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Änderungsantrag von Carl Schlyter

Änderungsantrag 1
Ziffer 1

1. unterstützt nachdrücklich den Prozess einer besseren Rechtsetzung, damit die 
Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz, Überprüfbarkeit und Transparenz der EU-
Rechtsvorschriften verbessert werden kann; betont allerdings, dass ein derartiger 
Prozess auf einer Reihe von Vorbedingungen beruhen muss:

(-i) bessere Rechtsetzung als Mittel zur Erreichung des obersten Ziels einer 
nachhaltigen Entwicklung;

(i) umfassende Einbeziehung des Europäischen Parlaments;

(ii) umfangreiche und transparente Konsultation aller Beteiligten, einschließlich 
nichtstaatlicher Organisationen;

(iii) Erhöhung der allgemeinen Transparenz der Rechtsetzung;

(iii) Erhöhung der allgemeinen Transparenz der Rechtsetzung, insbesondere indem die 
Ratstagungen durch die Öffentlichkeit verfolgt werden können, wenn der Rat in 
seiner Eigenschaft als Gesetzgeber tätig wird;

(iv) jede Bewertung zum Zwecke der Vereinfachung muss wirtschaftliche, soziale, 
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ökologische und gesundheitliche Aspekte gleichermaßen berücksichtigen und sollte 
nicht auf kurzfristige Erwägungen beschränkt sein;

(v) der Vereinfachungsprozess darf unter keinen Umständen zu einer Absenkung der in 
den derzeitigen Rechtsvorschriften enthaltenen Standards führen;

Or. en

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 2
Ziffer 1 Abschnitt (i)

(i) umfassendes und gemeinsames Engagement des Rates, der Kommission und des 
Europäischen Parlaments;

Or. pl

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 3
Ziffer 1 Abschnitt (iii)

(iii) Erhöhung der allgemeinen Transparenz der Rechtsetzung und Stärkung der 
Verantwortung der Gemeinschaftsorgane für diesen Prozess;

Or. pl

Änderungsantrag von Satu Hassi and Carl Schlyter

Änderungsantrag 4
Ziffer 3 a (neu)

3a. ist besorgt über die Schlussfolgerungen verschiedener unabhängiger Studien, 
wonach die Leitlinien der Kommission über Folgenabschätzungen von den 
Generaldirektionen der Kommission nicht uneingeschränkt eingehalten werden, die 
Bewertung und Quantifizierung der wirtschaftlichen Auswirkungen zu Lasten der 
ökologischen, sozialen und internationalen Folgen in den Vordergrund getreten 
sind, die Kosten der Rechtsvorschriften weit stärker als der Nutzen bewertet werden 
und kurzfristige Erwägungen stärker berücksichtigt werden als langfristige 
Aspekte; begrüßt die Absicht der Kommission, einen Ausschuss für 
Folgenabschätzung zu schaffen und eine externe Evaluierung des Systems der 
Kommission für Folgenabschätzungen einzurichten, wobei beide Aspekte dazu 
beitragen dürften, dass die anhaltenden, obengenannten Mängel letztlich beseitigt 
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werden können;

Or. en

Änderungsantrag von Urszula Krupa

Änderungsantrag 5
Ziffer 4

4. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit dem Rat und dem Europäischen 
Parlament eine institutionelle Reform der Gemeinschaft vorzubereiten, die größere 
Mitteleinsparungen bewirkt und die Zusammenarbeit verbessert, um eine bessere 
oder intelligentere Rechtsetzung zu gewährleisten;

Or. pl

Änderungsantrag von Miroslav Ouzký

Änderungsantrag 6
Ziffer 5 a (neu)

5a. fordert die Kommission auf, bei ihrer weiteren Arbeit im Bereich bessere 
Rechtsetzung die Ergebnisse der Studie „Vereinfachung der EU-Umweltpolitik“1 zu 
berücksichtigen, die sein Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit in Auftrag gegeben hat;

Or. en

Änderungsantrag von Miroslav Ouzký

Änderungsantrag 7
Ziffer 5 b (neu)

5b. unterstützt die Schlussfolgerung der Studie „Vereinfachung der EU-
Umweltpolitik“, wonach Folgenabschätzungen eine wesentliche Rolle bei der 
Gewährleistung einer besseren Rechtsetzung spielen können und die Qualität 
einiger dieser Abschätzungen verbessert werden muss; fordert die Kommission auf, 
sicherzustellen, dass

− ein angemessener Zeitrahmen und angemessene finanzielle Ressourcen für diese 
Abschätzungen zur Verfügung stehen,

  
1 1P/A/ENVI/ST/2006-45.
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− bei den Folgenabschätzungen die wirtschaftlichen, sozialen, ökologischen und 
gesundheitspolitischen Aspekte in gleichem Ausmaß, sowohl lang- als auch 
kurzfristig, berücksichtigt werden,

− bei den Folgenabschätzungen nicht nur die Kosten berücksichtigt werden, die bei 
Ergreifung der Maßnahmen entstehen, sondern auch die Kosten, die entstehen, 
wenn Fragen in den Bereichen Umwelt, öffentliche Gesundheit oder 
Lebensmittel nicht angegangen werden,

− Transparenz gegeben ist und alle betroffenen Seiten beteiligt werden,

− die Folgenabschätzungen umfassend genug sind und die verschiedenen 
nationalen Bedingungen in den Mitgliedstaaten berücksichtigen,

räumt ein, dass Folgenabschätzungen auch eine wichtige Rolle im Hinblick auf die 
Änderungen spielen können, die das Europäische Parlament oder der Rat 
vorschlagen und die möglicherweise erhebliche Auswirkungen haben;

Or. en

Änderungsantrag von Miroslav Ouzký

Änderungsantrag 8
Ziffer 5 c (neu)

5c. fordert die Kommission auf, den Austausch von Informationen über bewährte 
Verfahren zur Vereinfachung der EU-Umweltpolitik in den Mitgliedstaaten weiter 
zu fördern, beispielsweise:

– den Einsatz der Informationstechnologie zur Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands,

– die Vereinfachung und Integration der Genehmigungs- und 
Lizenzierungsverfahren unter Wahrung ökologischer und gesundheitspolitischer 
Standards,

– die Vereinfachung und Integration der Überwachungs- und 
Berichterstattungsauflagen, einschließlich eines risikobasierten Ansatzes, bei 
Gewährleistung von Transparenz, effizienter Umsetzung und Durchsetzung.

Or. en
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Änderungsantrag von Anders Wijkman

Änderungsantrag 9
Ziffer 6 a (neu)

5d. ist sich der Tatsache bewusst, dass die Legislativarbeit in der Union systematischer 
erfolgen kann; fordert die Kommission deshalb auf, zu prüfen, nach welchen 
Methoden sie arbeitet und in welcher Weise sie organisiert ist, damit verschiedene 
Fragen verstärkt nach einem Querschnittsansatz gelöst werden, wobei das 
wesentliche Ziel darin besteht, mehr Kohärenz zu gewährleisten, auf möglichen 
Synergien aufzubauen und Inkonsistenzen zu vermeiden.

Or. en


