche und Positionen des Berichterstatters

1. Es ist darauf hinzuweisen, dass zum ersten Mal die Vereinfachungsinitiativen in das 
Legislativ- und Arbeitsprogramm der Kommission für das Jahr 2007 aufgenommen wurden: 
Dies zeigt deutlich die politische Priorität, die der Vereinfachungsstrategie eingeräumt wird;

  
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S 1.
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Darüber hinaus wird das bis 2012 angestrebte Ziel einer insgesamt 25%igen Verringerung der 
gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genannt.

2. Es wäre auf jeden Fall sinnvoll, darauf zu bestehen, dass die Kommission: 

• von nun an systematisch die Vereinfachungsmaßnahmen in einen eigenen Teil des 
Legislativ- und Arbeitsprogramms aufnimmt;

• an gleicher Stelle angibt, welche Priorität sie den einzelnen 
Vereinfachungsmaßnahmen zu geben gedenkt;

• das Überhandnehmen von Dokumenten vermeidet, die Listen von 
Vereinfachungsmaßnahmen enthalten, um über einen möglichst präzisen 
Referenzrahmen zu verfügen.

3. Vor allem bezüglich der Kodifizierungsvorschläge heißt es im Dokument der Kommission, 
dass Maßnahmen ergriffen wurden, die die Übertragung der angesammelten Originale in die 
neuen EU-Sprachen beschleunigen sollen. Dieser Rückstand geht auf Verzögerungen bei der 
Übersetzung der Texte zurück, die in diesen Sprachen kodifiziert werden sollen. Es wird 
jedoch festgestellt, dass das Kodifizierungsprogramm nur vorläufigen Charakter hat, da es 
von der Verfügbarkeit der zu kodifizierenden Rechtsvorschriften in allen Sprachen, 
insbesondere in Bulgarisch und Rumänisch, abhängt. Außerdem muss die Kodifizierung 
aufgeschoben werden, wenn neue Änderungen an diesen Rechtsvorschriften geplant sind. Für 
die Kommission wird sich die im Programm festgehaltene Reihenfolge angesichts dieser 
beiden Faktoren ändern. 

4. Abgesehen von den übersetzungsbedingten Schwierigkeiten, die verständlich bleiben, auch 
wenn die Kommission sich unverzüglich damit befassen sollte, darf die Auswirkung der 
neuen Rechtsvorschriften auf die Kodifizierungsinitiativen den gesamten 
Vereinfachungsprozess nicht beeinträchtigen. Da im Rahmen des ersten Pfeilers das Monopol 
der legislativen Initiative der Kommission zufällt, muss sie selbstverständlich, wenn sie 
beabsichtigt, neue (normale) Legislativvorschläge vorzulegen, selbst davon absehen, im 
Legislativ- und Arbeitsprogramm Kodifizierungsvorhaben in den gleichen Bereichen 
anzugeben. Erneut ergibt sich die Notwendigkeit, dass die Kommission sich selbst und den
Zielen der Vereinfachung treu bleibt, die sie in den Mittelpunkt gestellt hat.

5. Des Weiteren sollte in diesem Zusammenhang auf die Zweckmäßigkeit hingewiesen 
werden, dass die Neufassung ein für alle Mal eine standardmäßige Rechtsetzungstechnik
wird: Auf diese Art und Weise wäre es immer möglich, über den gesamten Rechtstext auch 
bei punktuellen Änderungen zu verfügen, wobei die neuen Teile und die unverändert 
gebliebenen Teile deutlich anzugeben sind. Dies würde zu einer besseren Lesbarkeit und einer 
stärkeren Transparenz der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft führen.

6. Die Anstrengung der Kommission, solide Verfahrensgrundlagen für die Vereinfachung
auszuarbeiten, ist zu begrüßen: In dem Bericht wird die Kommission aufgefordert, auf dem 
Konsultationsprozess der Beteiligten zu bestehen, insbesondere durch die Ausdehnung der 
bereits im Oktober 2005 im Bereich Landwirtschaft und Fischerei angekündigten Maßnahmen 
auf weitere Sektoren und durch die Verstärkung der Maßnahmen, die sie zu diesem Zweck im 
Bereich des Gesellschafts- und Urheberrechts zu ergreifen gedenkt. Unter diesem 
Gesichtspunkt sind sicherlich die sektorspezifischen Analysen und die Messung der 
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Verwaltungslasten durch die geltenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft nützlich.

