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Änderungsantrag 1
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

- in Kenntnis der Stellungnahme des 
Ausschusses der Regionen vom 30. Mai 
2013,

Or. en

Änderungsantrag 2
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass auf europäischer Ebene 
vorgeschlagene und angenommene 
Rechtsvorschriften einfach, leicht 
verständlich und allen zugänglich sein 
sollten; erkennt an, dass die 
Wirtschaftskrise den Ressourcen der 
einzelstaatlichen Behörden 
Mehrbelastungen auferlegt hat, und ist 
der Ansicht, dass eine Verpflichtung zur 
Erstellung klarer und leicht umsetzbarer 
Rechtsvorschriften dazu beitragen würde,
diesen Stress teilweise zu lindern;

1. betont, dass auf europäischer Ebene 
vorgeschlagene und angenommene 
Rechtsvorschriften einfach, leicht 
verständlich und in allen Sprachen der 
Mitgliedstaaten der EU sowohl 
institutionellen Akteuren als auch der 
breiten Öffentlichkeit zugänglich sein 
sollten; ist der Ansicht, dass eine 
Verpflichtung zur Erstellung klarer und 
leicht umsetzbarer Rechtsvorschriften dazu 
beitragen würde, den Aufwand für die 
nationalen Behörden zu senken;

Or. bg

Änderungsantrag 3
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass auf europäischer Ebene 
vorgeschlagene und angenommene 
Rechtsvorschriften einfach, leicht 
verständlich und allen zugänglich sein 
sollten; erkennt an, dass die 
Wirtschaftskrise den Ressourcen der 
einzelstaatlichen Behörden 
Mehrbelastungen auferlegt hat, und ist der 
Ansicht, dass eine Verpflichtung zur 
Erstellung klarer und leicht umsetzbarer 
Rechtsvorschriften dazu beitragen würde, 
diesen Stress teilweise zu lindern;

1. betont, dass auf europäischer Ebene 
vorgeschlagene und angenommene 
Rechtsvorschriften einfach, wirkungsvoll 
und effizient, mit einem eindeutigen 
Mehrwert, leicht verständlich und allen 
zugänglich sowie mit einem umfassenden 
Nutzen zu minimalen Kosten sein sollten;
erkennt an, dass die Wirtschaftskrise den 
Ressourcen der einzelstaatlichen Behörden 
Mehrbelastungen auferlegt hat, und ist der 
Ansicht, dass eine Verpflichtung zur 
Erstellung klarer und leicht umsetzbarer 
Rechtsvorschriften dazu beitragen würde, 
diesen Stress teilweise zu lindern;

Or. en

Änderungsantrag 4
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass auf europäischer Ebene 
vorgeschlagene und angenommene 
Rechtsvorschriften einfach, leicht 
verständlich und allen zugänglich sein 
sollten; erkennt an, dass die 
Wirtschaftskrise den Ressourcen der 
einzelstaatlichen Behörden 
Mehrbelastungen auferlegt hat, und ist der 
Ansicht, dass eine Verpflichtung zur 
Erstellung klarer und leicht umsetzbarer 
Rechtsvorschriften dazu beitragen würde, 
diesen Stress teilweise zu lindern;

1. betont, dass auf europäischer Ebene 
vorgeschlagene und angenommene 
Rechtsvorschriften einfach, leicht 
verständlich und allen zugänglich sein 
sollten; erkennt an, dass die 
Wirtschaftskrise den Ressourcen der 
einzelstaatlichen Behörden und 
Wirtschaftsteilnehmern Mehrbelastungen 
auferlegt hat, und ist der Ansicht, dass eine 
Verpflichtung zur Erstellung klarer und 
leicht umsetzbarer Rechtsvorschriften dazu 
beitragen würde, diesen Stress teilweise zu 
lindern;

Or. fr
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Änderungsantrag 5
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist der Ansicht, dass bessere 
Rechtssetzung im Geiste des Regierens 
auf mehreren Ebenen verfolgt werden 
sollte, d. h. durch abgestimmtes Vorgehen 
der EU, einzelstaatlicher Einrichtungen 
sowie lokaler und regionaler Behörden;

Or. en

Änderungsantrag 6
Sebastian Valentin Bodu

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. fordert die Kommission und den Rat 
nachdrücklich auf, mit dem Parlament 
Verhandlungen über die angemessene 
Anwendung von Artikel 290 und 291 
AEUV aufzunehmen; ist der Auffassung, 
dass dies im Rahmen einer Überprüfung 
der Interinstitutionellen Vereinbarung 
„Bessere Rechtssetzung“ erreicht werden 
kann, die unter anderem solche Kriterien 
einbeziehen würde;

