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Betr.: Bessere Rechtsetzung

– Annahme von Schlussfolgerungen des Rates

Die Delegationen erhalten in der Anlage einen Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates über 

bessere Rechtsetzung, die der Ausschuss der Ständigen Vertreter auf seinen Tagungen vom 13. und 

25. November 2009 ausgearbeitet hat. Die Kommission hält ihren Vorbehalt wie in Fußnote 1 

angegeben aufrecht.

Der Rat (Wettbewerbsfähigkeit) wird ersucht, sich mit der offenen Frage zu befassen und die 

Schlussfolgerungen auf seiner Tagung am 3./4. Dezember 2009 anzunehmen.

________________________
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ANLAGE

Entwurf von Schlussfolgerungen des Rates über bessere Rechtsetzung
zur Annahme auf der Tagung des Rates (Wettbewerbsfähigkeit) 

am 3./4. Dezember 2009

DER RAT –

1. IST DAVON ÜBERZEUGT, dass eine bessere Rechtsetzung auch weiterhin ein Schlüssel-
element für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen – insbesondere von 
Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen – und für die Schaffung von nachhaltigem 
Wachstum und Arbeitsplätzen ist;

2. BEKRÄFTIGT, dass es bei der besseren Rechtsetzung um eine bessere Gestaltung der Politik 
und der Rechtsvorschriften, einen Prozess zur Schaffung besserer rechtlicher Rahmenbedin-
gen für Unternehmen, Bürger und Behörden sowie um einen gut funktionierenden Binnen-
markt geht, während gleichzeitig der gemeinschaftliche Besitzstand eingehalten wird und die 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit geachtet werden;

3. ERKENNT AN, dass sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten bei der Weiter-
verfolgung der Agenda für bessere Rechtsetzung wichtige Fortschritte erzielt wurden; 
BETONT jedoch, dass noch mehr getan werden muss und dass es gemeinsamer Verant-
wortung und gemeinsamen Engagements aller betroffenen Parteien bedarf, wenn weitere Fort-
schritte erzielt werden sollen; HEBT HERVOR, dass die Grundsätze für bessere Rechtsetzung 
auf allen Ebenen in den EU-Organen und den Mitgliedstaaten im Mittelpunkt der jeweiligen 
Beschlussfassungsprozesse stehen müssen;

FOLGENABSCHÄTZUNG

4. HEBT HERVOR, dass die EU-Organe Folgenabschätzungen besser nutzen müssen und dass 
Präsentation und Qualität der Folgenabschätzungen verbessert werden müssen, um eine bes-
sere faktengestützte Beschlussfassung und Rechtvorschriften von höherer Qualität zu ermög-
lichen; ERKENNT AN, wie wichtig es ist, die Auswirkungen inhaltlicher Änderungen an 
Rechtsetzungsvorschlägen gegebenenfalls während des Verhandlungsprozesses entsprechend 
dem Gemeinsamen Interinstitutionellen Konzept für die Folgenabschätzung hervorzuheben; 
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BEGRÜSST die vom Ausschuss für Folgenabschätzung der Kommission geleistete Arbeit zur 
Verbesserung der Qualität der Folgenabschätzungen entsprechend den von der Kommission 
aufgestellten Leitlinien für Folgenabschätzungen; NIMMT mit Interesse KENNTNIS von der 
Initiative des Europäischen Rechnungshofes zur Bewertung des Folgenabschätzungssystems; 
IST DER AUFFASSUNG, dass es noch Möglichkeiten für Verbesserungen u.a. bei der 
Bewertung politischer Alternativen, der Transparenz und der Quantifizierung des Verwal-
tungsaufwands sowie anderer Kosten und Vorteile gibt; VERLANGT Folgenabschätzungen 
für alle künftigen im Rahmen des Aktionsprogramms zur Verringerung des Verwaltungs-
aufwands in der EU vorgelegten wesentlichen Vorschläge;

