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Vorwort
In diesem Papier, das sich in zwei Teile gliedert, wird eine Bilanz der Tätigkeiten des Ausschusses 
für konstitutionelle Fragen des Europäischen Parlaments im Laufe der sechsten Wahlperiode (Juni
2004 - Juni 2009) gezogen.

Im ersten Teil, „Eine Wahlperiode im Fokus“, findet sich eine Zusammenfassung der wesentlichen
Entschließungen des Europäischen Parlaments, die auf die Initiative des Ausschusses für
konstitutionelle Fragen zurückgehen, sowie die im Ausschuss angenommenen Berichte, über die 
jedoch aus verschiedenen Gründen nicht im Plenum diskutiert und abgestimmt wurde.

Zu jedem der in diesem ersten Teil erwähnten Berichte können Leser, die über bestimmte Themen 
mehr erfahren wollen, über einen Link auf den gesamten Text der verabschiedeten Entschließung 
zugreifen.

Die Anhänge enthalten eher sachliche Informationen, unter anderem zur Zusammensetzung des 
Ausschusses, zu den im Laufe der Wahlperiode abgehaltenen Sitzungen, den für andere Ausschüsse 
verabschiedeten Stellungnahmen sowie öffentlichen Anhörungen und Arbeitsgruppen; in der 
elektronischen Version findet sich jeweils ein Link zu den wesentlichen Dokumenten.

Berichte über die Umsetzung des Vertrags von Lissabon, die noch nicht im Plenum geprüft und 
angenommen wurden, sind in ihrer aktuellen Form aufgenommen worden. Auf den Bericht von
Richard Corbett über die allgemeine Überprüfung der Geschäftsordnung, der am 22. April 2009 im 
Ausschuss angenommen werden soll, findet sich lediglich ein Verweis. Eine aktualisierte Version 
des Dokuments wird veröffentlicht, sobald es endgültig verabschiedet ist.

Redaktionsschluss: 31. März 2009
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1. Befugnisse und Zuständigkeiten des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen während der 6. Wahlperiode (Anlage VI zur 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments)

In der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments und insbesondere in deren Anlage VI 
werden die Befugnisse und Zuständigkeiten der verschiedenen Ausschüsse des Parlaments 
festgelegt. Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ist zuständig für:

1. die institutionellen Aspekte des europäischen Integrationsprozesses, insbesondere im 
Rahmen der Vorbereitung und Abhaltung der Konvente und Regierungskonferenzen;

2. die Durchführung des EU-Vertrags und die Bewertung seines Funktionierens;
3. die institutionellen Folgen der Erweiterungsverhandlungen der Union;
4. die interinstitutionellen Beziehungen, einschließlich der Prüfung der interinstitutioneller 

Vereinbarungen gemäß Artikel 120 Absatz 2 GO im Hinblick auf ihre Billigung durch das 
Plenum;

5. das einheitliche Wahlverfahren;
6. die politischen Parteien auf europäischer Ebene, unbeschadet der Zuständigkeiten des 

Präsidiums;
7. die Feststellung des Vorliegens einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der 

allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätze durch einen Mitgliedstaat;
8. die Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung und Vorschläge für Änderungen an 

der Geschäftsordnung.
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2. Eine Wahlperiode im Fokus
In seiner Entschließung vom 12. Januar 2005 (Bericht Richard Corbett - Inigo Mendez de 
Vigo) nahm das Europäische Parlament mit einer Mehrheit von zwei Dritteln den 
Verfassungsvertrag an, und vertrat dabei die Auffassung, dass die Verfassung „einen guten 
Kompromiss und eine erhebliche Verbesserung der bestehenden Verträge darstellt“ und 
außerdem „einen stabilen und dauerhaften Rahmen für die künftige Entwicklung der 
Europäischen Union bieten wird, der weitere Beitritte ermöglicht und gleichzeitig 
Mechanismen für eine erforderliche Revision vorsieht“. Das Parlament begrüßt, dass die 
Verfassung den Bürgerinnen und Bürgern eine verstärkte Klarheit bezüglich des Wesens 
und der Ziele der Union sowie der Beziehungen zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten bietet, (vor allem durch die Vereinfachung der Rechtsakte und durch die 
Zusage, dass die Union niemals ein „zentralisierter Superstaat“ sein wird). Darüber hinaus 
wäre die Union mit der Ausdehnung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit, einer 
Ratspräsidentschaft von zweieinhalb Jahren, der Schaffung des Amtes des „Außenministers 
der Union“ unterstützt von einem gemeinsamen Europäischen Auswärtigen Dienst, sowie der 
Verringerung der derzeitigen Zahl der Kommissionsmitglieder ab 2014 effizienter und auf 
der internationalen Bühne stärker präsent. Außerdem würde die Verfassung zu einer 
Stärkung der Demokratie der Gemeinschaft (Möglichkeit der nationalen Parlamente,
Einwände gegen Legislativvorschläge vorzubringen, Ausweitung des
Mitentscheidungsverfahrens, Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Europäische 
Parlament usw.) und zu mehr Rechten für die Bürger beitragen (Aufnahme der Charta der 
Grundrechte, Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Einführung eines 
europäischen Bürgerbegehrens, erweiterter Zugang von Privatpersonen zur Justiz u. a.).

Infolge dieser Entschließung hat der Ausschuss für konstitutionelle Fragen im Rahmen des 
Dialogs mit den nationalen Parlamenten über den Verfassungsvertrag Delegationen in das 
Vereinigte Königreich, nach Estland, Frankreich, Tschechien, Polen, Portugal und Luxemburg 
entsandt, um sich für die Standpunkte des Parlaments und die Ratifizierung des 
Verfassungsvertrags einzusetzen.

Im Hinblick auf den Bericht über die Fortschritte bei der Vorbereitung des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes, den der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission der Tagung des 
Europäischen Rates im Juni 2005 vorgelegt haben, hat das Europäische Parlament am 26. Mai 
2005 eine Entschließung angenommen, in der es sich davon überzeugt zeigt, dass der 
Europäische Auswärtige Dienst in die Dienststellen der Kommission eingegliedert werden 
muss. Es fordert ferner, dass der Europäische Auswärtige Dienst personell in einem 
sachgerechten und ausgewogenen Verhältnis aus Beamten zusammengesetzt sein sollte, die 
aus der Kommission, dem Ratssekretariat und den nationalen diplomatischen Diensten 
kommen, und erachtet es nicht als erforderlich, die auswärtigen Zuständigkeiten aus allen 
Generaldirektionen der Kommission abzuziehen. Die Delegationen der Kommission und 
Verbindungsbüros des Rates sollten zu „Botschaften der Union“ zusammengelegt werden. Zur 
Fortführung der Überlegungen haben der Ausschuss für konstitutionelle Fragen und dessen 
Berichterstatter Elmar Brok mehrere Aussprachen veranstaltet, konnten die Arbeiten aber 
bisher nicht abschließen.

Nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden und infolge der Erklärung vom 
18. Juni 2005, in der der Europäische Rat eine „Zeit des Nachdenkens“ beschloss, um in 



PE423.766 6/419 DV\779820DE.doc

DE

allen Ländern der Gemeinschaft eine ausführliche Diskussion zu führen, nahm das 
Europäische Parlament eine Entschließung an (Bericht Andrew Duff - Johannes 
Voggenhuber), in der es vorschlägt, die gegenwärtige Zeit des Nachdenkens dafür zu nutzen, 
das Verfassungsprojekt auf der Grundlage einer breiten öffentlichen Aussprache über die 
Zukunft der europäischen Integration wieder in Gang zu bringen. Das Parlament geht davon 
aus, dass das „Nein“ mehr Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Zustand der 
Union als ein konkreter Einwand gegen die Verfassungsreformen war, und fordert daher, die 
Gründe für die negativen Ergebnisse in Frankreich und den Niederlanden sorgfältig zu 
analysieren. Außerdem müssten zwar die Ergebnisse der Referenden respektiert werden, es 
seien aber auch die Entscheidungen jener Mitgliedstaaten und Völker zu beachten, die die 
Verfassung bereits ratifiziert haben. Das Europäische Parlament ist der Überzeugung, dass der 
Vertrag von Nizza keine zukunftsfähige Grundlage für die Weiterführung des 
Integrationsprozesses bildet; zudem wird in der Entschließung unterstrichen, dass es nicht 
möglich ist, die Union nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien auf der Grundlage 
dieses Vertrags erneut zu erweitern. Kritik wird zudem an Vorschlägen für die Bildung eines 
harten Kerns bestimmter Mitgliedstaaten geäußert, während der Verfassungsprozess noch im
Gang ist; ferner erinnert das EP daran, dass die verstärkte Zusammenarbeit darauf ausgerichtet 
ist, die Verwirklichung der Ziele der Union zu fördern und ihren Integrationsprozess zu 
stärken, und dass die Union jederzeit allen Mitgliedstaaten offen stehen soll. Die Einrichtung 
einer derartigen Zusammenarbeit darf aber nicht auf Kosten der Bemühungen erfolgen, ohne 
unbegründeten Verzug zu einer Verfassung für Europa zu gelangen. Das Parlament fordert, in 
jedem Fall alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Verfassung im 
Laufe des Jahres 2009 in Kraft tritt.

In der Entschließung zu den nächsten Schritten für die Reflexionsphase, die das
Europäische Parlament in Vorbereitung auf die Tagung des Europäischen Rates am 15. und 
16. Juni 2006 annahm, bekräftigt das Parlament seine Zielvorgabe, dass die erforderliche 
konstitutionelle Lösung bis zu den Wahlen Europäischen Parlament 2009 fertig gestellt sein 
sollte und warnt vor jedwedem Versuch, den im Verfassungsvertrag erzielten umfassenden 
Kompromiss aufzutrennen. Es bekräftigt seinen Widerstand gegen die stückweise 
Durchführung von Teilen der über die Verfassung erzielten globalen Einigung und gegen die 
sofortige Einsetzung einer Kerngruppe von Mitgliedstaaten, um auf diese Weise den 
Verfassungsprozess für die Union als Ganzes zu umgehen. Der Europäische Rat wird 
aufgefordert, von der Reflexionsphase zu einer Analysephase überzugehen, um bis spätestens 
zur zweiten Jahreshälfte 2007 über einen klaren Vorschlag zu verfügen, wie weiter mit dem 
Verfassungsvertrag zu verfahren ist. Da auf EU-Ebene noch keine tiefgreifende Debatte über 
die Zukunft der Europäischen Union eingeleitet worden ist, insbesondere in all den 
Mitgliedstaaten, die den Verfassungsvertrag noch nicht ratifiziert haben, fordert das
Europäische Parlament den Europäischen Rat auf, von allen Mitgliedstaaten klare Zusagen zu 
verlangen, wie sie eine offene und strukturierte öffentliche Debatte über die wesentlichen
Fragen zur Zukunft Europas anzuregen gedenken. Mitgliedstaaten, die die Verfassung noch 
nicht ratifiziert haben, werden ersucht, bis zum Ende der Reflexionsphase glaubwürdige 
Szenarien auszuarbeiten und darzulegen, wie sie weiter verfahren wollen. Dem Europäischen
Rat wird vorgeschlagen, einen geeigneten Rahmen zu entwickeln, damit, sobald es der 
politische Kalender gestattet, ein spezifischer Dialog mit den Vertretern der Länder stattfinden 
kann, in denen das Referendum über den Verfassungsvertrag einen negativen Ausgang hatte, 
um zu sondieren, ob und unter welchen Bedingungen es für sie möglich erscheinen würde, das 
Ratifizierungsverfahren wieder aufzunehmen. Die Kommission wird gebeten, dem
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Europäischen Rat eine „Roadmap“ darüber zu unterbreiten, wie sich dieser Schritt am besten
realisieren lässt.

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen hat über seine Koordinatoren an der Erzielung der 
Einigung mitgewirkt, in Folge derer der Präsident des Europäischen Parlaments die Berliner 
Erklärung unterzeichnen konnte, in der das Ziel beschworen wird, „die Europäische Union 
bis zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 auf eine erneuerte gemeinsame 
Grundlage zu stellen“.

Im Juni 2007 verabschiedete das Europäische Parlament eine Entschließung zu der Roadmap 
für den EU-Verfassungsprozess (Bericht Elmar Brok - Enrique Baron Crespo), in der es 
betont, dass bereits zwei Drittel der Mitgliedstaaten den Verfassungsvertrag ratifiziert haben
und vier andere sich deutlich zu den darin enthaltenen Bestimmungen bekannt haben, und 
bekräftigt sein Bekenntnis zu einer Lösung für den laufenden Verfassungsprozess der 
Europäischen Union, gegebenenfalls in einer anderen Präsentation, die den Schwierigkeiten 
Rechnung trägt, die in einigen Mitgliedstaaten entstanden sind. Das Parlament unterstützt 
angesichts der gegenwärtigen Sachlage die Bemühungen des deutschen Ratsvorsitzes um eine
Einberufung einer Regierungskonferenz und die Festlegung einer „Roadmap“, in der ein 
Verfahren, ein klares Mandat und das Ziel, bis Ende dieses Jahres eine Einigung zu erreichen, 
enthalten sein sollen. In der Entschließung wird festgestellt, dass das Europäische Parlament
jedes Verhandlungsergebnis ablehnen wird, das im Vergleich zum Vertrag über eine 
Verfassung zu einem geringeren Schutz der Rechte der Bürgerinnen und Bürger führen (es 
besteht insbesondere auf dem Festhalten an der Charta der Grundrechte) und weniger 
Demokratie, Transparenz und Effizienz für die Funktionsweise der Union bewirken würde. Es
wird darauf verwiesen, dass das Parlament als das einzige Organ der Europäischen Union, das 
direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird, in die Regierungskonferenz
einbezogen werden muss. Das Europäische Parlament verweist auf sein Engagement für das 
Verfahren des Konvents, sobald die Staats- oder Regierungschefs bereit sein sollten, eine 
substanzielle Revision der bestehenden Texte vorzunehmen und vertritt die Auffassung, dass 
es erforderlich ist, die grundlegenden Prinzipien einer parlamentarischen Beteiligung, 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft und vollständiger Transparenz beizubehalten.

Zwei Jahre des Nachdenkens über die Zukunft Europas haben die Notwendigkeit bestätigt, 
den Inhalt der Neuerungen des Verfassungsvertrags in Bezug auf Demokratie, Effizienz und 
Transparenz zu bewahren und zu verbessern, um das reibungslose Funktionieren der 
Europäischen Union zu gewährleisten und die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie 
ihre Rolle in der Welt zu stärken. In diesem Sinne äußerte sich das Europäische Parlament in 
seiner Entschließung zur Einberufung der Regierungskonferenz (Bericht Jo Leinen), in der 
es jedoch bedauert, dass dieses Mandat den Verlust einiger wichtiger Elemente bedeutet, die 
während der Regierungskonferenz 2004 vereinbart worden waren, und dass das Mandat 
bestimmten Mitgliedstaaten eine zunehmende Zahl von Ausnahmeregelungen ermöglicht 
(z. B. ein „opt out“ von der Charta der Grundrechte); begrüßt aber die Tatsache, dass das 
Mandat „viel von der Substanz des Verfassungsvertrags bewahrt“, (einzige 
Rechtspersönlichkeit der Union, Abschaffung der Pfeilerstruktur, Ausweitung der 
Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rat und der Mitentscheidung, Elemente der 
partizipativen Demokratie, den rechtsverbindlichen Status der Charta der Grundrechte, die 
Stärkung der Kohärenz der externen Maßnahmen der Union und das ausgewogene 
institutionelle Paket). Es begrüßt zudem die Tatsache, dass das Mandat die Einfügung 
bestimmter neuer Aspekte in die Verträge vorsieht, z. B. durch die ausdrückliche Erwähnung 



PE423.766 8/419 DV\779820DE.doc

DE

des Klimawandels und der Solidarität im Energiesektor. Das Europäische Parlament fordert 
die Mitgliedstaaten auf, sich den Verpflichtungen, die sie im Europäischen Rat eingegangen 
sind, nicht zu entziehen und ersucht die Regierungskonferenz, ihre Arbeit vor Ende des Jahres 
2007 abzuschließen, damit der neue Vertrag rechtzeitig vor den Europawahlen 2009 in Kraft 
treten kann.

Die Zukunft der Charta der Grundrechte bereitet dem Europäischen Parlament seit Langem 
große Sorgen. Mit dem Ziel, die Charta im Vertrag von Lissabon zu einem rechtlich 
verbindlichen Dokument zu erklären, und in Ergänzung seiner Entschließung zur Einberufung 
der Regierungskonferenz verabschiedete es eine Entschließung (Bericht Jo Leinen), in dem es 
seinen Präsidenten beauftragt, vor der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon gemeinsam 
mit den anderen Organen die Charta feierlich zu proklamieren. Außerdem appelliert es 
eindringlich an Polen und das Vereinigte Königreich, alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
doch noch zu einem Konsens über die uneingeschränkte Geltung der Charta zu kommen.

Das Europäische Parlament begrüßt den gesamten Vertrag von Lissabon als positiven Schritt 
für die Zukunft der Union (Bericht Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo). Er bedeute eine 
wesentliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Verträgen, wodurch eine stärkere 
demokratische Kontrolle und Entscheidungsfähigkeit in der Union sichergestellt wird (durch 
die Stärkung der Rollen des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente), die 
Rechte der europäischen Bürger gegenüber der Union gestärkt und das wirksame 
Funktionieren der Organe der Union verbessert würden. Das Europäische Parlament akzeptiert 
den Vertrag und ist der Ansicht, dass dieser einen stabilen Rahmen bietet, der eine künftige 
Weiterentwicklung der Union ermöglicht, trotz der großen Enttäuschung darüber, dass es 
erforderlich war, vom verfassungsmäßigen Ansatz und von einigen seiner Aspekte 
abzurücken, die Umsetzung wichtiger Elemente des neuen Vertrags aufzuschieben 
(Inkrafttretens des neuen Abstimmungssystems im Rat) und in den Vertrag spezielle 
Maßnahmen für bestimmte Mitgliedstaaten aufzunehmen (Ausweitung des „opt-in“-Systems 
bezüglich der polizeilichen Zusammenarbeit und der Zusammenarbeit in Strafsachen für zwei 
Mitgliedstaaten, das Protokoll zur Begrenzung der Auswirkungen der Charta auf das 
innerstaatliche Recht von zwei Mitgliedstaaten). Das Europäische Parlament fordert, dass der 
Vertrag am 1. Januar 2009 in Kraft treten kann und alle Anstrengungen unternommen werden, 
um die europäischen Bürgerinnen und Bürger klar und objektiv über den Inhalt des Vertrags 
zu informieren.

Trotz der Verzögerungen bei der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon hat das Europäische 
Parlament, nachdem der Europäische Rat auf der Tagung im Dezember 2008 den Weg für ein
neues Referendum in Irland geebnet hat, seine Arbeit an den Vorbereitungen für das 
Inkrafttreten des Vertrags wieder aufgenommen. Diese Vorbereitungen konkretisierten sich 
durch die Verabschiedung von drei Berichten1 am Ende der Wahlperiode. Diese Berichte
handeln von den neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei der Umsetzung des
Vertrags von Lissabon, den Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Entwicklung 
des institutionellen Gleichgewichts der Europäischen Union und der Entwicklung der
Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten 
im Rahmen des Vertrags von Lissabon. Die Arbeiten in Bezug auf den Auswärtigen Dienst 

                                               
1 Da diese Berichte nicht im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt wurden, basieren die Angaben auf 

dem Ergebnis der Abstimmung im Ausschuss.
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konnten hingegen nicht weiterverfolgt werden, da die Ergebnisse des zweiten Referendums in 
Irland abzuwarten sind.

Der Bericht über die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei der 
Umsetzung des Vertrags von Lissabon (Berichterstatter Jo Leinen) steht an der Spitze der
Berichte zur Umsetzung des Vertrags von Lissabon und fasst die Standpunkte aller 
Parlamentsausschüsse zu den durch den Vertrag herbeigeführten Veränderungen zusammen. 
Der Berichterstatter begrüßt die Ausweitung der Politikbereiche, in denen das Parlament 
gemeinsam mit dem Rat Entscheidungen trifft (vor allem im Bereich der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts sowie der Landwirtschaft) als wesentliche Stärkung der 
demokratischen Legitimität der Europäischen Union. Mit Blick auf den Haushalt wird durch 
die Aufhebung der Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen 
Ausgaben in Zukunft der gesamte Haushalt gemeinsam vom Europäischen Parlament und 
vom Rat beschlossen. Das neue Verfahren der Zustimmung, die neuen Befugnisse für die 
Wahl des Präsidenten der Kommission sowie die neuen Befugnisse der demokratischen 
Kontrolle stoßen ebenfalls auf Begeisterung. Schließlich wird in dem Bericht versichert, dass 
das Europäische Parlament von seinem Recht auf Einbringung von Vorschlägen zu 
Änderungen der Verträge Gebrauch machen wird, sofern dies durch die neuen Befugnisse
gerechtfertigt ist; und die anderen Organe werden aufgefordert, eine interinstitutionelle 
Vereinbarung über ein Arbeitsprogramm für die nächste Wahlperiode abzuschließen sowie 
Durchführungsmaßnahmen einzuleiten, mit denen der Erfolg des neuen Vertrags gesichert 
wird.

Die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von Lissabon (Berichterstatter Elmar 
Brok) war ebenfalls Thema eines Berichts, indem der Ausschuss die neuen Rechte der 
nationalen Parlamente begrüßt, insbesondere die Kontrolle der Anwendung der Grundsätze 
der Subsidiarität (die sogenannten Verfahren der „gelben Karte“ und der „orangenen Karte“) 
mit denen die nationalen Parlamente zum ersten Mal eine klare Rolle auf Ebene der Union 
erhalten. Das Parlament begrüßt, dass die Beziehungen in den letzten Jahren besser geworden 
sind und betont die Rolle, die den Parlamentsausschüssen bei der Schaffung eines 
„dauerhaften Netzes einander entsprechender Ausschusse“ zukommen soll. Der 
Berichterstatter schlägt sogar vor, dass das Europäische Parlament den Fachausschüssen 
finanzielle Mittel für die Organisation von Zusammenkünften mit ihren Partnern zur 
Verfügung stellen könnte. Die nationalen Parlamente werden ersucht, den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments eine Rolle auf nationaler Ebene zuzuweisen, ihnen zum Beispiel das 
Recht einzuräumen, bei bestimmten Gelegenheiten auf Plenarsitzungen nationaler Parlamente 
zu sprechen, auf Sitzungen von Fachausschüssen zugegen zu sein, wann immer EU-relevante 
Aspekte zur Debatte stehen, oder an Sitzungen der jeweiligen Fraktionen teilzunehmen. 
Schließlich geht es in dem Entwurf auch um die Rolle der COSAC.

Im Bericht über die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Entwicklung des 
institutionellen Gleichgewichts der Europäischen Union (Berichterstatter Jean-Luc 
Dehaene) wird eine „Bestandsaufnahme“ der praktischen Auswirkungen des Vertrags von 
Lissabon auf die interinstitutionellen Beziehungen vorgenommen und eine Reihe von 
Empfehlungen zur Gewährleistung einer wirksamen Umsetzung der neuen institutionellen 
Bestimmungen formuliert. Der Berichterstatter begrüßt, dass die Zuständigkeitsbereiche aller 
Organe geklärt und diese dadurch jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich gestärkt wurden, 
und weist darauf hin, dass für eine wirksame institutionelle Arbeitsweise eine verstärkte 
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Zusammenarbeit notwendig ist. Die gleichzeitige Bestehen von zwei festen Vorsitzen 
(Präsident des Europäischen Rates und der Hohe Vertreter, der den Vorsitz im Rat 
„Auswärtige Angelegenheiten“ führt) und der turnusmäßig wechselnde Ratsvorsitz stellen 
eine Verbesserung dar, die zu Kohärenz und Wirksamkeit beitragen kann, aber auch eine enge 
Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Präsidentschaften erfordert. Es wird ein Zeitplan für 
die Benennung der bedeutendsten Ämter (Präsident der Kommission, Hoher Vertreter, 
Kollegium der Kommissionsmitglieder, Präsident des Europäischen Rats) ab 2014 
vorgeschlagen. Bezüglich der Ernennungen im Jahr 2009 wird in dem Bericht daran erinnert, 
dass der Europäische Rat, nachdem er im Anschluss an die Wahlen zum Europäischen 
Parlament einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vorgeschlagen hat, 
die notwendigen Konsultationen mit den neu gewählten Vertretern des Europäischen 
Parlaments führen muss, um deren neuen Befugnissen nachzukommen, die ihnen gemäß dem 
Vertrag von Lissabon übertragen werden. Fällt das zweite Referendum in Irland positiv aus, 
so kann das Parlament das Verfahren zur Ernennung des neuen Kollegiums erst nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon einleiten. Hinsichtlich der Übergangsbestimmungen 
zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, die beim Europäischen Rat am 11. und
12. Dezember 2008 beschlossen wurden, wird in dem Bericht darauf verwiesen, dass diese 
einer primärrechtlichen Änderung unterzogen werden müssen. Ferner wird daran erinnert, 
dass der Vertrag von Lissabon dem Parlament in diesem Bereich neue Befugnisse einräumt, 
die das Organ auch weitestgehend nutzen wird.

Neben konstitutionellen Aspekten hat das Europäische Parlament auch eine Reihe von 
Berichten zu seinen Beziehungen zu den anderen Institutionen angenommen. So wird der 
Kommission mit dem 1994 eingeführten Zustimmungsverfahren im Parlament (Anhörungen) 
der designierten Kommissionsmitglieder eine stärkere demokratische Legitimation verliehen. 
Die Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Leitlinien für die Zustimmung zur 
Europäischen Kommission (Bericht Andrew Duff) sieht mehrere Grundsätze und Regeln zur 
Regelung dieses Verfahrens vor. Diese Grundsätze wurden daraufhin über einen neuen 
Anhang in die Geschäftsordnung des Europäischem Parlaments aufgenommen (Bericht
Andrew Duff), in dem die Verfahrensregeln für die Anhörung, die Auswertung und die 
Abstimmung festgelegt sind, mit denen eine neue Europäische Kommission abgelehnt oder 
angenommen werden kann. Sie gelten auch für den Fall, dass sich eine Änderung in der 
Zusammensetzung der Kommission ergibt.

Im Laufe der Wahlperiode schlossen das Europäische Parlament und die Kommission eine
neue Rahmenvereinbarung ab. Das Europäische Parlament billigte außerdem eine 
gemeinsame Erklärung zu den praktischen Modalitäten des Mitentscheidungsverfahrens sowie 
einen Beschluss zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten 
für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse.

Das Europäische Parlament begrüßt den Abschluss der Rahmenvereinbarung zwischen dem
Europäischen Parlament und der Kommission (Bericht Jo Leinen), mit dem die Kohärenz 
des Rahmenabkommens vom Juli 2000 gestärkt, die Transparenz erhöht und dem Dialog der
Organe ein größerer Stellenwert eingeräumt wird, sowie einige technische Aspekte der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit verbessert werden. Es wird betont, wie wichtig es für 
Mitglieder des Europäischen Parlaments sei, die Delegationen der Europäischen Union bei
internationalen Konferenzen angehören, an den internen Koordinationssitzungen der
Europäischen Union teilnehmen zu können, und fordert die Kommission auf, diesbezügliche 
Appelle des Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat zu unterstützen. Ferner wird die 



DV\779820DE.doc 11/419 PE423.766

DE

Kommission aufgefordert, dem Parlament mindestens zwei Monate Zeit zu lassen, sich zu der 
Vorlage der beschäftigungspolitischen Leitlinien zu äußern (da der Zeitplan derzeit sehr eng 
ist).

Die Gemeinsame Erklärung zu den praktischen Modalitäten des 
Mitentscheidungsverfahrens (Bericht Jo Leinen) begrüßt die neuen Bestimmungen 
hinsichtlich der Anwesenheit von Vertretern des Ratsvorsitzes bei parlamentarischen 
Ausschusssitzungen, die Bestätigung des Grundsatzes, dass die Dienststellen des Parlaments 
und des Rates in Bezug auf die juristisch-sprachliche Überarbeitung von Rechtsakten 
gleichgestellt zusammenarbeiten müssen, die Vereinbarung, nach Möglichkeit gemeinsame 
Presseerklärungen und Konferenzen zur Ankündigung des erfolgreichen Abschlusses der 
entsprechenden Arbeiten zu organisieren, sowie den Beschluss, die Unterzeichnung wichtiger 
angenommener Rechtsakte im Rahmen einer gemeinsamen Zeremonie in Anwesenheit der 
Medien zu organisieren. In dem Entschluss wird zudem der Wunsch geäußert, dass es ein 
Verfahren gibt, in dem die praktische Arbeit der parlamentarischen Ausschüsse bei den 
Dreiergesprächen angeglichen wird (Regeln über die Zusammensetzung der 
parlamentarischen Delegationen, Verpflichtungen zur Vertraulichkeit im Zusammenhang mit 
den Arbeiten).

Hinsichtlich der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse billigte das Europäische Parlament den Entwurf eines Beschlusses 
des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG sowie eine Interinstitutionelle 
Vereinbarung in Form einer gemeinsamen Erklärung zu diesem Entwurf eines Beschlusses
(Bericht Richard Corbett). Den bestehenden Komitologieverfahren soll ein neues 
„Regelungsverfahren mit Kontrolle“ zur Seite gestellt werden. Außerdem wurden eine 
interinstitutionelle Vereinbarung über die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse, in der Fassung des Beschlusses 2006/512/EG
(Bericht Monica Frassoni), sowie zwei Berichte zur Änderung von Artikel 81 der 
Geschäftsordnung des Parlaments angenommen, um diesem die Möglichkeit zu geben, seine 
Rechte aus dem neuen Verfahren zu den bestmöglichen Bedingungen auszuüben (Berichte
Richard Corbett und Monica Frassoni). In den verschiedenen Berichten bedauert das
Europäische Parlament die recht unbefriedigende Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG
und verweist darauf, dass das Regelungsverfahren mit Kontrolle auf sämtliche Maßnahmen 
von allgemeiner Tragweite angewandt werden soll, mit denen nicht wesentliche Elemente 
eines Basisrechtsakts geändert werden sollen, der nach dem in Artikel 251 des Vertrags 
genannten Verfahren erlassen worden ist. Der Rat und die Kommission werden aufgefordert, 
in „Grauzonen“ das neue Regelungsverfahren mit Kontrolle anzuwenden und das Parlament
begrüßt, dass in der Vereinbarung die Verpflichtung der Kommission, das Parlament zu 
unterrichten, präziser festgelegt wird, indem verfügt wird, dass das Parlament über die 
Verfahren der Ausschüsse nach Modalitäten unterrichtet wird, die die Transparenz und 
Effizienz des Übermittlungssystems gewährleisten. Das Parlament teilt nicht die Auffassung 
der Kommission, dass die Entwürfe von Durchführungsmaßnahmen bis zur Abstimmung im 
Ausschuss nicht veröffentlicht werden sollen und fordert die Kommission auf, alle Entwürfe 
von Durchführungsmaßnahmen zu veröffentlichen, sobald sie formell vorgeschlagen werden. 

Das Europäische Parlament sieht in seiner Antwort auf die Mitteilung der Kommission zum
Ergebnis der Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren 
befinden (Bericht Sylvia-Yvonne Kaufmann) in dieser eine hervorragende Gelegenheit für 
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eine eingehendere Untersuchung der Probleme im Zusammenhang mit der Rücknahme oder 
Abänderung von Gesetzgebungsvorschlägen durch die Kommission. Ausgehend von der 
Feststellung, dass die drei Organe offensichtlich nicht völlig darin übereinstimmen, in 
welchem Umfang die Kommission befugt ist, ihre Gesetzgebungsvorschläge während eines 
Verfahrens zurückzuziehen - wobei anerkannt wird, dass die Kommission innerhalb klarer 
Grenzen die Möglichkeit hat, einen Gesetzgebungsvorschlag jederzeit im Verlauf eines 
Verfahrens zur Annahme eines Rechtsakts zurückzuziehen -, ist das Europäische Parlament
der Ansicht, dass eine diesbezügliche Vereinbarung erheblich zum reibungslosen Ablauf von 
Gesetzgebungsverfahren beitragen würde. Das Europäische Parlament schlägt vor, Leitlinien 
bezüglich der Rücknahme und der Abänderung von Gesetzgebungsvorschlägen anzuwenden 
(im Verfahren der Mitentscheidung und im Verfahren der Zusammenarbeit kann die 
Kommission keinen Gesetzgebungsvorschlag mehr zurückziehen, nachdem der Rat seinen 
Gemeinsamen Standpunkt angenommen hat, es sei denn, der Rat hat seine Befugnis 
überschritten; die Kommission wird den Standpunkt des Parlaments sorgfältig prüfen; die 
Kommission unterrichtet das Parlament vorab von ihrer Absicht, auf eigene Initiative einen 
Gesetzgebungsvorschlag zurückzuziehen oder abzuändern) und vertritt die Auffassung, dass 
eine von den Organen auszuarbeitende Festlegung gemeinsamer Leitlinien, als Ergänzung der 
in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und 
der Kommission und in der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ bereits 
verankerten einschlägigen Grundsätze einen wichtigen Schritt zur Erleichterung des
Legislativprozesses und des Dialogs zwischen den Organen darstellen würde. Schließlich wird 
in der Entschließung betont, dass die Rücknahme oder Änderung von 
Gesetzgebungsvorschlägen hinreichend gerechtfertigt und vom Gemeinschaftsinteresse 
geleitet sein müssen.

Im Rahmen seiner Beziehungen zu den anderen Organen hat das Europäische Parlament
ferner Rechtsvorschriften erlassen, die das Amt des Bürgerbeauftragten, die 
Regulierungsagenturen und das Amt für Veröffentlichungen betreffen.

Der Beschluss des Europäischen Parlaments über die Regelungen und allgemeinen 
Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (Bericht Anneli 
Jäätteenmäki) basiert auf dem Erfordernis, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um 
etwaige Unsicherheiten zu beseitigen, was die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten betrifft, in 
Fällen möglicher Missstände gründliche und unparteiische Untersuchungen vorzunehmen (vor 
allem sein fehlender Zugang zu als vertraulich eingestuften Dokumenten) und um den 
Änderungen Rechnung zu tragen, die in den letzten Jahren hinsichtlich der Rolle der Organe 
und Institutionen der Europäischen Union bei der Bekämpfung von Betrug zum Nachteil der 
finanziellen Interessen der Europäischen Union eingetreten sind.

Gemäß den Angaben der Kommission bestehen derzeit 29 Regulierungsagenturen mit etwa 
3 800 Beschäftigten und einem jährlichen Budget von ca. 1100 Millionen EUR, einschließlich 
eines Gemeinschaftsbeitrags von ca. 559 Millionen EUR. Daher ist die Forderung, die Arbeit 
dieser Agenturen in einen Rahmen zu bringen, und die Tatsache, dass das Europäische 
Parlament eine Entschließung angenommen hat, in der sie den Entwurf der Kommission für 
die Festlegung von Rahmenbedingungen für die Regulierungsagenturen begrüßt und die 
Haltung des Rates bedauert, der nicht zu Verhandlungen über den Abschluss einer 
entsprechenden Vereinbarung bereit ist, verständlich. Das Europäische Parlament verweist 
zudem darauf, dass künftige Vorschläge zur Einrichtung von Agenturen gewissen 
Voraussetzungen unterliegen sollten: Bewertung der Auswirkungen, parlamentarische 
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Kontrolle, politische Verantwortung der Kommission. Hinsichtlich dieses letzten Punktes
äußert es sich besorgt über die ständige Zunahme der dezentralen Agenturen, da dadurch das 
Risiko bestehe, dass die Exekutivfunktion der Kommission ausgehöhlt und in eine Fülle von 
Einrichtungen aufgesplittert wird, die weitgehend in einer intergouvernementalen Art und 
Weise arbeiten. Im Oktober 2008 verabschiedete das Europäische Parlament eine „Strategie 
zur künftigen Regelung der institutionellen Aspekte der Regulierungsagenturen“
(Bericht Georgios Papastamkos), in der es den Beschluss der Kommission bedauert, nach der 
Weigerung des Rates, zu verhandeln, ihren Vorschlag über eine Interinstitutionelle 
Vereinbarung zurückzuziehen und durch eine Einladung zur Teilnahme an einem 
interinstitutionellen Dialog zu ersetzen, der zu einem gemeinsamen Konzept führen soll. 
Obwohl dieses „gemeinsame Konzept“ hinter seinen Erwartungen zurückbleibt, ist das
Europäische Parlament bereit, an dem Dialog teilzunehmen und fordert, das Arbeitsprogramm 
so bald wie möglich abzuschließen. Es stellt eine nicht abschließende Liste der Punkte auf, die 
dieses Arbeitsprogramm enthalten sollte: Festlegung objektiver Kriterien zu Bewertung der 
Agenturen, Bewertung der Frage, ob eine Agentur im Vergleich zur Wahrnehmung der 
betreffenden Aufgaben durch die Dienststellen der Kommission selbst die kostenwirksamere 
Lösung ist, Festlegung von Grenzen für die Eigenständigkeit der Agenturen, ständige 
Überprüfung der Erforderlichkeit. Nach Ansicht des Europäischen Parlaments sollte ein 
klarer, gemeinsamer und konsistenter Rahmen für den künftigen Stellenwert der Agenturen in 
den Strukturen des EU-Regierungshandelns erarbeitet und in Bezug auf die Schaffung und die 
Tätigkeit von Agenturen eine parlamentarische Kontrolle eingerichtet werden.

