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Änderungsantrag 1 
Bas Eickhout 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 
Ziffer 3 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. begrüßt die Aufnahme von 
Verhandlungen über eine neue 
interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung; ist der Auffassung, 
dass dies dazu führen sollte, dass die 
Qualität der Ausführung von Rechtsakten 
der Kommission verbessert wird, ihre 
Folgenabschätzungen von 
Gesetzesentwürfen – darunter 
wirtschaftliche, soziale, ökologische und 
auf KMU bezogene Folgenabschätzungen 
– gestärkt und gegebenenfalls im 
Einklang mit den Grundsätzen der 

Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 

Verordnungen statt Richtlinien verwendet 

werden; erwartet, dass die Kommission die 
beiden Rechtssetzungsorgane gleich 
behandelt, was die Informationen und 
Unterlagen angeht, die sie im Zuge des 
gesamten Legislativverfahrens zur 
Verfügung stellt; erwartet ein stärkeres 
Engagement, um eine ordnungsgemäße 
interinstitutionelle Konsultation sowie eine 
uneingeschränkte Weiterbehandlung der 
Vorschläge und Empfehlungen des 
Parlaments sicherzustellen und um eine 
detaillierte Begründung für jede geplante 
Rücknahme zur Verfügung zu stellen; 
erinnert daran, dass die mehrjährige 

3. nimmt die Aufnahme von 
Verhandlungen über eine neue 
interinstitutionelle Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung zur Kenntnis sowie 
die im Rahmen der Verhandlungen 

formulierten Ziele, die Qualität der 
Ausführung von Rechtsakten der 
Kommission zu verbessern und ihre 
Folgenabschätzungen von 
Gesetzesentwürfen – darunter 
wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Folgenabschätzungen – zu stärken; 
erwartet, dass die Kommission die beiden 
Rechtssetzungsorgane gleich behandelt, 
was die Informationen und Unterlagen 
angeht, die sie im Zuge des gesamten 
Legislativverfahrens zur Verfügung stellt; 
erwartet ein stärkeres Engagement, um 
eine ordnungsgemäße interinstitutionelle 
Konsultation sowie eine uneingeschränkte 
Weiterbehandlung der Vorschläge und 
Empfehlungen des Parlaments 
sicherzustellen und um eine detaillierte 
Begründung für jede geplante Rücknahme 
zur Verfügung zu stellen; erinnert daran, 
dass die mehrjährige Programmplanung, 
die zwischen den drei Organen vereinbart 
wurde, einen Rahmen für das jährliche 
Arbeitsprogramm bieten und die 
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Programmplanung, die zwischen den drei 
Organen vereinbart wurde, einen Rahmen 
für das jährliche Arbeitsprogramm bieten 
und die Grundlage für Erörterungen über 
das spezifische jährliche Arbeitsprogramm 
darstellen sollte; weist erneut darauf hin, 
dass es der Auffassung ist, dass eine 
bessere Rechtsetzung nicht als Instrument 
zur Herabstufung von Bereichen angesehen 
werden sollte, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Union fallen, 
und dass politische Entscheidungen im 
demokratischen Entscheidungsprozess 
Vorrang vor technischen Bewertungen 
haben sollten; 

Grundlage für Erörterungen über das 
spezifische jährliche Arbeitsprogramm 
darstellen sollte; weist erneut darauf hin, 
dass es der Auffassung ist, dass eine 
bessere Rechtsetzung nicht als Instrument 
zur Herabstufung von Bereichen angesehen 
werden sollte, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Union fallen, 
und dass politische Entscheidungen im 
demokratischen Entscheidungsprozess 
Vorrang vor technischen Bewertungen 
haben sollten; 

Or. en 
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Änderungsantrag 2 
Bas Eickhout 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 
Ziffer 4 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

4. fordert die Kommission auf, die 
Kohärenz ihres Legislativprogramms 
weiter zu verbessern und unabhängige 
Folgenabschätzungen von 

