
 

AM\1092713DE.doc  PE579.927v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

20.4.2016 A8-0141/1 

Änderungsantrag 1 

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 

Angelika Mlinar 

im Namen der ALDE-Fraktion 

 

Bericht A8-0141/2016 

Laura Ferrara 

Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten im Zeitraum 2014-2015 

2015/2287(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 27 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

27. weist darauf hin, dass Triloge zwar 

wichtig und wirksam sind, die derzeitigen 

für sie geltenden Verfahren aber im 

Hinblick auf die Transparenz des 

Legislativverfahrens bedenklich sind; 

fordert die beteiligten Organe auf, für mehr 

Transparenz der informellen Triloge zur 

Stärkung der Demokratie zu sorgen, indem 

sie den Bürgern ermöglichen, alle 

Informationen zu überprüfen, auf deren 

Grundlage ein Rechtsakt ergangen ist, wie 

dies der Gerichtshof der Europäischen 

Union in den verbundenen Rechtssachen 

Schweden und Turco gegen Rat erkannt 

hat, und zugleich den 

Rechtsetzungsinstanzen hinreichend 

Reflexionsspielraum einzuräumen; fordert 

die EU Organe auf, dem zuständigen 

parlamentarischen Ausschuss eingehender 

über den Stand der Trilog-Verhandlungen 

Bericht zu erstatten; ist der Ansicht, dass in 

dem Fall, dass im Rahmen von Trilogen 

Dokumente, wie Tagesordnungen, 

Zusammenfassungen von Ergebnissen, 

Protokolle und allgemeine Ausrichtungen 

im Rat, erarbeitet werden und zur 

Verfügung stehen, solche Dokumente 

einen Bezug zu Legislativverfahren 

aufweisen und grundsätzlich nicht anders 

als sonstige legislative Dokumente 

behandelt werden dürfen; vertritt die 

27. weist darauf hin, dass Triloge zwar 

wichtig und wirksam sind, die derzeitigen 

für sie geltenden Verfahren aber im 

Hinblick auf die Transparenz des 

Legislativverfahrens bedenklich sind; 

fordert die beteiligten Organe auf, für mehr 

Transparenz der informellen Triloge zur 

Stärkung der Demokratie zu sorgen, indem 

sie den Bürgern ermöglichen, alle 

Informationen zu überprüfen, auf deren 

Grundlage ein Rechtsakt ergangen ist, wie 

dies der Gerichtshof der Europäischen 

Union in den verbundenen Rechtssachen 

Schweden und Turco gegen Rat erkannt 

hat, und zugleich den 

Rechtsetzungsinstanzen hinreichend 

Reflexionsspielraum einzuräumen; fordert 

die EU Organe auf, für mehr Transparenz 

bei den Trilogen durch die Abhaltung 

öffentlicher Sitzungen zu sorgen und dem 

zuständigen parlamentarischen Ausschuss 

eingehender über den Stand der Trilog-

Verhandlungen Bericht zu erstatten; ist der 

Ansicht, dass in dem Fall, dass im Rahmen 

von Trilogen Dokumente, wie 

Tagesordnungen, Unterlagen zur 

Unterstützung der Verhandlungen 

zwischen den Organen, 

Zusammenfassungen von Ergebnissen, 

Protokolle und allgemeine Ausrichtungen 

im Rat, erarbeitet werden und zur 
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Auffassung, dass eine Liste der 

Trilogverhandlungen und dieser 

vorstehend genannten Dokumente 

unmittelbar auf der Website des Parlaments 

bereitgestellt werden sollten; erinnert 

daran, dass die künftige interinstitutionelle 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 

eine Datenbank für Legislativdossiers 

umfassen und – falls sie angenommen wird 

– eine Regelung zur sachgerechten 

Behandlung von Trilogen enthalten würde; 

Verfügung stehen, solche Dokumente 

einen Bezug zu Legislativverfahren 

aufweisen und nicht anders als sonstige 

legislative Dokumente behandelt werden 

dürfen; vertritt die Auffassung, dass eine 

Liste der Trilogverhandlungen und der 

vorstehend genannten Dokumente, 

einschließlich des so genannten 

„vierspaltigen Dokuments“, das 

regelmäßig durch vorläufige Einigungen 

aktualisiert wird, unmittelbar auf der 

Website des Parlaments bereitgestellt 

werden sollten; erinnert daran, dass die 

künftige interinstitutionelle Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung eine Datenbank 

für Legislativdossiers umfassen und – falls 

sie angenommen wird – eine Regelung zur 

sachgerechten Behandlung von Trilogen 

enthalten würde; 

Or. en 

 

 