5. ERSUCHT DIE KOMMISSION, die Nutzung und die Qualität von Folgenabschätzungen 
weiter zu verbessern;

6. VERPFLICHTET SICH, die Folgenabschätzungen der Kommission, einschließlich der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Folgenabschätzung, bei der Prüfung von Rechtsetzungs-
vorschlägen in vollem Umfang zur berücksichtigen; 

7. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN, Folgenabschätzungssysteme entsprechend ihren 
nationalen Gegebenheiten zu entwickeln, was auch die Schulung der jeweiligen nationalen 
Beamten für den Umgang mit Folgenabschätzungen einschließt;

VERRINGERUNG DES VERWALTUNGSAUFWANDS UND VEREINFACHUNG

8. RUFT zu verstärkten gemeinsamen Bemühungen der EU-Organe und der Mitgliedstaaten 
AUF, damit das vereinbarte Ziel, nämlich die Reduzierung des auf EU-Rechtsvorschriften 
zurückgehenden Verwaltungsaufwands um 25 % bis zum Jahr 2012, erreicht werden kann und 
bis Ende 2010 Auswirkungen für die Unternehmen spürbar sind; WIEDERHOLT, dass 
zusätzliche Verwaltungskosten, die durch neue Rechtsetzungsvorschläge verursacht werden, 
die Fortschritte bei der Verringerung des Verwaltungsaufwands zunichte machen würden; 
BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission über das Aktionsprogramm zur Verringerung der 
Verwaltungslasten in der EU mit branchenspezifischen Plänen und neuen Maßnahmen 
(KOM(2009) 544 endg.) sowie die bisher von der Kommission bei der Vorlage von Verringe-
rungsvorschlägen erzielten Fortschritte; IST DER AUFFASSUNG, dass bei der Annahme von 
Vereinfachungsvorschlägen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens größere Fortschritte 
gemacht werden müssen;
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9. ERSUCHT DIE KOMMISSION,
- sicherzustellen, dass in den Folgenabschätzungen eine gründliche und soweit möglich 

quantitative Analyse des Verwaltungsaufwands durchgeführt wird, damit unnötige 
Belastungen vermieden werden;

- zu berücksichtigen, dass durch die Reduzierungsmaßnahmen der übermäßige Verwal-
tungsaufwand nicht auf die öffentlichen Verwaltungen verlagert werden sollte;

- die Fortschritte bei der Verringerung des Verwaltungsaufwands aufmerksam zu verfol-
gen, die Unternehmen einzubinden, wenn es darum geht, die Auswirkungen der Verrin-
gerungsmaßnahmen einer realitätsbezogenen Überprüfung zu unterziehen und dem 
Europäischen Rat jedes Jahr auf seiner Frühjahrstagung über die Umsetzung der Verrin-
gerungsmaßnahmen sowie über wesentliche Änderungen des Verwaltungsaufwands zu 
berichten;

- wann immer dies nötig ist, neue Reduzierungsmaßnahmen in die Wege zu leiten, [um 
das gesetzte Ziel zu erreichen]1 und neue Vorschläge zur Vereinfachung von Rechts-
vorschriften der EU zu ermitteln;

– die in der obengenannten Kommissionsmitteilung enthaltenen branchenspezifischen 
Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten in die Praxis umzusetzen, die Ergebnisse 
zu überwachen und jährlich zu berichten;

10. VERPFLICHTET SICH, die Aufnahme unnötiger zusätzlicher Verwaltungslasten in Recht-
setzungsvorschläge im Allgemeinen zu vermeiden, UND FORDERT DAS EUROPÄISCHE 
PARLAMENT AUF, dasselbe zu tun;

11. ERSUCHT DIE MITGLIEDSTAATEN, den Verwaltungsaufwand weiter zu verringern, ihre 
Rechtsvorschriften auf allen Ebenen zu vereinfachen und den Austausch bewährter Praktiken 
untereinander zu fördern;

