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Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere
Rechtsetzung
Gemäß Artikel 295 AEUV können das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission
interinstitutionelle Vereinbarungen (IIV) schließen, die Einzelheiten für ihre Zusammenarbeit
regeln. Es gibt viele derartige Vereinbarungen, u. a. die IIV über bessere Rechtsetzung von 2003, die
nunmehr von der neuen Vereinbarung ersetzt wird. Mit dem Ziel einer hohen Qualität der
Rechtsetzung enthält die neue Vereinbarung Bestimmungen in Bezug auf die verschiedenen Phasen
des Politikzyklus, einschließlich Programmplanung, Rechtsetzung und Umsetzung.

Hintergrund
Die Kommission unterbreitete im Mai 2015 ein umfassendes Paket für bessere Rechtsetzung, darunter einen
Vorschlag für eine neue interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) über bessere Rechtsetzung. Die derzeitig
geltende IIV über bessere Rechtsetzung stammt aus dem Jahr 2003, und es wurde angesichts der
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Agenda für bessere Rechtsetzung als notwendig erachtet, diese zu
überarbeiten. Mit einer neuen interinstitutionellen Vereinbarung wird auch die Notwendigkeit einer
erneuerten Verpflichtung aller drei am Rechtsetzungsverfahren beteiligten Organe (Parlament, Rat und
Kommission) anerkannt, Bemühungen um bessere Rechtsetzung zum Erfolg zu verhelfen. Die Konferenz der
Präsidenten des Parlaments beauftragte den Vorsitzenden der ALDE-Fraktion, Guy VERHOFSTADT, mit der
Durchführung der Verhandlungen für das Parlament. Die Verhandlungen zwischen den drei Organen wurden
am 25. Juni 2015 unter dem Ratsvorsitz Luxemburgs offiziell aufgenommen. Der Text der Vereinbarung
wurde am 8. Dezember 2015 fertiggestellt und im gleichen Monat von Rat und Kommission gebilligt. Nach
der Billigung durch den Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) ist nun die Zustimmung des Parlaments
im Plenum erforderlich.

Inhalt der Vereinbarung
In ihrer Struktur folgt die neue IIV über bessere Rechtsetzung im Wesentlichen den Phasen des Politikzyklus.
Sie enthält  unter anderem Bestimmungen über gemeinsame Ziele, Programmplanung, Instrumente für eine
bessere Rechtsetzung (Folgenabschätzungen, Konsultationen der Interessenträger, Ex-post-Evaluierung),
Rechtsetzungsinstrumente, delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, Transparenz, Umsetzung
und Vereinfachung.
Die Vereinbarung legt zunächst die gemeinsame Verpflichtung der drei Organe nieder, die Einfachheit,
Klarheit und Kohärenz der Rechtsvorschriften der Union sowie ein „Höchstmaß an Transparenz“ im
Rechtsetzungsverfahren zu fördern. Die Vereinbarung sieht die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
drei Organen in Bezug auf die mehrjährige und die jährliche Programmplanung vor. Letztere umfasst (frühe)
bilaterale Gedankenaustausche sowohl vor als auch nach der Annahme des Arbeitsprogramms der
Kommission sowie interinstitutionelle Konsultationen zu von der Kommission beabsichtigten Rücknahmen
von Gesetzgebungsvorschlägen. Die Vereinbarung verpflichtet die Kommission, Gründe für diese
Rücknahmen darzulegen und den Standpunkten der Mitgesetzgeber gebührend Rechnung zu tragen. Die
Kommission wird in der Vereinbarung ferner verpflichtet, Initiativanträge vom Parlament oder vom Rat
(gemäß Artikel 225 bzw. Artikel 241 AEUV) „unverzüglich und ausführlich“ zu prüfen, auf derartige
Aufforderungen innerhalb von drei Monaten zu reagieren und zu begründen, wenn sie keinen Vorschlag
vorlegt.
