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Änderungsantrag 1
Aloyzas Sakalas

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass das 
Gemeinschaftsrecht nicht als Domäne 
eines auserwählten Kreises von 
Spezialisten gelten darf und dass Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten auf diesem 
Gebiet nicht den Richtern höherer Gerichte 
vorbehalten bleiben dürfen,

C. in der Erwägung, dass das 
Gemeinschaftsrecht nicht als Domäne 
eines auserwählten Kreises von 
Spezialisten gelten darf und dass Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeiten auf diesem 
Gebiet in strenger Rotation angeboten 
werden müssen und nicht den Richtern 
höherer Gerichte vorbehalten bleiben 
dürfen,

Or. en

Änderungsantrag 2
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass nichts in der 
vorliegenden Entschließung so auszulegen 
ist, dass es die Unabhängigkeit der Richter 
gemäß der Empfehlung Nr. R(94)12 des 
Ministerkomitees des Europarats und der 
Europäischen Charta von 1998 über das 
Richterstatut berührt,

H. in der Erwägung, dass nichts in der 
vorliegenden Entschließung so auszulegen 
ist, dass es die Unabhängigkeit der Richter 
gemäß der Empfehlung Nr. R(94)12 des 
Ministerkomitees des Europarats, der 
Europäischen Charta von 1998 über das 
Richterstatut und den nationalen 
Rechtsordnungen berührt,

Or. de
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Änderungsantrag 3
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. stellt fest, dass das Gemeinschaftsrecht 
nur auf dem Papier steht, wenn es in den 
Mitgliedstaaten nicht sachkundig 
angewendet wird, auch von den 
einzelstaatlichen Richtern, die somit den 
Grundpfeiler der Rechtsordnung der 
Europäischen Union bilden;

1. stellt fest, dass die Europäische 
Gemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft1

ist, die auf dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung und auf dem Grundsatz 
des notwendigen Gleichgewichts zwischen 
der Ausübung institutionell-
administrativer Funktionen und der 
Ausübung der Rechtsprechung beruht; 
erachtet daher die Rolle der 
einzelstaatlichen Richter als grundlegend 
und für die Schaffung einer einheitlichen 
europäischen Rechtsordnung 
unentbehrlich, auch unter dem 
Gesichtspunkt der jüngst vom 
gemeinschaftlichen Gesetzgeber 
getroffenen Entscheidungen2, die 
einzelstaatlichen Richter stärker 
einzubeziehen und ihnen bei der 
Umsetzung des Gemeinschaftsrechts mehr 
Verantwortung zukommen zu lassen;

______________
1 Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 
Urteil vom 23. April 1986, Rechtssache 294/83, 
Parti écologiste „Les Verts“/Europäisches 
Parlament, Slg. 1986, S. 1339 ff., Randnr. 23.
2 Siehe Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates 
vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in 
den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1 vom 
4.1.2003, S. 1.

Or. it
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Änderungsantrag 4
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. erachtet die Sprache als das wichtigste 
Instrument von Angehörigen der 
Justizberufe; geht davon aus, dass das 
derzeitige Niveau der 
Fremdsprachenausbildung für 
einzelstaatliche Richter nicht nur die 
Möglichkeiten der justiziellen 
Zusammenarbeit bei einzelnen 
Instrumenten, sondern auch die 
Entstehung gegenseitigen Vertrauens, die 
richtige Anwendung der Lehre vom „acte 
clair“ und die Teilnahme an 
Austauschprogrammen einschränkt;
fordert alle an der Ausbildung von 
Justizangehörigen beteiligten Akteure auf, 
der Vermittlung von 
Fremdsprachenkenntnissen an Richter 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

3. erachtet die Kenntnis des 
Gemeinschaftsrechts als das wichtigste 
Instrument von Angehörigen der 
Justizberufe; hält dennoch eine 
gründliche Fremdsprachenkenntnis 
zumindest für die Verwirklichung einer 
uneingeschränkten und bewussten
justiziellen Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen einzelstaatlichen 
Rechtsordnungen und dem Gerichtshof 
selbst für notwendig; fordert daher alle an 
der Ausbildung von Justizangehörigen 
beteiligten Akteure auf, der Vermittlung 
von Fremdsprachenkenntnissen an Richter 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen;