KONSULTATION UND ZUGANG ZUM RECHT

12. BETONT die Notwendigkeit einer frühzeitigen Konsultation der Beteiligten unter Verwen-
dung geeigneter Methoden, einschließlich der On-line-Konsultation, während des gesamten 
Politikgestaltungszyklus, um die Qualität der Rechtsvorschriften zu verbessern; BEKRÄF-
TIGT die Bedeutung eines verbesserten Zugangs zum Recht und die Notwendigkeit einer 
klaren und einfachen Sprache, damit es leichter wird, den Regelungsrahmen einzuhalten;

13. ERSUCHT DIE KOMMISSION, in Zusammenarbeit mit den anderen EU-Organen nach 
weiteren Möglichkeiten zu suchen, wie der Zugang zum Recht für Unternehmen und Bürger 
erleichtert werden kann, und RUFT die Kommission AUF, den bestehenden Berichtsrahmen 
zu nutzen, um bedeutende Fortschritte in diesem Bereich zu melden;

  
1 Kommission: Vorbehalt; ersucht um Streichung der Worte in eckigen Klammern.
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DIE KÜNFTIGE AGENDA FÜR BESSERE RECHTSETZUNG

14. UNTERSTREICHT, dass konkrete Maßnahmen bald zu ergreifen sind, um den Weg für die 
künftige Agenda für bessere Rechtsetzung und einen intelligenten Rechtsetzungsrahmen zu 
ebnen; ERKENNT AN, dass für künftige Herausforderungen neue Lösungen erforderlich sein 
können, und NIMMT mit Interesse KENNTNIS von den bereits von verschiedenen Mitglied-
staaten und Beteiligten eingebrachten Beiträgen für die Agenda für bessere Rechtsetzung ab 
dem Jahr 2010.

DER RAT VERFÄHRT IN DIESEM ZUSAMMENHANG WIE FOLGT: ER

15. RUFT AUF zu einer stärkeren politischen Eigenverantwortung für die Agenda für bessere 
Rechtsetzung in der gesamten EU und zu einer positiven langfristigen Veränderung der Ein-
stellung gegenüber den Grundsätzen für bessere Rechtsetzung bei den an den Entscheidungs-
prozessen Beteiligten, sowie zu einer besseren Nutzung der politischen Vorbereitungsdoku-
mente, zu einer umfassenderen Aus- und Weiterbildung der rechtsetzenden Akteure und ande-
rer Beamten, zu einer besseren Kommunikation, zu einer stärkeren Nutzung der Konsultation 
der Beteiligten während des Beschlussfassungsprozesses und zu einer stärkeren Berücksichti-
gung des Grundsatzes "zuerst an die kleinen Betriebe denken" als Leitprinzip;

16. UNTERSTREICHT, dass für die Durchführung von Folgenabschätzungen die Ressourcen 
effizient zugeteilt und eingesetzt werden müssen; IST DER AUFFASSUNG, dass Abschät-
zungen, die die möglichen Auswirkungen inhaltlicher Änderungen seitens der Organe an 
Legislativvorschlägen während des Mitentscheidungsverfahrens beleuchten, eine bessere 
faktengestützte Beschlussfassung ermöglichen würden und für alle Beteiligten auf EU-Ebene 
und in den Mitgliedstaaten von Nutzen wären, wenn EU-Rechtsvorschriften in nationales 
Recht umzusetzen sind; BEGRÜSST das Angebot der Kommission, dabei zu helfen, zu 
gewährleisten zu suchen, dass in den Folgenabschätzungen die in Rat und Parlament zu 
erwartenden Fragen besser antizipiert werden, und auch nach anderen geeigneten Wegen zu 
suchen, wie nämlich die Bewertung von Auswirkungen während des Mitentscheidungs-
prozesses erleichtert werden kann; ERKENNT AN, dass das Gemeinsame Interinstitutionelle 
Konzept für die Folgenabschätzung überarbeitet werden muss, u.a. damit eine praktische 
Vorgehensweise für den Umgang mit inhaltlichen Änderungen während des Mitentschei-
dungsprozesses gefunden wird;

