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VORSCHLÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Haushaltskontrollausschuss, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die Transparenz und Koordinierung der interinstitutionellen 

Tätigkeiten von außerordentlicher Bedeutung sind, da sie im Hinblick auf das in den 

Sachverständigengruppen vorhandene Fachwissen und die in ihnen vertretenen 

Meinungen zu einer angemessenen Ausgewogenheit und damit zu einer Optimierung ihrer 

Arbeit beitragen; begrüßt daher, dass der Auswahlprozess nun öffentlich erfolgt; hebt in 

diesem Zusammenhang hervor, dass die praktischen Erfahrungen und Qualifikationen der 

Sachverständigen ersichtlich sein müssen; ist der Ansicht, dass während des gesamten 

Auswahlverfahrens ein hohes Maß an Transparenz sichergestellt werden muss und diesem 

klarere und präzisere Kriterien zugrunde gelegt werden müssen, wobei neben der 

wissenschaftlichen Qualifikation der Bewerber ein besonderes Interesse vor allem ihrer 

praktischen Erfahrung und ihren möglichen Interessenskonflikten gelten sollte; 

2. begrüßt, dass bereits eine Verbindung zwischen dem Register der 

Sachverständigengruppen der Kommission und dem Transparenzregister hergestellt 

wurde, wodurch ein höheres Maß an Transparenz gewährleistet wird; 

3. bedauert, dass der Versuch, eine öffentliche Anhörung zu der Einführung neuer 

Vorschriften durchzuführen, nicht erfolgreich verlaufen ist; fordert die Kommission auf, 

transparent vorzugehen und den europäischen Bürgern gegenüber Rechenschaft 

abzulegen;  

4. ist der Ansicht, dass die Kommission Fortschritte auf dem Weg zu einer ausgewogeneren 

Zusammensetzung der Sachverständigengruppen machen sollte; bedauert, dass bislang 

noch keine ausdrückliche Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nicht 

wirtschaftlichen Interessenvertretern vorgenommen wird, was zu einem Höchstmaß an 

Transparenz und Ausgewogenheit beitragen würde; betont in diesem Zusammenhang, 

dass die Kommission in der öffentlichen Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen 

darlegen müsste, wie sie eine ausgewogene Zusammensetzung definiert und welche 

Interessen sie bei der Einsetzung der Sachverständigengruppen vertreten sehen möchte; 

hält es daher für wichtig, das Parlament und den Wirtschafts- und Sozialausschuss 

einzubinden, damit die Definition einer solchen Unterscheidung ausgewogener ausfällt; 

5. bedauert, dass die Teilnahme von unterrepräsentierten Gruppen, oftmals Vertreter der 

Zivilgesellschaft und von kleinen und mittleren Unternehmen sowie von anderen 

Organisationen von allgemeinem öffentlichem Interesse, manchmal aus finanziellen und 

organisatorischen Gründen nicht möglich ist; fordert die Kommission daher auf, zur 

Sicherstellung einer ausgewogenen Zusammensetzung von Sachverständigengruppen 

Möglichkeiten für eine finanzielle Unterstützung zu erwägen, um allen Kategorien von 

Sachverständigen die Teilnahme zu ermöglichen; 

6. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass alle Sitzungsprotokolle veröffentlicht 

werden, damit ein höheres Maß an Transparenz gewährleistet wird; betont in diesem 

Zusammenhang, dass der Inhalt dieser Protokolle klar formuliert sein muss und die 

Positionen, die die Sachverständigen in den entsprechenden Sitzungen vertreten haben, 
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eindeutig benannt werden müssen, so dass sie für die europäischen Bürger verständlich 

sind; fordert außerdem, dass auch Minderheitsentscheidungen veröffentlicht werden 

können; weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Beratungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission öffentlich stattfinden, da die in diesen 

Gruppen der Kommission vertretenen Sachverständigen einen öffentlichen Dienst 

ausüben und die Debatten, die zu Annahme ihrer Beschlüsse führen, im Regel- und nicht 

im Ausnahmefall öffentlich sein sollten; 

7. betont, dass Nutzern der Zugang zu unterschiedlichen Dokumenten (Tagesordnungen, 

Referenzdokumenten, verschiedenen Berichten) ermöglicht werden muss, damit eine 

wirksame Überwachung seitens der Interessenträger gegeben ist; ist darüber hinaus der 

Auffassung, dass die Website des Registers der Sachverständigengruppen – entweder als 

solche oder über Hyperlinks zu anderen einschlägigen Websites – zu den Instrumenten 

oder Mechanismen gehören sollte, auf die zurückgegriffen wird, um fortlaufend 

aktualisierte Informationen zu politischen Entwicklungen zu erhalten, wodurch ein hohes 

Maß an Transparenz sichergestellt würde; 

8. betont, dass bei Aufdeckung eines Interessenkonflikts die in diesem Fall vorgesehenen 

Maßnahmen unverzüglich ergriffen werden müssen, insbesondere im Falle von 

Sachverständigen, die ad personam ernannt wurden, unabhängig handeln und ihre 

persönlichen Ansichten im Interesse des Gemeinwohls äußern; weist darauf hin, dass 

diese Maßnahmen genau überprüft werden sollten, da ihre Anwendung die 

Unabhängigkeit der Sachverständigen garantiert;  

9. erinnert außerdem daran, dass die Kommission bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 

von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten sowie bei der Erarbeitung 

strategischer Leitlinien gewährleisten muss, dass alle Dokumente einschließlich der 

Entwürfe von Rechtsakten dem Europäischen Parlament und dem Rat zur gleichen Zeit 

wie den Sachverständigen der Mitgliedstaaten übermittelt werden, wie im Rahmen der 

Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

vereinbart wurde. 
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