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Änderungsantrag 1 
József Szájer 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0110/2010 
József Szájer 
Übertragung legislativer Zuständigkeiten 
(KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI)) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 6 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

6. vertritt die Ansicht, dass ein 
Dringlichkeitsverfahren mit einer im 

Basisrechtsakt selbst vorgesehenen 

kürzeren Einspruchsfrist auf besondere 
Ausnahmefälle, beispielsweise im 
Zusammenhang mit Sicherheitsfragen und 
humanitären Krisen, beschränkt werden 
sollte; 

6. vertritt die Ansicht, dass ein im 

Basisrechtsakt geregeltes 
Dringlichkeitsverfahren für besondere 
Ausnahmefälle vorgesehen werden sollte, 
beispielsweise im Zusammenhang mit 
Sicherheitsfragen, Gesundheitsfragen und 
humanitären Krisen; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/2 

Änderungsantrag 2 
József Szájer 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0110/2010 
József Szájer 
Übertragung legislativer Zuständigkeiten 
(KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI)) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 8 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. stellt fest, dass eine Befugnisübertragung 
nicht von unbegrenzter Dauer sein kann, 
vertritt jedoch die Ansicht, dass eine 
Übertragung von begrenzter Dauer die 
Möglichkeit einer regelmäßigen 
Verlängerung beinhalten könnte; vertritt 
die Ansicht, dass im Basisrechtsakt 

festgelegt werden könnte, dass solche 

regelmäßigen Verlängerungen entweder 

stillschweigend oder auf ausdrücklichen 
Antrag der Kommission erfolgen; vertritt 
die Ansicht, dass in beiden Fällen die 
Übertragung nur unter der Voraussetzung 
verlängert werden kann, dass weder das 
Parlament noch der Rat innerhalb einer 
bestimmten Frist Einwände dagegen 
erheben; 

8. stellt fest, dass eine Befugnisübertragung 
von unbegrenzter Dauer sein kann, da sie 
jederzeit widerrufen werden kann; vertritt 
jedoch die Ansicht, dass eine Übertragung 
von begrenzter Dauer die Möglichkeit 
einer regelmäßigen Verlängerung auf 
ausdrücklichen Antrag der Kommission 
beinhalten könnte; vertritt die Ansicht, dass 
die Übertragung nur unter der 
Voraussetzung verlängert werden kann, 
dass weder das Parlament noch der Rat 
innerhalb einer bestimmten Frist Einwände 
dagegen erheben; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/3 

Änderungsantrag 3 
József Szájer 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0110/2010 
József Szájer 
Übertragung legislativer Zuständigkeiten 
(KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI)) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 13 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. schlägt vor, in einer zukünftigen 
institutionellen Vereinbarung eine 
Mindesteinspruchsfrist festzulegen, die 
selbstverständlich nicht als Zwangsauflage 
verstanden werden sollte, sondern lediglich 
als ein Minimum, unterhalb dessen die 
demokratische Kontrolle durch das 
Parlament gegenstandslos würde; vertritt 
die Ansicht, dass die Mindestfrist für die 
Erhebung von Einwänden zwei Monate 
betragen sollte, mit der Möglichkeit, sie 
auf Initiative des Parlaments oder des 
Rates um weitere zwei Monate zu 
verlängern; weist darauf hin, dass je nach 
Art des delegierten Rechtsakts längere 
Einspruchsfristen festgelegt werden 
können; 

13. schlägt vor, in einer zukünftigen 
Vereinbarung eine Mindesteinspruchsfrist 
festzulegen, die selbstverständlich nicht als 
Zwangsauflage verstanden werden sollte, 
sondern lediglich als ein Minimum, 
unterhalb dessen die demokratische 
Kontrolle durch das Parlament 
gegenstandslos würde; vertritt die Ansicht, 
dass die Mindestfrist für die Erhebung von 
Einwänden zwei Monate betragen sollte, 
mit der Möglichkeit, sie auf Initiative des 
Parlaments oder des Rates um weitere zwei 
Monate zu verlängern; betont jedoch, dass 
die Einspruchsfristen von der Art des 
delegierten Rechtsakts abhängig sein 
sollten; 

Or. en 
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14.4.2010 A7-0110/4 

Änderungsantrag 4 
József Szájer 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0110/2010 
József Szájer 
Übertragung legislativer Zuständigkeiten 
(KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI)) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 14 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. stellt im Hinblick auf eine mögliche 
künftige Vereinbarung nachdrücklich fest, 
dass die verschiedenen Fristen für die 
Prüfung delegierter Rechtsakte erst mit der 
Übermittlung aller Sprachfassungen durch 
die Kommission beginnen dürfen und die 
Sitzungspausen und Wahlperioden des 
Parlaments ausreichend berücksichtigen 
müssen; 

14. stellt im Hinblick auf eine mögliche 
künftige Vereinbarung nachdrücklich fest, 
dass die verschiedenen Fristen für die 
Prüfung delegierter Rechtsakte erst mit der 
Übermittlung aller Sprachfassungen durch 
die Kommission beginnen dürfen und die 
Sitzungspausen und Wahlperioden des 
Parlaments ausreichend berücksichtigen 
müssen; 

Or. en 
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Änderungsantrag 5 
József Szájer 
im Namen der PPE-Fraktion 
 
Bericht A7-0110/2010 
József Szájer 
Übertragung legislativer Zuständigkeiten 
(KOM(2009)0673 – 2010/2021(INI)) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. betont im Zusammenhang mit einer 
möglichen künftigen Vereinbarung, dass 
delegierte Rechtsakte, für die ein 
Einspruchsrecht besteht, erst im Amtsblatt 
veröffentlicht und damit in Kraft treten 
können, wenn die Einspruchsfrist 
abgelaufen ist, außer in Fällen, in denen 
einem Antrag auf ein Verfahren der 
frühzeitigen „Nicht-
Ablehnung“/Vorabbilligung stattgegeben 
wird; vertritt die Ansicht, dass eine 
ausdrückliche Bestimmung, der zufolge 
Parlament und Rat in jedem Basisrechtsakt 
verpflichtet werden, die Beschlüsse zu 
veröffentlichen, die sie bei der Kontrolle 
der Wahrnehmung der übertragenen 
Befugnisse durch die Kommission gefasst 
haben, überflüssig ist; 

15. betont im Zusammenhang mit einer 
möglichen künftigen Vereinbarung, dass 
delegierte Rechtsakte, für die ein 
Einspruchsrecht besteht, erst im Amtsblatt 
veröffentlicht und damit in Kraft treten 
können, wenn die Einspruchsfrist 
abgelaufen ist, außer in Fällen, in denen 
einem Antrag auf ein Verfahren der 
frühzeitigen „Nicht-
Ablehnung“/Vorabbilligung stattgegeben 
wird; vertritt die Ansicht, dass eine 
ausdrückliche Bestimmung, der zufolge 
Parlament und Rat in jedem Basisrechtsakt 
verpflichtet werden, die Beschlüsse zu 
veröffentlichen, die sie bei der Kontrolle 
der Wahrnehmung der übertragenen 
Befugnisse durch die Kommission gefasst 
haben, überflüssig ist; 

Or. en 

 
 