Or. it

Änderungsantrag 5
Aloyzas Sakalas

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. ist der Auffassung, dass es im 
öffentlichen Interesse liegt, die 
Fremdsprachenkenntnisse der 
Justizangehörigen in den Mitgliedstaaten 
zu vertiefen; fordert die Mitgliedstaaten 
daher auf, dafür zu sorgen, dass die 
entsprechenden Angebote kostenlos und 
problemlos in Anspruch genommen 
werden können;

5. ist der Auffassung, dass es im 
öffentlichen Interesse liegt, die 
Fremdsprachenkenntnisse der 
Justizangehörigen in den Mitgliedstaaten 
zu vertiefen; fordert die Mitgliedstaaten 
daher auf, dafür zu sorgen, dass die 
entsprechenden Angebote kostenlos und 
problemlos in Anspruch genommen 
werden können und dass Richtern die 
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Möglichkeit gegeben wird, die betreffende
Sprache im Ausland zu erlernen;

Or. en

Änderungsantrag 6
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass vielen 
einzelstaatlichen Richtern umfassende und 
aktuelle Informationen zum 
Gemeinschaftsrecht nicht systematisch und 
ordnungsgemäß zur Verfügung stehen und 
dass das Gemeinschaftsrecht bisweilen in 
inländischen Gesetzblättern,
Gesetzessammlungen, Kommentaren, 
Zeitschriften und Lehrbüchern 
unzureichend vertreten ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, in diesem Bereich 
verstärkte Anstrengungen zu unternehmen;

7. weist darauf hin, dass vielen 
einzelstaatlichen Richtern umfassende und 
aktuelle Informationen zum 
Gemeinschaftsrecht nicht systematisch und 
ordnungsgemäß zur Verfügung stehen und 
dass das Gemeinschaftsrecht bisweilen 
weder auf klare und zugängliche Weise in 
inländischen Gesetzblättern veröffentlicht 
noch in Gesetzessammlungen, 
Kommentaren, Zeitschriften und 
Lehrbüchern ausreichend vertreten ist; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, in diesem 
Bereich verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen;

Or. it

Änderungsantrag 7
Aloyzas Sakalas

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. weist darauf hin, dass vielen 
einzelstaatlichen Richtern umfassende und 
aktuelle Informationen zum 
Gemeinschaftsrecht nicht systematisch und 
ordnungsgemäß zur Verfügung stehen und 
dass das Gemeinschaftsrecht bisweilen in 

7. weist darauf hin, dass vielen 
einzelstaatlichen Richtern umfassende und 
aktuelle Informationen zum 
Gemeinschaftsrecht nicht systematisch und 
ordnungsgemäß zur Verfügung stehen und 
dass das Gemeinschaftsrecht bisweilen in 
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inländischen Gesetzblättern, 
Gesetzessammlungen, Kommentaren, 
Zeitschriften und Lehrbüchern 
unzureichend vertreten ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, in diesem Bereich 
verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen;

inländischen Gesetzblättern, 
Gesetzessammlungen, Kommentaren, 
Zeitschriften und Lehrbüchern 
unzureichend vertreten ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, unbedingt die 
Qualität der Übersetzung von 
Informationen über das 
Gemeinschaftsrecht in die Muttersprache 
zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 8
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt den Standpunkt, dass ein 
wirklicher europäischer Rechtsraum, in 
dem eine wirksame justizielle 
Zusammenarbeit erfolgen kann, nicht nur 
die Kenntnis des europäischen Rechts 
voraussetzt, sondern auch die gegenseitige 
Kenntnis der Rechtssysteme der anderen 
Mitgliedstaaten; verweist auf die 
uneinheitliche Anwendung ausländischen 
Rechts in der gesamten Europäischen 
Union und spricht sich dafür aus, diese 
wichtige Frage in Zukunft anzugehen; 
nimmt in diesem Zusammenhang die 
geplante horizontale Untersuchung der 
Kommission zur Anwendung 
ausländischen Rechts in Zivil- und 
Handelssachen sowie die laufenden 
Studien im Rahmen der Haager Konferenz 
für internationales Privatrecht zur 
Kenntnis;

8. vertritt den Standpunkt, dass ein 
wirklicher europäischer Rechtsraum, in 
dem eine wirksame justizielle 
Zusammenarbeit erfolgen kann, nicht nur 
die Kenntnis des europäischen Rechts 
voraussetzt, sondern auch die gegenseitige 
Kenntnis der Grundzüge der
Rechtssysteme der anderen 
Mitgliedstaaten; verweist auf die 
uneinheitliche Anwendung ausländischen 
Rechts in der gesamten Europäischen 
Union und spricht sich dafür aus, diese 
wichtige Frage in Zukunft anzugehen; 
nimmt in diesem Zusammenhang die 
geplante horizontale Untersuchung der 
Kommission zur Anwendung 
ausländischen Rechts in Zivil- und 
Handelssachen sowie die laufenden 
Studien im Rahmen der Haager Konferenz 
für internationales Privatrecht zur 
Kenntnis;