Or. en

Änderungsantrag 7
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. fordert die Kommission auf, die 
Überprüfung der Anwendung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu 
verstärken, insbesondere hinsichtlich der 
Anwendung der Artikel 290 und 
291 AEUV über delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte;

Or. en

Änderungsantrag 8
Sebastian Valentin Bodu

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. ist der Ansicht, dass der Zeitdruck und 
die Ressourcenknappheit in 
einzelstaatlichen Parlamenten in ihrer 
Reaktion auf Entwürfe von 
Rechtsvorschriften zu dem empfundenen 
Demokratiedefizit in der EU beiträgt;

6. ist der Ansicht, dass der Zeitdruck und 
die Ressourcenknappheit in 
einzelstaatlichen Parlamenten in ihrer 
Reaktion auf Entwürfe von 
Rechtsvorschriften zu dem empfundenen 
Demokratiedefizit in der EU beitragen 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 9
Sebastian Valentin Bodu

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. ist der Ansicht, dass Bemühungen um 
die Stärkung dieses Mechanismus zu 
begrüßen wären, etwa durch die
Einführung eines stärkeren „Verfahrens 
der roten Karte“; schlägt vor, dass geprüft 

7. ist der Ansicht, dass Bemühungen um 
die Vereinfachung dieses Mechanismus zu 
begrüßen wären, etwa durch die genauere 
Prüfung der Probleme, die 
einzelstaatliche Parlamente haben, um die
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werden sollte, welche Anzahl von 
Reaktionen einzelstaatlicher Parlamente
angemessen sein sollte, um ein solches 
Verfahren einzuleiten, ob es allein auf 
Gründe der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit beschränkt sein 
sollte und welche Auswirkungen es haben 
sollte; erachtet eine solche Diskussion als 
nützliche Phase in der Entwicklung der den 
einzelstaatlichen Parlamenten übertragenen 
Befugnisse, wobei die Anreize zur 
Ausübung von Kontrolle den 
Auswirkungen auf europäischer Ebene 
angepasst werden;

Funktionsweise des bestehenden Systems 
zu verbessern; erachtet eine solche 
Diskussion als nützliche Phase in der 
Entwicklung der den einzelstaatlichen 
Parlamenten übertragenen Befugnisse, 
wobei die Anreize zur Ausübung von 
Kontrolle den Auswirkungen auf 
europäischer Ebene angepasst werden;

Or. en

Änderungsantrag 10
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist der Ansicht, dass eine wirksame 
Herangehensweise an die 
Herausforderungen der besseren 
Rechtsetzung sowohl für bestehendes 
Recht als auch für zukünftige 
Rechtsvorschriften den europäischen 
Organen helfen wird, auf die Krise zu 
reagieren; ist der Ansicht, dass die Reform 
europäischer Rechtsvorschriften und 
Rechtsetzungspraktiken ein wesentliches 
Mittel bei der Schaffung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit in Europa ist;

9. ist der Ansicht, dass eine wirksame 
Herangehensweise an die 
Herausforderungen der besseren 
Rechtsetzung sowohl für bestehendes 
Recht als auch für zukünftige 
Rechtsvorschriften den europäischen 
Organen helfen wird, auf die Krise zu 
reagieren; ist der Ansicht, dass die Reform 
europäischer Rechtsvorschriften und 
Rechtsetzungspraktiken ein wesentliches 
Mittel bei der Schaffung von Wachstum 
und Wettbewerbsfähigkeit in Europa ist; ist 
besorgt über den deutlichen Anstieg der 
delegierten Rechtsakte und über die 
unzureichenden Mittel, mit dem das 
Europäische Parlament politische 
Kontrolle über solche Rechtsakte ausüben 
kann;

Or. fr
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Änderungsantrag 11
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. begrüßt, dass die Kommission 
zunehmend großes Gewicht auf einen 
politischen Zyklus legt, in dem die Phasen 
der Einleitung, Folgenabschätzung, 
Konsultation, Inkraftsetzung, Umsetzung 
und Bewertung der Rechtsetzung der EU 
als Teil eines kohärenten Prozesses 
gesehen werden; ist der Ansicht, dass in 
diesem Zusammenhang der Grundsatz 
„Think small first“ (Vorfahrt für die KMU)
eine durchgehendes Schlüsselelement sein 
sollte;