Im Rahmen des Entlastungsverfahrens für das Haushaltsjahr 2001 vertrat das Parlament die 
Auffassung, „dass es, wie der Fall des OPOCE deutlich macht, in interinstitutionellen 
Einrichtungen besonders schwierig ist, eindeutig festzustellen, wo die politische 
Verantwortung liegt“. Es forderte daher die Organe auf, ohne jedoch die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit, durch die sich im EU-Haushalt erhebliche Einsparungen erzielen lassen, 
grundsätzlich in Frage zu stellen, „die rechtlichen Grundlagen interinstitutioneller 
Einrichtungen dahingehend zu verändern, dass diese eine klare Zuweisung 
verwaltungstechnischer und politischer Verantwortung gestatten“. Mit seinem Beschluss vom
19. Februar 2009 (Bericht Hanne Dahl) verabschiedete das Europäische Parlament den
Entwurf eines Beschlusses über den Aufbau und die Arbeitsweise des Amtes für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Union, mit dem die Zuständigkeiten und 
Aufgaben des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union, die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten der Organe, die Aufgaben und Zuständigkeiten des Direktoriums und 
des Direktors des Amtes detaillierter festgelegt werden sollen.

Das Parlament hält die Vereinbarung der drei Organe vom 4. April 2006 für den einzig 
möglichen Kompromiss und billigte daher trotz seiner Enttäuschung darüber, dass bei den 
Verhandlungen im Rat eher singuläre Interessen der Einzelstaaten und weniger die 
gemeinsamen europäischen Ziele im Mittelpunkt standen, die Interinstitutionelle 
Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung
(Bericht Sérgio Sousa Pinto). Das Europäische Parlament begrüßt den Beschluss des 
Europäischen Rates, die Kommission um eine vollständige, umfassende Überprüfung aller 
Aspekte der Ausgaben und Mittel der Europäischen Union zu ersuchen und hat die Absicht, 
sich an dieser Überprüfung zu beteiligen, um eine Einigung zu erreichen, die die Union in die 
Lage versetzt, ihre Ansprüche mit eigenen Mitteln zu untermauern. Außerdem begrüßt es die 
Fortschritte, die unter den drei Säulen seiner Verhandlungsposition erreicht wurden: 
Abstimmung der politischen Prioritäten und des Finanzbedarfs, Verbesserung der 
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Haushaltsstruktur durch mehr Flexibilität, und Verbesserung der Qualität der Ausführung der 
EU-Mittel unter Wahrung der Vorrechte des Parlaments. Das Europäische Parlament ist sich 
bewusst, dass beim Ausgang der Verhandlungen einige Defizite immer noch nicht behoben 
wurden, und vertritt die Ansicht, dass bei der Überprüfung 2008-2009 insbesondere das 
Eigenmittelsystem sowie die Ausgabenseite dringend reformiert werden müssen, um die 
gleiche schmerzliche Erfahrung von durch nationale Interessen geprägten Verhandlungen zu
vermeiden. Schließlich bestätigt es seine Auffassung, dass ein Finanzrahmen künftig immer 
für einen Zeitraum von fünf Jahren erstellt werden sollte, der der jeweiligen Mandatszeit des 
Parlaments und der Kommission entspricht. Das Europäische Parlament hat daher einen 
Beschluss angenommen, mit dem es den Entwurf einer Änderung der Interinstitutionellen 
Vereinbarung in der vorgelegten Form billigte (Bericht Jo Leinen), mit dem die Vereinbarung 
nur durch den Satz ergänzt werden soll, dass die Soforthilfereserve für das Haushaltsjahr 2008 
ausnahmsweise auf 479 218 Mio. EUR (zu laufenden Preisen) aufgestockt wird, um den
Mittelbedarf für die neue Krisenreaktionsfazilität zur Bewältigung des drastischen Anstiegs 
der Nahrungsmittelpreise in Entwicklungsländern zu decken.

Da die gegenwärtigen institutionellen, finanziellen und politischen Strukturen der Union mit 
Blick auf künftige Erweiterungen nicht geeignet sind, hat sie gegenwärtig Schwierigkeiten 
damit, ihren gegenüber den südosteuropäischen Staaten abgegebenen Verpflichtungen 
nachzukommen. Durch diese Feststellung in dem Bericht zu den institutionellen Aspekten 
der Fähigkeit der Europäischen Union zur Aufnahme neuer Mitgliedstaaten (Bericht
Alexander Stubb) bekräftigte das Europäische Parlament sein Bekenntnis zur Erweiterung , 
die eine historische Möglichkeit zur Verwirklichung von Frieden, Stabilität, Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit darstellt sowie zu Wirtschaftswachstum und Wohlstand beiträgt und
außerdem seine Überzeugung, dass der Erweiterungsprozess von einer Vertiefung der Union 
begleitet werden muss, wenn die Ziele des europäischen Einigungsprozesses nicht gefährdet 
werden sollen. Das Parlament ist der Ansicht, dass der Vertrag von Nizza keine angemessene 
Grundlage für neue Erweiterungen bietet und verweist darauf, dass künftige Erweiterungen 
nur unter der Voraussetzung einer Reform der Union erfolgen können. In dem Bericht werden 
die folgenden, als unverzichtbar erachteten Reformen aufgeführt (Abstimmungen mit 
qualifizierter Mehrheit im Rat, Änderung des Rotationssystems für den Vorsitz des 
Europäischen Rates und des Rates, Wahl des Präsidenten der Kommission, stärkere 
Einbindung der nationalen Parlamente, klare Definition der Werte und Ziele der Union, 
Revision des Finanzrahmens u.ä). Der Bericht wendet sich gegen den Begriff der 
„Aufnahmefähigkeit“, den der Europäische Rat von Kopenhagen als „die Fähigkeit der Union, 
neue Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Dynamik der europäischen Integration zu 
erhalten“ definierte, und schlägt vor, diesen Begriff durch den Begriff „Integrationsfähigkeit“
zu ersetzen. Es wird betont, dass „Integrationsfähigkeit“ kein neues Kriterium darstellt, das 
die Bewerberländer erfüllen müssen, sondern eine Bedingung für den Erfolg des 
Erweiterungsprozesses und für die Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses ist, 
wobei die Europäische Union, und nicht die Bewerberländer die Verantwortung für die 
Verbesserung der „Integrationsfähigkeit“ der Union tragen. Das Europäische Parlament betont 
die Notwendigkeit, dass diese Reformen von Maßnahmen begleitet werden müssen, die darauf 
abzielen, die öffentliche Akzeptanz der Erweiterungen zu erhöhen, und verweist auf die 
Verantwortung der führenden europäischen Politiker, der Öffentlichkeit die Ziele und 
beiderseitigen Vorteile der Erweiterung und des europäischen Einigungsprozesses zu 
erläutern. Zudem ist es der Auffassung, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments, 
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die erforderlich ist, damit der Rat nach Artikel 49 des EU-Vertrags in Bezug auf den Beitritt 
neuer Mitgliedstaaten tätig werden kann, sowohl für den Beschluss über die Aufnahme als 
auch den Abschluss von Beitrittsverhandlungen gelten sollte.

Um das Funktionieren der repräsentativen Demokratie zu verbessern, nahm das 
Europäische Parlament eine Reihe von Berichten zur Arbeitsweise der europäischen 
politischen Parteien, der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments und der Ausübung 
des Wahlrechts für die Wahlen zum Europäischen Parlament an. In der Entschließung des 
Europäischen Parlaments zu den europäischen politischen Parteien (Bericht Jo Leinen) wird 
festgestellt, dass eine Kluft zwischen vielen Bürgern und den Organen und Einrichtungen der 
EU besteht, die mit der bislang unzureichenden Kommunikation und Information über die 
Europapolitik erklärt wird. Um dem entgegenzuwirken, müssten die europäischen politischen 
Parteien, die ein wesentliches Element der Herausbildung und des Ausdrucks einer 
europäischen Öffentlichkeit darstellen, sich zu lebendigen Akteuren für die europapolitischen 
Optionen entwickeln, die sich für die wirksame Beteiligung der Bürger nicht nur über die 
Europawahlen, sondern auch in allen anderen Aspekten des europäischen politischen Lebens 
einsetzen. Um das zu erreichen, müsse man zu einem echten europäischen Parteienstatut 
gelangen, das die Rechte und Pflichten der Parteien festlegt und ihnen die Möglichkeit gibt, 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen. Das Europäische Parlament fordert seinen Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen daher auf, diesbezüglich konkrete Vorschläge auszuarbeiten. In der 
Entschließung, die auch eine Reihe von Änderungen zum Finanzierungssystem enthält, hält es 
das Parlament ferner für angebracht zu prüfen, in welcher Form europäische politische 
Stiftungen gefördert und in welcher Weise Listen zu den Europawahlen eingerichtet werden 
können, um die Bildung einer europäischen politischen Öffentlichkeit voranzubringen. Diesen 
Forderungen des Europäischen Parlaments wurde 2007 im Rahmen der Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene und ihre Finanzierung Rechnung getragen. Ziel der genannten 
Verordnung ist es vor allem, das Potenzial der langfristigen Finanzplanung der politischen 
Parteien zu stärken, die finanziellen Ressourcen zu diversifizieren und den politischen 
Parteien mit Blick auf die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2009 eine größere 
Flexibilität zu ermöglichen. Auch Definition und Rolle der „politischen Stiftung auf 
europäischer Ebene“ werden präzisiert. Diese Änderung wurde in erster Lesung durch eine 
Einigung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat angenommen (Bericht Jo 
Leinen).

Auf ausdrückliche Aufforderung des Europäischen Rates vom 21. und 22. Juni 2007 nahm das 
Europäische Parlament eine Entschließung über die Zusammensetzung des Europäischen 
Parlaments (Berichte Alain Lamassoure, Adrian Severin) an, in der die Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments nach einem neuen Verfahren in Betracht gezogen wird, das eine 
globale Obergrenze von 750 Sitzen mit einer Höchstzahl von 96 und einer Mindestzahl von 6 
pro Mitgliedstaat und den nicht im Vertrag definierten Grundsatz der „degressiven 
Proportionalität“ vorsieht. Für das Europäische Parlament bedeutet dieser Grundsatz, dass das 
Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Zahl von Sitzen jedes Mitgliedstaates in 
Abhängigkeit von seiner jeweiligen Bevölkerung variieren muss, so dass jeder Abgeordnete 
eines bevölkerungsreicheren Mitgliedstaates mehr Bürgerinnen und Bürger vertritt als jeder 
Abgeordnete eines bevölkerungsärmeren Mitgliedstaates, aber auch, dass kein 
bevölkerungsärmerer Mitgliedstaat über mehr Sitze verfügt als ein bevölkerungsreicherer 
Mitgliedstaat. Auf dieser Basis (die die Verknüpfung von Effizienz, Pluralität und Solidarität 
erlaubt) wird in der Entschließung ein System vorgeschlagen, das eine Anpassung an die 
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demografischen Entwicklungen der Mitgliedstaaten erlaubt, ohne dass es inhaltlicher 
Neuverhandlungen bedarf. In Anlage 1 der Entschließung (die die Form eines Entwurfs für 
einen Beschluss des Europäischen Rates hat) wird eine Aufteilung vorgeschlagen, die mit 
Ausnahme Deutschlands für kein Land eine Verringerung der Anzahl der Sitze vorsieht. Der 
Vorschlag berücksichtigt keine möglichen künftigen Beitritte, die bis zum Ende der 
Wahlperiode zu einem vorläufigen Überschreiten der Obergrenze führen können. Das 
Europäische Parlament verweist erneut darauf, dass dieser Vorschlag eng mit dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verknüpft ist, und behält sich das Recht vor, seine 
Zustimmung zu dem Beschluss des Europäischen Rates über die neue Sitzverteilung im 
Europäischen Parlament erst im Licht der in diesem Vertrag formulierten Reformen der 
anderen Organe der Union zu geben.

Der Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 93/109/EG des Rates über bestimmte Einzelheiten 
der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, hat vor allem die Beseitigung einiger Mängel in 
Verbindung mit einer doppelten Stimmabgabe oder doppelten Kandidatur zum Ziel. Es wird 
vorgeschlagen, das bestehende System abzuschaffen und durch eine förmliche Erklärung der 
ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat habenden Unionsbürger zu ersetzen, in der 
diese versichern, ihr aktives oder passives Wahlrecht nur in einem Mitgliedstaat auszuüben. 
Das Europäische Parlament (Bericht Andrew Duff) hat den vereinfachenden Ansatz 
unterstützt, schlägt jedoch vorbehaltlich einer Zustimmung des Wohnsitzlandes zu einer 
Mehrfachkandidatur vor, dass das gegenwärtige Verbot, in mehr als einem Mitgliedstaat zu 
kandidieren, abgeschafft wird. Das Europäische Parlament beabsichtigt auch dafür sorgen, 
dass der Wohnsitzmitgliedstaat einem Bürger, der seines aktiven und passiven Wahlrechts in 
einem anderen Mitgliedstaat verlustig gegangen ist, nicht automatisch das aktive Wahlrecht 
verwehren muss. In beiden Fällen muss es im Ermessen des betroffenen Staates liegen, seiner 
nationalen Gesetzgebung entsprechend fallweise zu entscheiden. Auch darf das Verbot einer 
Kandidatur oder der Ausübung des aktiven Wahlrechts im Herkunftsmitgliedstaat nicht ein für 
alle Mitgliedstaaten geltendes Verbot nach sich ziehen. Der Wohnsitzmitgliedstaat darf nur 
dann vorsehen, dass Bürger, die im Herkunftsmitgliedstaat des aktiven oder passiven 
Wahlrechts verlustig gegangen sind, von der Ausübung dieser Rechte ausgeschlossen werden, 
wenn nachgewiesen ist, dass ihnen dieses Recht nach dem nationalen Recht des 
Herkunftsstaates für das gleiche Vergehen und auf die gleiche Weise aberkannt worden wäre.

Zu dem gleichen Thema hat der Ausschuss für konstitutionelle Fragen die Debatte über einen 
Vorschlag zur Änderung des Akts vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Gang gesetzt. 
Der Berichtsentwurf von Andrew Duff war Gegenstand mehrerer Diskussionen im Ausschuss, 
ohne jedoch vor Ende der Wahlperiode angenommen worden zu sein.

Die partizipative Demokratie, die über die politische Repräsentanz und die Beteiligung an 
den Wahlen zum Europäischen Parlament hinaus auf die Förderung der Debatte und der 
direkteren Einbeziehung der Zivilgesellschaft in das europäische Aufbauwerk abzielt, hat auch 
das Europäische Parlament mobilisiert, das sich den Fragen gestellt und geeignete Vorschläge 
formuliert hat, die die Aussprache unter allen Bürgern anregen können. Die Entschließung zu 
den Perspektiven für den Ausbau des Dialogs im Rahmen des Vertrags von Lissabon
(Bericht Genowefa Grabowska) unterstreicht die bedeutende Rolle, die die Zivilgesellschaft 
im europäischen Integrationsprozess spielt, und betont die Notwendigkeit einer breiteren 
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öffentlichen Debatte, eines effizienteren Dialogs und der Schärfung des politischen 
Bewusstseins, wenn die Union ihre politischen Ziele und Vorhaben erreichen wolle. Das 
Europäische Parlament verlangt die Organisierung von Foren, die mindestens einmal im Jahr 
zwischen dem Parlament und den Vertretern der Zivilgesellschaft jedes Mitgliedstaates 
stattfinden sollten, sowie regelmäßige Treffen zwischen der Zivilgesellschaft und den 
Mitgliedern der Kommission. Der Rat sollte den Zugang zu seinen Arbeiten erleichtern und 
vereinfachen, und die Organe und Einrichtungen der EU werden aufgefordert, Register aller 
einschlägigen regierungsunabhängigen Organisationen zu unterhalten. Die Abgeordneten 
sprechen sich für den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung mit verbindlichen 
Leitlinien für die Benennung von zivilgesellschaftlichen Vertretern sowie Methoden für die 
Ausgestaltung von Konsultationen und ihre Finanzierung aus. Die Kommission wird ihrerseits 
aufgefordert, einen neuen Vorschlag für europäische Vereine zu unterbreiten, damit 
europäische zivilgesellschaftliche Organisationen auf eine gemeinsame Rechtsgrundlage 
zurückgreifen können. Das Europäische Parlament begrüßt den Ausbau der repräsentativen 
und partizipativen Demokratie durch die im Vertrag von Lissabon vorgesehene 
„Bürgerinitiative“.

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen hat die Kommission im Übrigen aufgefordert, nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon unverzüglich einen Vorschlag für eine 
verständliche, einfache und nutzerfreundliche Verordnung zur Umsetzung dieser Initiative 
vorzulegen (Berichterstatterin Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. Um Verwechslungen mit dem 
Petitionsrecht zu vermeiden, sollte der Vorschlag praktische Gesichtspunkte im 
Zusammenhang mit der Definition der Bürgerinitiative berücksichtigen. Die Anlage zum 
Bericht enthält Empfehlungen an die Kommission, und die Abgeordneten beschließen, 
unmittelbar nach der Annahme dieser Verordnung ein effizientes System zur Kontrolle des 
Prozesses der Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen. Im Sinne des Berichts soll eine 
Bürgerinitiative dann zulässig sein, wenn sie von mindestens 1/500 der Bevölkerung in 
mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten unterstützt wird. Jeder Bürger der Europäischen 
Union, der gemäß den gesetzlichen Bestimmungen seines Mitgliedstaats wahlberechtigt ist, 
kann an einer Europäischen Bürgerinitiative teilnehmen. Das Verfahren der Europäischen 
Bürgerinitiative umfasst folgende Phasen: Anmeldung der Initiative, Sammlung der 
Unterstützungsbekundungen, Einreichung der Initiative, Positionierung durch die 
Kommission und Überprüfung, ob der geforderte Rechtsakt mit den Verträgen vereinbar ist. 
In der ersten Phase prüft die Kommission die formelle Zulässigkeit der Initiative und 
entscheidet binnen einer Frist von zwei Monaten. Die Sammlung der 
Unterstützungsbekundungen muss innerhalb eines Jahres erfolgen, wobei die Frist am ersten 
Tag des dritten Monats beginnt, der auf den Beschluss über die Anmeldung der 
Bürgerinitiative folgt. Bis zum Ablauf der Frist für die Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen kann jede Unterstützungsbekundung widerrufen werden. Die 
Kommission prüft anschließend die Repräsentativität der Bürgerinitiative und entscheidet 
innerhalb von zwei Monaten. In der folgenden Phase wird das in der Bürgerinitiative 
formulierte Anliegen von der Kommission innerhalb von drei Monaten sachlich geprüft. Im 
Interesse der Transparenz ist im Bericht vorgesehen, dass die Kommission sich mit dem 
Anliegen einer Bürgerinitiative erst dann inhaltlich befasst, nachdem ein Bericht über die 

                                               
1 Da dieser Bericht nicht in der Plenarsitzung geprüft und und zur Abstimmung gestellt wurde, basiert er auf 

dem Ergebnis der Abstimmung im Ausschuss.
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Finanzierung des Initiative vorgelegt wurde, der insbesondere die Finanzierungsquellen 
offenlegt (Transparenzbericht).

Die Problematik der bürgerschaftlichen Teilnahme am europäischen Aufbauwerk war auch 
Gegenstand einer Reflexion des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, der im Rahmen 
eines Berichts von Andrzej Wielowieyski auf die Ursachen der Legitimitätskrise einging, von 
der das europäische Aufbauwerk erfasst ist, und nach Auswegen aus dieser Krise forschte. Es 
wurde ein Workshop organisiert, der Ausschuss zog es jedoch vor, den Bericht dazu nicht vor 
dem Ende der Wahlperiode anzunehmen.

Die Rolle von Interessenvertretern in der Entscheidungsfindung nimmt beständig zu, und in 
ihrer Entschließung zu dem Aufbau des Regelungsrahmen für die Tätigkeit von 
Interessenvertretern (Lobbyisten) bei Organen der Europäischen Union (Berichte 
Alexander Stubb, Ingo Friedrich) anerkennt das Europäische Parlament die bedeutende Rolle, 
die sie durch das Einbringen ihres Fachwissens in den offenen und pluralistischen Dialog 
spielen, der die Grundlage eines demokratischen Systems ist. Unter Betonung der in den 
Institutionen selbst als auch unter den Lobbyisten erforderlichen Transparenz, die eine 
unabdingbare Grundvoraussetzung für die Legitimität der Union und das Vertrauen der 
Bürger ist, begrüßt das Parlament in der Entschließung den Vorschlag der Kommission für 
einen strukturierteren Rahmen für die Tätigkeiten der Interessenvertreter als Teil der 
Europäischen Transparenzinitiative sowie die Einführung einer einmaligen Eintragung, 
wonach sich die Lobbyisten registrieren lassen können. Das Europäische Parlament 
befürwortet eine interinstitutionelle Vereinbarung für ein gemeinsames verbindliches Register 
oder wenigstens die gegenseitige Anerkennung der getrennten Register. Es nimmt auch vom 
Entwurf eines Verhaltenskodex Kenntnis, den die Kommission ausgearbeitet hat, erinnert 
daran, dass es bereits seit zehn Jahren über einen solchen Verhaltenskodex verfügt, und 
fordert sie zu Verhandlungen über die Erstellung gemeinsamer Regeln auf. Zu diesem Zweck 
schlägt es die Einsetzung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe vor, um die Auswirkungen eines 
gemeinsamen Registers und die Erarbeitung eines gemeinsamen Verhaltenskodex zu prüfen. 
Hervorzuheben ist ferner, dass das Parlament ein höheres Maß an Transparenz in Bezug auf 
interfraktionelle Arbeitsgruppen fordert, die jedoch in keiner Weise als Organe des Parlaments 
betrachtet werden sollten.

Wichtigste Änderung auf dem Gebiet der Rechtsverordnungen ist die allgemeine 
Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments (Bericht Richard Corbett), deren 
Ziel sowohl darin bestand, die Geschäftsordnung den in der Arbeitsgruppe vorbereiteten 
Beschlüssen zur Reform des Europäischen Parlaments anzupassen, als auch das Organ auf das 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon vorzubereiten. Zum Zeitpunkt der Niederschrift des 
vorliegenden Dokuments muss dieser Bericht noch im Ausschuss angenommen werden, bevor 
er im Plenum  zur Aussprache und Abstimmung vorgelegt wird.

Neben diesem Bericht hat das Europäische Parlament während seiner Wahlperiode eine Reihe 
von Änderungen angenommen, die spezifischere Aspekte der Geschäftsordnung betrafen. So 
verabschiedete es einen Artikel über Berichtigungen, der so formuliert ist, dass er die 
Berichtigung aller Arten von Fehlern unabhängig davon erlaubt, ob sie sprachlicher oder 
sachlicher Natur sind oder ob der Fehler in einem legislativen, nichtlegislativen Verfahren 
oder einer zu prüfenden interinstitutionellen Vereinbarung aufgetreten ist (Bericht Richard 
Corbett). In einem anderen Bericht (Bericht Gérard Onesta) änderte das Europäische 
Parlament den Verhaltenskodex seiner Mitglieder, um bestimmte extreme Formen 
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öffentlicher Äußerungen im Parlaments selbst, die wenig schmeichelhaft für die 
Parlamentsaussprache sein können (insbesondere verbale Angriffe, Wortwechsel usw.) zu 
verhindern; dies soll jedoch weder die Freiheit der parlamentarischen Rede noch die 
Lebhaftigkeit der Aussprache im Parlament antasten. Die Änderung der Artikel 3 und 4 über 
die Prüfung der Mandate und die Dauer des Abgeordnetenmandats (Bericht Pahor Borut) 
erfolgte aufgrund einer Änderung des Akts vom 20. September 1976; überdies sollen dadurch 
die Bestimmungen präzisiert werden, die es dem Parlament ermöglichen, auf eventuelle Fälle 
offenkundiger Unvereinbarkeit zu reagieren, damit es ab der konstituierenden Sitzung in 
seiner vollständigen Zusammensetzung zusammentreten kann. Die Erfordernisse im 
Zusammenhang mit der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
veranlassten das Europäische Parlament (Bericht Marie-Line Reynaud) zu einer Änderung 
von Artikel 80 seiner Geschäftsordnung über die Kodifizierung gemeinschaftlicher Rechtsakte 
und zur Einführung eines neuen Artikels, der ein Verfahren für die Prüfung von Anträgen auf 
Neufassung vorsieht. Diese Änderungen sind konkreter Ausdruck des politischen Willens des 
Parlaments, erhöhte Anstrengungen zu unternehmen, um den Vereinfachungsprozess im 
Rahmen der Initiative „Bessere Rechtsetzung“ anzukurbeln. Mit der Überarbeitung (Bericht 
Ingo Friedrich) des Artikels 139 seiner Geschäftsordnung hat das Europäische Parlament die 
Gültigkeit von abweichenden Maßnahmen hinsichtlich der Bereitstellung von Dolmetschern 
und Übersetzern in allen Amtssprachen der Europäischen Union bis zum Ende der 
Wahlperiode verlängert. Gleichwohl bekräftigt das Parlament, dass die Politik der vollen 
Mehrsprachigkeit ein grundlegendes Ziel der Union und die in ihr anzuwendende Regel 
bleibt. Durch die Abänderung von Artikel 201 Absatz 1 soll es den Vorsitzenden der 
Ausschüsse gestattet werden, bei Zweifeln hinsichtlich der Anwendung oder Auslegung der 
Geschäftsordnung den zuständigen Ausschuss zu konsultieren (Bericht Richard Corbett). Die 
Änderung seiner Geschäftsordnung nahm das Europäische Parlament im Lichte des 2009 in 
Kraft tretenden Statuts der Mitglieder (Bericht Ingo Friedrich) vor. Von da an gilt für die 
Kostenerstattung und Vergütung der Mitglieder die Regelung nach Artikel 9 bis 23 und 
Artikel 27 und 28 des Abgeordnetenstatus und nicht mehr das Recht des Parlaments, seine 
eigenen internen Organisationsregeln festzulegen. Gemäß einer weiteren Reihe von 
Änderungen soll der einzelne Abgeordnete im Rahmen des Initiativrechts des Parlaments die 
Möglichkeit erhalten, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der Gemeinschaft einzureichen. So 
ist vorgesehen, dass der Vorschlag dem Parlamentspräsidium zu übergeben ist, das ihn zur 
Prüfung an den zuständigen Ausschuss weiterleitet, der dann über das weitere Verfahren 
entscheidet. Verfahrenstechnische Änderungen gibt es auch hinsichtlich der Übersetzung von 
Änderungsanträgen, ferner wird die Anlage zur Geschäftsordnung durch einen neuen Punkt 
über „Persönliche Interessenkonflikte“ ergänzt. Artikel 29, nach dem sich die 
Zusammensetzung der Fraktionen richtet, wurde verändert (Bericht Richard Corbett), um 
die Mindestgrenze für die Bildung einer Fraktion auf mindestens 25 Mitglieder anzuheben, die 
wenigstens ein Viertel der Mitgliedstaaten vertreten müssen. Gerät eine Fraktion unter diese 
Grenze, kann der Präsident dennoch ihren Weiterbestand bis zur nächsten konstituierenden 
Sitzung genehmigen, wenn sie mindestens ein Fünftel der Mitgliedstaaten repräsentiert und 
seit über einem Jahr besteht. Die Änderung von Artikel 47 der Geschäftsordnung zielt auf die 
Festlegung der Modalitäten für die Zusammenarbeit zwischen mehreren assoziierten 
Ausschüssen zu demselben Gegenstand (Bericht Richard Corbett). Es ist vorgesehen, dass der 
Vorsitzende, der Berichterstatter und der Verfasser der Stellungnahme gemeinsam Teile des 
Textes, die in ihre ausschließliche oder gemeinsame Zuständigkeit fallen, und die genauen 
Modalitäten ihrer Zusammenarbeit bestimmen und der federführende Ausschuss die 
Änderungsanträge eines assoziierten Ausschusses ohne Abstimmung übernehmen kann, wenn 
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sie in der ausschließlichen Zuständigkeit dieses assoziierten Ausschusses liegen. Im 
Vermittlungsverfahren schließlich muss die Delegation des Parlaments den Verfasser der 
Stellungnahme jedes assoziierten Ausschusses einbeziehen. Die Symbole der Union (Flagge, 
Hymne, Leitspruch, Europatag am 9. Mai) werden seit mehr als dreißig Jahren von allen 
europäischen Institutionen verwendet und wurden 1985 vom Europäischen Rat offiziell 
gebilligt. Es war daher logisch, dass das Europäische Parlament seine Geschäftsordnung 
ändert (Bericht Carlos Carnero Gonzalez), um die Modalitäten für ihre Anwendung durch das 
Europäische Parlament festzulegen. Die wesentlichen Änderungen, die der Beschluss über die 
Arbeit des Plenums und die Initiativberichte (Bericht Richard Corbett) enthält, sind das 
Ergebnis von Vorschlägen, die die Arbeitsgruppe Parlamentsreform formuliert hat. Sie sind 
hauptsächlich technischer Natur und betreffen die Reform der Verfahren für Anfragen zur 
schriftlichen Beantwortung, die an den Rat oder die Kommission gerichtet werden; die 
Einführung eines neuen Artikels für die kurze Erläuterung eines Berichts, der keiner 
ausführlichen Aussprache bedarf; die Steigerung der Sichtbarkeit des Parlaments in den 
Aussprachen und die Änderung der Artikel bezüglich der Initiativberichte.

Das Europäische Parlament hat darüber hinaus mehrere Beschlüsse zur Auslegung der 
Geschäftsordnung gefasst, die die Abstimmung in geheimer Wahl (Bericht Marie-Line 
Reynaud), die Klärung von Zuständigkeitskonflikten, insbesondere hinsichtlich der 
nichtlegislativen Verfahren (Bericht Ingo Friedrich), die Wortmeldung zur Geschäftsordnung 
(Jo Leinen), die schriftlichen Erklärungen (Bericht Richard Corbett), das Verfahren vor dem 
Gerichtshof (Bericht Costas Botopoulos), die Aufgaben des Präsidenten (Bericht Jo Leinen), 
den Vorstand der Ausschüsse (Bericht Mauro Zani), die Aufgaben der Ausschüsse (Jo 
Leinen), das Quorum (Bericht Jo Leinen), die assoziierten Ausschüsse und das 
Zustimmungsverfahren (Bericht Jo Leinen) betreffen.