17. BETONT, dass eine verstärkte Nutzung bestehender Instrumente für eine bessere Recht-
setzung wichtig ist, aber darüber hinaus bei der Arbeit an einer besseren Rechtsetzung konti-
nuierlich darüber nachgedacht werden sollte, ob neue Instrumente und eine bessere Nutzung 
des eGovernment vonnöten sind;
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18. IST DER AUFFASSUNG, dass eine bessere Rechtsetzung auf einem umfassenden Ansatz 
aufbauen muss, der in der Zukunft gegebenenfalls neue Anreize, Indikatoren und Ziele 
umfassen könnte, die andere Aspekte des Verwaltungsaufwands berücksichtigen als nur rein 
administrative Aspekte, etwa Befolgungskosten und Wahrnehmung der Auswirkungen der 
Regelungsanforderungen; ERKENNT AN, dass auch Aspekte der Durchführung, Umsetzung 
und Durchsetzung von Regelungsanforderungen und die bei grenzüberschreitenden 
Maßnahmen entstehenden Kosten in die Überlegungen einbezogen werden müssen; 
ERKENNT gleichzeitig AN, wie wichtig es ist, dass die Arbeit für eine bessere Rechtsetzung 
leicht durchzuführen und benutzerfreundlich bleibt;

19. ERSUCHT DIE EU-ORGANE UND DIE MITGLIEDSTAATEN,
- nach Wegen zu suchen, wie die bestehenden Instrumente und Strukturen und die – zur 

Schaffung eines besseren Regelungsumfelds auf EU-Ebene – geleistete Arbeit effektiv 
bewertet werden können;

- bestehende Beratungsgruppen auszubauen und die Kommunikation mit ihnen zu 
verbessern und die gegenwärtigen Strukturen besser zu nutzen und gleichzeitig über 
etwaige künftige Bedürfnisse nachzudenken, wie etwa andere Formen der Zusammen-
arbeit auf EU-Ebene und Zusammenarbeit mit nationalen Rechtsetzungsexperten, im 
Hinblick auf bessere Koordination, Empfehlungen und Beiträge;

20. ERSUCHT DIE KOMMISSION,
- bei der Erstellung von Folgenabschätzungen eine wirksame Konsultation der Beteiligten 

sicherzustellen, mehr politische Alternativen sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch in 
Bezug auf die Art der Maßnahme in Betracht zu ziehen und qualitativ hochwertige 
Folgenabschätzungen durchzuführen, insbesondere bei Initiativen in strategischen 
Schlüsselbereichen;

- die Anwendung von Ex-post-Bewertungen relevanter Rechtsvorschriften, die bereits in 
Kraft sind, auszuweiten und nach Wegen zu suchen, wie diese Bewertungen systema-
tischer mit Folgenabschätzungen verknüpft werden können;

- die Ausdehnung des Mindestzeitraums für die Konsultation von Beteiligten auf zwölf 
Wochen, gegebenenfalls mit Ausnahmen, in Betracht zu ziehen; 
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- nach Wegen zu suchen, wie bessere Beiträge der Beteiligten – insbesondere der 
Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen – gewährleistet und geplante oder durch-
geführte Maßnahmen einer realitätsbezogenen Überprüfung unterzogen werden können;

- die Beiträge der Mitgliedstaaten und Beteiligten zu berücksichtigen und ferner darzu-
legen, wie zum einen die gegenwärtige Arbeit zur Verringerung des Verwaltungs-
aufwands und Vereinfachung und zum anderen die künftige Agenda für bessere Recht-
setzung und ein intelligenter Rechtsetzungsrahmen entwickelt werden können.

_____________________