Or. de
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Änderungsantrag 9
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die Zusage der Kommission, 
Zusammenfassungen von Rechtsakten der 
Gemeinschaft für die Bürger zu 
veröffentlichen, und vertritt den 
Standpunkt, dass diese für den 
interessierten Laien bestimmten 
Zusammenfassungen auch Juristen einen 
schnelleren Zugang zu einschlägigen 
Informationen ermöglichen würden;

12. begrüßt die Zusage der Kommission, 
Zusammenfassungen von Rechtsakten der 
Gemeinschaft für die Bürger zu 
veröffentlichen;

Or. it

Änderungsantrag 10
Manuel Medina Ortega

Entschließungsantrag
Ziffer 14 – Spiegelstrich 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

– für obligatorisch erklärt wird, 
insbesondere im Zusammenhang mit den
Eignungsprüfungen für angehende Richter 
und Staatsanwälte,

– in die Ausbildung und in
Eignungsprüfungen für angehende Richter 
und Staatsanwälte einbezogen wird,

Or. es

Änderungsantrag 11
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. befürwortet zusätzlich zu den 
laufenden Initiativen im Bereich des 

entfällt
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Strafrechts die Entwicklung gemeinsamer 
Komponenten der Lehrpläne und 
Ausbildungsmethoden aller 
Mitgliedstaaten im Bereich des 
Zivilrechts;

Or. de

Änderungsantrag 12
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die Kommission auf, eine 
eingehende Bewertung der Ergebnisse 
dieses Rahmenprogramms unter 
Berücksichtigung des vorliegenden 
Berichts vorzunehmen und neue 
Vorschläge für die Entwicklung und 
Diversifizierung von Maßnahmen zur 
Förderung der Ausbildung von Richtern 
auszuarbeiten;

Or. ro

Änderungsantrag 13
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 18 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18b. stellt fest, dass die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts durch 
einzelstaatliche Richter die 
Mitgliedstaaten, die der Europäischen 
Union im Mai 2004 oder danach 
beigetreten sind, vor weitaus höhere 
Anforderungen stellt, und dass 
dementsprechend die Maßnahmen zur 
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Förderung der Ausbildung der Richter in 
diesen Mitgliedstaaten verstärkt werden 
müssen;

Or. ro

Änderungsantrag 14
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist aber der Ansicht, dass die Zeit reif 
ist für eine pragmatische institutionelle 
Lösung für die Ausbildung von 
Justizangehörigen auf EU-Ebene, bei der 
die vorhandenen Strukturen in vollem 
Umfang genutzt und zugleich unnötige 
Doppelungen bei Programmen vermieden 
werden; spricht sich daher für die 
Errichtung einer Europäischen 
Justizakademie aus, die einerseits das 
Europäische Netz für justizielle 
Ausbildung umfasst, deren Aufgabe es 
wäre, die Ausbildungsschwerpunkte 
festzulegen, und andererseits die 
Europäische Rechtsakademie, die als 
operatives Organ fungieren würde; 
fordert dazu auf, bei dieser 
institutionellen Lösung die einschlägigen 
Erfahrungen mit der Europäischen 
Polizeiakademie zu berücksichtigen;

19. ist der Ansicht, dass es notwendig ist, 
die Europäische Rechtsakademie zu
stärken, damit diese den kommenden 
Aufgaben bezüglich der Aus- und 
Weiterbildung von nationalen Richtern 
besser gerecht werden kann;

Or. de

Änderungsantrag 15
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist aber der Ansicht, dass die Zeit reif 
ist für eine pragmatische institutionelle 
Lösung für die Ausbildung von
Justizangehörigen auf EU-Ebene, bei der 
die vorhandenen Strukturen in vollem 
Umfang genutzt und zugleich unnötige 
Doppelungen bei Programmen vermieden 
werden; spricht sich daher für die 
Errichtung einer Europäischen 
Justizakademie aus, die einerseits das 
Europäische Netz für justizielle 
Ausbildung umfasst, deren Aufgabe es 
wäre, die Ausbildungsschwerpunkte 
festzulegen, und andererseits die 
Europäische Rechtsakademie, die als 
operatives Organ fungieren würde; fordert 
dazu auf, bei dieser institutionellen Lösung 
die einschlägigen Erfahrungen mit der 
Europäischen Polizeiakademie zu 
berücksichtigen;