DV\779820DE.doc 21/419 PE423.766

DE

3. Konstitutionelle Fragen
A. Verträge und Regierungskonferenz

aa. Verfassungsvertrag
- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Oktober 2004 zu den 

Ratifizierungsverfahren für den Vertrag über eine Verfassung für Europa 
und einer Kommunikationsstrategie im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
(B6-0067/2004) 26

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Januar 2005 zu dem 
Vertrag über eine Verfassung für Europa (2004/2129(INI)) - Bericht Íñigo 
Méndez De Vigo - Richard Corbett 28

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2005 zu den 
institutionellen Aspekten des Europäischen Auswärtigen Dienstes (B6-
0320/2005) 36

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2006 zur 
Reflexionsphase: Struktur, Themen und Kontext für eine Bewertung der 
Debatte über die Europäische Union (2005/2146(INI)) - Bericht Andrew Duff / 
Johannes Voggenhuber 38

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2006 zu den 
nächsten Schritten für die Reflexions- und Analysephase zur Zukunft 
Europas (B6-0327/2006) 45

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2007 zu der 
Roadmap für den EU-Verfassungsprozess (2007/2087(INI)) - Bericht Elmar 
Brok / Enrique Barón Crespo 48

ab. Charta der Grundrechte

- Beschluss des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 zur 
Billigung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union durch das 
Europäische Parlament (2007/2218(ACI)) - Bericht Jo Leinen 54

Anhang: Charta der Grundrechte der Europäischen Union 56
ac. Vertrag von Lissabon und seine Umsetzung

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Juli 2007 zu der 
Einberufung der Regierungskonferenz: Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments (Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union) 
(2007/0808(CNS)) - Bericht Jo Leinen 72

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Februar 2008 zu dem 
Vertrag von Lissabon (2007/2286(INI)) - Bericht Richard Corbett / Íñigo 
Méndez De Vigo 76
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- Bericht über die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei 
der Umsetzung des Vertrags von Lissabon (2008/2063(INI)) - Bericht Jo 
Leinen 85

- Bericht über die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und den nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von 
Lissabon (2008/2120(INI)) - Bericht Elmar Brok 98

- Bericht über die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die 
Entwicklung des institutionellen Gleichgewichts der Europäschen Union 
(2008/2073(INI)) - Bericht Jean-Luc Dehaene 105

- Entwurf eines Entschließungsantrags zur Fortsetzung der 
Ratifizierungsverfahren für den Vertrag von Lissabon (AFCO/6/68955) 
(résolution non examinée en plénière) 121

B. Beziehungen zu anderen Organen und Einrichtungen der EU
ba. Europäische Kommission
Rahmenvereinbarung Europäisches Parlament-Kommission

- Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2005 zu der Revision 
der Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission (2005/2076(ACI)) - Bericht Jo Leinen 123

Anlage: Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen 
dem Europäischen Parlement und der Kommission 126

Leitlinien für die Zustimmung zur Europäischen Kommission

- Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Leitlinien für die 
Zustimmung zur Europäischen Kommission (2005/2024(INI)) - Bericht 
Andrew Duff 143

Vorschläge im Gesetzgebungsverfahren

- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Mai 2006 zu dem 
Ergebnis der Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im 
Gesetzgebungsverfahren befinden (2005/2214(INI)) - Bericht Sylvia-Yvonne
Kaufmann 147

Mitentscheidungsverfahren

- Beschluss des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2007 zum Abschluss 
der Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen Modalitäten des neuen 
Mitentscheidungsverfahrens (2005/2125(ACI)) - Bericht Jo Leinen 152

(ARTIKEL 251 EG-VERTRAG) 154
Gemeinsame Erklärung zu den praktischen Modalitäten des 
neuen Mitentscheidungsverfahrens (Artikel 251 EG-Vertrag) 154
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Durchführungsbefugnisse der Kommission (Komitologie)

- Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juli zu 
dem Entwurf für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 
1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (2002/0298(CNS)) -
Bericht Richard Corbett 161

- Beschluss des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2006 über den 
Abschluss einer Interinstitutionellen Vereinbarung in Form einer 
gemeinsamen Erklärung hinsichtlich des Entwurfs für einen Beschluss des 
Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse (2006/2152(ACI)) - Bericht Richard Corbett 162

Anhang: Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission 164

- Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. Mai 2008 über den 
Abschluss einer Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission über die Modalitäten der 
Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG des Rates zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse, in der Fassung des Beschlusses 2006/512/E 
(2008/2002(ACI)) - Bericht Monica Frassoni 168

Anlage: Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Kommission über die Modalitäten der Anwendung des 
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Oktober 2004 zu den 
Ratifizierungsverfahren für den Vertrag über eine Verfassung für Europa und einer 
Kommunikationsstrategie im Zusammenhang mit diesem Vertrag (B6-0067/2004)
Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, auf den sich die 
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Rahmen der 
Regierungskonferenz am 18. Juni 2004 auf der Grundlage des vom Europäischen Konvents 
ausgearbeiteten Textes geeinigt haben1 und der am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichnet 
werden soll,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. angesichts der historischen Tragweite der am 18. Juni 2004 erzielten Einigung, die der erste 
wichtige politische Akt der erweiterten Europäischen Union war und durch die die Fundamente 
einer erneuerten Union auf der Grundlage von mehr Demokratie, Transparenz und Effizienz 
gelegt werden,

B. in der Erwägung, dass sich der europäische Kontinent 2005, 60 Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs und 16 Jahre nach dem Ende der Teilung Europas, im Rahmen einer 
Ordnung des Friedens und der Freiheit ausgesöhnt hat, gestützt auf eine immer engere 
wirtschaftliche und politische Integration, für die die Gemeinschaften, später die Europäische 
Union und die jeweiligen Erweiterungen die treibende Kraft waren,

C. in der Erwägung, dass die Verfassung den Bürgern und Bürgerinnen Europas so klar, fair und 
verständlich wie möglich dargestellt werden muss, wobei die bereits in Kraft getretenen 
Elemente deutlich herausgestellt und die neuen Bestimmungen hervorgehoben werden sollten,

1. wird seine Stellungnahme zum Verfassungsvertrag möglichst rasch nach dessen Unterzeichnung 
abgeben;

2. fordert den Rat auf, in Bezug auf die zeitliche Planung der nationalen Ratifizierungsverfahren 
ein koordiniertes Vorgehen anzustreben und gemeinsam die bestmöglichen Verfahren für die 
parlamentarische Überwachung und die Kampagnen für die Volksabstimmungen zu entwickeln;

3. ist der Auffassung, dass der Zeitraum vom 5. bis 8. Mai 2005 der geeignete Moment für die 
Abhaltung der Volksabstimmungen über die Verfassung oder für die in den Mitgliedstaaten 
vorgesehene parlamentarische Ratifizierung ist, da dieser Zeitraum von symbolischem Wert, 
sowohl für den Frieden auf dem europäischen Kontinent als auch für das europäische 
Aufbauwerk, wäre;

4. regt an, dass der Ratifizierungsprozess in allen Mitgliedstaaten bis Juni 2006 abgeschlossen sein 
sollte;

                                               
1 Dokument CIG 87/04.
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5. hält es für wesentlich, die europäische Dimension des Verfassungsprojektes in den nationalen 
Ratifizierungsverfahren in den Vordergrund zu stellen, um ein gemeinsames Bewusstsein für 
die Gemeinschaft der Bürger und Bürgerinnen in der gesamten Union zu stärken;

6. ersucht den Rat und die Kommission, eine geeignete Kampagnen- und 
Kommunikationsstrategie auszuarbeiten; erklärt sich bereit, zu dieser Strategie beizutragen;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa (2004/2129(INI)) - Bericht Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett 

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa (im Folgenden „die 
Verfassung“),

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte und die Verträge 
von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Rates von Laeken2,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen3, mit denen die Grundlagen einer Verfassung für 
Europa gelegt wurden,

                                               
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
2 Europäischer Rat von Laeken, Erklärung von Laeken zur Zukunft der Union, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Entschließung vom 14.2.1984 zum Entwurf eines Vertrages zur Gründung der Europäischen Union (ABl. C 77 vom 

19.3.1984, S. 53, Berichterstatter: Altiero Spinelli; Dok. I-1200/83);
Entschließung vom 11.7.1990 zu den Leitlinien des Europäischen Parlaments für den Entwurf einer Verfassung für die 
Europäische Union (ABl. C 231 vom 17.9.1990, S. 91, Berichterstatter: Emilio Colombo; A3-0165/1990);
Entschließung vom 12.12.1990 zu den verfassungsmäßigen Grundlagen der Europäischen Union (ABl. C 19 vom 28.1.1991, 
S. 65, Berichterstatter: Emilio Colombo; A3-0301/1990);
Entschließung vom 10.2.1994 zur Verfassung der Europäischen Union (ABl. C 61 vom 28.2.1994, S. 155, Berichterstatter: 
Fernand Herman; A3-0064/1994);
Entschließung vom 25.10.2000 zu der Konstitutionalisierung der Verträge (ABl. C 197 vom 12.7.2001, S. 186, 
Berichterstatter: Olivier Duhamel; A5-0289/2000).
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– unter Hinweis auf seine Entschließungen zur Vorbereitung der bisherigen 
Regierungskonferenzen1 und seiner Entschließungen zur Beurteilung ihrer Ergebnisse2,

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, der am 13. Juni 
und 10. Juli 2003 vom Konvent zur Zukunft Europas im Konsensverfahren angenommen wurde, 
sowie auf seine Entschließungen zur Vorbereitung und anschließenden Beurteilung der Arbeit 
des Konvents3,

                                               
1 Entschließung vom 14.3.1990 zu der Regierungskonferenz im Rahmen der Strategie des Europäischen Parlaments im 

Hinblick auf die Europäische Union (ABl. C 96 vom 17.4.1990, S. 114, Berichterstatter: David Martin; A3-0047/1990);
Entschließung vom 11.7.1990 zu der Regierungskonferenz im Rahmen der Strategie des Europäischen Parlaments im 
Hinblick auf die Europäische Union (ABl. C 231 vom 17.9.1990, S. 97, Berichterstatter: David Martin; A3-0166/1990);
Entschließung vom 22.11.1990 zu den Regierungskonferenzen im Rahmen der Strategie des Europäischen Parlaments im 
Hinblick auf die Europäische Union (ABl. C 324 vom 24.12.1990, S. 219, Berichterstatter: David Martin; A3-0270/1990);
Entschließung vom 22.11.1990 mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu der Einberufung der 
Regierungskonferenzen über die Wirtschafts- und Währungsunion und über die Politische Union  (ABl. C 324 vom 
24.12.1990, S. 238, Berichterstatter: David Martin, A3-0281/1990);
Entschließung vom 17.5.1995 zur Funktionsweise des Vertrags über die Europäische Union im Hinblick auf die 
Regierungskonferenz 1996 – Verwirklichung und Entwicklung der Union (ABl. C 151 vom 19.6.1995, S. 56, 
Berichterstatter: Jean-Louis Bourlanges, David Martin; A4-0102/1995);
Entschließung vom 13.3.1996 (i) mit der Stellungnahme des Europäischen Parlaments zur Einberufung der 
Regierungskonferenz und (ii) zur Bewertung der Arbeiten der Reflexionsgruppe und zur Festlegung der politischen 
Prioritäten des Europäischen Parlaments im Hinblick auf die Regierungskonferenz (ABl. C 96 vom 1.4.1996, S. 77, 
Berichterstatterinnen: Raymonde Dury, Hanja Maij-Weggen; A4-0068/1996);
Entschließung vom 18.11.1999 zur Vorbereitung der Reform der Verträge und der nächsten Regierungskonferenz (ABl. C 
189 vom 7.7.2000, S. 222, Berichterstatter: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; A5-0058/1999);
Entschließung vom 3.2.2000 zur Einberufung der Regierungskonferenz (ABl. C 309 vom 27.10.2000, S. 85, 
Berichterstatter: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; A5-0018/2000); 
Entschließung vom 16.3.2000 zur Erarbeitung einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union (ABl. C 377 vom 
29.12.2000, S. 329, Berichterstatter: Andrew Duff, Johannes Voggenhuber; A5-0064/2000);
Entschließung vom 13.4.2000 zu den Vorschlägen des EP für die Regierungskonferenz (ABl. C 40 vom 7.2.2001, S. 409, 
Berichterstatter: Giorgos Dimitrakopoulos, Jo Leinen; A5-0086/2000).

2 Entschließung vom 16.1.1986 zur Stellungnahme des Europäischen Parlaments zu der Einheitlichen Akte, die von der 
Regierungskonferenz am 16. und 17.12.1985 gebilligt wurde (ABl. C 36 vom 17.2.1986, S. 144, Berichterstatter: Altiero 
Spinelli, A2-0199/1985);
Entschließung vom 11.12.1986 zu der Einheitlichen Europäischen Akte (ABl. C 7 vom 12.1.1987, S. 105, Berichterstatter: 
Luis Planas Puchades; A2-0169/1986);
Entschließung vom 7.4.1992 zu den Ergebnissen der Regierungskonferenz (Maastricht) (ABl. C 125 vom 18.5.1992, S. 81, 
Berichterstatter: David Martin, Fernand Herman; A3-0123/1992);
Entschließung vom 19.11.1997 zu dem Vertrag von Amsterdam (ABl. C 371 vom 8.12.1997, S. 99, Berichterstatter: Iñigo 
Méndez de Vigo, Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997);
Entschließung vom 31.5.2001 zum Vertrag von Nizza und zur Zukunft der Europäischen Union (ABl. C 47 E vom 
21.2.2002, S. 108, Berichterstatter: Iñigo Méndez de Vigo, António José Seguro; A5-0168/2001).

3 Entschließung vom 29.11.2001 zum Europäischen Rat von Laeken und zur Zukunft der Union (ABl. C 153 E vom 
27.6.2002, S. 310, Berichterstatter: Jo Leinen, Iñigo Méndez de Vigo; A5-0368/2001);
Entschließung vom 24.9.2003 zu dem Entwurf eines Vertrags über eine Verfassung für Europa und der Stellungnahme des 
Europäischen Parlaments zur Einberufung der Regierungskonferenz (ABl. C 77 E vom 26.3.2004, S. 255, Berichterstatter: 
José María Gil-Robles Gil-Delgado, Dimitris Tsatsos; A5-0299/2003).
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– unter Hinweis auf die Stellungnahmen zu der Verfassung, die der Ausschuss der Regionen1 am 
17. November 2004 und der Wirtschafts- und Sozialausschuss2 am 28. Oktober 2004 auf 
Ersuchen des Europäischen Parlaments abgegeben haben3,

– unter Hinweis auf die Auffassungen, die die Vertreter der Gebietskörperschaften, der 
Sozialpartner und der Plattformen der Zivilgesellschaft in einer öffentlichen Anhörung am 
25. November 2004 vertreten haben,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für internationalen Handel, des Haushaltsausschusses, des 
Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, 
des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung, 
des Landwirtschaftsausschusses, des Fischereiausschusses, des Rechtsausschusses, des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Petitionsausschusses 
(A6-0070/2004),

in Erwägung folgender Gründe:

A. die Europäische Union hat im Laufe ihrer Geschichte eine wesentliche Rolle bei der Schaffung 
eines sich ständig erweiternden Raumes des Friedens und des Wohlstands, der Demokratie und 
der Freiheit, des Rechts und der Sicherheit gespielt,

B. die Verfassung konsolidiert diese Errungenschaften und bringt Neuerungen mit sich, die für die 
Erhaltung und die Stärkung der Fähigkeit der Union von fünfundzwanzig und möglicherweise 
mehr Mitgliedstaaten, intern und extern wirksam zu handeln, wesentlich sind,

C. die vom Europäischen Parlament seit seiner ersten Direktwahl unternommenen Anstrengungen, 
eine Verfassung zu erreichen, wurden durch den Erfolg des Konvents gekrönt, der in einem 
demokratischen, repräsentativen, transparenten und nachweislich effizienten Verfahren den 
Entwurf ausarbeitete und die Beiträge der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
berücksichtigte, was zu dem Konsens führte, den die Regierungskonferenz im Wesentlichen 
unverändert beibehielt,

D. zwangsläufig sind in der Verfassung als einem für alle Mitgliedstaaten akzeptablen 
Kompromiss mehrere Vorschläge, insbesondere des Europäischen Parlaments und des 
Konvents, unberücksichtigt geblieben, die nach Auffassung ihrer Autoren weitere 
Verbesserungen für die Union gebracht hätten, von denen jedoch viele künftig noch möglich 
bleiben,

E. die Zustimmung jeder einzelnen nationalen Regierung in der Europäischen Union zu der 
Verfassung beweist, dass die gewählten Regierungen der Mitgliedstaaten alle der Auffassung 
sind, dass dieser Kompromiss die Grundlage darstellt, auf der sie künftig gemeinsam 

                                               
1 AdR 334/2003 endg., noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 EWSA 1416/2004, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
3 Punkte 8.2 und 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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zusammenarbeiten wollen; dies erfordert von ihnen allen größtmöglichen politischen Einsatz, 
um eine Ratifizierung bis zum 1. November 2006 zu erreichen,

F. die Verfassung war Gegenstand von Kritik in der öffentlichen Debatte, die nicht dem 
tatsächlichen Inhalt und den rechtlichen Auswirkungen ihrer Bestimmungen entspricht, weil die 
Verfassung nicht zur Schaffung eines zentralisierten Superstaats führen wird, die soziale 
Dimension der Union eher stärken als schwächen wird und die historischen und geistigen 
Wurzeln Europas nicht außer Acht lässt, weil sie auf sein kulturelles, religiöses und 
humanistisches Erbe verweist,

1. vertritt die Auffassung, dass die Verfassung insgesamt einen guten Kompromiss und eine 
erhebliche Verbesserung der bestehenden Verträge darstellt, der unmittelbar nach seiner 
Umsetzung sichtbare Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger (sowie für das Europäische 
Parlament und die nationalen Parlamente als deren demokratische Vertretung), für die 
Mitgliedstaaten (einschließlich ihrer Regionen und Gebietskörperschaften) für die effiziente 
Funktionsweise der Institutionen der Europäischen Union und damit für die Union als Ganzes 
mit sich bringen wird;

Größere Klarheit bezüglich des Wesens und der Ziele der Union
2. begrüßt, dass die Verfassung den Bürgerinnen und Bürgern eine verstärkte Klarheit bezüglich 

des Wesens und der Ziele der Union sowie der Beziehungen zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten bietet, insbesondere weil:

a) das komplexe Gefüge der Europäischen Verträge durch ein einziges, besser verständliches 
Dokument ersetzt wird, in dem die Ziele der Union sowie ihre Befugnisse und deren 
Grenzen, ihre politischen Instrumente und ihre Institutionen festgelegt sind;

b) die doppelte Legitimität der Union erneut bekräftigt wird, indem klargestellt wird, dass sie 
eine Union von Staaten und von Bürgern ist;

c) der Kanon der allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Werte, auf die sich die Union gründet 
und der ein starkes Band zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Union schafft, explizit 
verankert und ausgeweitet wurde;

d) die Ziele der Union sowie die Prinzipien für ihre Tätigkeit und ihre Beziehungen zu den 
Mitgliedstaaten klarer und besser definiert werden;

e) der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt als Zielsetzung der Union 
bestätigt wird;

f) es neue, allgemein anwendbare Bestimmungen gibt, die ein hohes Beschäftigungsniveau, 
die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, die Abschaffung aller Arten 
von Diskriminierung, die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und die Förderung der 
sozialen Gerechtigkeit, den sozialen Schutz, ein hohes Niveau der allgemeinen und der 
beruflichen Bildung sowie des Gesundheitsschutzes, den Verbraucherschutz, die Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung und die Berücksichtigung der Dienste von allgemeinem 
Interesse betreffen;

g) der Verwechslung der Begriffe „Europäische Gemeinschaft“ und „Europäische Union“ ein 
Ende gesetzt wird, weil die Europäische Union zu einem einheitlichen Rechtssubjekt und 
einer einheitlichen Struktur wird;
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h) die europäischen Rechtsakte vereinfacht und ihre Terminologie deutlicher gemacht werden: 
„Europäische Gesetze“ und „Europäische Rahmengesetze“ treten an die Stelle der 
derzeitigen zahllosen Typen von Rechtsakten (Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, 
Rahmenbeschlüsse usw.), wobei besser verständliche Ausdrücke verwendet werden;

i) Garantien dafür geboten werden, dass die Union niemals ein zentralisierter, allmächtiger 
„Superstaat“ sein wird:
- die starke Betonung der Dezentralisierung, die dem Leitspruch „In Vielfalt geeint“

innewohnt,
- die Verpflichtung, „die nationale Identität der Mitgliedstaaten, die in deren 

grundlegender politischer und verfassungsrechtlicher Struktur, einschließlich der 
regionalen und kommunalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt“, zu achten,

- die Grundsätze der übertragenen Befugnisse (wonach die Union nur die Befugnisse 
besitzt, die ihr von den Mitgliedstaaten übertragen wurden), der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit,

- die Beteiligung der Mitgliedstaaten am Beschlussfassungssystem der Union und an 
dessen Änderungen;

j) die Aufnahme der Symbole der Union in die Verfassung die Wahrnehmung der Institutionen 
der Union und ihrer Tätigkeit verbessern wird;

k) eine Solidaritätsklausel zwischen den Mitgliedstaaten den Bürgerinnen und Bürgern die 
Aussicht auf Unterstützung aus allen Teilen der Union im Falle eines terroristischen 
Anschlags oder von Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachter Katastrophen 
bietet;

Größere Effizienz und eine gestärkte Rolle in der Welt
3. begrüßt, dass die Institutionen der Union mit dem Inkrafttreten der Verfassung in der Lage sein 

werden, ihre Aufgaben effektiver wahrzunehmen, insbesondere weil:

a) die Zahl der Bereiche, in denen die Regierungen im Rat mit qualifizierter Mehrheit anstatt 
einstimmig entscheiden werden, erheblich zunimmt, was unerlässlich ist, damit die Union 
von fünfundzwanzig Mitgliedstaaten funktionieren kann, ohne durch Vetos blockiert zu 
werden;

b) der Europäische Rat statt einer rotierenden sechsmonatigen Präsidentschaft eine 
zweieinhalbjährige Präsidentschaft erhalten wird;

c) die Zahl der Kommissionsmitglieder ab dem Jahr 2014 auf der Grundlage einer 
gleichberechtigten Rotation zwischen den Mitgliedstaaten verringert wird;

d) die Sichtbarkeit der Union und ihre Fähigkeit als globaler Akteur erheblich gestärkt 
werden:

- die Ämter des Hohen Vertreters der Außenpolitik der Union und des Kommissars für 
Außenbeziehungen, die zu Doppelarbeit und Verwirrung geführt haben, werden zu 
einem einzigen Außenminister der Europäischen Union zusammengelegt, der einer der 
Vizepräsidenten der Kommission sein und der dem Rat der Außenminister vorsitzen 
und in den Angelegenheiten, in denen die Union einen gemeinsamen Standpunkt hat, 
für die Union sprechen wird,
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- es wird einen einzigen auswärtigen Dienst, der möglichst nah an die Kommission 
angebunden sein und zu einer Stärkung des Gemeinschaftseuropas führen muss, geben,

- die Ausstattung der Union mit Rechtspersönlichkeit – wie sie die Europäische 
Gemeinschaft schon bisher innehat – wird ihre Fähigkeit verstärken, im Bereich der 
internationalen Beziehungen zu handeln und Partei internationaler Übereinkommen zu 
sein,

- die Fähigkeit der Union, im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
gemeinsame Strukturen zu entwickeln, wird mit der notwendigen Flexibilität, um 
diesbezüglich unterschiedliche Konzepte der Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, 
gestärkt;

e) die Zahl der Gesetzgebungsinstrumente der Union und der Verfahren für ihre Annahme 
verringert und die Unterscheidung zwischen legislativen und exekutiven Rechtsakten 
verdeutlicht wird;

f) für das Vorgehen der Union im Bereich Justiz und Inneres effektivere Verfahren 
vorgesehen werden, die konkrete Fortschritte in Bezug auf Rechts-, Sicherheits- und 
Einwanderungsfragen erwarten lassen;

g) in mehreren anderen Bereichen die Anwendung der erfolgreichen Gemeinschaftsmethode 
erleichtert wird, sobald ein gemeinsamer politischer Wille dazu vorhanden ist;

h) es mehr Raum für flexible Vorgehensweisen geben wird, falls nicht alle Mitgliedstaaten 
bereit oder fähig sind, bestimmte Politiken gleichzeitig umzusetzen;

Mehr demokratische Rechenschaftspflicht
4. begrüßt, dass die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere aufgrund der folgenden 

Verbesserungen, eine verstärkte demokratische Kontrolle der Tätigkeit der Union ausüben 
können:
a) jeder Gesetzgebungsakt der Union unterliegt vor seiner Annahme der  Prüfung durch die 

nationalen Parlamente und, von wenigen Ausnahmen abgesehen, der doppelten 
Zustimmung sowohl der nationalen Regierungen (im Rat) als auch des direkt gewählten 
Europäischen Parlaments – einem Niveau von parlamentarischer Prüfung, das in keiner 
anderen supranationalen oder internationalen Struktur existiert;

b) die nationalen Parlamente erhalten alle Vorschläge der Europäischen Union so rechtzeitig, 
dass sie sie mit ihren Ministern erörtern können, bevor der Rat einen Standpunkt annimmt, 
und sie erhalten das Recht, gegen den Entwurf eines Gesetzgebungsakts Einwendungen zu 
erheben, falls dieser ihres Erachtens die Zuständigkeiten der Union überschreitet;

c) das Europäische Parlament wird in der Regel gleichberechtigt mit dem Rat über die 
Gesetzgebung der Union entscheiden;

d) der Präsident der Kommission wird vom Europäischen Parlament gewählt, wodurch eine 
Verbindung zu den Ergebnissen der Europawahlen hergestellt wird;

e) der vom Europäischen Rat im Einvernehmen mit dem Kommissionspräsidenten ernannte 
Außenminister der Europäischen Union wird sowohl dem Europäischen Parlament als auch 
dem Europäischen Rat rechenschaftspflichtig sein;
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f) ein neues Haushaltsverfahren erfordert die Zustimmung sowohl des Rates als auch des 
Europäischen Parlaments für alle Ausgaben der Union, und zwar ohne irgendwelche 
Ausnahmen, wodurch alle Ausgaben der vollen demokratischen Kontrolle unterliegen;

g) die Ausübung der delegierten Gesetzgebungsbefugnisse durch die Kommission erfolgt im 
Rahmen eines neuen Systems der gemeinsamen Überwachung durch das Europäische 
Parlament und den Rat, wodurch es jeder der beiden Institutionen ermöglicht wird, die 
Kommissionsbeschlüsse, die sie ablehnen, zu verhindern;

h) die Agenturen, insbesondere Europol, unterliegen einer stärkeren parlamentarischen 
Kontrolle;

i) der Rat tritt zur Erörterung und Annahme der Gesetze der Union in öffentlicher Sitzung 
zusammen;

j) die Rolle des Ausschusses der Regionen wird gestärkt;
k) im Hinblick auf künftige Änderungen der Verfassung hat auch das Europäische Parlament 

das Recht, Vorschläge vorzulegen, und die Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen muss 
durch einen Konvent erfolgen, es sei denn, das Parlament erklärt, dass dies nicht 
erforderlich ist;

Mehr Rechte für die Bürgerinnen und Bürger
5. begrüßt, dass die Rechte der Bürger durch die folgenden Verbesserungen gestärkt werden:

a) die Einbeziehung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Teil II der 
Verfassung, was bedeutet, dass alle Vorschriften des Rechts der Europäischen Union und 
alle Handlungen der Institutionen der Union oder solche, die auf dem EU-Recht beruhen, 
diesen Normen entsprechen müssen;

b) die Europäische Union wird der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten, womit 
sie der gleichen externen Kontrolle unterliegen wird wie ihre Mitgliedstaaten;

c) die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, der Sozialpartner, der repräsentativen 
Verbände und der Zivilgesellschaft an den Beratungen der Union wird durch neue 
Bestimmungen erleichtert;

d) durch die Einführung eines europäischen Bürgerbegehrens wird es den Bürgerinnen und 
Bürgern gestattet, Vorschläge zu Fragen vorzulegen, bei denen zur Umsetzung der 
Verfassung ihres Erachtens ein Rechtsakt der Union erforderlich ist;

e) Einzelpersonen erhalten einen verbesserten Zugang zur Justiz im Zusammenhang mit dem 
Recht der Europäischen Union;

Schlussfolgerungen
6. billigt den Verfassungsvertrag und befürwortet rückhaltlos seine Ratifizierung;

7. vertritt die Auffassung, dass diese Verfassung einen stabilen und dauerhaften Rahmen für die 
künftige Entwicklung der Europäischen Union bieten wird, der weitere Beitritte ermöglicht und 
gleichzeitig Mechanismen für eine erforderliche Revision vorsieht;

8. bekundet seinen Willen, das neue Initiativrecht, das ihm die Verfassung übertragen wird, zu 
nutzen, um Verbesserungen an der Verfassung vorzuschlagen;
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9. hofft, dass alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Lage sein werden, die 
Ratifizierung bis Mitte 2006 abzuschließen;

10. wiederholt seine Forderung, dass alle möglichen Anstrengungen unternommen werden sollen, 
um die europäischen Bürgerinnen und Bürger klar und objektiv über den Inhalt der Verfassung 
zu informieren; ersucht in diesem Zusammenhang die Institutionen der Union und die 
Mitgliedstaaten, bei der Verbreitung des Verfassungstextes (in der vollständigen Fassung oder 
in einer Zusammenfassung) unter den Bürgerinnen und Bürgern eindeutig zwischen den in den 
bisherigen Verträgen bereits geltenden Elementen und den durch die Verfassung eingeführten 
neuen Bestimmungen zu unterscheiden, und zwar sowohl aus pädagogischen Gründen als auch 
zur Verdeutlichung der Debatten; fordert sie auch auf, die Rolle der Organisationen der 
Zivilgesellschaft in den Ratifizierungsdebatten anzuerkennen und ausreichende Unterstützung 
bereitzustellen, damit solche Organisationen die Wählerschaft überall in der Union in die 
Debatten einbinden können, um die aktive Teilnahme der Bürger an den Debatten über die 
Ratifizierung zu fördern;

°

° °

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Bericht des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Rat, der 
Kommission und den ehemaligen Mitgliedern des Europäischen Konvents zu übermitteln und 
zu gewährleisten, dass die Dienststellen des Parlaments, einschließlich seiner 
Informationsbüros, umfassende Informationen über die Verfassung und den diesbezüglichen 
Standpunkt des Parlaments anbieten.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2005 zu den institutionellen 
Aspekten des Europäischen Auswärtigen Dienstes (B6-0320/2005)
Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Erklärung Nummer 24 der Konferenz der Vertreter der Regierungen der 
Mitgliedstaaten zu Artikel III-296 des Vertrags über eine Verfassung für Europa im Anhang zur 
Schlussakte der Regierungskonferenz zum Vertrag über eine Verfassung für Europa vom 29. 
Oktober 20041,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16. und 17. Dezember 
2004, insbesondere auf die Absätze 71-73,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa, insbesondere auf Ziffer 3 Buchstabe d 2,

– in Kenntnis der am 15. März 2005 vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen durchgeführten 
Anhörung,

– in Kenntnis der Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission zu den 
institutionellen Aspekten des „Europäischen Auswärtigen Dienstes“, eingereicht vom 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen (Dok. O-0054/05),

– in Kenntnis der zur Beantwortung der Anfrage in der Sitzung vom 11. Mai 2005 im Namen der  
Kommission gemachten Ausführungen und der sich daran anschließenden Aussprache,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Ausgestaltung des zukünftigen Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(„EAD“) für das Gelingen des Vorhabens, die auswärtigen Beziehungen der Union kohärenter, 
sichtbarer und effizienter zu machen, von überragender Bedeutung ist,

B. in der Erwägung, dass der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik und die Kommission für die Tagung des Europäischen Rates im 
Juni 2005 gemeinsam einen Bericht über die Fortschritte bei der Vorbereitung des EAD 
vorlegen werden,

C. in der Erwägung, dass es geboten erscheint, dass das Europäische Parlament und die 
Kommission sich rechtzeitig über einige grundsätzliche Fragen der Ausgestaltung des EAD 
verständigen,

1. erinnert die Kommission daran, dass eine Entscheidung über die Einrichtung des EAD nur mit 
ihrer Zustimmung möglich ist, und fordert die Kommission auf, sich bei den 
Vorbereitungsarbeiten für den EAD mit ihrem ganzen institutionellen Gewicht für die Erhaltung 
und Fortentwicklung des Gemeinschaftsmodells im Bereich der Außenbeziehungen der Union 
einzusetzen,

                                               
1 ABl. C 310 vom 16.12.2004, S. 420.  
2 Angenommene Texte, P6_TA_(2005)0004.  
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2. ist überzeugt, dass hierzu der EAD in organisatorischer und haushaltsmäßiger Hinsicht in die 
Dienststellen der Kommission eingegliedert werden muss, wobei die Leitungsbefugnisse des 
Außenministers, der auch Vizepräsident der Kommission ist, sicherstellen, dass der Dienst - wie 
sich aus der Verfassung ergibt - im Bereich der „klassischen“ Außenpolitik (GASP und GSVP) 
an die Entscheidungen des Rates gebunden und im Bereich der gemeinschaftlichen 
Außenbeziehungen den Beschlüssen des Kollegiums der Kommission unterworfen ist,

3. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, bei den künftigen Vorschlägen im Einklang mit 
Sinn und Zweck der Verfassungsbestimmungen und dem Geist der Beratungen des 
Verfassungskonvents auf der Einhaltung folgender Grundsätze zu bestehen:

a) der EAD sollte personell in einem sachgerechten und ausgewogenen Verhältnis aus 
Beamten zusammengesetzt sein, die aus der Kommission, dem Ratssekretariat und den 
nationalen diplomatischen Diensten kommen,

b) die Gestaltung des EAD sollte ein einheitliches Handeln der Union in den auswärtigen 
Beziehungen sicherstellen; insbesondere müssen die Dienststellen, die mit Fragen der GASP 
im engeren Sinne, und Beamte, die mit Leitungsfunktionen in den Delegationen betraut sind, 
in den EAD überführt werden,

c) es ist nicht notwendig, die auswärtigen Zuständigkeiten aus allen Generaldirektionen der 
Kommission abzuziehen; der dem Europäischen Rat unterbreitete Fortschrittsbericht sollte 
für die betreffenden Bereiche (z. B. Handel, Entwicklung, Erweiterung, Amt für 
Zusammenarbeit Europaid, Amt für Humanitäre Hilfe, Dienststellen mit auswärtigem Bezug 
der Generaldirektion Wirtschaft und Finanzen) ein Diskussionsmodell vorlegen,

d) die in Drittländern bestehenden Delegationen der Kommission und Verbindungsbüros des 
Rates sollten zu „Botschaften der Union“ zusammengelegt und unter der Leitung von 
Beamten des EAD stehen, die den Weisungen und der Aufsicht des Außenministers 
unterliegen, administrativ aber in die Dienste der Kommission integriert sind, was nicht 
ausschließt, dass die Fachreferenten dieser Delegationen aus anderen Generaldirektionen der 
Kommission oder des Parlaments entsandt werden,

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2006 zur Reflexionsphase: 
Struktur, Themen und Kontext für eine Bewertung der Debatte über die Europäische Union
(2005/2146(INI)) - Bericht Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag von Nizza,

– gestützt auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa1,

– in Kenntnis der Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom 18. Juni 2005 zur Ratifizierung 
des Vertrags über eine Verfassung für Europa, zum Abschluss der Tagung des Europäischen 
Rates vom 16. und 17. Juni 2005,

– gestützt auf den Vertrag über den Beitritt der Republik Bulgarien und Rumäniens zur 
Europäischen Union,

– in Kenntnis der auf Ersuchen des Europäischen Parlaments2 übermittelten Stellungnahmen zur 
Reflexionsphase durch den Ausschuss der Regionen vom 13. Oktober 20053  und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 26. Oktober 20054,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 15. und 16. Dezember 2005,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Rechtsausschusses, des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte 
der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter (A6-0414/2005),

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wurde von den Staats- und Regierungschefs der 
25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union am 29. Oktober 2004 unterzeichnet und vom 
Europäischen Rat in seiner Erklärung vom 18. Juni 2005 erneut bestätigt,

B. Die Verfassung wurde vom Europäischen Konvent ausgearbeitet, der, verglichen mit früheren 
Verfahren zur Ausarbeitung neuer Verträge, einen neuen Maßstab für Offenheit, Pluralismus 
und demokratischer Legitimität setzte,

                                               
1 ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88.
2 Punkte 9.1 und 9.2 P6_PV(2005)09-06.  
3 AdR 250/2005 endg., noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
4 WA/025 - EWSA 1249/2005, noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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C. Das Europäische Parlament billigte in seiner Entschließung vom 12. Januar 2005 die 
Verfassung mit einer Mehrheit von mehr als zwei Dritteln als „einen guten Kompromiss und 
eine erhebliche Verbesserung der bestehenden Verträge“ und vertrat die Auffassung, dass diese 
Verfassung „einen stabilen und dauerhaften Rahmen für die künftige Entwicklung der 
Europäischen Union bieten wird, der weitere Beitritte ermöglicht und gleichzeitig Mechanismen 
für eine erforderliche Revision vorsieht“,

D. Mit den in der Verfassung erwähnten Reformen ist unter anderem beabsichtigt, die Folgen der 
Erweiterung der Union vom 1. Mai 2004 zu bewältigen, und das Gelingen dieser und 
zukünftiger Erweiterungen wird ohne die Ratifizierung eines Verfassungsvertrags gefährdet 
sein,

E. Dreizehn Mitgliedstaaten1, die eine Mehrheit der Mitgliedstaaten der Union repräsentieren, 
haben seitdem die Verfassung nach ihren eigenen verfassungsrechtlichen Bestimmungen 
ratifiziert, u.a. auch durch Volksabstimmungen in Spanien und Luxemburg,

F. Frankreich und die Niederlande haben die Ratifizierung aufgrund der Volksabstimmungen vom 
29. Mai bzw. 1. Juni 2005 abgelehnt – mit dem Ergebnis, dass der Ratifizierungsprozess danach 
in den meisten der restlichen zehn Mitgliedstaaten ins Stocken geraten ist,

G. Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union sieht vor, dass die Verfassung erst dann in 
Kraft treten wird, wenn sie von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist,

H. Die dem Vertrag über eine Verfassung für Europa beigefügte Erklärung Nr. 30 sieht vor, „dass 
der Europäische Rat befasst wird, wenn nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung 
des Vertrags über eine Verfassung für Europa vier Fünftel der Mitgliedstaaten den genannten 
Vertrag ratifiziert haben und in einem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten 
Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten sind”,

I. Es ist notwendig, die Mitgliedstaaten und ihre Völker, die die Verfassung ratifiziert haben, 
sowie diejenigen, die sie nicht ratifiziert haben, zu respektieren, und die Gründe für die 
negativen Ergebnisse in Frankreich und den Niederlanden sorgfältig zu analysieren,

J. Die Nein - Stimmen waren offensichtlich mehr ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit dem 
gegenwärtigen Zustand der Union als ein konkreter Einwand gegen die Verfassungsreformen, 
jedoch bedeutet das „Nein“ paradoxerweise die Aufrechterhaltung des Status quo und eine 
Blockade der Reform,

K. Der Europäische Rat hat diese Analyse bestätigt und in seiner Erklärung vom 18. Juni 2005 die 
Auffassung vertreten, dass durch diese Ergebnisse „das Engagement der Bürger für das 
europäische Aufbauwerk nicht in Frage gestellt wird“, dass „die Bürger …jedoch Bedenken und 
Ängste zum Ausdruck gebracht [haben], denen Rechnung getragen werden muss”; der 
Europäische Rat hat daher beschlossen, dass eine „Zeit der Reflexion … in jedem unserer 
Länder für eine ausführliche Diskussion genutzt“ wird, „an der die Bürger, die Zivilgesellschaft, 
die Sozialpartner, die nationalen Parlamente sowie die politischen Parteien teilnehmen werden“; 
die Regierungschefs kamen überein, im ersten Halbjahr 2006 „eine Bewertung aller 

                                               
1 Deutschland , Griechenland, Spanien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, 

Österreich, Slowenien, Slowakei.  
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einzelstaatlichen Diskussionen vorzunehmen und den weiteren Fortgang des 
Ratifizierungsprozesses zu vereinbaren”,

L. In dieser Erklärung stellten die Regierungschefs fest, dass der Ratifizierungsprozess fortgesetzt 
werden kann, und kamen überein, dass der ursprüngliche Zeitplan für das Inkrafttreten der 
Verfassung (1. November 2006) ausgedehnt werden muss,

M. Dem Europäischen Rat gelang es jedoch nicht, eindeutige Vorgaben für die Reflexionsphase zu 
entwerfen oder die Methoden sowie den Rahmen, in dem Schlussfolgerungen aus dieser Debatte 
gezogen werden können, zu definieren, und seither mangelt es ihm offensichtlich sowohl am 
politischen Willen als auch an der Fähigkeit, den europäischen Dialog wieder in Gang zu 
bringen und zu gestalten,

N. der Europäische Rat hat im Dezember 2005 die Kommission beauftragt, im Zeitraum 2008/2009 
eine vollständige und umfassende Überprüfung aller Aspekte der EU-Ausgaben, einschließlich 
der GAP, und der Eigenmittel einschließlich des Rabattes für das Vereinigte Königreich 
vorzulegen,