7. In dem Arbeitsdokument der Kommission wird außerdem vorgeschlagen, die Praxis der 
Einbeziehung einer Begründung in die von ihr formulierten Vorschläge verstärkt 
wahrzunehmen, um die angestrebten Vereinfachungsziele besser zu erklären. Die Initiative 
kann sich jedoch als kontraproduktiv erweisen und kann den Vorschlag, anstatt seine 
Lesbarkeit zu verbessern, durch einen Text (die Begründung) komplizierter machen, der auf 
die Auslegung des eigentlichen verfügenden Teils Auswirkungen haben kann. Während mit 
anderen Worten eine Begründung für einen Text, der einen Diskurs darstellt, wie zum 
Beispiel eine Mitteilung, gerechtfertigt sein kann, ist sie dies nicht für einen normativen Text, 
wie zum Beispiel eine Richtlinie oder eine Verordnung, da die Beschränkung auf das 
Wesentliche in einer Begründung, die eigentliche Bedeutung des betreffenden 
Rechtsinstruments verzerren oder sogar im Widerspruch dazu stehen kann.

8. Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Gemeinschaft zielt der 
Bericht darauf ab, das unmissverständliche Zeichen hervorzuheben, das durch die Änderung 
der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments im Zusammenhang mit der Verbesserung 
bzw. der Einführung des neuen Ad-hoc-Verfahrens für die Neufassungen (Artikel 80a) gesetzt 
wurde. Die Änderung, die im Ausschuss für konstitutionelle Fragen derzeit noch erörtert wird, 
dürfte bald in Kraft treten.

9. Im Zusammenhang mit der Ko- und Selbstregulierung1 kann man nur das hervorheben, was 
bereits seinerzeit vom Europäischen Parlament in seiner am 16. Mai 2006 angenommenen 
Entschließung zur Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds 
(2006/2006(INI) bekräftigt wurde, nämlich dass der Einsatz der herkömmlichen legislativen 
Instrumente weiterhin den normalen Weg zur Erreichung der in den Verträgen festgelegten 
Ziele darstellen muss; (...) das die Anwendung alternativer Regulierungsverfahren, wie 
Koregulierung und Selbstregulierung, als Ergänzung legislativer Maßnahmen von Nutzen sein 
kann, wenn sie zu Verbesserungen mit gleicher oder größerer Tragweite als denjenigen
führen, die durch Rechtsetzung erreicht werden können; (...) dass die Anwendung alternativer 
Regulierungsverfahren im Einklang mit der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung stehen muss; (...) (dass die Kommission die) Verpflichtung zur Festlegung der 
Bedingungen und der Grenzen (hat), an die sich die Parteien bei der Ausübung solcher 
Praktiken zu halten haben, deren Anwendung in jedem Fall unter der Voraussetzung ihrer 
Kontrolle durch die Kommission und unbeschadet des Rechts des Europäischen Parlaments, 
dagegen Einspruch zu erheben, erfolgen muss. (Ziffer 23).

10. Schließlich kann  man ohne weiteres mit der Kommission darin übereinstimmen, dass der 
auf europäischer Ebene vorangetriebene Vereinfachungsprozess nicht durch gegenteilige
einzelstaatliche Entscheidungen beeinträchtigt werden darf: Er muss immer von einer 
Vereinfachung auf einzelstaatlicher Ebene begleitet werden. In dem Bericht soll 

  
1 Unter Koregulierung ist gemäß der IIV (Ziffer 18) “Bessere Rechtsetzung” der Mechanismus zu verstehen, 
durch den ein gemeinschaftlicher Rechtsakt die Verwirklichung der von der Rechtsetzungsbehörde festgelegten 
Ziele den in dem betreffenden Bereich anerkannten Parteien überträgt (insbesondere den Wirtschaftsteilnehmern, 
den Sozialpartnern, den Nichtregierungsorganisationen oder den Verbänden). Unter Selbstregulierung ist 
dagegen die Möglichkeit zu verstehen, dass Wirtschaftsteilnehmer, Sozialpartner, Nichtregierungsorganisationen 
oder Verbände untereinander und für sich gemeinsame Leitlinien auf europäischer Ebene (u. a. 
Verhaltenskodizes oder sektorale Vereinbarungen) annehmen (Ziffer 22 der o. g. IIV).
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hervorgehoben werden, dass es Aufgabe der Kommission ist, diesen Prozess auch auf 
einzelstaatlicher Ebene zu lenken und zu überprüfen, zum Beispiel indem sie als Stelle für die 
Sammlung und Verbreitung der bewährtesten Praktiken innerhalb der Europäischen Union 
und der Mitgliedstaaten dient.