Legislativvorschlägen, einschließlich 

eines KMU-Tests und eines Tests zur 

Wettbewerbsfähigkeit, weiter zu stärken, 

da diese Maßnahmen dazu beitragen, 

Bürokratie auf allen Ebenen – auf 
europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene – zu beseitigen, was allen 
Wirtschaftsteilnehmern und Bürgern im 
Alltag zugute kommt und wodurch unter 
Einhaltung der Sozial- und 
Umweltstandards ein Beitrag zur 
Förderung der Schaffung von 
Arbeitsplätzen geleistet wird; vertritt die 
Auffassung, dass KMU und 
Kleinstunternehmen bei der Umsetzung 
von Rechtsvorschriften und der Einhaltung 
von Standards keinen unnötigen 
Belastungen ausgesetzt sein sollten; fordert 
die Kommission auf, eine größtmögliche 
Vereinfachung anzustreben und nach 
Möglichkeit die uneingeschränkte Nutzung 
digitaler Lösungen anzustreben, um die 
Umsetzung der EU-Vorschriften zu 
erleichtern; ist der Auffassung, dass 

4. fordert die Kommission auf, die 
Kohärenz ihres Legislativprogramms 
weiter zu verbessern , um dazu 
beizutragen, unnötigen 

Verwaltungsaufwand auf allen Ebenen – 
auf europäischer, nationaler und regionaler 
Ebene – zu beseitigen, was allen 
Wirtschaftsteilnehmern und Bürgern im 
Alltag zugute kommt und wodurch unter 
Einhaltung der Sozial- und 
Umweltstandards ein Beitrag zur 
Förderung der Schaffung von 
Arbeitsplätzen geleistet wird; vertritt die 
Auffassung, dass KMU und 
Kleinstunternehmen bei der Umsetzung 
von Rechtsvorschriften und der Einhaltung 
von Standards keinen unnötigen 
Belastungen ausgesetzt sein sollten; fordert 
die Kommission auf, eine größtmögliche 
Vereinfachung anzustreben und nach 
Möglichkeit die uneingeschränkte Nutzung 
digitaler Lösungen anzustreben, um die 
Umsetzung der EU-Vorschriften zu 
erleichtern; ist der Auffassung, dass 
Richtlinien und Verordnungen dann, wenn 
sie sich als für kleine Unternehmen 
ungeeignet erweisen, unter Umständen 
überarbeitet werden müssen, damit 
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Richtlinien und Verordnungen dann, wenn 
sie sich als für kleine Unternehmen 
ungeeignet erweisen, unter Umständen 
überarbeitet werden müssen, damit 
sichergestellt wird, dass KMU nicht 
belastet werden; fordert, dass 
Kleinstunternehmen weitestgehend von 

jeglichen aufwändigen Rechtsvorschriften 
ausgenommen werden, um insbesondere 

sicherzustellen, dass neue 
Unternehmensneugründungen und neue 

Unternehmer gefördert werden; 

sichergestellt wird, dass KMU nicht 
belastet werden; unterstützt die Prüfung 
von angepassten Vereinbarungen und 

weniger strengen Regelungen für KMU 

sowie von möglichen Ausnahmen für 

Kleinstunternehmen, sofern bewiesen 
werden kann, dass diese die Wirksamkeit 
von Rechtsvorschriften nicht gefährden 
und dass Ausnahmen oder weniger 
strenge Vorschriften eine 

Fragmentierung des Binnenmarkts nicht 

fördern oder den Zugang zu diesem nicht 

behindern;  

Or. en 
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Änderungsantrag 3 
Bas Eickhout 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 
Ziffer 5 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

5. erwartet, dass die Kommission im 
Zusammenhang mit dem Programm zur 
Gewährleistung der Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 
(REFIT) eine Liste von Rechtsvorschriften 
und Vorschlägen vorlegt, die zu 
überarbeiten oder aufzuheben sind, wenn 
die Eignung oder der EU-Mehrwert 
offenbar nicht mehr gegeben und sie 
überholt oder nicht mehr für ihren 
ursprünglichen Zweck geeignet sind; 
betont jedoch, dass das Programm REFIT 
nicht als Vorwand dafür dienen darf, den 
Anspruch bei Themen, die von 
wesentlicher Bedeutung sind, zu verringern 
oder die Sozial- und Umweltstandards zu 
deregulieren oder zu senken; ist der 
Auffassung, dass es bei Vereinfachung um 
Ziele der Qualität und nicht um Ziele der 
Quantität geht; nimmt zur Kenntnis, dass 
angestrebt wird, den administrativen und 
bürokratischen Aufwand sowie die mit 