O. Die Reflexionsphase hat mit Debatten über den Kontext und nicht über den Text begonnen, mit 
Fragen wie Zukunft des europäischen Sozialmodells, wirtschaftliche Aussichten Europas, 
Tempo der Erweiterung, mittelfristige Finanzplanung und Binnenmarkt im 
Dienstleistungsbereich – Themen, die ausnahmslos im Vordergrund stehen,

P. Die Kommission hat ihren Beitrag zur Reflexionsphase mit dem Ziel veröffentlicht, das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Union dadurch wiederherzustellen, dass nationale Debatten 
und die Förderung von Initiativen auf Gemeinschaftsebene unterstützt werden, was jedoch nicht 
die Bündelung der Bemühungen aller europäischen politischen Institutionen oder die Ausübung 
einer Führungsrolle überflüssig macht, die die strategische Bedeutung der Verfassung und die 
politische Realität der Vorbedingungen für ihren Erfolg ernst nimmt,

Q. es liegt in der Verantwortung der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments, ihre 
Rolle in der Reflexionsphase vollständig wahrzunehmen, insbesondere durch eine Reihe 
gemeinsamer parlamentarischer Foren, die den europäischen Dialog fördern, lenken und 
strukturieren werden1,

1. bekräftigt seine Überzeugung, dass der Vertrag von Nizza keine zukunftsfähige Grundlage für 
die Weiterführung des europäischen Integrationsprozesses bildet;

2. setzt sich unverändert dafür ein, dass so schnell wie möglich eine Verfassungsordnung für 
Europa verwirklicht wird, die die parlamentarische Demokratie, die Öffentlichkeit und die 
Rechtsstaatlichkeit stärkt, die Grundrechte verankert, die Bürgerschaft entwickelt und die 
Fähigkeit der erweiterten Union, im Inneren wie nach außen effizient zu handeln, verbessert; 
befürchtet, dass es der Union ohne eine solche Verfassungsordnung nicht möglich sein wird, 
von ihren Bürgerinnen und Bürgern Unterstützung zu erwarten, die Impulse der Integration 
beizubehalten und ein glaubwürdiger Partner in globalen Fragen zu werden; verweist auf seine 
Unterstützung für den Vertrag über eine Verfassung für Europa, der diese Ziele verwirklichen 
würde; fordert den Europäischen Rat auf, im Juni 2006 seinerseits feierlich dasselbe 

                                               
1 XXXIV. Treffen der COSAC, 10.-11. Oktober 2005.
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Engagement für eine konstitutionelle Vereinbarung über die Zukunft Europas an den Tag zu 
legen;

3. erkennt an, dass die Ratifizierung der Verfassung nunmehr auf Schwierigkeiten gestoßen ist, die 
sich als unüberwindbar erweisen können, sofern keine Maßnahmen getroffen werden, um die in 
Frankreich, den Niederlanden und anderswo geäußerten Besorgnisse aufzugreifen;

4. unterstreicht, dass es nicht möglich ist, die Union nach dem Beitritt von Bulgarien und 
Rumänien auf der Grundlage des Vertrags von Nizza erneut zu erweitern;

5. erinnert daran, dass die politischen Probleme und die institutionellen Mängel, die durch die 
Einsetzung des Konvents geklärt werden sollten, weiter bestehen – und sogar zunehmen –
werden, solange die im Vertrag über eine Verfassung für Europa vorgesehenen Reformen nicht 
durchgesetzt worden sind;

6. stellt fest, dass viele der zum Ausdruck gebrachten Bedenken eher allgemeine und spezifische 
Probleme des Kontexts als den Text selbst betreffen; ist der Auffassung, dass es leichter sein 
wird, eine Lösung bezüglich des Textes zu finden, wenn in diesen Fragen Fortschritte erzielt 
werden können;

7. sträubt sich gegen Vorschläge für die Bildung eines harten Kerns bestimmter Mitgliedstaaten, 
während der Verfassungsprozess noch im Gange ist; bedauert Vorschläge, wonach außerhalb 
des EU-Systems Koalitionen bestimmter Mitgliedstaaten gebildet werden könnten; erinnert 
daran, dass die verstärkte Zusammenarbeit darauf ausgerichtet ist, die Verwirklichung der Ziele 
der Union zu fördern, ihre Interessen zu schützen und ihren Integrationsprozess zu stärken, und 
dass sie jederzeit allen Mitgliedstaaten offen stehen soll; betont auch, dass eine solche mögliche 
Zusammenarbeit nicht auf Kosten der Bemühungen, ohne unbegründeten Verzug zu einer 
Verfassung für Europa zu gelangen, eingeführt werden darf;

8. warnt davor, dass eine Strategie auf der Grundlage einer selektiven Umsetzung der Verfassung 
den Konsens, durch den ein Gleichgewicht zwischen den Institutionen und zwischen den 
Mitgliedstaaten erreicht wurde, möglicherweise zerstört und damit die Vertrauenskrise noch 
verschärft; 

9. stellt fest, dass es nur eine begrenzte Anzahl demokratischer Reformen gibt, die in dieser Phase 
ohne eine Vertragsänderung lediglich durch eine Änderung der Geschäftsordnung oder durch 
interinstitutionelle Vereinbarungen eingeführt werden können –  wie z.B. Öffentlichkeit der 
Gesetzgebung im Rat, Einführung einer Form von Bürgerinitiative, Verbesserungen am 
Komitologieverfahren, umfassende Verwendung der sog. „Brücken-Klauseln“ in den Bereichen 
Justiz und Inneres und eine strengere Kontrolle der Regierungen bei der Behandlung von EU-
Angelegenheiten seitens der Regierungen durch die jeweiligen nationalen Parlamente;

10. schlägt vor, die gegenwärtige Zeit des Nachdenkens dafür zu nutzen, das Verfassungsprojekt 
auf der Grundlage einer breiten öffentlichen Debatte über die Zukunft der europäischen 
Integration wieder in Gang zu bringen; ist der Auffassung, dass dieser europäische Dialog –
dessen Ergebnissen nicht vorgegriffen werden sollte – darauf abzielen sollte, den Konsens im 
Zusammenhang mit der Verfassung zu klären, zu vertiefen und zu demokratisieren und auch 
Kritik zu berücksichtigen, wobei dort Lösungen gefunden werden sollten, wo die Erwartungen 
nicht erfüllt wurden;
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11. begrüßt die Anfänge einer breiten Debatte über die politische Richtung der Union, betont 
jedoch, dass dies im Zusammenhang mit der Überwindung der Verfassungskrise geschehen 
muss und dass die politischen Vorgaben auf EU-Ebene einen direkten Bezug zu den für die EU-
Institutionen geltenden Regeln, zu ihren Befugnissen und Verfahren sowie zu den der Union 
durch die Mitgliedstaaten übertragenen Zuständigkeiten aufweisen müssen und dabei Themen in 
den Mittelpunkt gestellt werden sollten, die für ganz Europa von Interesse sind;

12. schlägt vor, dass dieser neue Dialog, der als Chance zur Förderung der europäischen 
Demokratie begriffen werden sollte, in der gesamten Union, und zwar gegliedert nach 
gemeinsamen Themen und in realistischen Etappen gemäß einem vereinbarten Rahmen für die 
Bewertung und zugeschnitten auf entscheidende politische Weichenstellungen, geführt und 
koordiniert werden sollte;

13. dringt darauf, dass die öffentliche Debatte sowohl im europäischen als auch im nationalen 
Rahmen geführt wird; warnt, dass engstirnige nationale Debatten kaum dazu beitragen werden, 
nationale Stereotypen zu verändern, und betont ferner, dass ein von oben verordneter Dialog 
ohne politische Ziele nebulös, ja sogar zwecklos wäre und wachsende Skepsis unter den 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern auslöst;

14. schlägt vor, dass das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente gemeinsam eine 
Reihe von Konferenzen – „Parlamentarischen Foren“ – ausrichten, um einen Anreiz für die 
Debatte zu geben und die notwendigen politischen Schlussfolgerungen Schritt für Schritt zu 
entwickeln; wird die anderen EU-Institutionen einladen, zu den Foren beizutragen;

15. erkennt an, dass es für die Union und insbesondere für das Parlament äußerst wichtig ist, einen 
weiteren Rückschlag im Verfassungsprozess zu vermeiden; verpflichtet sich daher, in 
Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten eine führende Rolle im europäischen Dialog 
zu spielen, insbesondere durch die Veröffentlichung von „European Papers“ zu jedem der 
großen Themen der Union, die als gemeinsamer europäischer Rahmen für die nationalen 
Debatten verwendet werden können und die, zusammen mit Beiträgen nationaler Parlamente, 
als Grundlage für die Beratungen der Parlamentarischen Foren genutzt werden sollten;

16. erkennt an, dass es von strategischer Bedeutung ist, dass die politischen Institutionen eine pro-
aktive Einstellung der Medien, insbesondere des Fernsehens, der Presse und der lokalen 
Rundfunksender, fördern und sie für die Verbreitung und Intensivierung der Debatte gewinnen;

17. schlägt vor, dass ein erstes interparlamentarisches Forum im Frühjahr 2006, vor der im Juni 
stattfindenden Tagung des Europäischen Rates, einberufen wird, um nationale und europäische 
Parlamentarier anzuhören; Ziel ist es, dem Europäischen Rat umfassende Empfehlungen 
darüber zu geben, wie die Union vorgehen sollte, um den Weg aus der Krise zu finden;

18. schlägt vor, dass das erste Parlamentarische Forum eine begrenzte Zahl von vorrangigen Fragen 
zur Zukunft Europas und zur „Governance“ der Union aufzeigen sollte, die im Rahmen späterer 
Foren und in der Debatte in der breiten Öffentlichkeit erörtert werden sollten, die wie folgt 
lauten:

i) Was ist das Ziel der europäischen Integration?

ii) Welche Rolle sollte Europa in der Welt spielen?
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iii) Wie ist angesichts der Globalisierung die Zukunft des europäischen Sozial- und 
Wirtschaftsmodells?

iv) Wie definieren wir die Grenzen der Europäischen Union?

v) Wie stärken wir Freiheit, Sicherheit und Recht?

vi) Wie finanzieren wir die Union?

19. ist der Auffassung, dass eine umfassende Debatte über diese grundlegenden Fragen neue 
Perspektiven für die europäische Integration eröffnen und den Weg für die Reform der 
gemeinsamen Politiken in den Bereichen, in denen es Meinungsverschiedenheiten gibt, ebnen 
wird;

20. ist ferner der Auffassung, dass durch den europäischen Dialog die Verfassungskrise nur 
überwunden werden kann, wenn daran nicht nur alle EU-Institutionen, sondern auch die 
nationalen und regionalen Parlamente, die Gebietskörperschaften, die politischen Parteien, die 
Sozialpartner, die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die Medien beteiligt sind; legt in 
diesem Zusammenhang besonderen Wert auf praktische Beiträge des Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen;

21. ersucht die Mitgliedstaaten, eine große Zahl öffentlicher Sitzungen und Mediendebatten über 
die Zukunft Europas – „Bürgerforen“ – auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu 
veranstalten, die entsprechend den einvernehmlich festgelegten Themen strukturiert und von 
der Kommission unterstützt werden; fordert die Sozialpartner und die Organisationen der 
Zivilgesellschaft nachdrücklich auf, sich an diesen Debatten zu beteiligen;

22. erwartet von den politischen Parteien, dass sie sowohl in ihren innerparteilichen Debatten als 
auch in den Wahlkämpfen die europäischen Aspekte stärker in den Vordergrund rücken;

23. würde Petitionen der Bürgerinnen und Bürger begrüßen, die zur Gestaltung der Debatte 
beitragen;

24. fordert die Union mit Nachdruck auf, der Kultur- und Bildungspolitik weitaus größere Priorität 
einzuräumen, um die in der Verfassung enthaltene Formel „In Vielfalt geeint“ mit Leben zu 
erfüllen;

25. weist darauf hin, dass ein europäischer Dialog ohne angemessene Finanzmittel unmöglich sein 
wird;

26. schlägt vor, dass die Schlussfolgerungen der Reflexionsphase spätestens in der zweiten 
Jahreshälfte 2007 gezogen werden sollen und dass in diesem Stadium eindeutig entschieden 
wird, wie mit der Verfassung weiter verfahren werden soll;

27. begrüßt die Erklärung der deutschen Bundesregierung, dass sie beabsichtigt, Initiativen mit 
Blick auf den Prozess zur Ratifizierung der Verfassung während ihres Ratsvorsitzes in der 
ersten Jahreshälfte 2007 zu ergreifen;

28. stellt fest, dass der Union theoretisch eine Reihe von Optionen zur Verfügung stehen, 
angefangen von der völligen Aufgabe des Verfassungsprojekts über die Fortsetzung des 
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Versuchs, den jetzt vorliegenden Text ohne Änderungen zu ratifizieren, das Bemühen, den 
vorliegenden Text klarer zu fassen oder zu ergänzen, eine Neugliederung und/oder Änderung 
des vorliegenden Textes mit dem Ziel, diesen Text zu verbessern, bis hin zu einer vollständigen 
Neufassung; 

29. vertritt die Auffassung, dass ein positives Ergebnis der Reflexionsphase darin bestünde, dass 
der derzeitige Text beibehalten werden kann, obgleich dies nur möglich wäre, wenn damit 
wichtige Maßnahmen verknüpft  würden, um die Öffentlichkeit zu überzeugen und ihr 
Vertrauen wiederherzustellen;

30. begrüßt die Pläne des österreichischen Ratsvorsitzes, einen Fahrplan für die Reflexionsphase 
sowie für die Zukunft des Ratifizierungsprozesses allgemein vorzulegen;

31. fordert die Mitglieder des Europäischen Rates auf, sowohl die individuelle als auch die 
kollektive Verantwortung für das Inkraftsetzen einer Verfassung für Europa zu akzeptieren, 
und dringt darauf, dass sie sowohl den Inhalt als auch die zeitliche Planung der nationalen 
Kampagnen enger koordinieren und gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ihren politischen 
Willen und ihre gegenseitige Solidarität deutlich machen;

32. nimmt den „Plan D für Demokratie, Dialog und Debatte“ der Europäischen Kommission 
(KOM(2005)0494) zur Kenntnis, fordert die Kommission jedoch auf, nicht nur ihre 
Kommunikationsstrategie umzusetzen, sondern auch politisches Engagement zu zeigen, um 
dazu beizutragen, dass die Union ihre derzeitigen konstitutionellen Schwierigkeiten 
überwindet;

33. unterstreicht, dass Rumänien und Bulgarien an allen oben erwähnten Maßnahmen beteiligt 
werden müssen;

34. appelliert an alle Verbände und Organisationen der Zivilgesellschaft, das Inkrafttreten der 
Verfassung als eine ihrer Prioritäten für die Diskussion und die Debatte festzulegen;

35. fordert auf jeden Fall, alle Anstrengungen zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die 
Verfassung im Laufe des Jahres 2009 in Kraft tritt;

36. beauftragt seinen Ausschuss für konstitutionelle Fragen, den Verlauf der Reflexionsphase 
politisch zu begleiten, insbesondere was die Vorbereitung der Parlamentarischen Foren, die 
Ausarbeitung der Arbeitsdokumente („European Papers“), die Zusammenfassung der Debatten 
in den Institutionen und unter den Bürgerinnen und Bürgern sowie die aus ihnen 
möglicherweise hervorgehenden Schlussfolgerungen und Aktionsvorschläge betrifft;

37. ersucht in diesem Sinne den Ausschuss für konstitutionelle Fragen, bei der Vorbereitung der 
Parlamentarischen Foren und der Abfassung der dafür bestimmten Arbeitsdokumente eng mit 
allen anderen direkt beteiligten Ausschüssen zusammenzuarbeiten;

1. 38. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung den Mitgliedern des 
Europäischen Rates, dem Rat, der Kommission, den nationalen und regionalen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten, dem Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den ehemaligen Mitgliedern des Europäischen Konvents sowie den 
Parlamenten und Regierungen der Beitritts- und der Bewerberländer zu übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2006 zu den nächsten Schritten für 
die Reflexions- und Analysephase zur Zukunft Europas (B6-0327/2006)
Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa1,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom 18. Juni 2005 zur 
Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für Europa, zum Abschluss der Tagung des 
Europäischen Rates vom 16. und 17. Juni 2005,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 15. und 16. Dezember 
2005,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2006 zur Reflexionsphase: Struktur, 
Themen und Kontext für eine Bewertung der Debatte über die Europäische Union2,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass in einigen Mitgliedstaaten eine konkrete Debatte über die Zukunft der 
Europäischen Union eingeleitet worden ist, an der sich sowohl die politischen Akteure als auch 
die Bürger beteiligen, wobei jedoch noch nicht überall in der Union eine umfassende Debatte 
eingeleitet worden ist, insbesondere nicht in all den Mitgliedstaaten, die den Verfassungsvertrag 
noch nicht ratifiziert haben,

B. in der Erwägung, dass die Organe der Europäischen Union einen Beitrag zu dieser Debatte 
leisten, indem sie Diskussionsforen – einschließlich Online-Foren – an ihren Arbeitsorten sowie 
an ausgewählten Orten in den Mitgliedstaaten veranstalten, wobei jedoch der gegenwärtige Plan 
D für Demokratie, Dialog und Diskussion noch keine breitere Öffentlichkeit in der Union 
erreicht hat,

C. in der Erwägung, dass am 8. und 9. Mai 2006 mit einer gemeinsamen Sitzung der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten der Union die 
interparlamentarische Dimension dieser Debatte eröffnet wurde,

D. in der Erwägung, dass eine dringende Notwendigkeit besteht, dass diese Debatte die Bürger in 
sämtlichen Mitgliedstaaten erreicht, vor allem in denjenigen, die den Verfassungsvertrag noch 
nicht ratifiziert haben und vorher ein Referendum abhalten wollen,

E. in der Erwägung, dass am 9. Mai 2006 in Estland die Billigung des Verfassungsvertrags durch 
das Parlament erfolgte und dies hoffentlich in Kürze auch in Finnland erreicht werden wird,

                                               
1 ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0027.
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F. in der Erwägung, dass damit die Zahl der Länder, die den Verfassungsvertrag ratifiziert haben, 
auf 16 steigen würde, während zwei Länder wegen des negativen Ausgangs eines Referendums 
dazu nicht in der Lage sind und andere Länder zögern, den Ratifizierungsprozess einzuleiten 
oder fortzusetzen, mit dem Ergebnis, dass dieser Prozess inzwischen in den meisten der 
restlichen Mitgliedstaaten ins Stocken geraten ist,

1. bekräftigt sein Engagement, so schnell wie möglich eine konstitutionelle Lösung für die 
Europäische Union zu erreichen, sowie seine Unterstützung für den Vertrag über eine 
Verfassung für Europa;

2. warnt vor jedwedem Versuch, den im Verfassungsvertrag erzielten umfassenden Kompromiss 
aufzutrennen, da dies das politische Projekt Europa ernsthaft in Frage stellen und die Gefahr 
einer geschwächten und geteilten Union schaffen würde; bekräftigt daher seinen Widerstand 
gegen die stückweise Durchführung von Teilen der über die Verfassung erzielten globalen 
Einigung und seinen Widerstand gegen die sofortige Einsetzung einer Kerngruppe von 
Mitgliedstaaten, um auf diese Weise den Verfassungsprozess für die Union als Ganzes zu 
umgehen;

3. befürwortet andererseits diejenigen demokratischen Verbesserungen der institutionellen 
Verfahren, die im Rahmen der bestehenden EU-Verträge beschlossen werden können, 
beispielsweise Verbesserung der Transparenz im Ministerrat, Reform der Komitologieregelung, 
Nutzung der Überleitungsklausel für qualifizierte Mehrheitsbeschlüsse und die Mitentscheidung 
im Bereich Justiz und Inneres, Verbesserung der Kontrolle durch die nationalen Parlamente und 
Einführung einer Form der Bürgerinitiative;

4. fordert den Europäischen Rat auf, von der Reflexionsphase zu einer Analysephase, die sich bis 
Mitte 2007 erstreckt, überzugehen, um bis spätestens zur zweiten Jahreshälfte 2007 einen klaren 
Vorschlag dafür herbeizuführen, wie weiter mit dem Verfassungsvertrag zu verfahren ist;

5. fordert den Europäischen Rat auf, von jedem Mitgliedstaat klare Zusagen zu erreichen, was die 
von ihm vorgeschlagenen Mittel und Wege betrifft, um eine offene unionsweite und 
strukturierte Debatte über die entscheidenden Fragen der Zukunft Europas während der 
verlängerten Reflexionsphase in Gang zu setzen und voran zu treiben;

6. fordert die Kommission auf, ihren Plan D für die zweite Stufe der Reflexionsphase anzupassen 
und ausreichend Finanzmittel für die geplanten Aktivitäten bereitzustellen;

7. fordert den Europäischen Rat auf, die Mitgliedstaaten, die die Ratifizierungsverfahren noch 
nicht abgeschlossen haben, dazu anzuhalten, bis zum Ende der Reflexionsphase glaubwürdige 
Szenarien auszuarbeiten und darzulegen, wie sie weiter verfahren wollen;

8. regt an, dass der Europäische Rat einen geeigneten Rahmen entwickelt, damit – sobald es der 
politische Kalender gestattet – ein spezifischer Dialog mit den Vertretern der Länder stattfinden 
kann, in denen das Referendum über den Verfassungsvertrag einen negativen Ausgang hatte, 
um zu sondieren, ob und unter welchen Bedingungen es für sie möglich erscheinen würde, das 
Ratifizierungsverfahren wieder aufzunehmen;

9. fordert die Kommission auf, sich diesem Ansatz anzuschließen und dem Europäischen Rat 
einen „Fahrplan“ für seine bestmögliche Umsetzung vorzulegen;
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10. weist die Kommission darauf hin, dass eine Verfassungsordnung zur rechtsverbindlichen 
Verankerung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, zur Errichtung einer 
europäischen Demokratie wie auch für eine handlungsfähigere und sozialere Union unerlässlich 
ist;

11. fordert die Kommission auf, eine Studie über die Kosten auszuarbeiten, die dadurch entstehen, 
dass der Verfassungsvertrag nicht, wie ursprünglich gehofft, am 1. November 2006 in Kraft 
treten wird;

12. zieht aus den Debatten mit Mitgliedern der nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten der 
Union, die am 8. und 9. Mai 2006 in Brüssel stattfanden, die folgenden Schlussfolgerungen:

a) die Notwendigkeit einer Fortsetzung des Verfassungsprozesses der Europäischen Union, der 
in den Konzepten von Frieden und Solidarität sowie anderen gemeinsamen Werten 
verankert ist, ist bestätigt worden;

b) es besteht kein Zweifel, dass die Mitgliedstaaten der Union nicht in der Lage sein werden, 
die großen politischen Herausforderungen für Europa allein zu bewältigen;

c) es ist allgemein anerkannt, dass der Verfassungsvertrag der Europäischen Union einen 
geeigneten Rahmen für die Bewältigung dieser Herausforderungen bieten würde;

d) es wird eine eingehendere Analyse erforderlich sein, damit im Jahr 2007 Vorschläge 
entwickelt werden können, die noch vor den nächsten Europawahlen zu einer Lösung führen 
sollten;

e) der interparlamentarische Dialog über den Verfassungsprozess, in dem das Europäische 
Parlament und die Parlamente der Mitgliedstaaten Partner sind, ist von wesentlicher 
Bedeutung und muss fortgesetzt werden; begrüßt die Ankündigung des Sprechers des 
finnischen Parlaments, wonach im Dezember 2006 ein zweites parlamentarischen Forum 
abgehalten werden soll;

f) verweist in diesem Zusammenhang auf seine eigenen Vorschläge, die Debatten in den 
parlamentarischen Foren so zu gestalten, dass ein intensiver und lebendiger Austausch 
stattfinden kann, der darauf abzielt, Übereinstimmung in den zentralen Fragen der Zukunft 
Europas und über die weitere Vorgehensweise zu erzielen;

13. bekräftigt seine Zielvorgabe, dass die erforderliche konstitutionelle Lösung vorliegen sollte, 
wenn die Bürger der Union im Jahre 2009 zur Teilnahme an den Europawahlen aufgerufen sind;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2007 zu der Roadmap für den EU-
Verfassungsprozess (2007/2087(INI)) - Bericht Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrag über eine Verfassung für 
Europa (Verfassungsvertrag),

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte und die Verträge 
von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,

– in Kenntnis der Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union vom 15. Dezember 
20011,

– in Kenntnis des Vertrags über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, 
der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der 
Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik 
zur Europäischen Union2 und des Vertrags über den Beitritt der Republik Bulgarien und 
Rumäniens zur Europäischen Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2006 zur Reflexionsphase: Struktur, 
Themen und Kontext für eine Bewertung der Debatte über die Europäische Union5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2006 zu den nächsten Schritten für die 
Reflexions- und Analysephase zur Zukunft Europas6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2006 zu den institutionellen 
Aspekten der Fähigkeit der Europäischen Union zur Aufnahme neuer Mitgliedstaaten7,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 16. und 17. Juni 2005, 
15. und 16. Juni 2006, 14. und 15. Dezember 2006,

– in Kenntnis der Erklärung der Präsidentin des Europäischen Rates vor dem Parlament am 17.
Januar 2007,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss am 14. März 2007 
angenommene Entschließung zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge,

                                               
1 Europäischer Rat von Laeken, Anlage 1, S. 19.
2 ABl. L 236 vom 23.9.2003, S. 17.
3 ABl. L 157 vom 21.6.2005, S. 11.
4 ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88.
5 ABl. C 287 E vom 24.11.2006, S. 306.
6 ABl. C 300 E vom 9.12.2006, S. 267. 
7 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0569.
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– unter Hinweis auf die vom Ausschuss der Regionen auf seiner Plenartagung vom 23. März 
2007 angenommene Europa-Erklärung,

– in Kenntnis der Berliner Erklärung zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen 
Verträge vom 25. März 2007,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0197/2007),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union als erste erfolgreiche Erfahrung supranationaler 
Demokratie von Staaten sowie Bürgerinnen und Bürgern mit neuen, beispiellosen 
Herausforderungen konfrontiert ist, die zusammen mit den Transformationen, die sie in ihren 
aufeinander folgenden Erweiterungen, im Rahmen der Fortschritte des Binnenmarkts und der 
Globalisierung durchgemacht hat, eine Revision ihrer Fundamente erfordern,

B. in der Erwägung, dass der Verfassungsvertrag von den Staats- oder Regierungschefs der 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterzeichnet wurde, die sich damit verpflichteten, 
geeignete Lösungen herbeizuführen, um den Herausforderungen, mit denen die Europäische 
Union intern und extern konfrontiert ist, sowie den Herausforderungen der Erweiterung durch 
die Ausweitung der politischen Dimension der Europäischen Union zu begegnen,

C. in der Erwägung, dass der Verfassungsvertrag und insbesondere dessen Teile I, II, und IV nach 
dem Verfahren eines Konvents ausgearbeitet wurden, der Vertreterinnen und Vertreter der 
Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer, der Kommission und des Europäischen Parlaments 
sowie der nationalen Parlamente – wobei die Abgeordneten im Konvent die Mehrheit stellten –
vereinte, wodurch seine Legitimität gestärkt wurde,

D. in der Erwägung, dass Teil III des Verfassungsvertrags im Wesentlichen eine Kodifizierung der 
geltenden Verträge darstellt, an denen der Konvent einige Änderungen und Verbesserungen 
vornahm, darunter die Ausweitung der Rechtsgrundlagen für die Mitentscheidung im 
Legislativverfahren von derzeit 37 auf 86, was gewahrt werden muss, um die Demokratie, die 
Transparenz und die Effizienz zu verbessern,

E. in der Erwägung, dass bis heute achtzehn Mitgliedstaaten, die zwei Drittel aller Mitgliedstaaten 
und die Mehrheit der Bevölkerung der Europäischen Union ausmachen, den 
Verfassungsvertrag gemäß ihren Verfassungsanforderungen ratifiziert haben, darunter Spanien 
und Luxemburg durch Volksabstimmung, während weitere vier Mitgliedstaaten ihre 
Bereitschaft erklärt haben, die Ratifizierung in Angriff zu nehmen,

F. in der Erwägung, dass Frankreich und die Niederlande aufgrund des negativen Ausgangs der in 
diesen beiden Ländern veranstalteten Referenden nicht in der Lage waren, diesen Prozess zu 
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen,

G. in der Erwägung, dass die öffentliche Debatte, die durch das Ratifizierungsverfahren des 
Verfassungsvertrags eingeleitet wurde, gezeigt hat, dass die Schwierigkeiten weniger in dessen 
institutionellen Neuerungen als vielmehr bei einigen speziellen Aspekten konkreter 
Politikfelder liegen, und dass die Kritik vor allem Teil III galt, in dem es um die Politiken und 
die Funktionsweise der Europäischen Union geht, obschon Teil III im Wesentlichen 
Bestimmungen enthält, die bereits in Kraft sind,
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H. in der Erwägung, dass viele der zum Ausdruck gebrachten Befürchtungen eher den Kontext, 
nicht den Inhalt, betrafen und dass so wichtige Angelegenheiten von öffentlichem Belang wie 
die Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt1und der Finanzrahmen inzwischen geklärt 
wurden,

I. in der Erwägung, dass der Europäische Rat vom 16. und 17. Juni 2005 beschlossen hat, eine 
Phase des Nachdenkens nach den Referenden in Frankreich und den Niederlanden einzuleiten, 
in deren Verlauf sechs weitere Mitgliedstaaten die Ratifizierung abgeschlossen haben, und dass 
der Europäische Rat vom 15. und 16. Juni 2006 den Ratsvorsitz aufgefordert hat, im Vorfeld 
der Tagung des Europäischen Rates am 21. und 22. Juni 2007 mögliche künftige 
Entwicklungen zur Überwindung der Verfassungskrise aufzuzeigen,

J. in der Erwägung, dass die öffentliche Debatte, die während der Reflexionsphase eingeleitet 
wurde, ausreichend bewiesen hat, dass die Probleme und Herausforderungen, mit denen die 
Europäische Union konfrontiert ist, die zuerst in der Erklärung von Laeken dargelegt und mit 
dem Verfassungsvertrag in Angriff genommen werden sollten, nicht verschwunden, sondern im 
Gegenteil noch offensichtlicher sind, und dass ihre Lösung noch dringlicher ist, 

K. in der Erwägung, dass die gemeinsam vom Europäischen Parlament und von den nationalen 
Parlamenten veranstalteten Parlamentarischen Treffen gezeigt haben, dass allgemein anerkannt 
wird, dass der Verfassungsvertrag der Europäischen Union einen geeigneten Rahmen geben 
würde, um die Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert ist, anzunehmen, und dass es für 
eine neue Regierungskonferenz schwierig, wenn nicht unmöglich wäre, sich auf Vorschläge zu 
einigen, die entweder radikal anders oder weiterreichend wären als die 2004 vereinbarten,

L. in der Erwägung, dass es zunehmend notwendig ist, die Europäische Union mit Instrumenten 
und Mitteln zu versehen, die es ihr ermöglichen, effizient zu funktionieren, ihre Rolle in der 
Welt zu behaupten und den Besorgnissen ihrer Bürgerinnen und Bürger angesichts der 
Herausforderungen von Globalisierung, Klimaänderung, Energieversorgungssicherheit und 
alternder Bevölkerung unter anderem Rechnung zu tragen,

M. in der Erwägung, dass in der genannten Berliner Erklärung vom 25. März 2007, die von den 
Präsidenten des Europäischen Rats, des Parlaments und der Kommission unterzeichnet wurde, 
das Ziel festgeschrieben ist, „die Europäische Union bis zu den Wahlen zum Europäischen 
Parlament 2009 auf eine erneuerte gemeinsame Grundlage zu stellen“,

1. bekräftigt seine Unterstützung für den Inhalt des Verfassungsvertrags, der als entscheidenden 
Schritt darauf abzielt, die der Europäischen Union inhärente politische Dimension zu 
formalisieren, und der die Effizienz ihres Handelns stärkt, die demokratische Kontrolle über 
ihre Entscheidungsprozesse erweitert, die Transparenz verbessert, die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger der EU stärkt, und zugleich einen Kompromiss darstellt und den Erfordernissen der 
Europäischen Union in ihrer aktuellen Phase entspricht;

2. betont, dass bereits zwei Drittel der Mitgliedstaaten den Verfassungsvertrag ratifiziert haben 
und vier andere sich deutlich zu den darin enthaltenen Bestimmungen bekannt haben, wie das 
unlängst auf Initiative der Regierungen von Spanien und Luxemburg in Madrid veranstaltete 
Treffen gezeigt hat;

                                               
1 ABL. L 376 vom 27.12.2006, S. 36.
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3. nimmt die Befürchtungen zur Kenntnis, die die Bevölkerung Frankreichs und der Niederlande 
zum Ausdruck gebracht hat, ebenso die in beiden Ländern geführte Debatte;

4. nimmt zur Kenntnis, dass auch in einigen anderen Mitgliedstaaten Befürchtungen geäußert 
wurden, dass die betroffenen Regierungen jedoch ihre Unterstützung bei der Suche nach einer 
zufrieden stellenden Lösung bekundet haben, die die im Verfassungsvertrag enthaltenen 
entscheidenden Reformen bewahrt;

5. erinnert an die politische Verantwortung der Mitgliedstaaten, die den Verfassungsvertrag 
unterzeichnet, aber nicht ratifiziert haben;

6. bekräftigt sein Engagement für eine Lösung für den laufenden Verfassungsprozess der 
Europäischen Union auf der Grundlage des Inhalts des Verfassungsvertrags, gegebenenfalls in 
einer anderen Präsentation, trägt jedoch den Schwierigkeiten Rechnung, die in einigen 
Mitgliedstaaten entstanden sind;

7. unterstützt angesichts der gegenwärtigen Sachlage die Bemühungen des deutschen 
Ratsvorsitzes um eine auf der Tagung des Europäischen Rates im Juni 2007 zu erreichende 
Einberufung einer Regierungskonferenz und die Festlegung einer „Roadmap“, in der ein 
Verfahren, ein klares Mandat und das Ziel, bis Ende dieses Jahres eine Einigung zu erreichen, 
enthalten sein sollen;

8. erinnert an die Notwendigkeit, die Entscheidungsfähigkeit der Europäischen Union, die 
Wirksamkeit ihrer Politiken und deren volle demokratische Legitimität zu gewährleisten, wozu 
der Verfassungsvertrag hinsichtlich der Überwachung sowie der Rechtsetzungs- und 
Haushaltsverfahren einen unbestreitbaren Beitrag leistet, sowie an die Notwendigkeit, die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Rolle der Europäischen Union in der Welt 
zu stärken, damit die Union Einfluss auf die Festlegung und Umsetzung der Reaktionen auf die 
dringenden Herausforderungen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist, nehmen kann;

9. fordert nachdrücklich, dass alle Grundprinzipien, die in Teil I des Verfassungsvertrags 
enthalten sind, einschließlich der doppelten Natur der Europäischen Union als einer Union der 
Staaten sowie der Bürgerinnen und Bürger, des Vorrangs des europäischen Rechts, der neuen 
Typologie der Rechtsakte und Verfahren, der Normenhierarchie und der Rechtspersönlichkeit 
der Europäischen Union gewahrt werden müssen, hebt hervor, dass der Verfassungsvertrag 
auch weitere wichtige Verbesserungen in Bereichen enthält wie: Konsolidierung der 
bestehenden Verträge und Verschmelzung der Pfeiler; ausdrückliche Anerkennung der Werte, 
auf denen die Europäische Union beruht; Rechtsverbindlichkeit der Charta der Grundrechte, 
Verbesserung der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am politischen Leben der 
Europäischen Union; Klarstellung der Befugnisse der Europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten; Achtung des Subsidiaritätsprinzips und der spezifischen  Rolle der nationalen 
Parlamente in diesem Bereich, ohne dass das institutionelle Gleichgewicht der Europäischen 
Union gefährdet wird, wie im Protokoll zur Subsidiarität festgeschrieben ist; sowie Achtung 
der Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften;

10. erklärt, dass jeglicher Vorschlag zur Änderung des Verfassungsvertrags die gleiche 
Unterstützung erhalten muss wie sie seinerzeit die Bestimmung erhielt, die ersetzt werden soll;
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11. stellt fest, dass es jedes Verhandlungsergebnis ablehnen wird, das im Vergleich zum Vertrag 
über eine Verfassung zu einem geringeren Schutz der Rechte der Bürgerinnen und Bürger 
führen (besteht insbesondere auf dem Festhalten an der Charta der Grundrechte, vor allem an 
ihrem rechtlich bindenden Charakter) und weniger Demokratie, Transparenz und Effizienz für 
die Funktionsweise der Union bewirken würde;