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Die Vereinbarung unterstreicht den positiven Beitrag der Instrumente für eine bessere Rechtsetzung, u. a.
ex-ante-Folgenabschätzungen (FA), Konsultationen der Interessenträger und Ex-post-Evaluierung geltender
Rechtsvorschriften, zur qualitativen Verbesserung der Rechtsvorschriften. In der endgültigen Vereinbarung
wird ausdrücklich bekräftigt, dass Folgenabschätzungen ein Instrument für fundierte Entscheidungen
darstellen und kein Ersatz für politische Entscheidungsfindungen sind. Abweichend vom Ansatz im
ursprünglichen Vorschlag der Kommission für die IIV, wonach alle wesentlichen Änderungen Gegenstand
einer Folgenabschätzung sein sollten, sieht der endgültige Text vor, dass das EP und der Rat
Folgenabschätzungen in Bezug auf die von ihnen vorgenommenen wesentlichen Abänderungen durchführen
können, „wenn sie dies für zweckmäßig und erforderlich halten“. Eine Innovation des endgültigen Texts (wie
auch des Pakets für bessere Rechtsetzung im Allgemeinen) ist die Verpflichtung der Kommission, delegierte
Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, bei denen mit erheblichen Auswirkungen zu rechnen ist,
systematisch einer Folgenabschätzung zu unterziehen. In der Vereinbarung wird ferner die wichtige Rolle der
Beiträge der Interessenträger für eine fundierte Beschlussfassung hervorgehoben und die Kommission
aufgefordert, die unmittelbare Beteiligung von „Endnutzern“ der Rechtsvorschriften, insbesondere KMU, zu
fördern. Die neue Vereinbarung wird das Gemeinsame Interinstitutionelle Konzept für die
Folgenabschätzung von 2005 ersetzen.
Schlägt die Kommission Rechtsetzungsinstrumente vor, erklärt und rechtfertigt sie unter anderem ihre Wahl
der betreffenden Rechtsgrundlage des Vorschlags und die Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und
der Verhältnismäßigkeit. Zur Sicherung der Vorrechte des Parlaments sieht die IIV nunmehr ausdrücklich
einen dreiseitigen Gedankenaustausch vor, wenn eine vorgeschlagene Änderung einer Rechtsgrundlage den
Wechsel vom ordentlichen Gesetzgebungsverfahren zu einem besonderen Gesetzgebungsverfahren oder
einem Verfahren, das nicht die Gesetzgebung betrifft, bewirkt.
Die Bestimmungen zu delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten enthalten einige wichtige
Neuerungen. Um die Interessen des Rates zu sichern, wird in der IIV die Kommission darüber hinaus
verpflichtet, vor der Annahme delegierter Rechtsakte Konsultationen mit Experten der Mitgliedstaaten und
öffentliche Konsultationen durchzuführen. Parlament und Rat erhalten gleichberechtigten Zugang zu
Informationen in Bezug auf diese Konsultationen mit Experten und – besonders wichtig – systematischen
Zugang zu den Sitzungen dieser Sachverständigengruppen. Die IIV sieht darüber hinaus weitere
Verhandlungen zwischen den Organen vor, um Kriterien der Abgrenzung von delegierten Rechtsakten und
Durchführungsrechtsakten festzulegen, und schließlich die Einrichtung eines gemeinsamen Registers der
delegierten Rechtsakte bis Ende 2017. In der IIV wird die Kommission ferner aufgefordert, bis Ende 2016
Vorschläge für die Anpassung bestehender Rechtsvorschriften, die noch an den mit dem Vertrag von
Lissabon eingeführten neuen Rechtsrahmen (d. h. neue Normenhierarchie, einschließlich delegierte
Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte) angepasst werden müssen, insbesondere Rechtsakte, die die
Verwendung des „Regelungsverfahrens mit Kontrolle“ vorsehen, vorzuschlagen. Zu delegierten Rechtsakten
enthält der Anhang zu der Vereinbarung eine überarbeitete „Verständigung“ der drei Organe, die die von
2011 ersetzt, insbesondere im Hinblick auf einige Grundsätze der Vorbereitung delegierter Rechtsakte durch
die Kommission.