neuen Vorschlägen zusammenhängenden 

Kosten im gesamten politischen 

Entscheidungsprozess, einschließlich der 
Umsetzung, der Durchführung und der 

Durchsetzung, zu verringern; fordert, 

dass eine beträchtliche Verringerung mit 

5. erwartet, dass die Kommission im 
Zusammenhang mit dem Programm zur 
Gewährleistung der Effizienz und 
Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 
(REFIT) eine Liste von Rechtsvorschriften 
und Vorschlägen vorlegt, die zu 
überarbeiten oder aufzuheben sind, wenn 
die Eignung oder der EU-Mehrwert 
offenbar nicht mehr gegeben und sie 
überholt oder nicht mehr für ihren 
ursprünglichen Zweck geeignet sind; 
betont jedoch, dass das Programm REFIT 
nicht als Vorwand dafür dienen darf, den 
Anspruch bei Themen, die von 
wesentlicher Bedeutung sind, zu verringern 
oder die Sozial- und Umweltstandards zu 
deregulieren oder zu senken; vertritt die 
Auffassung, dass eine Verbesserung der 
Qualität, Transparenz, Fairness und 
Einfachheit der Rechtsvorschriften 

wichtig für die KMU und die Bürger ist; 

ersucht die Kommission, ihre Bereitschaft 
zu signalisieren, auf eine wirklich 

verbesserte Regulierung statt lediglich auf 

eine Deregulierung hinzuarbeiten; ist der 

Ansicht, dass es nicht mit weniger, 
sondern mit verbesserten Umwelt- und 

Sozialstandards gelingen wird, zur 
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dem Ziel erreicht wird, bessere 
Bedingungen einzuleiten, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze in 
Europa zu erhalten und Arbeitsplätze 
zurückzuverlagern, wodurch der 
Wettbewerb und nachhaltiges Wachstum 
gefördert werden; 

Bewältigung der Krise beizutragen, 
bessere Bedingungen einzuleiten, neue 
Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeitsplätze in 
Europa zu erhalten und Arbeitsplätze 
zurückzuverlagern, wodurch der 
Wettbewerb und nachhaltiges Wachstum 
gefördert werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 4 
Bas Eickhout 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Arbeitsprogramm der Kommission für 2016 

Gemeinsamer Entschließungsantrag 
Ziffer 46 
 
Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. begrüßt die Veröffentlichung eines 
neuen steuerpolitischen Pakets und ersucht 
die Kommission darum, anspruchsvoll 
beim Streben nach einem gerechten 
Steuersystem zu sein, das auf dem 
Grundsatz fußt, dass Steuern in dem Land 
gezahlt werden müssen, in dem der 
Gewinn entsteht, damit eine Verzerrung 
des Binnenmarkts sowie ein unfairer 
Wettbewerb verhindert werden; 

46. begrüßt die Veröffentlichung eines 
neuen steuerpolitischen Pakets als ersten 
Schritt und ersucht die Kommission 
darum, anspruchsvoll beim Streben nach 
einem gerechten Steuersystem zu sein, das 
auf dem Grundsatz fußt, dass Steuern in 
dem Land gezahlt werden müssen, in dem 
der Gewinn entsteht, damit eine 
Verzerrung des Binnenmarkts sowie ein 
unfairer Wettbewerb verhindert werden; 
fordert eine verbindlich vorgeschriebene 

länderspezifische Berichterstattung durch 

multinationale Unternehmen; fordert die 

Kommission auf, eine 

Begriffsbestimmung von wirtschaftlicher 

Substanz und Betriebsstätte festzulegen 

und insbesondere den Umgang mit 

Forschung und Entwicklung sowie mit 

Patentboxen zu regeln; 

Or. en 

 
 