12. erkennt in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit an, wichtigen Fragen, die während der 
Reflexionsphase angesprochen wurden, sowie der Einsicht, dass die erwähnten Probleme nur 
durch ein stärkeres und nicht durch ein schwächeres Europa angemessen gelöst werden können,
Rechnung zu tragen und andere Punkte zu klären, die bereits im Verfassungsvertrag behandelt 
wurden wie:

– nachhaltige Entwicklung, insbesondere Bekämpfung des Klimawandels,

– europäische Solidarität im Energiebereich,
– kohärente Migrationspolitik,

– Europäisches Sozialmodell im Kontext des demografischen Wandels und der 
Globalisierung,

– Terrorismus,
– Dialog zwischen den Zivilisationen,

– wirksame gemeinsame Mechanismen für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik im 
Euroraum bei gleichzeitiger Wahrung der Rolle der Europäischen Zentralbank in der 
Geldpolitik im Einklang mit den Verträgen,

– die Kriterien und Verfahren der Union für die Erweiterung;

13. vertritt die Auffassung, dass es für einen Erfolg der Methode eines Konvents zur Ausarbeitung 
des Vertragsentwurfs erforderlich ist, bei der Vollendung des Verfassungsprozesses die 
grundlegenden Prinzipien einer parlamentarischen Beteiligung, Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft und vollständiger Transparenz beizubehalten;

14. verweist darauf, dass das Parlament als das einzige Organ der Europäischen Union, das direkt 
von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird, in die Regierungskonferenz auf allen Ebenen 
umfassend einbezogen werden muss, und zwar in weiterreichendem Maße als bei der 
Regierungskonferenz von 2003/2004;

15. fordert ferner parallel zur aktiven Beteiligung der Vertreterinnen und Vertreter des 
Europäischen Parlaments an der Regierungskonferenz die Einberufung einer 
interinstitutionellen Konferenz, um das Europäische Parlament ständig auf dem Laufenden zu 
halten und einen wichtigen Beitrag zur Herbeiführung eines partei- und länderübergreifenden 
Konsenses in der Regierungskonferenz zu leisten;

16. verweist auf sein Engagement für das Verfahren des Konvents, sobald die Staats- oder 
Regierungschefs bereit sein sollten, eine substanzielle Revision der bestehenden Texte 
vorzunehmen;
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17. ruft die Kommission auf, ihre Rolle bei den bevorstehenden Verhandlungen umfassend 
wahrzunehmen und Vorschläge zur Anpassung des Verfassungsvertrags hinsichtlich der in 
Ziffer 12 genannten Themen vorzubereiten;

18. betont die Wichtigkeit des im Rahmen der Regierungskonferenz geführten Dialogs zwischen 
den nationalen Parlamenten und den jeweiligen Regierungen und bringt seine Bereitschaft zum 
Ausdruck, während der bevorstehenden Verhandlungsphase mit den nationalen Parlamenten 
sowie auch mit dem Ausschuss der Regionen und dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, den europäischen Sozialpartnern, den Religionsgemeinschaften und der 
Zivilgesellschaft engen Kontakt zu halten;

19. ruft dazu auf, den Ratifizierungsprozess des neuen Vertrags vor Ende 2008 zum Abschluss zu 
bringen, damit das nächste Parlament, das 2009 gewählt wird, seine Amtszeit gemäß den 
Bestimmungen des neuen Vertrags beginnen kann;

20. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Ratifizierungsverfahren miteinander zu koordinieren, 
damit der Ratifizierungsprozess überall gleichzeitig abgeschlossen werden kann;

21. beabsichtigt, seine Stellungnahme zur Einberufung der Regierungskonferenz gemäß Artikel 48 
des Vertrags über die Europäische Union im Lichte der in dieser Entschließung genannten 
Kriterien abzugeben;

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung den Mitgliedern des Europäischen Rates, 
dem Rat, der Kommission, den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Ausschuss der 
Regionen und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zu übermitteln.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 zur Billigung der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union durch das Europäische Parlament (2007/2218(ACI)) -
Bericht Jo Leinen 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 25. Oktober 2007,

– in Kenntnis der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die am 7. Dezember 2000 in 
Nizza unterzeichnet und proklamiert wurde1,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 14. November 2000 über die Annahme des Entwurfs 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Oktober 2002 zu der Wirkung der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union und ihren künftigen Status3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. September 2003 zu dem Entwurf eines Vertrags 
über eine Verfassung für Europa und die Stellungnahme des Europäischen Parlaments zur 
Einberufung der Regierungskonferenz4, insbesondere auf Ziffer 4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa5, insbesondere auf Ziffer 5 Buchstabe a und Ziffer 6,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zu der Einberufung der Regierungs-
konferenz: Stellungnahme des Europäischen Parlaments (Artikel 48 des Vertrags über die 
Europäische Union)6, insbesondere auf die Ziffern 8, 12 und 17,

– unter Hinweis auf Artikel 6 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union in der durch den 
auf der Regierungskonferenz 2007 vereinbarten Vertrag von Lissabon überarbeiteten Fassung,

– gestützt auf Artikel 120 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0445/2007),

A. in der Erwägung, dass der Entwurf des Vertrags von Lissabon den rechtsverbindlichen Status 
der Charta der Grundrechte bestätigt und damit die Substanz der größten Errungenschaft, wie 
sie in Form von Teil II des Vertrags über eine Verfassung für Europa vorgelegen hat, bewahrt,

B. in der Erwägung, dass es die an der ursprünglich am 7. Dezember 2000 in Nizza feierlich 
proklamierten Charta der Grundrechte vorgenommenen Anpassungen bereits gebilligt hat, als es 
in seiner genannten Entschließung vom 24. September 2003 die Ergebnisse der Arbeiten des 
Konvents über die Zukunft Europas prüfte und in seiner genannten Entschließung vom 

                                               
1 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
2 ABl. C 223 vom 8.8.2001, S. 74 (Bericht Duff/Voggenhuber).
3 ABl. C 300 E vom 11.12.2003, S. 432 (Bericht Duff).
4 ABl. C 77 E vom 26.3.2004, S. 255 (Bericht Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88 (Bericht Corbett/Méndez de Vigo).
6 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0328 (Bericht Leinen).
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12. Januar 2005 den Verfassungsvertrag als Ergebnis der Arbeiten der Regierungskonferenz aus 
dem Jahre 2004 billigte,

C. in der Erwägung, dass es in seiner genannten Entschließung vom 11. Juli 2007 seine Stellung-
nahme zum Zusammentreten der Regierungskonferenz 2007 abgab und dabei den Umstand 
begrüßte, dass mit dem Mandat der Regierungskonferenz der rechtsverbindliche Status der 
Charta der Grundrechte gewahrt wurde, wogegen es in Bezug auf das Protokoll über die 
Anwendung der Charta der Grundrechte auf Polen und das Vereinigte Königreich, mit dem 
versucht werden soll, die Einklagbarkeit der Charta in einzelnen Mitgliedstaaten einzu-
schränken, seine schwerwiegenden Bedenken geäußert hat,

D. in der Erwägung, dass es in Ziffer 17 seiner genannten Entschließung vom 11. Juli 2007 seine 
Absicht bekundet hat, bei der Abgabe seiner Stellungnahme zum Vertrag von Lissabon nach 
dessen Unterzeichnung die Ergebnisse der Regierungskonferenz sorgfältig zu prüfen,

1. billigt die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in der in der Anlage niedergelegten 
Fassung;

2. beauftragt seinen Präsidenten, vor der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon gemeinsam 
mit dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union und dem Präsidenten der Kommission 
die Charta feierlich zu proklamieren, und beauftragt ihn, die notwendigen Schritte zu unter-
nehmen, um sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichen zu lassen;

3. appelliert eindringlich an Polen und das Vereinigte Königreich, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, um doch noch zu einem Konsens über die uneingeschränkte Geltung der Charta 
zu kommen;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Präsidenten des Rates der Europäischen 
Union und dem Präsidenten der Kommission zur Kenntnisnahme zu.
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ANHANG

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden 
Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union:

CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

PRÄAMBEL

Die Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage gemeinsamer Werte eine friedliche 
Zukunft zu teilen, indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden.

In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen Erbes gründet sich die Union auf die 
unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der 
Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt 
den Menschen in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft und einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.

Die Union trägt zur Erhaltung und zur Entwicklung dieser gemeinsamen Werte unter Achtung der 
Vielfalt der Kulturen und Traditionen der Völker Europas sowie der nationalen Identität der 
Mitgliedstaaten und der Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene bei. Sie ist bestrebt, eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung zu fördern und stellt den 
freien Personen-, Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit 
sicher.

Zu diesem Zweck ist es notwendig, angesichts der Weiterentwicklung der Gesellschaft, des sozialen 
Fortschritts und der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen den Schutz der 
Grundrechte zu stärken, indem sie in einer Charta sichtbarer gemacht werden.

Diese Charta bekräftigt unter Achtung der Zuständigkeiten und Aufgaben der Union und des 
Subsidiaritätsprinzips die Rechte, die sich vor allem aus den gemeinsamen Verfassungstraditionen 
und den gemeinsamen internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, aus der Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, aus den von der Union und dem 
Europarat beschlossenen Sozialchartas sowie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ergeben. In diesem 
Zusammenhang erfolgt die Auslegung der Charta durch die Gerichte der Union und der 
Mitgliedstaaten unter gebührender Berücksichtigung der Erläuterungen, die unter der Leitung des 
Präsidiums des Konvents zur Ausarbeitung der Charta formuliert und unter der Verantwortung des
Präsidiums des Europäischen Konvents aktualisiert wurden.

Die Ausübung dieser Rechte ist mit Verantwortung und mit Pflichten sowohl gegenüber den 
Mitmenschen als auch gegenüber der menschlichen Gemeinschaft und den künftigen Generationen 
verbunden.

Daher erkennt die Union die nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an.
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TITEL I

WÜRDE DES MENSCHEN

ARTIKEL 1

Würde des Menschen

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen.

ARTIKEL 2

Recht auf Leben

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Leben.

(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet werden.

ARTIKEL 3

Recht auf Unversehrtheit

(1) Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.

(2) Im Rahmen der Medizin und der Biologie muss insbesondere Folgendes beachtet werden:

a) die freie Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung entsprechend den 
gesetzlich festgelegten Einzelheiten,

b) das Verbot eugenischer Praktiken, insbesondere derjenigen, welche die Selektion von 
Menschen zum Ziel haben,

c) das Verbot, den menschlichen Körper und Teile davon als solche zur Erzielung von 
Gewinnen zu nutzen,

d) das Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen.

ARTIKEL 4

Verbot der Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung

Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden.
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ARTIKEL 5

Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit

(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden.

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten.

(3) Menschenhandel ist verboten.

TITEL II

FREIHEITEN

ARTIKEL 6

Recht auf Freiheit und Sicherheit

Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.

ARTIKEL 7

Achtung des Privat- und Familienlebens

Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung sowie 
ihrer Kommunikation.

ARTIKEL 8

Schutz personenbezogener Daten

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.

(2) Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit 
Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen 
Grundlage verarbeitet werden. Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden 
erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken.

(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.

ARTIKEL 9

Recht, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen
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Das Recht, eine Ehe einzugehen, und das Recht, eine Familie zu gründen, werden nach den 
einzelstaatlichen Gesetzen gewährleistet, welche die Ausübung dieser Rechte regeln.

ARTIKEL 10

Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht 
umfasst die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine 
Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch 
Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen.

(2) Das Recht auf Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen wird nach den 
einzelstaatlichen Gesetzen anerkannt, welche die Ausübung dieses Rechts regeln.

ARTIKEL 11

Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 
Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und 
ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben.

(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.

ARTIKEL 12

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

(1) Jede Person hat das Recht, sich insbesondere im politischen, gewerkschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Bereich auf allen Ebenen frei und friedlich mit anderen zu versammeln und 
frei mit anderen zusammenzuschließen, was das Recht jeder Person umfasst, zum Schutz ihrer 
Interessen Gewerkschaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten.

(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den politischen Willen der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Ausdruck zu bringen.

ARTIKEL 13

Freiheit der Kunst und der Wissenschaft

Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.

ARTIKEL 14
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Recht auf Bildung

(1) Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und 
Weiterbildung.

(2) Dieses Recht umfasst die Möglichkeit, unentgeltlich am Pflichtschulunterricht 
teilzunehmen.

(3) Die Freiheit zur Gründung von Lehranstalten unter Achtung der demokratischen Grundsätze 
sowie das Recht der Eltern, die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder entsprechend ihren 
eigenen religiösen, weltanschaulichen und erzieherischen Überzeugungen sicherzustellen, werden 
nach den einzelstaatlichen Gesetzen geachtet, welche ihre Ausübung regeln.

ARTIKEL 15

Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten

(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten oder angenommenen Beruf 
auszuüben.

(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit 
zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen.

(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten arbeiten 
dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingungen, die denen der Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger entsprechen.

ARTIKEL 16

Unternehmerische Freiheit

Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.

ARTIKEL 17

Eigentumsrecht

(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, 
darüber zu verfügen und es zu vererben. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei 
denn aus Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den Bedingungen, die in 
einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine rechtzeitige angemessene Entschädigung für den 
Verlust des Eigentums. Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies
für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.

(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.
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ARTIKEL 18

Asylrecht

Das Recht auf Asyl wird nach Maßgabe des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 und des 
Protokolls vom 31. Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie nach Maßgabe des 
Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (im Folgenden „die Verträge“) gewährleistet.

ARTIKEL 19

Schutz bei Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung

(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig.

(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an einen Staat ausgeliefert 
werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen 
unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung besteht.

TITEL III

GLEICHHEIT

ARTIKEL 20

Gleichheit vor dem Gesetz

Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.

ARTIKEL 21

Nichtdiskriminierung

(1) Diskriminierungen insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 
Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung sind verboten.

(2) Unbeschadet besonderer Bestimmungen der Verträge ist in ihrem Anwendungsbereich jede 
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten.

ARTIKEL 22
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Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen

Die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.

ARTIKEL 23

Gleichheit von Frauen und Männern

Die Gleichheit von Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, 
der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen.

Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehaltung oder der Einführung spezifischer 
Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht entgegen.

ARTIKEL 24

Rechte des Kindes

(1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen 
notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, 
die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.

(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen 
muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.

(3) Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu 
beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl entgegen.

ARTIKEL 25

Rechte älterer Menschen

Die Union anerkennt und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges 
Leben und auf Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben.

ARTIKEL 26

Integration von Menschen mit Behinderung

Die Union anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinderung auf Maßnahmen zur 
Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer 
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft.
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TITEL IV

SOLIDARITÄT

ARTIKEL 27

Recht auf Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Unternehmen

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen 
eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in den Fällen und unter den Voraussetzungen 
gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten vorgesehen sind.

ARTIKEL 28

Recht auf Kollektivverhandlungen und Kollektivmaßnahmen

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder ihre 
jeweiligen Organisationen haben nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten das Recht, Tarifverträge auf den geeigneten Ebenen 
auszuhandeln und zu schließen sowie bei Interessenkonflikten kollektive Maßnahmen zur 
Verteidigung ihrer Interessen, einschließlich Streiks, zu ergreifen.

ARTIKEL 29

Recht auf Zugang zu einem Arbeitsvermittlungsdienst

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zu einem unentgeltlichen Arbeitsvermittlungsdienst.

ARTIKEL 30

Schutz bei ungerechtfertigter Entlassung

Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten Anspruch auf Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung.

ARTIKEL 31

Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und 
würdige Arbeitsbedingungen.

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der 
Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub.
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ARTIKEL 32

Verbot der Kinderarbeit und Schutz der Jugendlichen am Arbeitsplatz

Kinderarbeit ist verboten. Unbeschadet günstigerer Vorschriften für Jugendliche und abgesehen von 
begrenzten Ausnahmen darf das Mindestalter für den Eintritt in das Arbeitsleben das Alter, in dem 
die Schulpflicht endet, nicht unterschreiten.

Zur Arbeit zugelassene Jugendliche müssen ihrem Alter angepasste Arbeitsbedingungen erhalten 
und vor wirtschaftlicher Ausbeutung und vor jeder Arbeit geschützt werden, die ihre Sicherheit, 
ihre Gesundheit, ihre körperliche, geistige, sittliche oder soziale Entwicklung beeinträchtigen oder 
ihre Erziehung gefährden könnte.

ARTIKEL 33

Familien- und Berufsleben

(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz der Familie wird gewährleistet.

(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, hat jeder 
Mensch das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der Mutterschaft zusammenhängenden 
Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub 
nach der Geburt oder Adoption eines Kindes.

ARTIKEL 34

Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung

(1) Die Union anerkennt und achtet das Recht auf Zugang zu den Leistungen der sozialen 
Sicherheit und zu den sozialen Diensten, die in Fällen wie Mutterschaft, Krankheit, Arbeitsunfall, 
Pflegebedürftigkeit oder im Alter sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes Schutz gewährleisten, nach 
Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.

(2) Jeder Mensch, der in der Union seinen rechtmäßigen Wohnsitz hat und seinen Aufenthalt 
rechtmäßig wechselt, hat Anspruch auf die Leistungen der sozialen Sicherheit und die sozialen 
Vergünstigungen nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und 
Gepflogenheiten.

(3) Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die Union 
das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, die allen, die 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen sollen, nach 
Maßgabe des Unionsrechts und der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.
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ARTIKEL 35

Gesundheitsschutz

Jeder Mensch hat das Recht auf Zugang zur Gesundheitsvorsorge und auf ärztliche Versorgung 
nach Maßgabe der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten. Bei der Festlegung 
und Durchführung der Politik und Maßnahmen der Union in allen Bereichen wird ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt.

ARTIKEL 36

Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse

Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang 
mit den Verträgen geregelt ist, um den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu 
fördern.

ARTIKEL 37

Umweltschutz

Ein hohes Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität müssen in die Politik der 
Union einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden.

ARTIKEL 38

Verbraucherschutz

Die Politik der Union stellt ein hohes Verbraucherschutzniveau sicher.

TITEL V

BÜRGERRECHTE

ARTIKEL 39

Aktives und passives Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament

(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
unter denselben Bedingungen wie die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats.
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(2) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier
und geheimer Wahl gewählt.

ARTIKEL 40

Aktives und passives Wahlrecht bei den Kommunalwahlen

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger besitzen in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Wohnsitz 
haben, das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunalwahlen unter denselben Bedingungen wie 
die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats.

ARTIKEL 41

Recht auf eine gute Verwaltung

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen, 
Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer 
angemessenen Frist behandelt werden.

(2) Dieses Recht umfasst insbesondere

a) das Recht jeder Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine für sie nachteilige 
individuelle Maßnahme getroffen wird,

b) das Recht jeder Person auf Zugang zu den sie betreffenden Akten unter Wahrung des 
berechtigten Interesses der Vertraulichkeit sowie des Berufs- und Geschäftsgeheimnisses,

c) die Verpflichtung der Verwaltung, ihre Entscheidungen zu begründen.

(3) Jede Person hat Anspruch darauf, dass die Union den durch ihre Organe oder Bediensteten 
in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen 
ersetzt, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.

(4) Jede Person kann sich in einer der Sprachen der Verträge an die Organe der Union wenden 
und muss eine Antwort in derselben Sprache erhalten.

ARTIKEL 42

Recht auf Zugang zu Dokumenten

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht auf Zugang zu den 
Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, unabhängig von der Form 
der für diese Dokumente verwendeten Träger.
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ARTIKEL 43

Der Europäische Bürgerbeauftragte

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, den Europäischen 
Bürgerbeauftragten im Falle von Missständen bei der Tätigkeit der Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der Europäischen Union in Ausübung 
seiner Rechtsprechungsbefugnisse, zu befassen.

ARTIKEL 44

Petitionsrecht

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit 
Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat haben das Recht, eine Petition an das 
Europäische Parlament zu richten.

ARTIKEL 45

Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit

(1) Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten.

(2) Staatsangehörigen von Drittländern, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhalten, kann nach Maßgabe der Verträge Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 
gewährt werden.

ARTIKEL 46

Diplomatischer und konsularischer Schutz

Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger genießen im Hoheitsgebiet eines Drittlands, in dem der 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht vertreten ist, den Schutz durch die 
diplomatischen und konsularischen Behörden eines jeden Mitgliedstaats unter denselben 
Bedingungen wie Staatsangehörige dieses Staates.

TITEL VI

JUSTIZIELLE RECHTE

ARTIKEL 47

Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht
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Jede Person, deren durch das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden 
sind, hat das Recht, nach Maßgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen bei einem 
Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen.

Jede Person hat ein Recht darauf, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und 
zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb 
angemessener Frist verhandelt wird. Jede Person kann sich beraten, verteidigen und vertreten 
lassen.

Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, wird Prozesskostenhilfe bewilligt, soweit 
diese Hilfe erforderlich ist, um den Zugang zu den Gerichten wirksam zu gewährleisten.

ARTIKEL 48

Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte

(1) Jeder Angeklagte gilt bis zum rechtsförmlich erbrachten Beweis seiner Schuld als 
unschuldig.

(2) Jedem Angeklagten wird die Achtung der Verteidigungsrechte gewährleistet.

ARTIKEL 49

Grundsätze der Gesetzmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit 
im Zusammenhang mit Straftaten und Strafen

(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer 
Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine 
schwerere Strafe als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt werden. Wird nach 
Begehung einer Straftat durch Gesetz eine mildere Strafe eingeführt, so ist diese zu verhängen.

(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass eine Person wegen einer Handlung oder Unterlassung 
verurteilt oder bestraft wird, die zur Zeit ihrer Begehung nach den allgemeinen, von der Gesamtheit 
der Nationen anerkannten Grundsätzen strafbar war.

(3) Das Strafmaß darf zur Straftat nicht unverhältnismäßig sein.

ARTIKEL 50

Recht, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt oder bestraft zu werden

Niemand darf wegen einer Straftat, derentwegen er bereits in der Union nach dem Gesetz 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren erneut verfolgt oder 
bestraft werden.
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TITEL VII

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE AUSLEGUNG
UND ANWENDUNG DER CHARTA

ARTIKEL 51

Anwendungsbereich

(1) Diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung 
des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die Rechte, halten sie sich an die Grundsätze 
und fördern sie deren Anwendung entsprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten und unter 
Achtung der Grenzen der Zuständigkeiten, die der Union in den Verträgen übertragen werden.

(2) Diese Charta dehnt den Geltungsbereich des Unionsrechts nicht über die Zuständigkeiten 
der Union hinaus aus und begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die 
Union, noch ändert sie die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben.

ARTIKEL 52

Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze

(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freiheiten 
muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten achten. Unter 
Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen nur vorgenommen 
werden, wenn sie erforderlich sind und den von der Union anerkannten dem Gemeinwohl 
dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rechte und Freiheiten anderer 
tatsächlich entsprechen.

(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Verträgen geregelt 
sind, erfolgt im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Bedingungen und Grenzen.

(3) Soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben sie die gleiche
Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verliehen wird. Diese 
Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen weiter gehenden Schutz 
gewährt.

(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im Einklang mit diesen 
Überlieferungen ausgelegt.
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(5) Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt sind, können durch Akte 
der Gesetzgebung und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union in Ausübung ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie können vor Gericht nur bei der Auslegung dieser 
Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit herangezogen werden.

(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, wie es in dieser Charta 
bestimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu tragen.

(7) Die Erläuterungen, die als Anleitung für die Auslegung dieser Charta verfasst wurden, sind 
von den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen.

ARTIKEL 53

Schutzniveau

Keine Bestimmung dieser Charta ist als eine Einschränkung oder Verletzung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten auszulegen, die in dem jeweiligen Anwendungsbereich durch das Recht der 
Union und das Völkerrecht sowie durch die internationalen Übereinkünfte, bei denen die Union 
oder alle Mitgliedstaaten Vertragsparteien sind, darunter insbesondere die Europäische Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, sowie durch die Verfassungen der 
Mitgliedstaaten anerkannt werden.

ARTIKEL 54

Verbot des Missbrauchs der Rechte

Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit 
auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Charta anerkannten 
Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als dies in der Charta 
vorgesehen ist.

Der vorstehende Wortlaut übernimmt mit Anpassungen die am 7. Dezember 2000 proklamierte 
Charta und ersetzt sie ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon.

Für das Europäische Parlament

Für den Rat der Europäischen Union

Für die Europäische Kommission
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 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Juli 2007 zu der Einberufung der 
Regierungskonferenz: Stellungnahme des Europäischen Parlaments (Artikel 48 des Vertrags 
über die Europäische Union) (2007/0808(CNS)) - Bericht Jo Leinen

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 48 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union, gemäß dem es vom 
Rat konsultiert wurde (C6-0206/2007),

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft,

– gestützt auf den am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrag über eine Verfassung für 
Europa (nachstehend „der Verfassungsvertrag“),

– gestützt auf die am 7. Dezember 2000 in Nizza unterzeichnete und proklamierte Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union,

– in Kenntnis der Erklärung von Laeken vom 15. Dezember 2001 zur Zukunft der Union,

– in Kenntnis der Berliner Erklärung vom 15. März 2007 anlässlich des 50. Jahrestages der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa1 und vom 7. Juni 2007 zu der Roadmap für den EU-Verfassungs-
prozess2,

– in Kenntnis der Entschließung des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 30. 
Mai 2007 zum Fahrplan für den Verfassungsprozess und der Stellungnahme des Ausschusses 
der Regionen vom 6. Juni 2007 zur Wiederaufnahme des Reformprozesses der Europäischen 
Union im Hinblick auf die Tagung des Europäischen Rates am 21. und 22. Juni 2007,

– unter Hinweis auf das gemeinsame parlamentarische Treffen zur Zukunft Europas, das am 11. 
und 12. Juni 2007 in Brüssel stattfand,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates vom 21. und 22. Juni 
2007 in Brüssel mit dem Mandat für die Regierungskonferenz,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0279/2007),

                                               
1 ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0234.
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in der Erwägung, dass:

A. zwei Jahre des Nachdenkens über die Zukunft Europas die Notwendigkeit bestätigt haben, den 
Inhalt der Neuerungen des Verfassungsvertrags in Bezug auf Demokratie, Effizienz und 
Transparenz zu bewahren und zu verbessern, um das reibungslose Funktionieren der 
Europäischen Union zu gewährleisten und die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger sowie ihre 
Rolle in der Welt zu stärken,

B. diese Auffassung weitgehend von den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten und vom 
Europäischen Parlament geteilt wird, deren Vertreter die Grundlage für diese Neuerungen im 
Konvent zur Ausarbeitung der Charta der Grundrechte und im Europäischen Konvent 
ausgearbeitet haben,

C. sich der Europäische Rat vom Juni 2007 auf die Einberufung einer Regierungskonferenz 
geeinigt hat, deren Mandat vorsieht, die meisten im Verfassungsvertrag enthaltenen Neuerungen 
in Änderungen der geltenden Verträge umzuwandeln,

D. dieses Mandat sehr konkret ist und es der Regierungskonferenz auch ermöglicht, sich rasch auf 
die Änderung einiger der im Verfassungsvertrag enthaltenen Neuerungen zu einigen, ohne 
dessen Substanz zu gefährden,

E. in dem Mandat jedoch auf den Anspruch verzichtet wird, einen einzigen Verfassungsvertrag 
schaffen zu wollen, der die bisherigen Verträge ersetzt, und dieses Mandat keine 
Formulierungen mehr enthält, die den Bürgerinnen und Bürgern ein klares Verständnis von der 
Art der Rechtsakte der Union vermitteln würden, keine Symbole mehr vorsieht, die es den 
Bürgerinnen und Bürgern leichter machen würden, sich mit der Europäischen Union zu 
identifizieren, und mehrere Ausstiegsklauseln für bestimmte Bereiche enthält, in denen einzelne 
Mitgliedstaaten Schwierigkeiten vorgebracht haben;

F. das Mandat die neuen Herausforderungen, mit denen die Union seit der Unterzeichnung des 
Verfassungsvertrags konfrontiert ist, nicht hinreichend berücksichtigt,

G. das Europäische Parlament als einzige von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählte 
Institution der Union pflichtgemäß das gemeinsame Interesse der Europäischen Union zu Gehör 
bringen muss, um das europäische Aufbauwerk und die Gemeinschaftsmethode zu stärken, die 
seit mehr als 50 Jahren eine Quelle des Friedens, der Stabilität und des Wohlergehens sind, 

1. begrüßt die vom deutschen Ratsvorsitz unternommenen Anstrengungen, auf dem Gipfel vom 
21.und 22. Juni 2007 eine einstimmige Einigung zu erreichen;

2. nimmt das vom Europäischen Rat festgelegte Mandat für die Regierungskonferenz zur 
Kenntnis; begrüßt seine große Präzision und den straffen Zeitplan für den Abschluss der 
Regierungskonferenz und fordert die Mitgliedstaaten auf, sich den Verpflichtungen, die sie im 
Europäischen Rat eingegangen sind, nicht zu entziehen; befürwortet die Einberufung der 
Regierungskonferenz;

3. bedauert jedoch, dass dieses Mandat den Verlust einiger wichtiger Elemente bedeutet, die 
während der Regierungskonferenz 2004 vereinbart worden waren, z.B. des Konzepts eines 
Verfassungsvertrags, der Symbole der Union, einer verständlichen Bezeichnung der Rechtsakte 
der Union, einer klaren Festlegung des Vorrangs des Rechts der Union und der Definition der 
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Europäischen Union als Union der Bürger und der Staaten, sowie auch eine lange Verzögerung 
bei der Einführung anderer Elemente;

4. zeigt sich besorgt darüber, dass das Mandat eine zunehmende Zahl von Ausnahmeregelungen 
ermöglicht, die bestimmten Mitgliedstaaten bezüglich der Umsetzung wichtiger Bestimmungen 
der geplanten Verträge zugestanden werden und die zu einer Schwächung des Zusammenhalts 
der Union führen könnten;

5. bedauert, dass das Mandat verschiedene redaktionelle Änderungen gegenüber dem 
Verfassungsvertrag ermöglicht, die den Eindruck des Argwohns gegenüber der Union und ihren 
Institutionen erwecken und somit ein falsches Signal an die Öffentlichkeit darstellen;

6. bedauert den nachlassenden guten Willen der Europäer und den geringer werdenden politischen 
Mut der Vertreter der Mitgliedstaaten und bringt seine Besorgnis über die Entwicklung von 
Haltungen zum Ausdruck, die den europäischen Ideen der Solidarität und Integration 
zuwiderlaufen;

7. betont, dass das Mandat die Änderung der Bezeichnung von Rechtsakten ermöglicht, jedoch 
keine grundlegende Veränderung ihrer Struktur und Hierarchie bedeutet, und bekundet seine 
Absicht, die Art und Weise, in der dies in die einschlägigen Bestimmungen aufgenommen wird, 
genauestens zu prüfen, um die politische Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und seine 
Legislativbefugnisse zu sichern, insbesondere bezüglich der Kontrolle delegierter Rechtsakte;

8. begrüßt jedoch die Tatsache, dass das Mandat viel von der Substanz des Verfassungsvertrags 
bewahrt, insbesondere die einzige Rechtspersönlichkeit der Union und die Abschaffung der 
Pfeilerstruktur, die Ausweitung der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im Rat und der 
Mitentscheidung durch Parlament und Rat, die Elemente der partizipativen Demokratie, den 
rechtsverbindlichen Status der Charta der Grundrechte, die Stärkung der Kohärenz der externen 
Maßnahmen der Union und das ausgewogene institutionelle Paket;

9. bemerkt, dass alle positiven Ergebnisse in Bezug auf die Stärkung der demokratischen 
Verfahren und der Rechte der Bürgerinnen und Bürger, die Ausweitung von Zuständigkeiten 
und die Definition der Werte und Ziele der Europäischen Union ausschließlich der Arbeit des 
Europäischen Konvents zu verdanken sind;

10. begrüßt die Tatsache, dass die Wirtschafts- und Währungsunion im Vertrag über die 
Europäische Union als Ziel der Europäischen Union anerkannt werden wird;

11. begrüßt ferner die Tatsache, dass das Mandat die Einfügung bestimmter neuer Elemente in die 
Verträge vorsieht, z.B. durch die ausdrückliche Erwähnung des Klimawandels und der 
Solidarität im Energiesektor;

12. erinnert daran, dass die Europäische Union sich vor den eigenen Bürgerinnen und Bürgern wie 
vor der ganzen Welt zu einer Wertegemeinschaft erklärt hat, dass die Grund- und 
Freiheitsrechte den innersten Kern dieser Wertegemeinschaft darstellen, diese in der Charta der 
Grundrechte ihren umfassenden Ausdruck gefunden haben und mehrfach von den EU-
Institutionen und allen Mitgliedstaaten anerkannt wurden; hält es deshalb für einen 
dramatischen Rückschlag und eine schwere Beschädigung des innersten Selbstverständnisses 
der Europäischen Union, wenn nun ein oder mehrere Mitgliedstaaten ein „opt out“ von der 
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Charta der Grundrechte für sich in Anspruch nehmen; appelliert daher eindringlich an alle 
Mitgliedstaaten, noch einmal alle Anstrengungen zu unternehmen, diese innere Spaltung zu 
überwinden und doch noch zu einem Konsens über die volle Geltung der Charta zu kommen;

13. ersucht die Regierungskonferenz, ihre Arbeit vor Ende des Jahres 2007 abzuschließen, damit 
der neue Vertrag rechtzeitig vor den Europawahlen 2009 in Kraft treten kann;

14. begrüßt die vom Europäischen Rat vom Juni 2007 vereinbarte Ausweitung seiner Beteiligung an 
der Regierungskonferenz auf allen Ebenen;

15. behält sich das Recht vor, der Regierungskonferenz konkrete Vorschläge zu spezifischen 
Themen, die den Inhalt des Mandats betreffen, vorzulegen;

16. wird rechtzeitig auf das Ersuchen des Europäischen Rates reagieren, sich mit der Frage seiner 
eigenen Zusammensetzung zu befassen;

17. unterstreicht seine Absicht, das Ergebnis der Regierungskonferenz sorgfältig zu prüfen, um zu 
bewerten, ob die während der Verhandlungen vereinbarten Reformen in zufrieden stellender 
Weise seiner Interpretation des Mandats entsprechen;

18. fordert die Mitgliedstaaten und ihre eigenen Vertreter auf, vollständige Transparenz der von der 
Regierungskonferenz geleisteten Arbeit zu gewährleisten, insbesondere durch die 
Veröffentlichung aller Dokumente, die ihr zur Beratung unterbreitet werden;

19. bekräftigt erneut seine Absicht, während des Prozesses zur Änderung der Verträge an sehr enge 
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten und der Zivilgesellschaft festzuhalten;

20. fordert die Regierungskonferenz auf, aus Gründen der Transparenz sicherzustellen, dass die 
Ergebnisse ihrer Arbeit auch in Form eines Entwurfs einer konsolidierten Fassung der Verträge 
veröffentlicht werden;

21. bringt seine feste Entschlossenheit zum Ausdruck, nach den Wahlen 2009 gemäß der Klausel 
für die Änderung der Verträge1 neue Vorschläge für eine weiter reichende Verfassungslösung 
für die Union vorzulegen, da die Europäische Union ein gemeinsames und sich ständig 
erneuerndes Projekt ist;

22. fordert die Organe auf, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, um die Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger erneut an einem Dialog im Rahmen der Fortsetzung des Verfassungsprozesses zu 
beteiligen;

23. ersucht seinen zuständigen Ausschuss, eine Änderung seiner Geschäftsordnung zu prüfen, um 
der Flagge und der Hymne der Union, die in dem Verfassungsvertrag vorgesehen sind, im 
Rahmen seiner Tätigkeiten und in seinen Gebäuden offiziellen Charakter zu verleihen;

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung, die seine Stellungnahme zur Einberufung 
der Regierungskonferenz darstellt, dem Rat, der Kommission, den Staats- und Regierungschefs 
sowie den Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Europäischen Zentralbank zu übermitteln.