10. begrüßt, dass die Kommission 
zunehmend großes Gewicht auf einen 
politischen Zyklus legt, in dem die Phasen 
der Einleitung, Folgenabschätzung, 
Konsultation, Inkraftsetzung, Umsetzung 
und Bewertung der Rechtsetzung der EU 
als Teil eines kohärenten und 
transparenten Prozesses zur Schaffung 
von Anreizen zur Ankurbelung des 
Wachstums und zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit gesehen werden;
spricht sich in diesem Zusammenhang für 
die Anwendung des Grundsatzes „Think 
small first“ (Vorfahrt für die KMU) aus, 
der ein durchgehendes Schlüsselelement 
sein sollte;

Or. bg

Änderungsantrag 12
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 12 – Spiegelstrich 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– die Bewertungen des regulatorischen 
Eignungs- und Leistungsprogramms
(REFIT) in zentralen EU-Politikbereichen 
vor dem Ende der laufenden 
Legislaturperiode abzuschließen;

– die Bewertungen des regulatorischen 
Eignungs- und Leistungsprogramms
(REFIT) in zentralen EU-Politikbereichen 
vor dem Ende der laufenden 
Legislaturperiode abzuschließen, 
einschließlich der Beiträge aller 
Verwaltungsebenen in den wichtigsten 
Bereichen, die für die lokalen und 
regionalen Behörden relevant sind;

Or. en
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Änderungsantrag 13
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. betont die Bedeutung der 
Vereinfachung der Vorschriften für die 
Straffung des rechtlichen Umfelds, 
insbesondere für die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften, deren 
Ressourcen für die Umsetzung von 
Rechtsvorschriften oft begrenzt und 
weiter rückläufig sind;

Or. en

Änderungsantrag 14
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 14 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14b. versteht unter „Vergolden“ die 
Praxis der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung von EU-Richtlinien in 
einzelstaatliches Recht, über die in der 
jeweiligen Richtlinie festgelegten 
Mindestanforderungen hinauszugehen; 
fordert daher die Mitgliedstaaten auf, in 
den Fällen, in denen „Vergolden“ 
stattfindet, die Gründe dafür zu 
benennen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Rebecca Taylor
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt, dass die Folgenabschätzungen 
der Kommission versuchen, einen breiten 
und umfassenden Bereich der möglichen 
Auswirkungen abzudecken, ist jedoch der 
Ansicht, dass das System noch in vielerlei 
Hinsicht verbessert werden könnte; ist 
diesbezüglich von der Entscheidung der 
Kommission, ihre Leitlinien für die 
Folgenabschätzung bis Juni 2014 zu 
aktualisieren, zu konsolidieren und zu 
überarbeiten, erfreut und behält sich das 
Recht vor, in den kommenden Monaten 
detaillierte Beiträge zu leisten, die 
mögliche Verbesserungen dieser Leitlinien 
enthalten;

15. begrüßt, dass die Folgenabschätzungen 
der Kommission versuchen, einen breiten 
und umfassenden Bereich der möglichen 
Auswirkungen abzudecken, ist jedoch der 
Ansicht, dass das System noch in vielerlei 
Hinsicht verbessert werden könnte, etwa 
durch die Berücksichtigung der 
territorialen Dimension (finanzielle und 
verwaltungstechnische Auswirkungen auf 
die nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden); ist diesbezüglich von der 
Entscheidung der Kommission, ihre 
Leitlinien für die Folgenabschätzung bis 
Juni 2014 zu aktualisieren, zu 
konsolidieren und zu überarbeiten, erfreut 
und behält sich das Recht vor, in den 
kommenden Monaten detaillierte Beiträge 
zu leisten, die mögliche Verbesserungen 
dieser Leitlinien enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 16
Jean-Pierre Audy

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt, dass die Folgenabschätzungen 
der Kommission versuchen, einen breiten 
und umfassenden Bereich der möglichen 
Auswirkungen abzudecken, ist jedoch der 
Ansicht, dass das System noch in vielerlei 
Hinsicht verbessert werden könnte; ist 
diesbezüglich von der Entscheidung der 
Kommission, ihre Leitlinien für die 
Folgenabschätzung bis Juni 2014 zu 
aktualisieren, zu konsolidieren und zu 
überarbeiten, erfreut und behält sich das 

15. begrüßt, dass die Folgenabschätzungen 
der Kommission versuchen, einen breiten 
und umfassenden Bereich der möglichen 
Auswirkungen abzudecken, ist jedoch der 
Ansicht, dass das System noch in vielerlei 
Hinsicht verbessert werden könnte; ist 
diesbezüglich von der Entscheidung der 
Kommission, ihre Leitlinien für die 
Folgenabschätzung bis Juni 2014 zu 
aktualisieren, zu konsolidieren und zu 
überarbeiten, erfreut und behält sich das 
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Recht vor, in den kommenden Monaten 
detaillierte Beiträge zu leisten, die 
mögliche Verbesserungen dieser Leitlinien 
enthalten;