19. ist aber der Ansicht, dass die Zeit reif 
ist für eine pragmatische institutionelle 
Lösung für die Ausbildung von Richtern, 
Staatsanwälten und Justizangestellten auf 
EU-Ebene, bei der die vorhandenen 
Strukturen in vollem Umfang genutzt und 
zugleich unnötige Doppelungen bei 
Programmen vermieden werden; spricht 
sich daher für die Errichtung einer 
Europäischen Justizakademie aus, bei
deren Zusammensetzungen sämtliche in 
diesem Bereich tätigen Akteure in vollem 
Umfang berücksichtigt würden; fordert 
dazu auf, bei dieser institutionellen Lösung 
die einschlägigen Erfahrungen mit der 
Europäischen Polizeiakademie zu 
berücksichtigen;

Or. fr

Änderungsantrag 16
Manuel Medina Ortega

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. ist aber der Ansicht, dass die Zeit reif 
ist für eine pragmatische institutionelle 
Lösung für die Ausbildung von 
Justizangehörigen auf EU-Ebene, bei der 
die vorhandenen Strukturen in vollem 
Umfang genutzt und zugleich unnötige 
Doppelungen bei Programmen vermieden 
werden; spricht sich daher für die 
Errichtung einer Europäischen 
Justizakademie aus, die einerseits das 
Europäische Netz für justizielle 
Ausbildung umfasst, deren Aufgabe es 

19. ist aber der Ansicht, dass die Zeit reif 
ist für eine pragmatische institutionelle 
Lösung für die Ausbildung von 
Justizangehörigen auf EU-Ebene, bei der 
die vorhandenen Strukturen in vollem 
Umfang genutzt und zugleich unnötige 
Doppelungen bei Programmen vermieden 
werden; spricht sich daher für die 
Errichtung einer aus dem Europäischen 
Netz für justizielle Ausbildung 
bestehenden Europäischen Justizakademie 
aus, die die Ausbildungsschwerpunkte 



PE405.881v01-00 12/19 AM\721162DE.doc

DE

wäre, die Ausbildungsschwerpunkte 
festzulegen, und andererseits die 
Europäische Rechtsakademie, die als 
operatives Organ fungieren würde; fordert 
dazu auf, bei dieser institutionellen Lösung 
die einschlägigen Erfahrungen mit der 
Europäischen Polizeiakademie zu 
berücksichtigen;

festlegt und diese Schwerpunkte umsetzt; 
fordert dazu auf, bei dieser institutionellen 
Lösung die einschlägigen Erfahrungen mit 
der Europäischen Polizeiakademie zu 
berücksichtigen;

Or. es

Änderungsantrag 17
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt den Standpunkt, dass 
einzelstaatliche Richter gegenüber dem 
Gemeinschaftsrecht keine passive 
Haltung einnehmen können, indem sie 
nur die von den Verfahrensparteien 
vorgebrachten Gründe berücksichtigen, 
wie dies aus der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs zur Frage, ob nationale 
Gerichte die Vereinbarkeit mit dem 
Gemeinschaftsrecht von Amts wegen 
prüfen sollen, hervorzugehen scheint1;

entfällt

______________
1 Rechtssachen C-312/93 Peterbroeck [1995] Slg. 
I-4599, C-473/00 Cofidis [2002] Slg. I-10875 und 
C-168/05 Mostaza Claro [2006] Slg. I-10421.

Or. de

Änderungsantrag 18
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 20
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Entschließungsantrag Geänderter Text

20. vertritt den Standpunkt, dass 
einzelstaatliche Richter gegenüber dem 
Gemeinschaftsrecht keine passive 
Haltung einnehmen können, indem sie 
nur die von den Verfahrensparteien 
vorgebrachten Gründe berücksichtigen, 
wie dies aus der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs zur Frage, ob nationale 
Gerichte die Vereinbarkeit mit dem 
Gemeinschaftsrecht von Amts wegen 
prüfen sollen, hervorzugehen scheint1;