                                               
1 Siehe Artikel IV-443 des Verfassungsvertrags.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. Februar 2008 zu dem Vertrag von 
Lissabon (2007/2286(INI)) - Bericht Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon zur 
Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte sowie die Verträge 
von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 12. Dezember 
20071,

– in Kenntnis der Erklärung von Laeken vom 15. Dezember 2001 über die Zukunft der Union,

– unter Hinweis auf den am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrag über eine 
Verfassung für Europa,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2007 zur Roadmap für den EU-Verfassungs-
prozess2 und seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zu der Einberufung der 
Regierungskonferenz3, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, 
des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Haushaltsausschusses, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-0013/2008),

in der Erwägung, dass

A. die Entwicklung der Europäischen Union in den letzten 50 Jahren von grundlegender Bedeutung 
war für die Schaffung eines Raums von Frieden und Stabilität auf einem zuvor durch Kriege 
verwüsteten Kontinent, für die Festigung von Demokratie, Freiheit und Bürgerrechten, für die 
Verbesserung von Wohlstand, Solidarität und Prosperität durch die Schaffung des weltgrößten 
Binnenmarktes mit gemeinsamen Regeln für Sozialstandards, Umwelt- und Verbraucherschutz 
und fairen Wettbewerb und mit einer Wirtschafts- und Währungsunion, für die Befähigung der 
Mitgliedstaaten, sich gemeinsam mit nationale Grenzen überschreitenden Fragen zu befassen, 
und dass diese Entwicklung wesentlich dafür war, dass Europa in weltpolitischen Fragen 
stärkeres Gehör findet,

                                               
1 ABl. C 303 vom 14.12.2007, S.1.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0234.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0328.
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B. anerkannt wird, dass die Strukturen der Union reformiert und gestärkt werden müssen, um diese 
Errungenschaften zu festigen und die Fähigkeit einer aus 27 – und möglicherweise mehr –
Mitgliedstaaten bestehenden Union zu einem wirksamen Funktionieren zu verbessern, damit die 
Union gemeinsame neue Herausforderungen bewältigen und einer stärkeren demokratischen 
Kontrolle unterworfen werden kann, 

C. diese Notwendigkeit der Ausgangspunkt zu den verschiedenen Reformen war, mit denen seit 
dem Vertrag von Maastricht – der eine Kehrtwende in der europäischen Integration bedeutete, 
mit der Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion und dem Übergang von einer im 
wesentlichen wirtschaftlich ausgerichteten Gemeinschaft zu einer politischen Union – versucht 
wurde, die institutionelle Struktur der Union zu regeln und die zu der Erklärung von Laeken 
geführt haben, die auch den Weg zu einem unterschiedlichen Reformprozess ermöglichte, der 
auf der Methode des Konvents und nicht mehr ausschließlich auf Regierungskonferenzen 
beruhte,

D. der Vertrag über eine Verfassung für Europa von einem Konvent ausgearbeitet wurde, der sich 
aus zwei Vertretern jedes nationalen Parlaments, sechzehn Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments (MdEP), zwei Vertretern der  Kommission und einem Vertreter jeder nationalen 
Regierung zusammensetzte, die in öffentlichen Beratungen einen Entwurf vorbereiteten, der zu 
einem Konsensvorschlag führte, welcher von der Regierungskonferenz 2004 kaum abgeändert 
wurde, während der spätere Vertrag von Lissabon, bei dem einige Aspekte der Verfassung 
fallengelassen wurden, das Ergebnis traditionellerer Methoden der Regierungszusammenarbeit 
war, allerdings unter umfassender Einbeziehung von drei Vertretern des Europäischen 
Parlaments,

E. die früheren Beschlüsse zur Reform der Union, durch die die Verträge durch eine Verfassung 
ersetzt werden sollten, von einer sehr großen Mehrheit der gewählten Vertreter der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger im Europäischen Parlament unterstützt wurden1 und von 
zwei Dritteln der Mitgliedstaaten ratifiziert, jedoch von zwei Ländern (Frankreich und den 
Niederlanden) abgelehnt wurden, und dass diese Strategie nach einer Phase des Nachdenkens, in 
der deutlich wurde, dass die notwendige Zustimmung aller Mitgliedstaaten nicht erreicht 
werden konnte, zugunsten einer Änderung der bereits bestehenden Verträge aufgegeben wurde,

F. durch diese Kehrtwende bei den Methoden und Verfahren zwar viele der geplanten praktischen 
Anpassungen der institutionellen Struktur der Union in neuer Form aufrecht erhalten wurden, 
dass dies jedoch dazu führte, dass weniger ehrgeizige Ziele gesteckt und mehrere Aspekte der 
Verfassung aufgegeben wurden und dass das Inkrafttreten einiger ihrer neuen Mechanismen 
aufgeschoben wurde und auf verschiedene Mitgliedstaaten zugeschnittene besondere 
Maßnahmen in die Verträge aufgenommen wurden,

G. die Tatsache, dass jede einzelne nationale Regierung in der Union dem Vertrag zugestimmt hat, 
dennoch deutlich macht, dass die gewählten Regierungen der Mitgliedstaaten diesen 
Kompromiss allesamt für eine Grundlage halten, auf der sie in Zukunft zusammenarbeiten 
wollen und dass jede Regierung politisch alles daran setzen muss, damit die Ratifizierung vor 
dem 1. Januar 2009 erfolgen kann,

                                               
1 Mit 500 Stimmen dafür bei 137 Gegenstimmen und 40 Enthaltungen [Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 12. Januar 2005 zum Vertrag über eine Verfassung für Europa (Bericht Corbett/Méndez de 
Vigo), ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88].
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H. es notwendig ist, dass der Vertrag von Lissabon bis Ende 2008 von allen Mitgliedsstaaten 
ratifiziert ist, damit die Bürgerinnen und Bürger bei den Wahlen 2009 ihre Stimme in voller 
Kenntnis des neuen institutionellen Rahmens der Union treffen können,

Ein positiver Schritt für die Zukunft der Union

1. kommt zu dem Schluss, dass der Vertrag von Lissabon insgesamt eine wesentliche Ver-
besserung gegenüber den bisherigen Verträgen bedeutet, wodurch eine stärkere demokratische 
Kontrolle und Entscheidungsfähigkeit in der Union sichergestellt wird (durch die Stärkung der 
Rollen des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente), die Rechte der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Union gestärkt werden und das wirksame 
Funktionieren der Organe der Union verbessert wird;

Mehr demokratische Kontrolle

2. begrüßt, dass die demokratische Kontrolle und die Entscheidungsfähigkeit gestärkt werden, 
wodurch die Bürgerinnen und Bürger eine bessere Kontrolle über die Maßnahmen der Union 
erhalten, was namentlich auf folgende Verbesserungen zurückzuführen ist:

a) die Annahme aller Rechtsvorschriften der Europäischen Union wird einem Ausmaß der 
parlamentarischen Kontrolle unterworfen, das es in keiner anderen supranationalen und 
internationalen Struktur gibt:

–alle europäischen Rechtsvorschriften werden – mit wenigen Ausnahmen – der doppelten 
und gleichberechtigten Zustimmung des Rates (der sich aus nationalen Ministern 
zusammensetzt, die ihren Parlamenten gegenüber rechenschaftspflichtig sind) und des 
Europäischen Parlaments (das sich aus direkt gewählten MdEP zusammensetzt) 
unterworfen;

– die vorherige Kontrolle aller Rechtsvorschriften der Europäischen Union durch die 
nationalen Parlamente wird gestärkt, da sie alle europäischen Gesetzgebungsvorschläge 
so rechtzeitig erhalten, dass sie sie zusammen mit ihren Ministern erörtern können, 
bevor der Rat einen Standpunkt annimmt, und auch das Recht erhalten, eine erneute 
Überprüfung eines Vorschlags zu verlangen, wenn sie der Ansicht sind, dass dabei das 
Subsidiaritätsprinzip nicht gewahrt ist;

b) der Präsident der Kommission wird vom Europäischen Parlament auf Vorschlag des 
Europäischen Rates gewählt, der dabei das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen 
Parlament berücksichtigt;

c) der Hohe Vertreter der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik wird vom Europäischen 
Rat und vom Präsidenten der Kommission ernannt und muss sich – als ein Mitglied der 
Kommission – im Parlament derselben Investiturprozedur unterwerfen wie jeder andere 
Kommissar; der Hohe Vertreter wird sich als Vizepräsident der Kommission bei seiner 
Investitur und bei seiner Amtsausübung den Regeln wie jeder andere Kommissar 
unterwerfen müssen;
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d) ein neues, einfacheres und demokratischeres Haushaltsverfahren mit einer einzigen Lesung 
wird eingeführt: die Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen 
Ausgaben wird abgeschafft, womit umfassende Parität zwischen Parlament und Rat 
bezüglich der Billigung des gesamten Jahreshaushaltsplans sichergestellt wird, während dem 
Parlament auch das Recht auf Zustimmung zum rechtsverbindlichen mehrjährigen 
Finanzrahmen eingeräumt wird;

e) die demokratische Kontrolle hinsichtlich der an die Kommission delegierten Rechtsakte 
wird durch ein neues System der Überwachung gestärkt, nach dem das Europäische 
Parlament oder der Rat entweder Entscheidungen der Kommission zurücknehmen oder die 
Befugnisübertragung widerrufen kann;

f) für eine ganze Reihe von durch die der Union unterzeichneten Abkommen, einschließlich 
derer, die Bereiche betreffen, die dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren innerhalb der 
Union unterliegen, ist die Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich;

g) der Rat tagt öffentlich, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt, 
wodurch die Bürgerinnen und Bürger sehen können, wie ihre Regierungen im Rat handeln;

h) Agenturen, insbesondere Europol und Eurojust, werden einer stärkeren parlamentarischen 
Kontrolle unterworfen;

i) der Ausschuss der Regionen erhält das Recht, den Gerichtshof der Europäischen Union 
anzurufen, das Mandat seiner Mitglieder wird auf fünf Jahre verlängert und seine 
Beziehungen zum Europäischen Parlament werden genauer definiert;

j) das Verfahren für die Änderung der Verträge wird in Zukunft offener und demokratischer, 
da das Europäische Parlament auch die Befugnis erhält, Vorschläge dazu vorzulegen, und 
die Kontrolle einer jeden vorgeschlagenen Änderung muss durch einen Konvent erfolgen, in 
dem auch Vertreter der nationalen Parlamente und des Europäischen Parlaments vertreten 
sind, sofern das Parlament nicht der Ansicht ist, dass dies nicht erforderlich ist, während 
neue vereinfachte Änderungsverfahren eingeführt werden, um einstimmig mit Billigung der 
nationalen Parlamente bestimmte Vertragsbestimmungen zu ändern;

Bekräftigung der Werte, Stärkung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger, mehr Klarheit

3. begrüßt, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger infolge folgender Verbesserungen gestärkt 
werden:

a) die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, in der alle bürgerlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte aufgelistet werden, wird rechtsverbindlich; sie bietet 
den Bürgerinnen und Bürgern der Union Rechtssicherheit, und es wird sichergestellt, dass 
alle Bestimmungen des EU-Rechts und alle von den Organen der Europäischen Union 
ergriffenen oder auf EU-Recht beruhenden Maßnahmen diesen Standards entsprechen 
müssen, während gleichzeitig das Subsidiaritätsprinzip respektiert wird;

b) die Union soll beantragen, der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten, 
wodurch die Union derselben externen Überprüfung hinsichtlich der Verpflichtung zur 
Achtung der Bürgerrechte unterliegen würde wie ihre Mitgliedstaaten;
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c) aufbauend auf ihrem wichtigen Beitrag zur Vorbereitung des Vertrags wird die Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern und repräsentativen Verbänden der Zivilgesellschaft an den 
Beratungen der Union durch neue Bestimmungen erleichtert; der Dialog mit den 
Sozialpartnern und der Dialog mit den Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
weltanschaulichen Gemeinschaften wird gefördert;

d) die Einführung einer EU-Bürgerinitiative wird die Bürgerinnen und Bürger in die Lage 
versetzen, Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es ihrer Ansicht nach eines 
Rechtsaktes der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen;

e) der rechtliche Schutz der Bürgerinnen und Bürger wird gestärkt, da die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs auf die Bereiche Freiheit, Sicherheit und Justiz sowie auf die vom 
Europäischen Rat, der Europäischen Zentralbank und den Organen der Union erlassenen 
Rechtsakte ausgeweitet wird, und gleichzeitig vorgesehen ist, die Möglichkeiten des 
Zugangs natürlicher und juristischer Personen zu den Verfahren des Gerichtshofs 
auszuweiten;

4. begrüßt, dass im Vertrag die gemeinsamen Werte aller Mitgliedstaaten, auf denen die Union 
beruht, sowie die Zielsetzungen der Union und die Grundsätze, von denen ihr Handeln und ihre 
Beziehungen zu den Mitgliedstaaten getragen sind, klarer und deutlicher herausgestellt werden:

a) es wird eine eindeutige Abgrenzung der Befugnisse der Union gegenüber den 
Mitgliedstaaten vorgenommen, nach dem Prinzip, dass alle Zuständigkeiten, die nicht 
durch die Verträge auf die Union übertragen werden, bei den Mitgliedstaaten verbleiben;

b) politische Maßnahmen, von denen die Bürgerinnen und Bürger spürbar profitieren, werden 
stärker hervorgehoben: es gibt neue allgemein anwendbare Bestimmungen betreffend die 
Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, die Garantie eines angemessenen sozialen 
Schutzes, die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, ein hohes Bildungs-, Fortbildungs-
und Gesundheitsniveau, die Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und die 
Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern; mit neuen Bestimmungen werden 
die Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der Umweltschutz, einschließlich der 
Bekämpfung des Klimawandels, und die Wahrung der Dienste von allgemeinem Interesse 
gestärkt; der wirtschaftliche, soziale und territoriale Zusammenhalt wird als Ziel der Union 
erneut bekräftigt;

c) die Verwirrung zwischen den Begriffen „Europäische Gemeinschaft“ und „Europäische 
Union“ wird ein Ende haben, da die Europäische Union eine einheitliche 
Rechtspersönlichkeit und -struktur erhält;

d) durch eine Solidaritätsklausel zwischen den Mitgliedstaaten können die Bürgerinnen und 
Bürger damit rechnen, dass sie bei Terroranschlägen oder Naturkatastrophen bzw. von 
Menschen verursachten Katastrophen von allen Teilen der Union Unterstützung erhalten;

e) der spezifische Charakter des institutionellen Aufbaus der Union wird bekräftigt, der die 
Mitgliedstaaten bestimmte Befugnisse übertragen, von denen sie glauben, dass sie besser 
durch gemeinsame Mechanismen ausgeübt werden, während – um alle Zweifel 
auszuräumen – für ausreichende Garantien gesorgt ist, dass die Union kein zentralisierter 
übermächtiger Superstaat wird, wie z.B.:
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– die Verpflichtung zur Achtung der nationalen Identität der Mitgliedstaaten, die in ihren 
grundlegenden politischen und verfassungsmäßigen Strukturen einschließlich der 
regionalen und lokalen Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt, sowie der 
grundlegenden Funktionen des Staates, insbesondere der Wahrung der territorialen 
Unversehrtheit, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und des Schutzes der 
nationalen Sicherheit;

– die Grundsätze der übertragenen Zuständigkeiten (wodurch die Union nur die 
Zuständigkeiten besitzt, die ihr von den Mitgliedstaaten übertragen werden), der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit;

– die Beteiligung der Mitgliedstaaten selbst am Beschlussfassungssystem der Union und 
an der Zustimmung zu jeglicher Änderung an diesem System;

– die Anerkennung des Rechtes eines jeden Mitgliedstaats, auf eigenen Wunsch aus der 
Union auszuscheiden;

Größere Effizienz

5. begrüßt, dass durch den neuen Vertrag die Fähigkeit der Organe der Union gestärkt wird, ihre 
Aufgaben effizienter zu erfüllen, insbesondere weil:

a) die Zahl der Bereiche, in denen die Regierungen im Rat mit qualifizierter Mehrheit anstatt
einstimmig beschließen, erheblich zunehmen wird, wodurch die aus 27 Mitgliedstaaten 
bestehende Union in mehr Bereichen funktionieren kann, ohne durch Vetos blockiert zu 
werden;

b) ein neues System der Abstimmungen mit doppelter Mehrheit die Beschlussfassung im Rat 
erleichtern wird, 

c) der Europäische Rat ein vollwertiges Organ der Europäischen Union wird und seine alle 
sechs Monate wechselnde Präsidentschaft durch einen Präsidenten abgelöst wird, der von 
den Mitgliedern des Europäischen Rates für zweieinhalb Jahre gewählt wird, wodurch für 
mehr Kohärenz bei der Vorbereitung sowie Kontinuität seiner Arbeit gesorgt ist;

d) die Zahl der Kommissionsmitglieder ab 2014 auf zwei Drittel der Anzahl der Mit-
gliedstaaten verringert wird, wodurch sich die Handlungsfähigkeit der Kommission erhöht 
und noch deutlicher wird, dass die Kommissionsmitglieder Vertreter des europäischen 
Interesses und nicht ihrer Herkunftsländer sind, während durch ein Rotationssystem die 
gleichberechtigte Beteiligung aller Mitgliedstaaten weiterhin gewährleistet bleibt;

e) die Außenwirkung der Union und ihre Fähigkeit zum Handeln als globaler Akteur 
erheblich verbessert wird:

– die Ämter des Hohen Vertreters der Union für die Außenpolitik und des 
Kommissionsmitglieds für Außenbeziehungen – zwei Stellen, die Doppelarbeit 
verursachen und für Verwirrung sorgen – werden zusammengelegt, und es wird das Amt 
eines Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreters für Außen- und 
Sicherheitspolitik geschaffen, der den Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“
führen wird und im Namen der Union zu den Themen sprechen kann, zu denen der Rat 
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„Auswärtige Angelegenheiten“ einen Gemeinsamen Standpunkt verabschiedet hat, 
wodurch mehr Kohärenz im außenpolitischen Handeln der Union sichergestellt ist;

– es wird ein einheitlicher auswärtiger Dienst geschaffen, der sich aus Beamten der 
Kommission und des Rates sowie der nationalen diplomatischen Dienste zusammensetzt 
und der vom Rat nur mit Zustimmung der Kommission nach Anhörung des Parlaments 
eingerichtet werden kann; dieser auswärtige Dienst wird vom Vizepräsidenten der 
Kommission/Hohen Vertreter geleitet, sollte der Kommission angegliedert sein und soll 
eine größere Kohärenz bei Entwicklung und Durchsetzung der Außenpolitik der Union 
möglich machen;

– die Fähigkeit der Union, gemeinsame Strukturen im Bereich der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik zu entwickeln, wird gestärkt, unter anderem durch Aufnahme einer 
Klausel über die Leistung von gegenseitiger Hilfe und gegenseitigem Beistand im Falle 
einer bewaffneten Aggression, wodurch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und 
Bürger gestärkt wird; gleichzeitig wird die notwendige Flexibilität sichergestellt, um 
unterschiedlichen Herangehensweisen der Mitgliedstaaten an solche Fragen Rechnung 
zu tragen;

f) die Unterscheidung zwischen legislativen und exekutiven Rechtsakten klargestellt wird, 
und es durch eine neue Definition der delegierten Rechtsakte möglich wird, die 
Gesetzgebung der Union zu vereinfachen und wirkungsvoller zu gestalten;

g) die Pfeilerstruktur aufgegeben wird, wodurch ein einheitliches Vorgehen in den 
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen der Union mit vereinfachten Mechanismen und 
Instrumenten möglich wird, obwohl die spezifische Natur der Außen- und Sicher-
heitspolitik auch spezifische Verfahren in diesen Bereichen impliziert;

h) die Maßnahmen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ehrgeizigere 
Zielsetzungen und effizientere Verfahren aufweisen werden, weil nicht mehr eigene 
Instrumente und Verfahren der Regierungszusammenarbeit angewandt werden, und weil 
sie einer gerichtlichen Überprüfung unterworfen werden, was spürbare Fortschritte 
hinsichtlich der Probleme der Rechtsprechung, Sicherheit und Einwanderung verspricht;

i) die Zielsetzungen und Zuständigkeiten der Union in den Bereichen Klimawandel, 
Kinderrechte, Europäische Nachbarschaftspolitik, humanitäre Hilfe, Energie (ein-
schließlich eines Vermerks im Vertrag betreffend die Solidarität unter den Mitgliedstaaten 
in diesem Bereich), Weltraum, Forschung, Fremdenverkehr, Sport, öffentliche Gesundheit 
und Zivilschutz deutlicher definiert werden, und die ausschließliche Zuständigkeit der 
Union für die gemeinsame Handelspolitik anerkannt wird;

j) es in einer Reihe weiterer Bereiche möglich wird, wirksamere Methoden der 
Beschlussfassung anzuwenden, sobald der politische Wille dazu vorhanden ist;

k) mehr Raum für flexible Vorkehrungen besteht, wenn nicht alle Mitgliedstaaten bereit oder 
in der Lage sind, bei bestimmten politischen Maßnahmen gleichzeitig voranzugehen;

Bedenken
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6. ist sich dessen bewusst, dass nach den Ergebnissen der Referenden in Frankreich und den 
Niederlanden weitgehend bedauert wurde, dass es zur Sicherstellung einer erneuten Einigung 
unter den 27 Mitgliedstaaten notwendig war, 

– vom verfassungsmäßigen Ansatz und von einigen seiner Aspekte wie z.B. vom Verständnis 
einer auf dem Willen ihrer Bürgerinnen und Bürger und Mitgliedstaaten beruhenden Union, 
einem einheitlichen und strukturierten Text, einer klareren Terminologie zur Bezeichnung 
der Rechtsakte, der Verankerung von Flagge und Hymne im Vertrag und der Verwendung 
des Titels „Außenminister“ anstelle von „Hoher Vertreter“ abzurücken;

– die Umsetzung wichtiger Elemente des neuen Vertrags wie z.B. des Inkrafttretens des neuen 
Abstimmungssystems im Rat (zusammen mit Sonderbestimmungen für die Aufschiebung 
von Abstimmungen, dem so genannten „Kompromiss von Ioannina“) aufzuschieben und 
restriktive Mechanismen wie „Notbremsen“ im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren in 
einigen Zuständigkeitsbereichen hinzuzufügen;

– in den Vertrag spezielle Maßnahmen für bestimmte Mitgliedstaaten aufzunehmen wie z.B. 
die Ausweitung des „opt-in“-Systems bezüglich der polizeilichen Zusammenarbeit und der 
Zusammenarbeit in Strafsachen für zwei Mitgliedstaaten, das Protokoll zur Begrenzung der 
Auswirkungen der Charta auf das innerstaatliche Recht von zwei Mitgliedstaaten, und den 
zusätzlichen parlamentarischen Sitz für einen Mitgliedstaat in Abweichung vom Grundsatz 
der degressiven Proportionalität;

– den Wortlaut verschiedener Textpassagen des Vertrags bzw. der Protokolle und Erklärungen 
im Anhang zum Vertrag abzuändern, was zu Unrecht zu einer negativen Note führte, 
wodurch der Eindruck eines Misstrauens gegenüber der Union und ihren Organen erweckt 
und ein falsches Signal an die Öffentlichkeit gesendet wird;

Schlussfolgerungen

7. unterstützt den Vertrag und betont die Notwendigkeit, dass alle Mitgliedstaaten der Union ihn 
so rechtzeitig ratifizieren, so dass er zum 1. Januar 2009 in Kraft treten kann;

8. glaubt, dass der Vertrag von Lissabon einen stabilen Rahmen bietet, der eine künftige 
Weiterentwicklung der Union ermöglicht;

9. ist sich dessen bewusst, dass ein Änderungsvertrag zwangsläufig weniger klar und schlechter 
lesbar ist als ein kodifizierter Vertrag; fordert daher die unverzügliche Veröffentlichung der 
konsolidierten Verträge in der durch den Vertrag von Lissabon geänderten Fassung, wodurch 
die Bürgerinnen und Bürger einen klareren Grundlagentext über die Union erhalten würden;

10. fordert erneut, dass sowohl von den EU-Organen als auch von den nationalen Behörden in 
Einklang mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit alle Anstrengungen unternommen 
werden, um die europäischen Bürgerinnen und Bürger klar und objektiv über den Inhalt des 
Vertrags zu informieren;

11. beauftragt seinen zuständigen Ausschuss, die notwendigen Änderungen an seiner 
Geschäftsordnung vorzubereiten und zu bewerten, ob Bedarf nach weiteren Um-
setzungsmaßnahmen besteht;
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o

o        o

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Bericht des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Rat, der 
Kommission und den ehemaligen Mitgliedern des Konvents zur Zukunft Europas zu übermitteln 
und dafür zu sorgen, dass die Dienststellen des Parlaments, einschließlich seiner Außenbüros, 
umfassende Informationen über den Standpunkt des Parlaments zum Vertrag erteilen.
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Bericht über die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei der Umsetzung des 
Vertrags von Lissabon (2008/2063(INI)) - Bericht Jo Leinen
Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Vertrag von Lissabon), der am 
13. Dezember 2007 unterzeichnet wurde,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft in der durch die Einheitliche Europäische Akte sowie die Verträge 
von Maastricht, Amsterdam und Nizza geänderten Fassung,

– gestützt auf die Charta der Grundrechte vom 12. Dezember 20071,

– in Kenntnis der Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union vom 15. Dezember 
20012,

– unter Hinweis auf den am 29. Oktober 2004 in Rom unterzeichneten Vertrag über eine 
Verfassung für Europa,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Juni 2007 zu der Roadmap für den 
EU-Verfassungsprozess3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zu der Einberufung der 
Regierungskonferenz4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zu dem Vertrag von Lissabon5,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für internationalen Handel, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 
Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses 
für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, 
des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, des Ausschusses für regionale Entwicklung, 
des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Fischereiausschusses, des 
Ausschusses für Kultur und Bildung, des Rechtsausschusses, des Ausschusses für bürgerliche 

                                               
1 Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000, die am 12. Dezember 2007 in 

Straßburg proklamiert wurde.
2 Europäischer Rat von Laeken, Erklärung von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 ABl. C 125E vom 22.5.2008, S. 215.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0328.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0055.
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Freiheiten, Justiz und Inneres, des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und des Petitionsausschusses (A6-0145/2009),

1. Neue Politikbereiche

1.1. Neue Ziele und horizontale Klauseln

1. begrüßt den bindenden Charakter, den der Vertrag der Charta der Grundrechte verleiht, und die 
Anerkennung der in der Charta für alle Bürger und Gebietsansässige der Europäischen Union 
niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze; unterstreicht, dass das Parlament verpflichtet 
sein wird, für die vollständige Beachtung der Charta Sorge zu tragen;

2. begrüßt die Stärkung der repräsentativen und partizipativen Demokratie, die sich unter anderem 
aus der Einführung der so genannten Bürgerinitiative (Artikel 11 des EU-Vertrags in der 
Fassung des Vertrags von Lissabon („EUV“)) ergibt und Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei denen es sich um 
Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, die Möglichkeit 
eröffnet, die Kommission aufzufordern, einen Vorschlag für einen Rechtsakt vorzulegen;

3. begrüßt die Tatsache, dass dem Umweltschutz in allen EU-Politikbereichen ein sehr hoher 
Stellenwert beigemessen wird und dass in Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in der Fassung des Vertrags von Lissabon („AEUV“) die Bekämpfung des 
Klimawandels auf internationaler Ebene ausdrücklich genannt wird; betont, dass das Parlament 
die Europäische Union weiterhin drängen sollte, eine führende Rolle in allen mit der 
Bekämpfung des Klimawandels und der Erderwärmung zusammenhängenden Politikbereichen 
zu übernehmen;

4. begrüßt die Tatsache, dass im AEUV die Bildung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts mit dem Schutz der Grundrechte und der Rechtsordnungen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten verknüpft wird (Artikel 67 AEUV);

5. nimmt insbesondere das Ziel zur Kenntnis, auf eine „in hohem Maße wettbewerbsfähige soziale 
Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, sowie ein hohes 
Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität“ hinzuwirken (Artikel 3 Absatz 3 
EUV), wodurch das Ziel der Vollendung des Binnenmarkts mit anderen Zielen verknüpft wird;

6. nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass die Gleichheit von Frauen und Männern nunmehr zu 
den Werten der Union (Artikel 2 EUV) und ihre Gleichstellung zu den Zielen der Union 
(Artikel 3 Absatz 3 EUV) gehört;

7. begrüßt den Umstand, dass es in Artikel 208 Absatz 1 AEUV heißt: „Die Politik der Union und 
die Politik der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit ergänzen und 
verstärken sich gegenseitig.“, wohingegen es im gegenwärtig geltenden Artikel 177 Absatz 1 
des EG-Vertrags heißt, dass „die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit […] eine Ergänzung der entsprechenden Politik der 
Mitgliedstaaten darstellt“; unterstreicht, dass dies der Union eine größere Initiativfunktion bei 
der Politikgestaltung einräumt, was zu einer besseren Koordinierung und Arbeitsteilung unter 
den Gebern sowie zu einer besseren Wirksamkeit der Hilfe bei der „Bekämpfung und auf 



DV\779820DE.doc 87/419 PE423.766

DE

längere Sicht (der) Beseitigung der Armut“ im Rahmen der Millennium-Entwicklungsziele 
führen sollte, aber auch eine größere Verantwortung für das Parlament mit sich bringt;

8. vertritt die Auffassung, dass die Aufnahme des territorialen Zusammenhalts in die Ziele der 
Union (Artikel 3 EUV) das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts ergänzt und 
dass die Einführung von Rechtsgrundlagen in den betreffenden Gebieten die Befugnisse des 
Parlaments stärken wird, die territorialen Auswirkungen der wichtigsten Unionspolitiken zu 
beurteilen; stellt mit Genugtuung fest, dass der besondere Status der Gebiete in äußersten 
Randlage in den Artikeln 349 und 355 AEUV bestätigt wird;

9. begrüßt die Einführung horizontaler Klauseln zu solchen Aspekten wie hohes 
Beschäftigungsniveau, sozialer Schutz, Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, hohes Niveau 
der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes, Bekämpfung von 
Diskriminierung sowie Umweltschutz, die als allgemeinen Grundsätze der Politikgestaltung 
durch die Union fungieren werden (Artikel 9, 10 und 11 AEUV);

10. begrüßt außerdem die Stärkung des Verbraucherschutzes als Querschnittsaufgabe bei der 
Festlegung und Durchführung der anderen Unionspolitiken, da diese Querschnittsaufgabe sich 
mit Artikel 12 AEUV nun an deutlich prominenterer Stelle findet;

11. begrüßt die in Artikel 122 AEUV enthaltene Solidaritätsklausel, die besagt, dass der Rat über 
angemessene Maßnahmen beschließen kann, falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung 
mit bestimmten Waren, vor allem im Energiebereich, auftreten;

12. begrüßt die Tatsache, dass in Artikel 214 AEUV die humanitäre Hilfe als vollwertige 
Unionspolitik anerkannt wird; ist der Auffassung, dass Teil Fünf Titel III Kapitel 1 
(Entwicklungszusammenarbeit) und Kapitel 3 (Humanitäre Hilfe) eine klare Rechtsgrundlage für 
die Entwicklungshilfe und die humanitäre Hilfe liefern, auf die das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren Anwendung findet;

13 begrüßt außerdem die Stärkung der Befugnis der Europäischen Union im Bereich des 
Zivilschutzes bei der Bereitstellung von Ad-hoc-Hilfe und Katastrophenhilfe in Drittländern 
(Artikel 214 AEUV); 

1.2. Neue Rechtsgrundlagen

14. unterstreicht, dass die Ausweitung des auswärtigen Handelns der Union durch den Vertrag von 
Lissabon, einschließlich Bereitstellung neuer Rechtsgrundlagen und –instrumente für mit der 
Außenpolitik zusammenhängende Bereiche (auswärtiges Handeln sowie Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP)/Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik), ein neues 
interinstitutionelles Gleichgewicht erfordert, das eine angemessene demokratische Kontrolle 
durch das Parlament gewährleistet;

15. begrüßt den Umstand, dass Energiefragen jetzt gesondert in Teil Drei Titel XXI behandelt 
werden und dass es somit für Maßnahmen in diesem Bereich eine Rechtsgrundlage gibt 
(Artikel 194 AEUV); bemerkt jedoch, dass für Entscheidungen im Zusammenhang mit dem 
Energiemix weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig sein werden, auch wenn in der Regel das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren angewendet wird, während steuerliche Maßnahmen in 
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diesem Bereich wie bisher lediglich die Anhörung des Europäischen Parlaments erfordern 
werden;

16. nimmt mit Genugtuung die gemeinsamen Werte der Union in Bezug auf Dienste von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zur Kenntnis und begrüßt die Rechtsgrundlage, die die 
Festlegung von Grundsätzen und Bedingungen für die Erbringung von Diensten von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
erlaubt (Artikel 14 AEUV und Protokoll Nr. 26 über Dienste von allgemeinem Interesse);

17. ist der Ansicht, dass die mit dem Vertrag von Lissabon im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik 
(GHP) eingeführten Änderungen (Artikel 206 und 207 AEUV) im Großen und Ganzen zur 
Stärkung ihrer demokratischen Legitimität und ihrer Wirksamkeit beitragen, insbesondere durch 
die Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens und der Forderung, dass für alle 
Abkommen Zustimmung einzuholen ist; stellt fest, dass alle der GHP unterliegenden Bereiche 
künftig der ausschließlichen Zuständigkeit der Union unterliegen werden, was bedeutet, dass es 
keine gemischten Handelsabkommen mehr geben wird, die sowohl von der Kommission als auch 
von den Mitgliedstaaten abgeschlossen werden;

18. bekundet seine Zufriedenheit über die Aufnahme einer Bestimmung zu einer europäischen 
Raumfahrtpolitik (Artikel 189 AEUV) und begrüßt den Umstand, dass Parlament und Rat die 
Möglichkeit erhalten, im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens die notwendigen 
Maßnahmen zur Erarbeitung eines europäischen Raumfahrtsprogramms zu beschließen; vertritt 
jedoch die Auffassung, dass die in diesem Artikel erscheinende Formulierung „unter Ausschluss 
jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten“ zu Behinderungen bei der 
Umsetzung einer gemeinsamen Europäischen Raumfahrtpolitik führen kann;

19. weist darauf hin, dass der Vertrag von Lissabon eine neue Rechtsgrundlage enthält, die ein 
Mitentscheidungsverfahren bei der Wahrung der Rechte des geistigen Eigentum vorsieht
(Artikel 118 AEUV);

20. begrüßt die Ausweitung des Geltungsbereichs von EU-Maßnahmen im Bereich der 
Jugendpolitik, die die Teilnahme von Jugendlichen am demokratischen Leben in Europa fördert 
(Artikel 165 AEUV);

21. begrüßt die in Artikel 298 AEUV verankerte neue Rechtsgrundlage, die Folgendes vorsieht: 
„Zur Ausübung ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung.“, denn dies stellt 
die Grundlage für eine Verordnung über das Verwaltungsverfahren der Union dar;

22. begrüßt die Stärkung der Rechtsgrundlage zur Annahme von Maßnahmen der Europäischen 
Union im Bereich der Verhütung und Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die 
finanziellen Interessen der Union richten (Artikel 325 AEUV); betont den Umstand, dass durch 
den Vertrag von Lissabon die Bestimmung entfällt, die im derzeitigen Artikel 280 des EG-
Vertrags enthalten ist und derzufolge „die Anwendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und 
ihre Strafrechtspflege (...) von diesen Maßnahmen unberührt (bleiben)“;

23. weist darauf hin, dass die neuen Bestimmungen des Vertrags über die justizielle 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen eine Rechtsgrundlage für die Annahme von 
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Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung von Richtern und Justizbediensteten einschließen
(Artikel 81 und 82 AEUV);

24. betont, dass der Vertrag von Lissabon auch die mögliche Einsetzung einer Europäischen 
Staatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der 
Union vorsieht (Artikel 86 AEUV);

25. begrüßt die Tatsache, dass der Vertrag von Lissabon rechtsverbindliche Vorschriften zum 
Schutz der Rechte des Kindes im Rahmen der innen- und außenpolitischen Ziele der 
Europäischen Union einführt (Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Absatz 5 EUV);

26. begrüßt die Einbeziehung des Tourismus als neuen Titel in den Vertrag von Lissabon
(Artikel 195 AEUV), der vorsieht, dass die Union die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im 
Fremdenverkehrssektor ergänzt; begrüßt ferner die Bestimmung, dass für die Annahme von 
Gesetzgebungsvorschlägen im Rahmen dieses Titels das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
Anwendung findet;