Recht vor, in den kommenden Monaten 
detaillierte Beiträge zu leisten, die 
mögliche Verbesserungen dieser Leitlinien 
enthalten; fordert, dass die 
Folgenabschätzungen, die für die Bildung 
der öffentlichen und politischen Meinung 
wesentlich sind, die Mehrsprachigkeit 
achten;

Or. fr

Änderungsantrag 17
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. fordert die Kommission auf, die Rolle 
und die Unabhängigkeit des Ausschusses 
für Folgenabschätzung zu stärken und 
insbesondere nur Legislativvorschläge 
abzuschließen und vorzulegen, wenn der 
Ausschuss für Folgenabschätzung dazu 
eine positive Stellungnahme abgegeben 
hat;

17. fordert die Kommission auf, die Rolle 
und die Unabhängigkeit des Ausschusses 
für Folgenabschätzung zu stärken und die 
Interessen der lokalen und regionalen 
Behörden in die Überlegungen mit 
einzubeziehen, da diese 
Verwaltungsebene höchstwahrscheinlich 
an der Umsetzung beteiligt sein wird, und
insbesondere nur Legislativvorschläge 
abzuschließen und vorzulegen, wenn der 
Ausschuss für Folgenabschätzung dazu 
eine positive Stellungnahme abgegeben 
hat;

Or. en

Änderungsantrag 18
Rebecca Taylor

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. begrüßt die positive Entwicklung der 
Direktion für Folgenabschätzungen und 
europäischen Mehrwert innerhalb des 

19. begrüßt die positive Entwicklung der 
Direktion für Folgenabschätzungen und 
europäischen Mehrwert innerhalb des 
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Parlaments; ist der Ansicht, dass im ganzen 
Parlament ein systematischer Ansatz zur 
Berücksichtigung der 
Folgenabschätzungen verfolgt werden 
sollte; begrüßt die von der Direktion für 
Folgenabschätzungen erstellten kurzen 
Zusammenfassungen der die Vorschläge 
der Kommission begleitenden 
Folgenabschätzungen, und ist der Ansicht, 
dass diese wesentliches Element der 
Erörterung von Legislativvorschlägen in 
den Ausschüssen sein sollten; fordert die 
Konferenz der Ausschussvorsitze auf, zu 
prüfen, wie diese Empfehlung am besten 
umgesetzt werden kann;

Parlaments; ist der Ansicht, dass im ganzen 
Parlament ein systematischer Ansatz zur 
Berücksichtigung der 
Folgenabschätzungen verfolgt werden 
sollte; begrüßt die von der Direktion für 
Folgenabschätzungen erstellten kurzen 
Zusammenfassungen der die Vorschläge 
der Kommission begleitenden 
Folgenabschätzungen, und ist der Ansicht, 
dass diese wesentliches Element der 
Erörterung von Legislativvorschlägen in 
den Ausschüssen sein sollten; schlägt vor, 
dass die Folgenabschätzungen des EP 
gegebenenfalls eine territoriale 
Dimension enthalten sollten; fordert die 
Konferenz der Ausschussvorsitze auf, zu 
prüfen, wie diese Empfehlung am besten 
umgesetzt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 19
Sebastian Valentin Bodu

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. erinnert an die vom Parlament und dem 
Rat im Rahmen des interinstitutionellen 
gemeinsamen Ansatzes für 
Folgenabschätzung von 2005 gemachten 
Zusage, vor der Annahme wesentlicher 
Abänderungen Folgenabschätzungen 
durchzuführen, und fordert seine 
Ausschüsse auf, zur Erfüllung dieser 
Zusage das Referat Folgenabschätzungen 
in Anspruch zu nehmen;

20. erinnert an die vom Parlament und dem 
Rat im Rahmen des interinstitutionellen 
gemeinsamen Ansatzes für 
Folgenabschätzung von 2005 gemachten 
Zusage, vor der Annahme wesentlicher 
Abänderungen Folgenabschätzungen 
durchzuführen, wenn sie dies als 
angemessen und notwendig für das 
Gesetzgebungsverfahren erachten, und
fordert seine Ausschüsse auf, zur Erfüllung 
dieser Zusage das Referat 
Folgenabschätzungen in Anspruch zu 
nehmen;

Or. en


