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Überwindung der Blockade zur Stärkung des 
Untersuchungsrechts des Parlaments 

Auf der Plenartagung Juni I werden der Rat und die Europäische Kommission voraussichtlich mündliche 
Anfragen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (AFCO) des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag 
des Parlaments zur Aufhebung des Beschlusses 95/167/EG (der derzeit das Untersuchungsrecht des Parlaments 
regelt) beantworten und eine neue Verordnung zur Stärkung seiner Untersuchungsbefugnisse erlassen. Unter 
Hinweis auf die fehlende Bereitschaft des Rates, politische Verhandlungen mit dem Parlament über dieses 
Dossier aufzunehmen, erkundigt sich der AFCO-Ausschuss nach den Gründen für diese Blockade und fragt den 
Rat und die Kommission, ob sie bereit wären, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.  

Hintergrund 
Das Europäische Parlament übt seine Kontrollbefugnis über die Exekutive der EU (Artikel 14 des Vertrags über 
die Europäische Union) mithilfe vieler verschiedenen Instrumente, einschließlich seines Untersuchungsrechts, 
aus. Obwohl das Parlament Untersuchungen auf unterschiedliche Weisedurchführen kann, nimmt die 
Möglichkeit, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, einen wichtigen Platz unter seinen Kontrollbefugnissen 
ein. Die Untersuchungsausschüsse unterliegen derzeit Artikel 226 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) sowie dem Beschluss 95/167/EC, der vor dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon angenommen wurde. Dieser Beschluss wird häufig kritisiert, auch vom Parlament selbst, weil er die 
Untersuchungsbefugnisse des Parlaments sehr restriktiv regelt.  
Nach dem geltenden Rechtsrahmen kann eine Mehrheit im Parlament auf Antrag eines Viertels der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments einen nichtständigen Untersuchungsausschuss einsetzen, um bestimmte Fälle 
von „behaupteten Verstößen oder Missständen bei der Anwendung des Unionsrechts“ entweder durch 
Organe oder Einrichtungen der EU oder nationale Behörden (allerdings nicht durch Behörden von Drittländern) 
zu prüfen. Untersuchungsausschüsse können vor Gericht geprüfte Sachverhalte nicht untersuchen, „solange der 
Fall noch Gegenstand eines Gerichtsverfahrens ist“ (Sub judice-Grundsatz). Zur Beweiserhebung können 
Untersuchungsausschüsse Zeugen einladen, Dokumente von EU- und nationalen Behörden anfordern, 
Anhörungen mit Sachverständigen veranstalten und Informationsbesuche organisieren. Diese 
Untersuchungsbefugnisse bleiben jedoch hinter den Untersuchungsbefugnissen vieler Parlamente der 
Mitgliedstaaten zurück, da die Untersuchungsausschüsse des Europäischen Parlaments nicht befugt sind, 
Zeugen vorzuladen und ihnen die Verpflichtung aufzuerlegen, vor dem Ausschuss zu erscheinen und Beweise 
beizubringen. Darüber hinaus könne sie weder formell von Zeugen verlangen, unter Eid auszusagen, noch 
Sanktionen gegen sie verhängen, wenn sie das Erscheinen ungerechtfertigt verweigern oder falsche Aussagen 
machen. Ebenso ist ihr Recht auf Zugang zu Dokumenten beschränkt, da nationale oder EU-Organe aus Gründen 
der Geheimhaltung oder der öffentlichen oder nationalen Sicherheit Einwände gegen die Übermittlung von 
Dokumenten an einen Untersuchungsausschuss erheben können. 

Vorschlag des Europäischen Parlaments 
Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Anwendung des Beschlusses 95/167/EG und zur Stärkung 
seiner Untersuchungsbefugnisse nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon legte das Parlament einen 
Vorschlag für die Annahme einer neuen Verordnung über sein Untersuchungsrecht im Jahr 2012 vor 
(Berichterstatter: David Martin, S&D, Vereinigtes Königreich). Der Vorschlag enthält unter anderem die folgenden 
wichtigen Neuerungen: i)eine Ausnahme vom Sub-judice- Grundsatz für bereits laufende parlamentarische 
Untersuchungen; ii)die Möglichkeit für Untersuchungsausschüsse, in der EU ansässige Personen zur 
Teilnahme an einer Anhörung „aufzufordern“ (und nicht nur „einzuladen“); iii)die Möglichkeit, einen 
bestimmten EU-Beamten oder sonstigen EU-Bediensteten zur Aussage vor Untersuchungsausschüssen 
„vorzuladen“; iv)die Möglichkeit, alle einschlägigen Dokumente von den Organen und Einrichtungen der EU, 
den Mitgliedstaaten (sofern sie den wesentlichen Sicherheitsinteressen nicht zuwiderlaufen und vorbehaltlich 
der Bestimmungen des nationalen Rechts) sowie von natürlichen und juristischen Personen (unbeschadet ihrer 
Verpflichtungen, die sich aus dem Unionsrecht und dem nationalen Recht ergeben) zu verlangen; v)die 
Verpflichtung der Behörden der Mitgliedstaaten, nach ihrem nationalen Recht Sanktionen für bestimmte 
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Verstöße gegen die Verordnung zu verhängen (d. h. die grundlose Weigerung, Dokumente vorzulegen oder 
Aussagen zu machen, falsche Aussagen zu machen und Zeugen zu bestreiten); und vi) die Möglichkeit, die 
nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten aufzufordern, an einer Untersuchung mitzuwirken, wenn die 
behaupteten Verstöße oder Missstände bei der Umsetzung von EU-Recht möglicherweise in die Zuständigkeit 
einer Behörde eines Mitgliedstaats fallen, wozu das EP interparlamentarische Vereinbarungen schließen kann. 