27. begrüßt den Umstand, dass im Vertrag von Lissabon der Sport in die Bereiche einbezogen 
wurde, die eine Rechtsgrundlage vorsehen (Artikel 165 AEUV); betont insbesondere, dass die 
Union endlich Maßnahmen zur Entwicklung des Sports und namentlich seiner europäischen 
Dimension ergreifen und bei der Durchführung anderer europäischer Politikbereiche den 
besonderen Charakter des Sports gebührend berücksichtigen kann;

2. Neue Befugnisse für das Parlament

2.1. Neue Mitentscheidungsbefugnisse

28. begrüßt die Tatsache, dass die demokratische Legitimität der Europäischen Union durch die 
Ausweitung der Mitentscheidungsbefugnisse des Parlaments im Vertrag von Lissabon 
wesentlich gestärkt wird;

29. begrüßt den Umstand, dass der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in vollem 
Maße in den AEUV integriert ist (Artikel 67 bis 89), womit die dritte Säule formal wegfällt; 
begrüßt die Tatsache, dass bei den meisten Entscheidungen in den Bereichen Zivilrecht, Asyl, 
Einwanderung und Visapolitik sowie justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit in Strafsachen 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren Anwendung finden wird;

30. vertritt die Auffassung, dass mit der Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens im 
Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) die demokratische Rechenschaftspflicht der 
Europäischen Union gestärkt wird, da das Europäische Parlament gleichberechtigt mit dem Rat über 
die Gesetzgebung entscheiden wird; betont, dass für alle Rechtsvorschriften im Bereich der 
Landwirtschaft das Mitentscheidungsverfahren gemäß Artikel 43 Absatz 2 AEUV gelten wird 
und dass dies insbesondere die vier wesentlichen sektorübergreifenden Rechtvorschriften im Bereich 
der Landwirtschaft (die einheitliche gemeinsame Marktordnung, die Verordnung über 
Direktzahlungen, die Verordnung zur ländlichen Entwicklung und die Finanzierung der GAP) 
betreffen wird; weist ferner darauf hin, dass auch die Rechtsvorschriften über Qualität, den 
ökologischen Landbau und Förderung in den Anwendungsbereich von Artikel 43 Absatz 2 
AEUV fallen werden;
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31. betont, dass jede Befugnis des Rates, Maßnahmen nach Artikel 43 Absatz 3 AEUV zu erlassen, 
nach Maßgabe des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens der vorherigen Annahme eines 
Rechtsakts gemäß Artikel 43 Absatz 2 AEUV unterliegt, in dem die Bedingungen und 
Beschränkungen in Bezug auf die dem Rat übertragenen Befugnisse festgelegt sind; vertritt die
Auffassung, dass Artikel 43 Absatz 3 AEUV keine Rechtsgrundlage oder eigenständige Befugnis 
begründet, die die Annahme oder Abänderung eines Rechtsakts des Rates, wie er zur Zeit im 
Bereich der GAP in Kraft ist, zulassen würde; fordert den Rat auf, von Maßnahmen nach Artikel 43 
Absatz 3 AEUV ohne vorherige Konsultation des Parlaments Abstand zu nehmen;

32. stellt fest, dass der Vertrag von Lissabon für die Gemeinsame Fischereipolitik (GFP) grundlegende 
Veränderungen im Beschlussfassungsprozess bedeutet und auch deren demokratische 
Rechenschaftspflicht stärken wird; begrüßt den Umstand, dass Parlament und Rat gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren die Bestimmungen festlegen werden, die für die 
Verwirklichung der Ziele der GFP notwendig sind (Artikel 43 Absatz 2 AEUV); vertritt 
diesbezüglich die Auffassung, dass alle anderen Bereiche, die formell in die jährliche Verordnung 
aufgenommen wurden und nicht die Festlegung von Fangmöglichkeiten und die Aufteilung von 
Quoten betreffen, wie etwa Fragen, die technische Maßnahmen oder den Fischereiaufwand oder die 
Eingliederung von Abkommen betreffen, die im Rahmen der regionalen Fischereiorganisationen 
geschlossen wurden, dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegen, da sie eine eigene 
Rechtsgrundlage besitzen;

33. begrüßt die Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens für die Zwecke der 
Festlegung der Einzelheiten des Verfahrens der multilateralen Überwachung (Artikel 121 Absatz 6 
AEUV); dies dürfte die wirtschaftliche Koordinierung stärken;

34. vertritt die Auffassung, dass die Anerkennung der Europäischen Zentralbank (EZB) als Organ 
deren Verantwortung, über ihre geldpolitischen Beschlüsse zu berichten, stärkt; begrüßt die 
Tatsache, dass mehrere Bestimmungen in der Satzung des Europäischen Systems der 
Zentralbanken (ESZB) und der EZB nach Anhörung des Parlaments gemäß Artikel 40.2 der 
Satzung von ESZB und EZB geändert werden können; bekräftigt, dass dies keine Beschränkung 
der Unabhängigkeit der EZB im Bereich der Währungspolitik oder bei den im Vertrag 
dargelegten Prioritäten bedeutet;

35. erachtet Artikel 182 AEUV als Verbesserung, weil für das darin genannte mehrjährige 
Rahmenprogramm und die darin erwähnte Verwirklichung des Europäischen Raums der 
Forschung das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gelten wird; bemerkt jedoch, dass über die 
in diesem Artikel aufgezählten spezifischen Programme im Wege eines besonderen 
Gesetzgebungsverfahren beschlossen wird, das lediglich eine Anhörung des Europäischen 
Parlaments erfordert (Artikel 182 Absatz 4 AEUV);

36. begrüßt, dass das Europäische Parlament durch den Vertrag von Lissabon in Fragen der 
Durchführung der Strukturfonds dem Rat gleichgestellt wird, indem das zurzeit geltende 
Verfahren der Zustimmung durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ersetzt wird,; 
erachtet dies im Hinblick auf die Strukturfonds in der Zeit nach 2013 als besonders wichtig, 
werden doch dadurch die Transparenz und die Rechenschaftspflicht dieser Fonds gegenüber den 
Bürgern erhöht;

37. nimmt zur Kenntnis, dass Rechtsvorschriften, die Diskriminierungen aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
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Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung verbieten, künftig einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren unterliegen und der Zustimmung des Parlaments bedürfen (Artikel 19 
AEUV);

38. begrüßt, dass Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit 
Frauen und Kindern, und zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung in den Rahmen des 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens einbezogen werden (Artikel 79 Absatz 2 und Artikel 83 
Absatz 1 AEUV);

39. begrüßt die Ausweitung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit auf den Bildungsbereich 
einschließlich Sport (Artikel 165 Absatz 4 AEUV);

40. begrüßt die Tatsache, dass nunmehr für das Statut der Beamten der Europäischen Union das 
Mitentscheidungsverfahren gilt (Artikel 336 AEUV), da das Parlament jetzt gleichberechtigt mit 
dem Rat an der Anpassung dieser Bestimmungen teilnehmen kann;

2.2. Neue Haushaltsbefugnisse

41. stellt fest, dass der Vertrag von Lissabon einen grundlegenden Wandel im Bereich der Finanzen 
der Union bedeutet, insbesondere im Hinblick auf die interinstitutionellen Beziehungen und die 
Beschlussfassungsverfahren;

42. stellt heraus, dass sich der Rat und das Parlament innerhalb der Grenzen ihrer Eigenmittel über 
die Ausgabenplanung verständigen müssen, die rechtlich bindenden Charakter erlangt 
(Artikel 312 AEUV); begrüßt die Tatsache, dass Parlament und Rat in Übereinstimmung mit 
dem mehrjährigen Finanzrahmen gemeinsam den Haushaltsplan beschließen müssen; begrüßt 
die Abschaffung der Unterscheidung zwischen obligatorischen und nichtobligatorischen 
Ausgaben (Artikel 314 AEUV); begrüßt den Umstand, dass die Annahme der Verordnung über 
die Haushaltsordnung dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren unterliegen wird (Artikel 322 
AEUV);

43. verweist auf den Entwurf des Berichts über die Auswirkungen der im Vertrag von Lissabon 
enthaltenden Neuerungen auf den Haushalt: institutionelle Aspekte und neue Zuständigkeiten 
der Union, der vom Haushaltsausschuss erstellt wurde;

2.3. Neues Zustimmungsverfahren

44. begrüßt die Tatsache, dass das vereinfachte Änderungsverfahren in Bezug auf die Einführung 
der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und die Einführung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens für einen bestimmten Bereich in Titel V des EUV oder im AEUV der 
Zustimmung des Parlaments bedarf;

45. nimmt die Aufnahme einer „Austrittsklausel“ für die Mitgliedstaaten zur Kenntnis (Artikel 50 
EUV); hebt hervor, dass das Abkommen, das die Einzelheiten für den Austritt eines 
Mitgliedstaates aus der Union regelt, erst geschlossen werden darf, wenn das Parlament seine 
Zustimmung erteilt hat;

46. begrüßt, dass die Unterzeichnung einer breiten Palette internationaler Abkommen durch die 
Union der Zustimmung des Parlaments bedarf; unterstreicht seine Absicht, den Rat 
gegebenenfalls aufzufordern, Verhandlungen über internationale Abkommen erst aufzunehmen, 
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nachdem das Parlament seinen Standpunkt dargelegt hat, und dem Parlament zu erlauben, auf 
der Grundlage eines vom zuständigen Ausschuss erarbeiteten Berichts Empfehlungen in jeder 
beliebigen Phase der Verhandlungen anzunehmen, die vor dem Abschluss der Verhandlungen 
zu berücksichtigen sind;

47. dringt darauf, dass sämtliche künftigen „gemischten“ Abkommen, die nicht die GASP 
betreffende Elemente wie auch GASP-Elemente umfassen, normalerweise anhand einer 
einzigen Rechtsgrundlage behandelt werden müssen, die direkt mit dem Hauptgegenstand des 
Abkommens zusammenhängen; stellt fest, dass das Parlament das Recht auf Anhörung haben 
wird, wobei die Teile ausgenommen sind, die ausschließlich die GASP betreffen;

2.4. Neue Kontrollbefugnisse

48. begrüßt, dass der Präsident der Kommission auf Vorschlag des Europäischen Rates vom 
Europäischen Parlament unter Berücksichtigung der Wahlen zum Europäischen Parlament 
gewählt wird; verweist auf den Entwurf des Berichts über das institutionelle Gleichgewicht, der 
vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen erstellt wurde;

49. begrüßt die Tatsache, dass sich der Vizepräsident der Kommission/Hohe Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik und die übrigen Mitglieder der Kommission als Kollegium einem 
Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments und einem Vorschlag, eine Rüge erteilt zu 
bekommen, stellen und als solches dem Europäischen Parlament gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind;

50. begrüßt das neue Verfahren für die Ernennung von Richtern und Generalanwälten des 
Gerichtshofs und des Gerichts, wie es in Artikel 255 AEUV vorgesehen ist, wonach vor dem 
Beschluss der Regierungen eine Stellungnahme über die Eignung des Bewerbers für die 
Ausübung des Amts von einer Gruppe von sieben Sachverständigen abgegeben werden muss, von 
denen einer vom Europäischen Parlament vorgeschlagen wird;

51. unterstreicht die Notwendigkeit von Transparenz und demokratischer Kontrolle beim Aufbau 
des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) nach Maßgabe von Artikel 27 Absatz 3 EUV 
und erinnert an sein Recht auf Anhörung bei dessen Einrichtung; ist der Meinung, dass der EAD 
verwaltungsmäßig an die Kommission angegliedert sein sollte; 

52. erwartet größere Klarheit im Hinblick auf die Kriterien für die EU-Sonderbeauftragten sowie für 
deren Ernennung und Bewertung, einschließlich der Definition und des Zwecks ihrer Aufgaben, 
der Dauer ihres Mandats sowie der Koordinierung und Komplementarität mit den künftigen 
Delegationen der Union;

53. unterstreicht die Notwendigkeit von Transparenz und demokratischer Kontrolle bei der 
Europäischen Verteidigungsagentur (EVA) und in Bezug auf ihre Tätigkeiten, namentlich durch 
Gewährleistung eines regelmäßigen Informationsaustauschs zwischen dem 
Hauptgeschäftsführer der EVA und dem zuständigen Ausschuss im Europäischen Parlament;

54. begrüßt die neue beratende Funktion, die das Parlament nach Maßgabe von Artikel 40.2 des 
Statuts des ESZB und der EZB bei Veränderungen in der Zusammensetzung des EZB-Rates 
haben wird;
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55. begrüßt die Tatsache, dass Agenturen, vor allem Europol und Eurojust, einer stärkeren 
parlamentarischen Kontrolle unterliegen werden (Artikel 85 und 88 AEUV); vertritt deshalb die 
Auffassung, dass das vorgesehene Konsultationsverfahren für die Gründung gemeinsamer 
Unternehmen in den Bereichen Forschung und technologische Entwicklung (Artikel 187 und 
188 AEUV) nicht dem Geist der Rechtsakte der Union zur Gründung von Agenturen entspricht;

2.5. Neue Rechte auf Unterrichtung

56. fordert den Präsidenten des Europäischen Rates auf, das Parlament in vollem Umfang über die 
Vorbereitung von Tagungen des Europäischen Rates zu unterrichten und über die Ergebnisse 
der Ratstagungen nach Möglichkeit innerhalb von zwei Arbeitstagen (sofern für eine besondere 
Sitzung des Parlaments verlangt) Bericht zu erstatten;

57. fordert den Präsidenten der turnusmäßig wechselnden Ratsvorsitzes auf, das Parlament über die 
Programme des Vorsitzes und die erzielten Ergebnisse zu informieren;

58. appelliert an den künftigen Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, mit dem Parlament angemessene Verfahren zur umfassenden 
Unterrichtung und Anhörung im Zusammenhang mit dem auswärtigen Handeln der 
Europäischen Union unter gebührender Beteiligung aller parlamentarischer Ausschüsse mit 
Zuständigkeit für Bereiche, die in die Verantwortung des Hohen Vertreters fallen, zu 
vereinbaren;

59. betont, dass die Kommission in Bezug auf die Aushandlung und den Abschluss von 
internationalen Übereinkünfte gesetzlich verpflichtet sein wird, das Parlament ebenso wie den in 
Artikel 218 AEUV genannten Sonderausschuss des Rates über den Fortgang der Verhandlungen 
zu informieren; fordert, dass diese Informationen im selben Umfang und zur gleichen Zeit wie 
dem zuständigen Ausschuss des Rates gemäß diesem Artikel zur Verfügung gestellt werden;

2.6. Neue Initiativrechte

60. begrüßt die neue Rolle des Parlaments bei der Einbringung von Vorschlägen zu Änderungen der 
Verträge; wird von diesem Recht Gebrauch machen und neue Ideen zur Zukunft Europas 
einbringen, wenn neue Herausforderungen dies erfordern;

61. begrüßt die Tatsache, dass das Parlament das Initiativrecht im Hinblick auf Vorschläge zu seiner 
eigenen Zusammensetzung unter Achtung der in den Verträgen verankerten Grundsätze haben 
wird (Artikel 14 EUV);

62. nimmt zur Kenntnis, dass durch den Vertrag von Lissabon ein besonderes 
Gesetzgebungsverfahren für die Annahme von Bestimmungen zur Festlegung der Modalitäten 
und Befugnisse von nichtständigen Untersuchungsausschüssen eingeführt wird (Artikel 226 
AEUV);

3. Neue Verfahren

3.1. Kontrolle durch die nationalen Parlamente

63. begrüßt die neuen Rechte, die den nationalen Parlamenten hinsichtlich der Prüfung der 
Einhaltung des Subsidiaritätsgrundsatzes bei allen Rechtsvorschriften der Union übertragen 
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werden; vertritt die Ansicht, dass eine verstärkte Kontrolle europäischer Politiken durch die 
nationalen Parlamente auch zu einer stärkeren Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die 
Tätigkeiten der Union führen wird;

64. betont, dass die neuen Vorrechte der nationalen Parlamente ab dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon umfassend beachtet werden müssen;

65. begrüßt die Tatsache, dass lokale und regionale Gebietskörperschaften zur Einhaltung des 
Grundsatzes der Subsidiarität verpflichtet sind; verweist auf das Recht des Ausschusses der 
Regionen, Klage beim Gerichtshof einzureichen, wenn seines Erachtens das 
Subsidiaritätsprinzip verletzt wurde (Artikel 8 Absatz 2 des Protokolls Nr. 2);

3.2. Delegierte Rechtsakte

66. würdigt die Verbesserungen durch die neuen Bestimmungen zu Rechtsakten und zur Hierarchie 
der Rechtsnormen, insbesondere die Schaffung delegierter Rechtsakte (Artikel 290 AEUV), die 
es ermöglichen, der Kommission die Befugnis zu übertragen, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter 
mit allgemeiner Geltung zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher 
Vorschriften eines Gesetzgebungsaktes zu erlassen; weist darauf hin, dass Ziele, Inhalt, 
Geltungsbereich und Dauer der Befugnisübertragung vom Parlament und dem Rat in dem 
Gesetzgebungsakt eindeutig festgelegt werden müssen;

67. begrüßt insbesondere die Bestimmungen des Artikels 290 Absatz 2 AEUV, denen zufolge 
vorgesehen ist, dass das Parlament (und der Rat) über das Recht verfügt, eine Übertragung von 
Befugnissen zu widerrufen und gegen einzelne delegierte Rechtsakte Einwände zu erheben;

68. nimmt zur Kenntnis, dass der AEUV keine Rechtsgrundlage für eine Rahmenmaßnahme zu 
delegierten Rechtsakten bietet; schlägt aber vor, dass sich die Institutionen auf eine 
Standardformulierung für derartige Delegierungen einigen, die von der Kommission selbst 
regelmäßig in Gesetzgebungsvorschläge eingefügt werden könnte; betont, dass dies die Freiheit 
des Gesetzgebers wahren würde;

69. fordert die Kommission auf darzulegen, wie sie die Erklärung 39 im Anhang zur Schlussakte 
der Regierungskonferenz, auf der die Annahme des Vertrags von Lissabon erfolgte, auszulegen 
gedenkt, die die Konsultation von Experten auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen betrifft, 
und wie sie diese Auslegung neben den Bestimmungen zu delegierten Rechtsakten im AEUV 
anzuwenden beabsichtigt;

3.3. Durchführungsrechtsakte

70. bemerkt, dass der jetzige Artikel 202 des EG-Vertrags über die Durchführungsbefugnisse durch 
den Vertrag von Lissabon aufgehoben wird und stattdessen in Artikel 291 AEUV ein neues 
Verfahren – „Durchführungsrechtsakte“ – eingeführt wird, das die Möglichkeit bietet, der 
Kommission Durchführungsbefugnisse in den Fällen zu übertragen, in denen es „einheitlicher 
Bedingungen für die Durchführung der verbindlichen Rechtsakte der Union“ bedarf; 

71. stellt fest, dass das Parlament und der Rat nach Maßgabe von Artikel 291 Absatz 3 AEUV 
durch Verordnungen im Voraus allgemeine Regeln und Grundsätze festlegen müssen, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren;
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72. nimmt zur Kenntnis, dass der Vertrag von Lissabon keine Grundlage für das derzeitige 
Komitologieverfahren mehr enthält, und dass anhängige Gesetzgebungsvorschläge, die nicht vor 
dessen Inkrafttreten angenommen werden, geändert werden müssen, damit sie den 
Erfordernissen der Artikel 290 und 291 AEUV genügen;

73. ist der Meinung, dass mit dem Rat eine Zwischenlösung für die Anfangszeit ausgehandelt 
werden könnte, damit keine Probleme aufgrund einer möglichen Rechtslücke entstehen und die 
neue Verordnung vom Gesetzgeber nach ordnungsgemäßer Prüfung der 
Kommissionsvorschläge angenommen werden könnte;

4. Prioritäten in der Übergangsphase

74. ersucht die Kommission, den Mitgesetzgebern sämtliche anhängigen Vorschläge zu übermitteln, 
für die neue Rechtsgrundlagen und Änderungen in den Gesetzgebungsverfahren gelten;

75. verweist darauf, dass das Parlament über seinen Standpunkt zu Stellungnahmen entscheiden 
wird, über die bereits im Wege von Konsultationsverfahren in Bezug auf Angelegenheiten 
entschieden wurde, bei denen eine Umstellung auf das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
erfolgt, wobei es sich sowohl um die Bestätigung des bisherigen Standpunkts als auch um die 
Annahme eines neuen Standpunkts handeln kann; hebt hervor, dass das Parlament über die 
Bestätigung von Stellungnahmen als Standpunkt des Parlaments in erster Lesung erst nach dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon abstimmen kann;

76. besteht auf dem Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung, die die Annahme 
anhängiger Gesetzgebungsvorschläge zum „dritten Pfeiler“ mit einer die Grundrechte 
betreffenden Dimension bis zum Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ausschließt, so dass 
eine umfassende gerichtliche Prüfung derartiger Angelegenheiten möglich ist, während 
Maßnahmen, die keine oder nur begrenzte Auswirkungen auf die Grundrechte haben, auch vor 
dem Inkrafttreten des Vertrags beschlossen werden können;

5. Vorschläge

77. fordert die anderen Organe auf, Verhandlungen über eine interinstitutionelle Vereinbarung 
aufzunehmen, die folgende Aspekte betrifft:

(a) die wichtigsten Ziele, die die Europäische Union nach 2009 erreichen muss, z. B. in Form 
einer Rahmenvereinbarung über ein Arbeitsprogramm für die 2009 beginnende Wahlperiode 
des Parlaments und der Kommission;

(b) die Durchführungsmaßnahmen, die zu beschließen sind, damit der neue Vertrag für die 
Organe und die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ein Erfolg wird;

78. ersucht um eine Aktualisierung der interinstitutionellen Vereinbarung zwischen Parlament und 
Rat über die Festlegung ihrer Arbeitsbeziehungen im Bereich der außenpolitischen Maßnahmen 
einschließlich des Austauschs vertraulicher Informationen auf der Grundlage der Artikel 14 und 
36 EUV sowie des Artikels 295 AEUV;

79. fordert den Rat und die Kommission auf, die Aushandlung einer neuen interinstitutionellen 
Vereinbarung mit dem Parlament zu prüfen, die dem Parlament eine fundierte Definition seiner 
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Einbeziehung in jede Phase mit Blick auf den Abschluss einer internationalen Übereinkunft 
liefert;

80. ersucht in Anbetracht der neuen Bestimmungen über den mehrjährigen Finanzrahmen 
(Artikel 312 AEUV) und über die Haushaltsordnung (Artikel 322 AEUV) um eine Überprüfung 
der interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung;

81. ist der Meinung, dass alle erforderlichen Schritte zur Schaffung einer europäischen 
Informations- und Kommunikationspolitik unternommen werden sollten, und betrachtet die 
gemeinsame politische Erklärung der drei Organe zur Kommunikation als nützlichen ersten 
Schritt auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels;

82. ersucht die Kommission, unverzüglich eine Initiative zur Umsetzung der „Bürgerinitiative“ mit 
klaren, einfachen und nutzerfreundlichen Bedingungen für die Wahrnehmung dieses 
Bürgerrechts zu unterbreiten; verweist auf den Entwurf des Berichts zur „Bürgerinitiative“, der 
vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen erstellt wurde;

83. fordert die Kommission auf, Verordnungen zur Durchführung von Artikel 298 AEUV (gute 
Verwaltung) zu erlassen und damit auf die seit langem vom Parlament und dem Europäischen 
Bürgerbeauftragten erhobene Forderung nach einer gemeinsamen Verwaltungsrechtsordnung 
für die europäische Verwaltung zu reagieren;

84. nimmt zur Kenntnis, dass der Vertrag von Lissabon die Einbeziehung des Europäischen 
Entwicklungsfonds in den Haushaltsplan der Union zulässt, wodurch die demokratische 
Legitimation eines bedeutenden Teils der Entwicklungspolitik der EU verstärkt werden wird; 
fordert den Rat und die Kommission auf, die notwendigen Schritte für den Haushaltsplan der 
Europäischen Union im Zuge der 2008/2009 anstehenden Halbzeitüberprüfung zu unternehmen;

85. empfiehlt dringend die Überprüfung und Verstärkung des Status der Union in internationalen 
Organisationen, nachdem der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten und die Union an die 
Stelle der Europäischen Gemeinschaften getreten ist;

86. fordert die Kommission und den Rat auf, sich mit dem Parlament über eine Strategie zu 
verständigen, die Kohärenz zwischen erlassenen Rechtsvorschriften und der Charta der 
Grundrechte sowie den Vertragsbestimmungen gewährleistet, die Maßnahmen wie die 
Verhinderung von Diskriminierung, den Schutz von Asylbewerbern, die Verbesserung der 
Transparenz, den Datenschutz, die Rechte von Minderheiten sowie die Rechte von 
Verbrechensopfern und Verdächtigen betreffen;

87. ersucht die Kommission und den Rat, einen Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen 
zwischen europäischen und nationalen Behörden zu leisten, insbesondere in den Bereichen 
Gesetzgebung und Justiz;

88. fordert die Kommission und den Rat auf, den Aufbau einer effizienten gemeinsamen 
Energiepolitik in die Wege zu leiten mit dem Ziel einer wirksamen Koordinierung der 
Energiemärkte der EU-Mitgliedstaaten sowie einer Weiterentwicklung dieser Märkte, und dabei 
externe Aspekte mit Schwerpunkt auf den Energieressourcen und den Wegen der 
Energieversorgung mit einzubeziehen;
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89. ersucht den Rat, in Absprache mit dem Parlament Überlegungen zur Anwendung der 
Bestimmungen des Artikels 127 Absatz 6 AEUV anzustellen, die es ihm erlauben, der 
Europäischen Zentralbank besondere Aufgaben „im Zusammenhang mit der Aufsicht über 
Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen“ zu 
übertragen;

90. verpflichtet sich dazu, seine interne Organisation anzupassen und dazu die Ausübung der neuen 
Zuständigkeiten, die ihm vom Vertrag übertragen werden, zu optimieren und zu rationalisieren;

°

° °

91. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Bericht über die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und 
den nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrags von Lissabon (2008/2120(INI)) - Bericht 
Elmar Brok1

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf das Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen 
Union im Anhang zum Vertrag von Amsterdam,

– gestützt auf das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Amsterdam,

– gestützt auf den Vertrag von Lissabon, insbesondere auf Artikel 12 des Vertrags über die 
Europäische Union,

– gestützt auf das Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen 
Union im Anhang zum Vertrag von Lissabon, insbesondere auf Artikel 9,

– gestützt auf das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Lissabon,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2002 über die Beziehungen zwischen 
dem Europäischen Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten im Rahmen des 
europäischen Aufbauwerks2,

– unter Hinweis auf die Leitlinien für die Beziehungen zwischen Regierungen und Parlamenten 
bei Gemeinschaftsangelegenheiten (wünschenswerte Mindeststandards) vom 27. Januar 2003 
(„Kopenhagener Parlamentarische Leitlinien“)3, verabschiedet auf der XXVIII. Konferenz der 
Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europaangelegenheiten der Parlamente der Europäischen 
Union (COSAC),

– unter Hinweis auf die Leitlinien für die interparlamentarische Zusammenarbeit in der 
Europäischen Union vom 21. Juni 20084,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der XL. COSAC-Sitzung vom 4. November 2008 in 
Paris, insbesondere auf Punkt 1,

– unter Hinweis auf den Bericht des Unterausschusses des Irischen Parlaments „Irlands Zukunft in 
der Europäischen Union“ vom November 2008, insbesondere auf die Paragraphen 29 bis 37 der 
Zusammenfassung, in denen die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle der nationalen 
Regierungen als Mitglieder des Rates umfangreich gefordert wird,

                                               
1 Da dieser Bericht vom Plenum noch nicht geprüft wurde und auch die Abstimmung im Plenum noch nicht 

stattgefunden hat, wird hier das Ergebnis der Abstimmung im AFCO-Ausschuss wiedergegeben.
2 Angenommen gemäß Bericht A5-0023/2002 des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (Bericht 

Napolitano) (ABl. C 284 E vom 21.11.2002, S. 322).
3 ABl. C 154 vom 2.7.2003, S. 1.
4 Revidierte Fassung vereinbart von der Konferenz der Parlamentspräsidenten der Parlamente der Europäischen Union 
auf deren Tagung am 20. /21. Juni 2008 in Lissabon.
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– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Entwicklungsausschusses 
(A6-0133/2009),

A. in der Erwägung, dass die letzte Entschließung des Europäischen Parlaments über die 
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten aus dem Jahre 2002 datiert und es deshalb an der 
Zeit ist, eine Überarbeitung vorzunehmen,

B. in der Erwägung, dass die Bürgerinnen und Bürger auf Unionsebene unmittelbar im 
Europäischen Parlament vertreten sind und dass die Mitgliedstaaten im Rat von ihrer jeweiligen 
Regierung vertreten werden, die ihrerseits in demokratischer Weise gegenüber ihrem nationalen 
Parlament Rechenschaft ablegen muss (siehe Artikel 10 Absatz 2 des EU-Vertrags in der 
Fassung des Vertrags von Lissabon); die notwendige Parlamentarisierung der Europäischen 
Union muss sich daher auf zwei Säulen gründen: einerseits auf die Ausweitung der Befugnisse 
des Europäischen Parlaments in Bezug auf alle Beschlüsse der Union und andererseits auf die 
Stärkung der Befugnisse der einzelstaatlichen Parlamente in Bezug auf ihre jeweiligen 
Regierungen,

C. in der Erwägung, dass im Europäischen Konvent eine ausgezeichnete Zusammenarbeit 
zwischen den Vertretern der nationalen Parlamente und den Vertretern des Europäischen 
Parlaments aber auch zwischen diesen und den Vertretern der Parlamente der Beitrittsländer 
stattgefunden hat,

D. in der Erwägung, dass sich die Abhaltung von Konferenzen der Parlamente1 zu bestimmten 
Themen im Rahmen der Reflexionsphase bewährt hat, sodass auf diese Praxis bei der 
Einberufung eines neues Konvents oder bei ähnlichen Gelegenheiten zurückgegriffen werden 
könnte,

E. in der Erwägung, dass die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten in den letzten Jahren besser geworden sind und eine Diversifizierung 
erfahren haben und auf der parlamentarischen Ebene wie auch auf der Ebene der 
Parlamentsausschüsse eine Zunahme der Aktivitäten zu verzeichnen ist,

F. in der Erwägung, dass bei der künftigen Entwicklung der Beziehungen die Vor- und Nachteile 
der verschiedenen bestehenden Praktiken berücksichtigt werden sollten,

G. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente aufgrund ihrer neuen Zuständigkeiten, wie sie 
der Vertrag von Lissabon insbesondere im Hinblick auf den Grundsatz der Subsidiarität 
vorsieht, angeregt werden, sich bereits in einer frühen Phase aktiv in den Prozess der 
Politikgestaltung auf EU-Ebene einzubringen,

H. in der Erwägung, dass alle Formen der interparlamentarischen Zusammenarbeit auf zwei 
Grundsätzen basieren sollten, und zwar Effizienzsteigerung und parlamentarische 
Demokratisierung,

                                               
1 „Joint Parliamentary Meetings“.
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I. in der Erwägung, dass die wichtigste Aufgabe und Funktion des Europäischen Parlaments und 
der nationalen Parlamente darin besteht, sich an der legislativen Beschlussfassung zu beteiligen 
und die politischen Optionen auf einzelstaatlicher bzw. europäischer Ebene zu sondieren, und in 
Erwägung der Tatsache, dass dadurch eine enge Zusammenarbeit im Interesse des Gemeinwohls 
keineswegs überflüssig wird, vor allem bei der Umsetzung des EU-Rechts in einzelstaatliches 
Recht,

J. in der Erwägung, dass sich die Entwicklung politischer Leitlinien empfiehlt, auf deren 
Grundlage die Vertreter und Institutionen des Europäischen Parlaments ihr weiteres Vorgehen 
bei der Gestaltung der Beziehungen mit den nationalen Parlamenten und bei der Durchführung 
der Bestimmungen des Vertrags von Lissabon im Hinblick auf nationale Parlamente festlegen 
können,

Der Beitrag des Vertrags von Lissabon zur Entwicklung der Beziehungen

1. begrüßt die im Vertrag von Lissabon, der ein „Vertrag der Parlamente“ ist, vorgesehenen 
Aufgaben und Rechte der nationalen Parlamente, durch die deren Rolle in den politischen 
Prozessen der Europäischen Union ausgebaut wird, und ist der Auffassung, dass sich diese 
Rechte in drei Kategorien einteilen lassen:

Information über:

– die Bewertung der Politik im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts;

– die Arbeiten des Ständigen Ausschusses zur inneren Sicherheit;

– Vorschläge zur Änderung der Verträge;

– Anträge auf Mitgliedschaft in der Union;

– vereinfachte Vertragsänderungen (sechs Monate im Voraus);

– Vorschläge für Ergänzungsmaßnahmen zum Vertrag;

Aktive Beteiligung:

– am ordnungsgemäßen Funktionieren der Union (generelle Bestimmung);

– an der Kontrolle von Europol und Eurojust zusammen mit dem Europäischen Parlament;

– an Übereinkommen über Vertragsänderungen;

Widerspruch gegen:

– Rechtsvorschriften, die nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehen, und zwar 
durch die Verfahren der „gelben Karte“ und der „orangenen Karte“;

– Vertragsänderungen im vereinfachten Verfahren;

– Maßnahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (Familienrecht);
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– Verletzung des Subsidiaritätsprinzips durch Klage vor dem Gerichtshof (wenn dies nach 
nationalem Recht zulässig ist);

Aktuelle Beziehungen

2. stellt mit Genugtuung fest, dass sich seine Beziehungen zu den nationalen Parlamenten und 
ihren Mitgliedern in den letzten Jahren relativ positiv, wenn auch noch nicht in hinreichendem 
Maße, entwickelt haben, vor allem durch die folgenden gemeinsamen Aktivitäten:

– Gemeinsame Parlamentarische Treffen zu ausschussübergreifenden, horizontalen Themen;

– regelmäßige gemeinsame Ausschusssitzungen (mindestens zweimal pro Halbjahr); 

– interparlamentarische Ad-hoc-Treffen auf Ausschussebene auf Initiative des Europäischen 
Parlaments oder des Parlaments des Mitgliedstaates, der den Vorsitz im Rat der 
Europäischen Union innehat;

– interparlamentarische Treffen auf der Ebene der Ausschussvorsitze;

– Zusammenarbeit auf der Ebene der Parlamentsvorsitze im Rahmen der Konferenz der 
Parlamentspräsidenten der Parlamente der Europäischen Union;

– Besuche von Mitgliedern der nationalen Parlamente beim Europäischen Parlament, wo sie 
an Sitzungen der entsprechenden Fachausschüsse teilnehmen;

– Treffen innerhalb der politischen Fraktionen oder Parteien auf europäischer Ebene, bei 
denen Politiker aus allen Mitgliedstaaten mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments 
zusammentreffen;

Künftige Beziehungen

3. ist der Meinung, dass neue Formen des prä- und postlegislativen Dialogs zwischen dem 
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten entwickelt werden sollten;

4. dringt darauf, dass die nationalen Parlamente ihre Anstrengungen intensivieren, um die 
nationalen Regierungen für die Verausgabung von EU-Mitteln zur Rechenschaft zu ziehen; 
fordert die nationalen Parlamente auf, die nationalen Folgenabschätzungen auf ihre Qualität zu 
untersuchen und zu prüfen, wie die nationalen Regierungen EU-Recht in innerstaatliches Recht 
umsetzen und die Politiken und Förderungsprogramme der EU auf der Ebene des Staates, der 
Regionen und der lokalen Gebietskörperschaften ausführen; verlangt von den nationalen 
Parlamenten, dass sie die Berichterstattung über die nationalen Aktionspläne im Rahmen der 
Lissabon-Agenda streng überwachen;

5. hält es für angemessen, den nationalen Parlamenten Unterstützung bei der Prüfung von 
Gesetzentwürfen anzubieten, bevor diese vom Unionsgesetzgeber beraten werden, und ihnen 
außerdem bei der wirksamen Kontrolle ihrer Regierungen behilflich zu sein, wenn diese im Rat 
agieren;