20. vertritt den Standpunkt, dass 
einzelstaatliche Richter sich nicht mehr 
darauf beschränken dürfen, über 
Ausnahmen bzw. von den 
Verfahrensparteien vorgebrachte Fragen 
zu entscheiden, wie dies aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs 
hervorgeht1, sondern auch befugt sein 
müssen, von Amts wegen solche Fragen 
aufzuwerfen; vertritt insbesondere die 
Auffassung, dass die Verfassungsgerichte 
selbst das Vorabentscheidungsersuchen 
einreichen sollten, womit sie dem 
Gerichtshof auch Auslegungsfragen über 
die Auswirkungen der Anordnungen des 
Gerichtshofs selbst auf die Verfassungen 
der Mitgliedstaaten unterbreiten könnten;

____________
1 Rechtssachen C-312/93 Peterbroeck [1995] Slg. I-
4599, C-473/00 Cofidis [2002] Slg. I-10875 und 
C-168/05 Mostaza Claro [2006] Slg. I-10421.

____________
1 Rechtssachen C-312/93, Peterbroeck, Van 
Campenhout & Cie SCS/Belgischer Staat, 1995, 
I-4599, C-473/00, Codifis, Slg. 2002, I-10875 und 
C-168/05, Mostaza Claro, Slg. 2006, I-10421.

Or. it

Änderungsantrag 19
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. ist der Ansicht, dass Rechtsanwälte bei 
der Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
in den nationalen Gerichten eine 
entscheidende Rolle spielen und spricht 
sich dafür aus, ihre Aus- und Fortbildung 
analog zu den einzelstaatlichen Richtern, 
wie weiter oben dargelegt, zu 
intensivieren;

entfällt
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Or. de

Änderungsantrag 20
Rareş-Lucian Niculescu

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. verweist ferner auf die wichtige 
Rolle, die in dieser Hinsicht den 
Organisationen zukommt, die die
Interessen des Einzelnen gegenüber der 
Gerichtsbarkeit vertreten, und ruft dazu 
auf, die Tätigkeit dieser Organisationen 
auch durch finanzielle Unterstützung zu 
fördern;

Or. ro

Änderungsantrag 21
Diana Wallis

Entschließungsantrag
Ziffer25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. bedauert, dass nach Artikel 10 des 
Protokolls über die 
Übergangsbestimmungen, das dem 
Vertrag von Lissabon beigefügt ist, die 
Befugnisse des Gerichtshofs bei 
Rechtsakten im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit und der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, die vor 
dem Inkrafttreten dieses Vertrags 
angenommen wurden, während eines 
Übergangszeitraums von fünf Jahren 
dieselben bleiben, wie seine Befugnisse 
nach dem derzeitigen EU-Vertrag; 
begrüßt allerdings die diesen Artikel des 
Protokolls betreffende Erklärung der 
Regierungskonferenz und fordert den Rat 
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und die Kommission deshalb 
nachdrücklich auf, sich dem Parlament 
anzuschließen und diejenigen Rechtsakte 
im Bereich der polizeilichen 
Zusammenarbeit und der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen, die vor 
dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon angenommen wurden, erneut 
anzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 22
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. ersucht den Gerichtshof, alle denkbaren 
Verbesserungen des 
Vorabentscheidungsverfahrens in Betracht 
zu ziehen, die eine stärkere Einbeziehung 
des vorlegenden Richters in das Verfahren 
zur Folge hätten, wozu auch bessere 
Möglichkeiten zur Präzisierung der 
Vorlage und zur Teilnahme am 
mündlichen Verfahren gehören;

27. ersucht den Gerichtshof, alle denkbaren 
Verbesserungen des 
Vorabentscheidungsverfahrens in Betracht 
zu ziehen, die eine stärkere Einbeziehung 
des vorlegenden Richters in das Verfahren 
zur Folge hätten, auch indem der 
vorlegende Richter aufgefordert wird, im 
Vorlagebeschluss eine ausführliche 
Begründung in Bezug auf die Vorlage 
vorzubringen, wobei der Gerichtshof 
darum ersuchen kann, diese 
Begründungen um weitere Erläuterungen 
und Angaben zu ergänzen;