Mit der IIV wird der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit der Organe, einschließlich
Informationsaustausch und Dialog, bekräftigt und betont, dass das Parlament und der Rat als die beiden
Gesetzgeber ihre Befugnisse gleichberechtigt ausüben. Die Vereinbarung enthält eine Verpflichtung zu
höherer Transparenz, wozu unter anderem auch die angemessene Handhabung trilateraler Verhandlungen
(Triloge) gehört. Dazu kommen die Organe überein, im Hinblick auf eine bessere Rückverfolgbarkeit der
einzelnen Stufen des Gesetzgebungsprozesses „die Unterrichtung der Öffentlichkeit während des gesamten
Gesetzgebungszyklus [zu] verbessern“, und sie verpflichten sich, bis zum 31. Dezember 2016 „Wege zur
Weiterentwicklung entsprechender Plattformen und Instrumente zu sondieren“. Tatsächliche
Verbesserungen in diesem Bereich hängen daher von weiterem, noch zu vereinbarendem Tätigwerden ab.
Die neue IIV spiegelt eine neue Betonung der Frage der Umsetzung und Anwendung des Unionsrechts in der
Praxis wider. Dementsprechend wird in der Vereinbarung betont, dass die Rechtsvorschriften der Union in
den Mitgliedstaaten zügig und korrekt angewendet werden müssen, und die Mitgliedstaaten werden
aufgefordert, ihren Bürgerinnen und Bürgern „klar zu vermitteln“, wenn Unionsrecht umgesetzt wird.
Insbesondere mit dem Ziel, „Überregulierung“ zu begegnen, sieht die IIV vor, dass dann, wenn sich die
Mitgliedstaaten dafür entscheiden, Elemente hinzuzufügen, „die mit den betreffenden Unionsvorschriften in
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keinerlei Zusammenhang stehen“, derartige Hinzufügungen entweder durch die Umsetzungsrechtsakte oder
durch dazugehörige Dokumente „kenntlich“ gemacht werden sollten. In der IIV wird ferner
interinstitutionelle Zusammenarbeit mit dem Ziel der Aktualisierung und Vereinfachung bestehender
Rechtsvorschriften der EU und die Vermeidung von Verwaltungsaufwand gefordert, ohne dabei jedoch die
mit den Rechtsvorschriften verfolgten Ziele zu gefährden.

Verfahren und Bereiche weiteren Tätigwerdens
Der Abschluss interinstitutioneller Vereinbarungen durch das Parlament ist in Artikel 140 der Geschäftsordnung
des Parlaments geregelt, der vorsieht, dass diese Vereinbarungen „nach Prüfung durch den für konstitutionelle
Fragen zuständigen Ausschuss und nach Zustimmung des Parlaments vom Präsidenten unterzeichnet“ werden.
Am 23. Februar 2016 nahm der AFCO-Ausschuss einen Bericht über den Abschluss der IIV, der von seiner
Vorsitzenden, Danuta Hübner (EVP, Polen) verfasst wurde, an. Neben der Billigung der neuen Vereinbarung und
der einhergehenden Verbesserungen weist der Bericht auch auf Bereiche hin, die weiteres Tätigwerden
erfordern. Dazu gehören unter anderem offene Fragen der Kriterien der Abgrenzung von delegierten Rechtsakten
und Durchführungsrechtsakten, praktische Vorkehrungen für die interinstitutionelle Zusammenarbeit und die
Transparenz trilateraler Verhandlungen sowie die Überprüfung einschlägiger Punkte der Geschäftsordnung des
Parlaments mit Blick auf mögliche Anpassungen. Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung durch die
Vertragsparteien in Kraft und ist nur für diese Parteien verbindlich.

Das Sekretariat des Stellvertretenden Generalsekretärs des Parlaments hat eine weitere Analyse der IIV
vorgelegt.
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