Langwierige und erfolglose Verhandlungen 
Gemäß Artikel 226 AEUV in der durch den Vertrag von Lissabon geänderten Fassung hat das Europäische 
Parlament im Zusammenhang mit der Verordnung über Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts 
das Initiativrecht. Die Verordnung muss jedoch vom Parlament im Rahmen eines besonderen 
Gesetzgebungsverfahrens angenommen werden, in dem die Zustimmung des Rates und der Kommission 
erforderlich ist. Das Parlament hat sich seit der Annahme seines Vorschlags im Jahr 2012 in langwierigen 
Verhandlungen aktiv um die Zustimmung beider Organe bemüht, in dem Bewusstsein, dass das 
Zustimmungsverfahren voraussetzt, dass die beteiligten Organe nach Treu und Glauben auf eine Einigung über 
einen gemeinsamen Text hinarbeiten. Eine solche Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt. 
In der Wahlperiode 2009–2014 wurden im Rahmen der interinstitutionellen Verhandlungen in bestimmten 
Bereichen positive Ergebnisse erzielt, unter anderem in Bezug auf die Vorschriften zur Gewährleistung der 
Vertraulichkeit von Informationen, die den Untersuchungsausschüssen zur Verfügung gestellten 
Untersuchungsinstrumente und die Befugnis, Dokumente anzufordern, wie die Generalsekretäre des Rates und 
der Kommission in einem Schreiben an den Generalsekretär des Parlaments vom 4. April 2014 mitteilten. Beide 
Organe wiesen jedoch darauf hin, dass es „Bedenken in rechtlicher und institutioneller Hinsicht“ gebe, die eine 
Einigung über den Vorschlag des Parlaments erschweren könnten. Da die Verhandlungen festgefahren waren 
und das Ende der Wahlperiode näher rückte, nahm das Parlament eine legislative Entschließung an, um zu 
verhindern, dass sein Vorschlag aus dem Jahr 2012 hinfällig wird.  
In der Wahlperiode 2014–2019 bemühte sich das Parlament, die Verhandlungen mit den anderen Organen auf 
der Grundlage seiner früheren legislativen Entschließung wieder aufzunehmen. Zu diesem Zweck ernannte es 
einen neuen Berichterstatter (Ramón Jáuregui Atondo, S&D, Spanien), der drei Arbeitsdokumente verfasste, um 
den Bedenken des Rates und der Kommission Rechnung zu tragen, und ein Non-Paper mit einem neuen 
Wortlaut für seinen Vorschlag ausarbeitete, das am 25. April 2018 vom AFCO-Ausschuss gebilligt und der 
Kommission und dem Rat am 3. Mai 2018 übermittelt wurde. Obwohl das Non-Paper sowohl von der 
Kommission als auch vom Rat erörtert wurde, sprach sich der Rat in einem Schreiben an das Parlament vom 
25. Oktober 2018 gegen die wichtigsten neuen Elemente aus. Nach Ausschöpfung aller
Verhandlungsmöglichkeiten und dem erneuten Ende der Wahlperiode nahm das Parlament am 18. April 2019
eine Entschließung an, in der es sich zutiefst unzufrieden angesichts der Haltung des Rates gegenüber seinem
Vorschlag zeigte und den Rat und die Kommission aufforderte, die Verhandlungen mit dem neu gewählten
Parlament wieder aufzunehmen.
In der laufenden Wahlperiode beschloss das Parlament, die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission
wieder aufzunehmen, und ernannte einen neuen Berichterstatter (Domènec Ruiz Devesa, S&D, Spanien), um
dem Verfahren neuen Schwung zu verleihen. Der Berichterstatter legte dem AFCO-Ausschuss am 17. Dezember
2020 ein erstes Arbeitsdokument vor, in dem er vorschlug, das politische Verfahren durch folgende Maßnahmen
anzuregen: i) die Erwägung einer dreigliedrigen Arbeitsgruppe, um einen Kompromiss zwischen dem Rat, der
Kommission und dem Parlament zu diesem Dossier zu erzielen, ii) die formelle Beantwortung des Schreibens des 
Rates vom 25. Oktober 2018, iii) die Förderung des Einsatzes von Untersuchungsausschüssen im Parlament, um
die Grenzen seiner Untersuchungsbefugnisse zu veranschaulichen, iv) die Maximierung des politischen Drucks
auf die Kommission und den Rat durch die Aufnahme von Gesprächen auf politischer Ebene oder durch die
Verknüpfung des Dossiers mit anderen Dossiers, bei denen das Tätigwerden des Parlaments für den Rat
erforderlich ist, v) den Vorschlag eines Initiativberichts über die Umsetzung des Zustimmungsverfahrens, wenn
das Parlament das Initiativrecht hat, wie dies beim Untersuchungsrecht der Fall ist und vi) die Behandlung des
Themas in der Konferenz zur Zukunft Europas.
Um dem politischen Verfahren neuen Schwung zu verleihen, hat der AFCO-Ausschuss im Plenum Anfragen zur
mündlichen Beantwortung (Artikel 136) sowohl an die Kommission als auch an den Rat gerichtet und sie um die
Gründe für die Blockade des Vorschlags des Parlaments ersucht und eine Zusicherung gefordert, dass die beiden 
Organe in einen politischen Dialog mit dem Parlament eintreten werden, um zu einer Einigung zu gelangen, die
den Abschluss des Legislativverfahrens ermöglicht.

Anfragen zur mündlichen Beantwortung: O-000029/2021 und O-000030/2021. federführender Ausschuss: AFCO, 
Berichterstatter: Domènec Ruiz Devesa (S&D, Spanien)  
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