Or. it

Änderungsantrag 23
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 28
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Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass in einer 
dezentralisierten und voll ausgeprägten 
Rechtsordnung der Gemeinschaft die 
einzelstaatlichen Richter nicht an den 
Rand gedrängt, sondern mit größerer 
Verantwortung ausgestattet und in ihrer 
Rolle als erste Richter des 
Gemeinschaftsrechts bestärkt werden 
sollten; fordert deshalb dazu auf, ein 
System zu prüfen, bei dem die 
einzelstaatlichen Richter den Fragen, die 
sie dem Gerichtshof vorlegen, die von 
ihnen selbst vorgeschlagenen Antworten 
beifügen, woraufhin der Gerichtshof 
innerhalb einer bestimmten Frist 
entscheiden könnte, ob er für die 
vorgeschlagene Entscheidung „grünes 
Licht“ gibt oder im Sinne einer 
Rechtsmittelinstanz selbst entscheidet;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 24
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. vertritt die Auffassung, dass in einer 
dezentralisierten und voll ausgeprägten 
Rechtsordnung der Gemeinschaft die 
einzelstaatlichen Richter nicht an den 
Rand gedrängt, sondern mit größerer 
Verantwortung ausgestattet und in ihrer 
Rolle als erste Richter des 
Gemeinschaftsrechts bestärkt werden 
sollten; fordert deshalb dazu auf, ein 
System zu prüfen, bei dem die 
einzelstaatlichen Richter den Fragen, die 
sie dem Gerichtshof vorlegen, die von 
ihnen selbst vorgeschlagenen Antworten 

entfällt
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beifügen, woraufhin der Gerichtshof 
innerhalb einer bestimmten Frist 
entscheiden könnte, ob er für die 
vorgeschlagene Entscheidung „grünes 
Licht” gibt oder im Sinne einer 
Rechtsmittelinstanz selbst entscheidet;

Or. de

Änderungsantrag 25
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. begrüßt die Einrichtung eines Forums 
zur Erörterung der EU-Justizpolitik und -
praxis und fordert die Kommission auf,
nach Möglichkeit sicherzustellen, dass die 
Beratungen des Forums auf transparente 
Weise erfolgen, damit die Tätigkeit aller 
EU-Institutionen und nationalen 
Behörden davon erfasst wird; stellt mit 
Befriedigung fest, dass die Kommission 
zugesagt hat, dem Parlament und dem Rat 
regelmäßig Bericht zu erstatten; begrüßt 
die Absicht, die Arbeit mit den 
zuständigen Einrichtungen des 
Europarats zu koordinieren und 
Doppelungen dieser nutzbringenden 
hilfreichen Aktivitäten zu vermeiden;

29. begrüßt die Einrichtung eines Forums 
zur Erörterung der EU-Justizpolitik und -
praxis und fordert die Kommission auf 
sicherzustellen, dass die Beratungen des 
Forums auf transparente Weise erfolgen;

Or. de

Änderungsantrag 26
Gabriele Stauner

Entschließungsantrag
Ziffer 30
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30. unterstützt mit Nachdruck die 
Forderung der Kommission, dass die 
Mitgliedstaaten systematisch 
Korrelationstabellen bereitstellen, aus 
denen hervorgeht, wie die Richtlinien der 
Gemeinschaft ihren Niederschlag in den 
nationalen Rechtsvorschriften finden; 
teilt die Ansicht, dass derartige Tabellen 
zu geringen Kosten und mit geringem 
Aufwand wertvolle Informationen liefern; 
vertritt darüber hinaus die Auffassung, 
dass die Korrelationstabellen zu größerer 
Transparenz bei der Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts führen und den 
einzelstaatlichen Richtern sowie den 
jeweiligen Verfahrensparteien eine 
realistische Möglichkeit eröffnen zu 
erkennen, ob einer konkreten 
innerstaatlichen Vorschrift 
Gemeinschaftsrecht zugrunde liegt, und 
sich selbst zu vergewissern, ob die 
Umsetzung ordnungsgemäß erfolgt ist, 
und wenn ja, auf welche Weise;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 27
Jean-Paul Gauzès

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. hält eine klarere Sprache in den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und 
eine größere terminologische 
Einheitlichkeit der Rechtsinstrumente für 
zwingend notwendig; tritt nachdrücklich
für die Nutzung der Initiative zum
europäischen Vertragsrecht als Instrument 
für eine bessere Rechtsetzung ein, 
beispielsweise im Bereich des 

31. hält mehr Klarheit in den 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und 
eine größere terminologische 
Einheitlichkeit der Rechtsinstrumente für 
zwingend notwendig; tritt insbesondere für
Projekt des Gemeinsamen 
Referenzrahmens im europäischen 
Vertragsrecht als Instrument für eine 
bessere Rechtsetzung ein;



AM\721162DE.doc 19/19 PE405.881v01-00

DE

Verbraucherschutzes;

Or. fr
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