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Entschließungsantrag

Änderungsantrag von Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 1
Ziffer 2a (neu)

2a. regt an, für alle Vereinfachungsmaßnahmen ähnlich wie für die 
Kodifizierungsmaßnahmen des gemeinschaftlichen Besitzstandes1 eine 
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, der 
Kommission und dem Rat der Europäischen Union über ein beschleunigtes 
Arbeitsverfahren abzuschließen;

Or. de

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 2
Ziffer 6

6. fordert die Kommission ferner auf, zu berücksichtigen, dass – sollte eine Neufassung 

  
1 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für die 
amtliche Kodifizierung von Rechtstexten, ABl. C 102/2 vom 4.4.1996.



PE 388.734v01-00 2/3 AM\667708DE.doc

DE

nicht möglich sein – innerhalb von sechs Monaten die Kodifizierung des betreffenden 
Rechtsetzungsbereichs die standardmäßige Rechtsetzungstechnik darstellen sollte; ist 
der Auffassung, dass gemäß der oben genannten Interinstitutionellen Vereinbarung 
eigens besondere Ad-hoc-Strukturen gemeinsam mit dem Rat und der Kommission 
geschaffen werden könnten, die eine angemessene Einbindung der Beteiligten 
vorsehen, um die Vereinfachung zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 3
Ziffer 8

8. warnt die Kommission davor, in ihre Legislativvorschläge eine Begründung dieser 
Vorschläge einzubeziehen, es sei denn es handelt sich um Erwägungen oder 
Begründungen; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass sich die Maßnahme 
als kontraproduktiv erweisen und den Vorschlag, anstatt seine Lesbarkeit zu 
verbessern, durch einen Text komplizierter machen kann, der möglicherweise auf die 
Auslegung des eigentlichen verfügenden Teils Auswirkungen hat;

Or. it

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 4
Ziffer 11

11. betont, dass der Einsatz der herkömmlichen legislativen Instrumente weiterhin den 
normalen Weg zur Erreichung der in den Verträgen festgelegten Ziele darstellen muss; 
ist der Überzeugung, dass die Koregulierung und Selbstregulierung, als Ergänzung
oder Ersatz legislativer Maßnahmen von Nutzen sein kann, wenn sie zu 
Verbesserungen mit gleicher oder größerer Tragweite als denjenigen führen, die durch 
Rechtsetzung erreicht werden können; betont, dass die Anwendung alternativer 
Regulierungsverfahren im Einklang mit der interinstitutionellen Vereinbarung über 
bessere Rechtsetzung stehen muss, verweist die Kommission auf ihre Verpflichtung 
zur Festlegung der Bedingungen und der Grenzen, an die sich die Parteien bei der 
Ausübung solcher Praktiken zu halten haben, deren Anwendung in jedem Fall unter 
der Voraussetzung ihrer Kontrolle durch die Kommission und unbeschadet des Rechts 
des Europäischen Parlaments, dagegen Einspruch zu erheben, erfolgen muss;

Or. it



AM\667708DE.doc 3/3 PE 388.734v01-00

DE

Änderungsantrag von Giuseppe Gargani

Änderungsantrag 5
Ziffer 12

12. fordert die Kommission auf, sich unbedingt dafür einzusetzen, dass der auf 
europäischer Ebene vorangetriebene Prozess der Vereinfachung und ganz allgemein 
der Verbesserung der Qualität der Regulierung nicht auf einzelstaatlicher Ebene 
durch einzelstaatliche Regelungen oder technische Hemmnisse beeinträchtigt wird; 
fordert die Kommission auf, diesen Prozess auch auf einzelstaatlicher Ebene zu 
steuern und zu überwachen, indem sie z.B. – auch auf Anzeige der Beteiligten hin –
als Stelle für die Sammlung und Verbreitung der bewährtesten Praktiken innerhalb der 
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten dient;

Or. it

Änderungsantrag von Gary Titley

Änderungsantrag 6
Ziffer 12 a (neu)

12a. betont, dass regelmäßige und gründliche Folgenabschätzungen beim 
Vereinfachungsprozess eine wesentliche Rolle spielen und dass solche 
Folgenabschätzungen vom Rat und vom Parlament bei Abänderungen zu einem 
Vorschlag im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt werden sollten;

Or. en