6. stellt fest, dass durch regelmäßige bilaterale gemeinsame Sitzungen einander entsprechender 
Fachausschüsse und interparlamentarische Ad-hoc-Treffen auf Ausschussebene, die auf 
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Einladung des Europäischen Parlaments stattfinden, bereits zu einem frühen Zeitpunkt ein 
Dialog zu aktuellen oder geplanten Rechtsakten oder zu politischen Initiativen möglich ist, 
weshalb diese beibehalten werden müssen und systematisch ein dauerhaftes Netz einander 
entsprechender Ausschüsse geschaffen werden sollte; ist der Meinung, dass vor oder nach 
solchen Treffen bilaterale Ad-hoc-Ausschusssitzungen zu spezifischen nationalen Fragen 
stattfinden können; und dass die Konferenz der Ausschussvorsitze damit betraut werden könnte, 
ein Programm für die Aktivitäten von Fachausschüssen mit nationalen Parlamenten aufzustellen 
und zu koordinieren;

7. weist darauf hin, dass Treffen der Vorsitze der Fachausschüsse des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente wie etwa die Treffen der Vorsitze des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten, des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und des Ausschusses 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ebenfalls 
ein Instrument des Informations- und Meinungsaustauschs darstellen;

8. ist der Meinung, dass andere Formen der Zusammenarbeit als die oben genannten einen 
effektiven Beitrag zur Schaffung eines europäischen politischen Raums leisten könnten und 
daher weiterentwickelt und diversifiziert werden sollten;

9. würde in diesem Zusammenhang Innovationen auf der Ebene der nationalen Parlamente 
begrüßen; beispielsweise könnte Mitgliedern des Europäischen Parlaments das Recht 
eingeräumt werden, einmal jährlich auf Plenarsitzungen nationaler Parlamente zu sprechen, an 
Sitzungen der Europa-Ausschüsse in beratender Funktion teilzunehmen, auf Sitzungen von 
Fachausschüssen zugegen zu sein, wann immer relevante Aspekte des EU-Rechts zur Debatte 
stehen, oder in beratender Funktion an Sitzungen der jeweiligen politischen Fraktionen 
teilzunehmen;

10. empfiehlt, ausreichende finanzielle Mittel für Zusammenkünfte der Fachausschüsse mit den 
entsprechenden Ausschüssen der nationalen Parlamente sowie von Berichterstattern des 
Europäischen Parlaments mit ihren Gegenübern in den nationalen Parlamenten zur Verfügung 
zu stellen und empfiehlt zu prüfen, ob die technischen Voraussetzungen für Videokonferenzen 
zwischen den Berichterstattern in den Fachausschüssen der nationalen Parlamente und des 
Europäischen Parlaments geschaffen werden können;

11. ist der Überzeugung, dass es durch erweiterte Befugnisse der nationalen Parlamente im Hinblick 
auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, wie sie im Vertrag von Lissabon vorgesehen sind, 
möglich ist, in einer frühen Phase auf die europäischen Rechtsvorschriften Einfluss zu nehmen 
und diese zu beurteilen und somit die Rechtsetzung und die Kohärenz der Rechtsvorschriften 
auf EU-Ebene zu verbessern;

12. stellt fest, dass den nationalen Parlamenten in EU-Angelegenheiten erstmals eine definierte 
Rolle zuteil wird, die sich von der ihrer Regierungen unterscheidet, zu einer stärkeren 
demokratischen Kontrolle beiträgt und durch die die Union den Bürgerinnen und Bürgern näher 
gebracht wird;

13. erinnert daran, dass bei der Kontrolle der nationalen Regierungen durch die nationalen 
Parlamente in allererster Linie die geltenden Verfassungsvorschriften und Gesetze einzuhalten 
sind;
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14. betont die Tatsache, dass den nationalen Parlamenten bei der Umsetzung des europäischen 
Rechts eine entscheidende Rolle zukommt und dass ein Mechanismus für den Austausch 
bewährter Verfahren auf diesem Gebiet von großer Wichtigkeit wäre;

15. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Schaffung einer elektronischen Plattform 
für den Informationsaustausch zwischen den Parlamenten, der IPEX-Website1, insofern einen 
großen Fortschritt darstellt, da die Prüfung von EU-Dokumenten auf der Ebene der nationalen 
Parlamente wie auf der des Europäischen Parlaments und gegebenenfalls deren Umsetzung in 
nationales Recht durch die nationalen Parlamente in Echtzeit verfolgt werden kann; hält deshalb 
eine angemessene finanzielle Ausstattung dieses vom Europäischen Parlament technisch 
entwickelten und betriebenen Systems für erforderlich;

16. plant eine systematischere Begleitung des prälegislativen Dialogs zwischen den nationalen 
Parlamenten und der Kommission (die sogenannte Barroso-Initiative), um bereits in einer 
frühen Phase des Rechtsetzungsprozesses über die Position der nationalen Parlamente informiert 
zu sein; fordert die nationalen Parlamente auf, ihre in diesem Rahmen abgegebenen 
Stellungnahmen zur selben Zeit dem Europäischen Parlament zugänglich zu machen;

17. begrüßt den Fortschritt, der in den letzten Jahren bei der Entwicklung einer Zusammenarbeit 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten auf dem Gebiet der 
auswärtigen Angelegenheiten, der Sicherheit und der Verteidigung gemacht worden ist;

18. erkennt an, dass den nationalen Parlamente eine wichtige Rolle dabei zukommt, einen Beitrag 
zur Diskussion in den Mitgliedstaaten über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) und die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) zu leisten;

19. stellt erneut mit Besorgnis fest, dass die Verantwortlichkeit für die finanziellen Vorkehrungen 
im Hinblick auf GASP und ESVP vor den Parlamenten ungenügend ist und dass deshalb die 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen und den nationalen Parlamenten verbessert 
werden muss, um zu einer demokratischen Kontrolle aller Aspekte dieser Politiken zu 
gelangen2;

20. ruft im Interesse von Kohärenz und Effizienz und um Doppelarbeit zu vermeiden dazu auf, die 
parlamentarische Versammlung der Westeuropäischen Union (WEU) aufzulösen, sobald die 
WEU mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon voll und endgültig in der Europäischen 
Union aufgegangen ist;

Die Rolle der COSAC

21. ist der Ansicht, dass die künftige politische Rolle der COSAC in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten festgelegt werden muss 
und dass die COSAC entsprechend dem Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen 
Parlamente in der Europäischen Union im Anhang zum Vertrag von Amsterdam in erster Linie 
auch weiterhin ein Forum für den Informationsaustausch und die Debatte über allgemeine 
politische Fragen und bewährte Verfahren bei der Kontrolle der nationalen Regierungen sein 

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, offiziell in Betrieb genommen im Juli 2006.
2 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 

vom 17. Mai 2006 über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. C 139 
vom 14. Juni 2006, S. 1) und Artikel 28 Absatz 3 EUV.
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sollte1; vertritt die Auffassung, dass sich Informationen und Debatten des Weiteren auf die 
Rechtsetzungsmaßnahmen bezüglich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und 
auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips auf der Ebene der Europäischen Union 
konzentrieren sollten;

22. zeigt sich entschlossen, seiner Rolle in vollem Umfang gerecht zu werden, seinen 
Verpflichtungen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der COSAC gerecht zu werden und 
dem Sekretariat der COSAC sowie den Vertretern der nationalen Parlamente auch weiterhin 
technische Unterstützung zu gewähren;

23. erinnert daran, dass die Aktivitäten des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente 
im Rahmen der COSAC einander ergänzen müssen und nicht von außerhalb zersplittert oder 
missbraucht werden dürfen;

24. ist der Meinung, dass seine Fachausschüsse stärker in die Vorbereitung der COSAC-Sitzungen 
und in die Vertretung auf diesen Sitzungen einbezogen werden sollten; ist der Ansicht, dass 
seine Delegation vom Vorsitz seines Ausschusses für konstitutionelle Fragen geleitet werden 
sollte und dass ihr die Vorsitze und Berichterstatter der Fachausschüsse angehören sollten, in 
deren Ressort die Tagesordnungspunkte der jeweiligen COSAC-Sitzung fallen; hält es für 
geboten, dass die Konferenz der Präsidenten und die Abgeordneten nach jedem Treffen über 
den Verlauf und die Ergebnisse der COSAC-Sitzungen unterrichtet werden;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 Siehe Leitlinien für die Beziehungen zwischen Regierungen und Parlamenten bei 

Gemeinschaftsangelegenheiten (wünschenswerte Mindeststandards), auf die bereits an anderer Stelle 
verwiesen wurde.
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Bericht über die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf die Entwicklung des 
institutionellen Gleichgewichts der Europäschen Union (2008/2073(INI)) - Bericht Jean-Luc 
Dehaene1

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 6. März 2008,

– unter Hinweis auf den am 13. Dezember 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon zur 
Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zum Vertrag von Lissabon3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 11./12. Dezember 2008,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der Stellungnahme 
des Entwicklungsausschusses (A6-0142/2009),

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon das institutionelle Gleichgewicht der Union 
insofern stärkt, als er die Schlüsselfunktionen jedes der politischen Organe stärkt und damit ihre 
jeweilige Aufgabe innerhalb eines institutionellen Rahmens aufwertet, bei dem die 
Zusammenarbeit zwischen den Organen ein Schlüsselelement für den Erfolg des 
Integrationsprozesses der Union ist,

B. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon die frühere „Gemeinschaftsmethode“
durch ihre Anpassung und Verstärkung in eine „Methode der Union“ umgewandelt wird, deren 
charakteristische Merkmale im Wesentlichen Folgende sind:

– der Europäische Rat legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten fest,

– die Kommission fördert das allgemeine Interesse der Union und ergreift zu diesem Zweck 
angemessene Initiativen,

– das Europäische Parlament und der Rat werden auf der Grundlage der Vorschläge der 
Kommission gemeinsam als Gesetzgeber tätig und üben die Haushaltsbefugnis aus,

C. in der Erwägung, dass diese spezifische Methode der Beschlussfassung durch die Union mit 
dem Vertrag von Lissabon auf neue Bereiche ihrer Gesetzgebungs- und Haushaltstätigkeit 
ausgeweitet wird,

D. in der Erwägung, dass im Vertrag von Lissabon vorgesehen ist, dass der Europäische Rat 
einstimmig und mit Zustimmung des Europäischen Parlaments Abstimmungen mit qualifizierter 

                                               
1 Da dieser Bericht vom Plenum noch nicht geprüft wurde und auch die Abstimmung im Plenum noch nicht 

stattgefunden hat, wird hier das Ergebnis der Abstimmung im AFCO-Ausschuss wiedergegeben.
2 ABl. C 306 vom 17.12.2007, S. 1.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0055.
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Mehrheit und das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ausweiten kann, wodurch die 
Unionsmethode verstärkt wird,

E. in der Erwägung, dass das Ziel des Vertrags von Lissabon zwar darin besteht, die Kohärenz der 
Präsidentschaft des Europäischen Rates und des Rates zu vereinfachen und zu verbessern, dass 
jedoch die Koexistenz einer getrennten Präsidentschaft des Europäischen Rates und des Rates 
der Außenminister (sowie der Eurogruppe) zusammen mit der Fortführung eines rotierenden 
Systems für die Präsidentschaften der übrigen Zusammensetzungen des Rates die Tätigkeit der 
Union zumindest in der ersten Phase wahrscheinlich komplizierter gestalten wird,

F. in der Erwägung, dass gemäß dem Grundsatz der Geschlechtergleichheit auch beim 
Ernennungsverfahren für die wichtigsten politischen Ämter der Europäischen Union auf eine 
ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern im öffentlichen Leben zu achten ist,

G. unter Hinweis darauf, dass das neue Verfahren für die Wahl des Präsidenten der Kommission 
eine Prüfung der Ergebnisse der Wahlen und angemessene Konsultationen zwischen Vertretern 
des Europäischen Rates und des Europäischen Parlaments erforderlich macht, ehe der 
Europäische Rat seinen Kandidaten vorschlägt,

H. in der Erwägung, dass die organisatorische Gestaltung der interinstitutionellen Zusammenarbeit 
beim Beschlussfassungsprozess der Schlüssel für den Erfolg des Handelns der Union sein wird,

I. in der Erwägung, dass im Vertrag von Lissabon die zunehmende Bedeutung einer strategischen 
mehrjährigen und operationellen jährlichen Planung für die Gewährleistung eines reibungslosen 
Verhältnisses zwischen den Organen und die effiziente Durchführung der 
Beschlussfassungsverfahren anerkannt wird, und unter nachdrücklichem Hinweis auf die Rolle 
der Kommission als Initiatorin der wichtigsten Planungstätigkeiten,

J. in der Erwägung, dass die gegenwärtige, auf sieben Jahre angelegte Finanzplanung bedeutet, 
dass das Europäische Parlament und die Kommission im Verlauf einer vollen Wahlperiode von 
Zeit zu Zeit während ihres Mandats keine grundlegenden politischen Finanzbeschlüsse zu 
fassen haben werden, so dass sie sich in einem Rahmen eingeschlossen finden, der von ihren 
Vorgängern festgelegt worden ist und der bis zum Ende ihres Mandats dauern wird, ein 
Problem, das man jedoch dadurch lösen könnte, dass die im Vertrag von Lissabon eingeräumte 
Möglichkeit einer auf fünf Jahre angelegten Finanzplanung verwirklicht wird, die mit der 
Wahlperiode des Parlaments und der Amtszeit der Kommission zusammenfallen könnte,

K. unter Hinweis darauf, dass mit dem Vertrag von Lissabon ein neuer und umfassender Ansatz für 
das auswärtige Handeln der Union eingeführt wird – wenn auch mit spezifischen Mechanismen 
für die Beschlussfassung in Fragen, die sich auf die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) beziehen – und gleichzeitig mit einer „Doppelfunktion“ ausgestattete Amt des 
Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) geschaffen wird, der von einem besonderen 
Auswärtigen Dienst als dem Schlüsselelement unterstützt wird, das diesen neuen und 
integrierten Ansatz operationell macht,

L. unter Hinweis darauf, dass mit dem Vertrag von Lissabon ein neues System der 
Außenvertretung der Union eingeführt wird, mit der – auf verschiedenen Ebenen – im 
Wesentlichen der Präsident des Europäischen Rates, der Präsident der Kommission und der 
Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) betraut werden und die eine sorgfältige 
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Gliederung und strikte Koordinierung zwischen den verschiedenen für diese Vertretung 
verantwortlichen Parteien erforderlich machen wird, um schädliche Zuständigkeitskonflikte und 
verschwenderische Doppelarbeiten zu vermeiden,

M. in der Erwägung, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung vom 11./12. Dezember 2008 
übereingekommen ist, dass er – sofern der Vertrag von Lissabon bis Ende 2009 in Kraft tritt –
die notwendigen rechtlichen Schritte einleiten wird, um die derzeitige Zusammensetzung der 
Kommission, das heißt ein Kommissionsmitglied pro Mitgliedstaat, beizubehalten,

Allgemeine Bewertung

1. begrüßt die im Vertrag von Lissabon enthaltenen institutionellen Neuerungen, die die 
Voraussetzungen für ein erneuertes und verstärktes institutionelles Gleichgewicht innerhalb der 
Union schaffen und ihren Organen ein effizienteres, offeneres und demokratischeres 
Funktionieren ermöglichen und die Union befähigen, bessere Ergebnisse zu erbringen, die näher 
an den Erwartungen ihrer Bürger liegen, und ihre Rolle als globaler Akteur auf internationaler 
Ebene uneingeschränkt wahrzunehmen;

2. unterstreicht, dass der wesentliche Kern der Aufgaben jedes Organs verstärkt wird, so dass jedes 
von ihnen seine Rolle auf effizientere Weise entfalten kann, gibt jedoch warnend zu bedenken, 
dass der neue institutionelle Rahmen erfordert, dass jedes Organ seine Aufgabe in ständiger 
Zusammenarbeit mit den übrigen Organen wahrnimmt, um positive Ergebnisse für die Union 
insgesamt zu erzielen;

Verstärkung der spezifischen „Unionsmethode“ der Beschlussfassung als Grundlage des 
interinstitutionellen Gleichgewichts

3. begrüßt die Tatsache, dass die wesentlichen Elemente der „Gemeinschaftsmethode“ – das 
Initiativrecht der Kommission und die gemeinsame Beschlussfassung durch das Europäische 
Parlament und den Rat – mit dem Vertrag von Lissabon insofern gewahrt und verstärkt worden 
sind, als:

– der Europäische Rat zu einem Organ wird, dessen spezifische Funktion, Impulse zu geben 
und Zielvorstellungen für die Union festzulegen, verstärkt wird, womit seine strategischen 
Zielvorgaben und Prioritäten so festgelegt werden, dass nicht in die ordnungsgemäße 
Wahrnehmung der Gesetzgebungs- und Haushaltsbefugnisse der Union eingegriffen wird;

– die Kommission in ihrer Rolle als „Motor“ bestätigt wird, der das europäische Handeln 
voranbringt, womit gewährleistet wird, dass ihr Monopol der Gesetzgebunginitiative –
insbesondere im Haushaltsverfahren – unberührt bleibt (und sogar gestärkt wird);

– die Befugnisse des Europäischen Parlaments als Teil der Gesetzgebungsbehörde gestärkt 
werden, da das ordentliche Gesetzgebungsverfahren (wie das gegenwärtige 
Mitentscheidungsverfahren künftig heißen wird) zur allgemeinen Regel wird (sofern in den 
Verträgen nicht spezifiziert wird, dass ein besonderes Gesetzgebungsverfahren Anwendung 
finden soll) und auf fast sämtliche Bereiche der europäischen Gesetzgebung einschließlich 
des Bereichs Justiz und Inneres ausgeweitet wird;

– die Rolle des Rates als des anderen Gesetzgebungsorgans bekräftigt und gewahrt wird, wenn 
auch mit einem gewissen Vorrang in einigen wenigen Bereichen, was insbesondere auf die 
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im Vertrag von Lissabon vorgenommene Klärung zurückzuführen ist, dass der Europäische 
Rat nicht gesetzgeberisch tätig werden wird;

– das neue Haushaltsverfahren sich ebenfalls auf einen Prozess der gemeinsamen und 
gleichberechtigten Beschlussfassung durch das Europäische Parlament und den Rat stützen 
und sämtliche Arten von Ausgaben abdecken wird und das Europäische Parlament und der 
Rat ebenfalls gemeinsam über den mehrjährigen Finanzrahmen – in beiden Fällen auf 
Initiative der Kommission – beschließen werden;

– die Unterscheidung zwischen Gesetzgebungsakten und delegierten Rechtsakten und die 
Anerkennung der spezifischen Exekutivfunktion der Kommission unter der 
gleichberechtigten Kontrolle der beiden Gesetzgebungsorgane die Qualität der europäischen 
Gesetzgebung erhöhen werden und das Europäische Parlament bei der Übertragung von 
Befugnissen auf die Kommission und bei der Kontrolle in Bezug auf delegierte Rechtsakte 
eine neue Rolle spielen wird;

– in Bezug auf die Befugnis der Union zum Abschluss von Verträgen die Rolle der 
Kommission – in enger Absprache mit dem Vizepräsidenten der Kommission (Hoher 
Vertreter) – anerkannt wird, was die Fähigkeit betrifft, Verhandlungen zu führen, und für 
den Abschluss beinahe aller internationaler Abkommen durch den Rat die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments erforderlich sein wird;

4. begrüßt die Tatsache, dass der Vertrag von Lissabon vorsieht, dass der Europäische Rat, sofern 
sich kein nationales Parlament dagegen ausspricht, einstimmig und mit Zustimmung des 
Europäischen Parlaments die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit und das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren auf Bereiche ausweiten kann, in denen sie noch keine Anwendung 
finden;

5. unterstreicht, dass diese „Brückenklauseln“ insgesamt eine konkrete Tendenz hin zur weitest 
möglichen Anwendung der „Unionsmethode“ erkennen lassen, und fordert dementsprechend 
den Europäischen Rat auf, von diesen vom Vertrag gebotenen Möglichkeiten den 
größtmöglichen Gebrauch zu machen;

6. vertritt die Auffassung, dass die uneingeschränkte Inanspruchnahme aller mit dem Vertrag von 
Lissabon eingeführten institutionellen und verfahrensspezifischen Neuerungen eine eingehende 
und ständige Zusammenarbeit zwischen den Organen erfordert, die an den verschiedenen 
Verfahren mitwirken, wobei sie die im Vertrag vorgesehenen neuen Mechanismen –
insbesondere die interinstitutionellen Vereinbarungen – uneingeschränkt nutzen müssen;

Das Europäische Parlament

7. begrüßt entschieden die Tatsache, dass das Europäische Parlament im Vertrag von Lissabon 
uneingeschränkt als einer der beiden Teile der Gesetzgebungs- und Haushaltsbehörde der Union 
anerkannt wird, während seine Rolle bei der Annahme vieler politischer Beschlüsse, die für das 
Leben das Union von Bedeutung sind, ebenfalls anerkannt wird und seine politische 
Kontrollfunktion verstärkt und sogar – wenn auch in einem geringeren Ausmaß – auf den 
Bereich der GASP ausgeweitet wird;
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8. unterstreicht, dass diese Anerkennung der Rolle des Europäischen Parlaments die 
uneingeschränkte Zusammenarbeit der übrigen Organe erforderlich macht, insbesondere was die 
rechtzeitige Übermittlung aller für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen 
Dokumente an das Parlament gleichberechtigt mit dem Rat betrifft, sowie seinen Zugang zu und 
seine Mitwirkung in wichtigen Arbeitsgruppen und Sitzungen, die in anderen Organen 
abgehalten werden, gleichberechtigt mit den übrigen Teilnehmern am 
Beschlussfassungsverfahren; fordert die drei Organe auf, den Abschluss von interinstitutionellen 
Vereinbarungen ins Auge zu fassen, in denen die bewährten Praktiken in diesen Bereichen 
strukturiert erfasst werden, um ihre gegenseitige Zusammenarbeit zu optimieren;

9. ist der Auffassung, dass das Europäische Parlament selbst die notwendigen internen Reformen 
zur Anpassung seiner Strukturen, seiner Verfahren und seiner Arbeitsmethoden an die neuen 
Zuständigkeiten und die verstärkten Erfordernisse der Planung und interinstitutionellen 
Zusammenarbeit, die aus dem Vertrag von Lissabon erwachsen, durchführen muss1; erwartet 
mit Interesse die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe zur Parlamentsreform und erinnert 
daran, dass sein zuständiger Ausschuss derzeit an der Reform seiner Geschäftsordnung zwecks 
Anpassung an den Vertrag von Lissabon arbeitet2;

10. begrüßt die Tatsache, dass mit dem Vertrag von Lissabon das Initiativrecht betreffend die 
Revision der Verträge auf das Europäische Parlament ausgeweitet und anerkannt wird, dass das 
Parlament das Recht auf Teilnahme am Konvent hat und seine Zustimmung für den Fall 
erforderlich ist, dass der Europäische Rat die Auffassung vertritt, dass kein Grund dafür 
vorliegt, den Konvent einzuberufen; ist der Auffassung, dass diese Anerkennung ein Argument 
für die Anerkennung eines Rechts des Europäischen Parlaments auf uneingeschränkte 
Teilnahme an der Regierungskonferenz zu vergleichbaren Bedingungen wie die Kommission 
darstellt; ist der Auffassung, dass eine interinstitutionelle Regelung, bei der man auf den 
Erfahrungen mit den beiden vorangegangenen Regierungskonferenzen aufbaut, in Zukunft die 
Leitlinien für die organisatorische Durchführung von Regierungskonferenzen abstecken könnte, 
insbesondere was die Teilnahme des Europäischen Parlaments und Fragen der Transparenz 
betrifft;

11. nimmt die Übergangsregelung betreffend die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
zur Kenntnis; ist der Auffassung, dass die Umsetzung dieser Regelung eine Änderung des 
Primärrechts erfordert; fordert die Mitgliedstaaten auf, in ihrem innerstaatlichen Recht alle 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um im Juni 2009 eine frühzeitige Wahl der 18 zusätzlichen 
Mitglieder des Europäischen Parlaments zu ermöglichen, so dass diese ab dem Tag des 
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon als Beobachter an den Sitzungen des Europäischen 
Parlaments teilnehmen können; erinnert jedoch daran, dass die zusätzlichen Mitglieder erst zu 
einem vereinbarten Zeitpunkt und gleichzeitig ihre vollen Befugnisse erlangen werden, 
nachdem alle Verfahren zur Ratifizierung der Änderung des Primärrechts abgeschlossen sind; 
erinnert den Rat daran, dass der Vertrag von Lissabon dem Europäischen Parlament bedeutende 
Initiativ- und Zustimmungsrechte in Bezug auf die Zusammensetzung des Parlaments einräumt 
(Artikel 14 Absatz 2 EUV), von denen es umfassend Gebrauch machen will;

                                               
1 Entwurf eines Berichts von Jo Leinen über die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei der 

Umsetzung des Vertrags von Lissabon (PE 407.780 v02-00).
2 Entwurf eines Berichts von Herrn Corbett über die allgemeine Revision der Geschäftsordnung des 

Parlaments (PE 405.935 v03-00).
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Die Rolle des Europäischen Rates

12. ist der Auffassung, dass die formelle Anerkennung des Europäischen Rates als eigenständiges 
Organ mit spezifischen, in den Verträgen eindeutig festgelegten Kompetenzen eine 
Neuausrichtung der Rolle des Europäischen Rates auf die grundlegende Aufgabe erforderlich 
macht, die notwendigen politischen Impulse zu geben und die allgemeinen Leitlinien und 
Zielvorgaben für die Tätigkeit der Europäischen Union festzulegen;

13. begrüßt ebenfalls, dass im Vertrag von Lissabon die wichtige Rolle des Europäischen Rates 
hinsichtlich der Revision der Verträge sowie bestimmter Beschlüsse von grundlegender 
Bedeutung für das politische Leben der Union spezifiziert wird (Angelegenheiten wie die 
Ernennungen in die wichtigsten politischen Ämter, die Überwindung von politischen Blockaden 
in verschiedenen Beschlussfassungsverfahren und der Einsatz von Flexibilitätsmechanismen), 
die vom Europäischen Rat oder unter seiner Mitwirkung angenommen werden;

14. unterstreicht die besondere Führungsrolle, die der Europäische Rat im Bereich des auswärtigen 
Handelns übernehmen soll, insbesondere was die GASP betrifft, bei der seine Aufgaben, die 
strategischen Interessen zu ermitteln, die Zielvorgaben zu bestimmen und die allgemeinen 
Leitlinien dieser Politik abzustecken, von wesentlicher Bedeutung sind; unterstreicht in diesem 
Kontext die Notwendigkeit einer engen Einbeziehung des Rates, des Präsidenten der 
Kommission und des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) in die Vorbereitung 
der Arbeit des Europäischen Rates auf diesem Gebiet;

15. ist der Auffassung, dass die Notwendigkeit, die interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen 
dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat zu verbessern, ein Argument dafür ist, 
die Voraussetzungen zu optimieren, unter denen der Präsident des Europäischen Parlaments an 
den Debatten im Europäischen Rat teilnimmt, wobei diese Frage möglicherweise in einer 
politischen Vereinbarung über die Beziehungen zwischen den beiden Organen geregelt werden 
könnte; ist der Ansicht, dass es nützlich wäre, wenn der Europäische Rat diese Voraussetzungen 
ebenfalls in seiner Geschäftsordnung formell festschreiben würde;

Die feste Präsidentschaft des Europäischen Rates

16. begrüßt die Einführung einer festen langfristigen Präsidentschaft des Europäischen Rates, die 
dabei helfen wird, eine größere Kontinuität, Effizienz und Kohärenz der Arbeit dieses Organs 
und damit des Handelns der Union zu gewährleisten; hebt hervor, dass die Ernennung des 
Präsidenten der Europäischen Kommission so bald wie möglich nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon erfolgen sollte, um den Gleichlauf zwischen der Wahlperiode des neu 
gewählten Parlaments und der Amtszeit der neuen Kommission beizubehalten;

17. unterstreicht die wesentliche Rolle, die der Präsident des Europäischen Rates im institutionellen 
Leben der Union haben wird, nicht als Präsident der Europäischen Union – was er nicht sein 
wird –, sondern als Vorsitzender des Europäischen Rates, der die Aufgabe hat, dessen Arbeit 
voranzubringen, die Vorbereitung und Kontinuität seiner Arbeit sicherzustellen, den Konsens 
unter seinen Mitgliedern zu fördern, dem Europäischen Parlament Bericht zu erstatten und auf 
seiner Ebene und unbeschadet der Aufgaben des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher 
Vertreter) die Union im Hinblick auf die GASP nach außen zu vertreten;
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18. verweist darauf, dass die Vorbereitung der Tagungen des Europäischen Rates und die 
Kontinuität seiner Tätigkeit vom Präsidenten des Europäischen Rates in Zusammenarbeit mit 
dem Präsidenten der Kommission und auf der Grundlage der Arbeit des Rates Allgemeine 
Angelegenheit zu gewährleisten sind, was gegenseitige Kontakte und eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und der Präsidentschaft des 
Rates Allgemeine Angelegenheiten erfordert;

19. ist in diesem Kontext der Auffassung, dass ein ausgewogenes und vom Geist der 
Zusammenarbeit geprägtes Verhältnis zwischen dem Präsidenten des Europäischen Rates und 
dem Präsidenten der Kommission, der rotierenden Präsidentschaft und – soweit es um die 
Außenvertretung der Union in Fragen der GASP geht – dem Vizepräsidenten der Kommission 
(Hoher Vertreter) wichtig ist;

20. verweist darauf, dass im Vertrag von Lissabon zwar vorgesehen ist, dass der Europäische Rat 
vom Generalsekretariat des Rates unterstützt wird, dass die spezifischen Ausgaben des 
Europäischen Rates jedoch in einem getrennten Teil des Haushaltsplans ausgewiesen werden 
und spezifische Mittelzuweisungen für den Präsidenten des Europäischen Rates enthalten 
müssen, der von seinem eigenen Kabinett unterstützt werden muss, das in einem vernünftigen 
Rahmen eingerichtet werden sollte;

Rat

21. begrüßt die Schritte, die im Vertrag von Lissabon in Richtung auf die Berücksichtigung der 
Rolle des Rates als zweitem Teil der Gesetzgebungs- und Haushaltsbehörde der Union ergriffen 
wurden, der – wenn auch immer noch mit einem gewissen Übergewicht in bestimmten 
Bereichen – den Großteil der Beschlussfassung mit dem Europäischen Parlament teilt, und zwar 
innerhalb eines institutionellen Systems, welches sich schrittweise nach dem Modell eines 
parlamentarischen Zweikammersystems entwickelt hat;

22. unterstreicht die wesentliche Rolle, die dem Rat Allgemeine Angelegenheiten – und damit 
seinem Präsidenten – im Vertrag von Lissabon übertragen wird mit dem Ziel, die Kohärenz und 
Kontinuität der Arbeit der verschiedenen Zusammensetzungen des Rates sowie die 
Vorbereitung und Kontinuität der Arbeit des Europäischen Rates (in Zusammenarbeit mit 
seinem Präsidenten und dem Präsidenten der Kommission) zu gewährleisten;

23. betont, dass die besondere Rolle des Rates bei der Vorbereitung, Festlegung und Durchführung 
der GASP eine verstärkte Koordinierung zwischen dem Präsidenten des Rates Allgemeine 
Angelegenheiten und dem Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) als dem 
Vorsitzenden des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ sowie zwischen ihnen und dem 
Präsidenten des Europäischen Rates erfordert;

24. bekundet seine Überzeugung, dass die im Vertrag von Lissabon vorgesehene Trennung 
zwischen der Funktion des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ und der des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“ eine unterschiedliche Zusammensetzung dieser beiden Formationen des Rates 
erfordert, vor allem deshalb, weil das weiter gefasste Konzept der Außenbeziehungen der 
Union, wie es in den durch den Vertrag von Lissabon geänderten Verträgen vorgesehen ist, es 
zunehmend schwieriger machen wird, über kumulative Mandate in beiden Zusammensetzungen 
des Rates zu verfügen; hält es deshalb für wünschenswert, dass sich der Rat der Außenminister 
in erster Linie auf die Tätigkeiten des Rates Außenbeziehungen konzentriert;
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25. hält es in diesem Kontext möglicherweise für notwendig, dass der Staats- bzw. Regierungschef 
des Mitgliedstaates, der die Präsidentschaft des Rates inne hat, persönlich den Vorsitz im Rat 
„Allgemeine Angelegenheiten“ führt und die angemessene Funktionsfähigkeit dieses Gremiums 
sicherstellt, das für die Koordinierung der verschiedenen Zusammensetzungen des Rates sowie 
für die Vermittlung bei den Prioritäten und die Beilegung von Konflikten, mit denen derzeit 
allzu schnell der Europäische Rat befasst wird, verantwortlich ist;

26. erkennt die großen Probleme in Bezug auf die Koordinierung zwischen den verschiedenen 
Zusammensetzungen des Rates aufgrund des neuen Systems der Präsidentschaften an und 
unterstreicht – mit Blick auf die Vermeidung dieser Risiken – die Bedeutung der „neuen“ festen 
18-monatigen „Troikas“ (Gruppen von drei Präsidentschaften), die die Präsidentschaften der 
verschiedenen Zusammensetzungen des Rates (neben dem Rat Außenbeziehungen und der 
Eurogruppe) und des COREPER gemeinsam wahrnehmen, um die Kohärenz, Konsistenz und 
Kontinuität der Arbeit des Rates insgesamt sicherzustellen und die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit zu gewährleisten, die für den ordnungsgemäßen Ablauf der Gesetzgebungs-
und Haushaltsverfahren in gemeinsamer Beschlussfassung mit dem Europäischen Parlament 
erforderlich ist;

27. hält es für wichtig, dass die Troikas eine intensive und dauerhafte Zusammenarbeit während der 
gesamten Dauer ihres gemeinsamen Mandats entwickeln; unterstreicht die Bedeutung des 
gemeinsamen operativen Programms jeder 18-monatigen Troika für die Funktionsfähigkeit der 
Union, wie in Ziffer 51 der vorliegenden Entschließung im Detail ausgeführt wird; fordert die 
Troikas auf, dem Parlament in einer Plenarsitzung zu Beginn ihres gemeinsamen Mandats ihr 
gemeinsames operatives Programm vorzustellen, das insbesondere ihre Vorschläge für den 
zeitlichen Ablauf der legislativen Beratungen enthält;

28. vertritt die Auffassung, dass der Regierungschef/Staatschef des Mitgliedstaates, der die 
Präsidentschaft des Rates übernimmt, eine grundlegende Funktion zu erfüllen haben wird, um 
den Zusammenhalt der gesamten Gruppe von Präsidentschaften und die Kohärenz der Arbeit 
der verschiedenen Zusammensetzungen des Rates sicherzustellen und außerdem für die 
notwendige Koordinierung mit dem Europäischen Rat zu sorgen, insbesondere in Bezug auf die 
Vorbereitung und die Kontinuität seiner Arbeit;

29. betont ebenfalls, dass der Regierungschef/Staatschef, der die rotierende Präsidentschaft des 
Rates übernimmt, der privilegierte Ansprechpartner des Europäischen Parlaments im Hinblick 
auf die Tätigkeiten der Präsidentschaft sein muss; ist der Auffassung, dass er eingeladen werden 
sollte, in einer Plenarsitzung des Parlaments zu sprechen, um ihm das jeweilige 
Tätigkeitsprogramm der Präsidentschaft vorzustellen und Bericht über die während ihrer 
sechsmonatigen Amtszeit verzeichneten Entwicklungen und Ergebnisse zu erstatten und andere 
wichtige politische Fragen, die sich während der Mandatsdauer seiner Präsidentschaft ergeben, 
zur Diskussion zu stellen;

30. unterstreicht, dass Fragen der Sicherheit und der Verteidigung beim gegenwärtigen 
Entwicklungsstand der Union noch immer integraler Bestandteil der GASP sind, und vertritt die 
Auffassung, dass sie als solche in der Zuständigkeit des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“
verbleiben sollten, in dem der Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) den Vorsitz 
führt, erforderlichenfalls unter zusätzlicher Mitwirkung der Verteidigungsminister;

Die Kommission
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31. begrüßt die erneute Bekräftigung der wesentlichen Rolle der Kommission als „Motor“, der die 
Tätigkeit der Union vorantreibt, durch:

– die Anerkennung ihres Quasi-Monopols im Bereich der Gesetzgebungsinitiative, die auf 
sämtliche Tätigkeitsbereiche der Union abgesehen von der GASP ausgeweitet und 
insbesondere in Finanzfragen verstärkt wird;

– die Stärkung ihrer Rolle, eine Einigung zwischen den beiden Teilen der Gesetzgebungs- und 
der Haushaltsbehörde zu erleichtern;

– die Bekräftigung ihrer Rolle als „Exekutive“ der Union immer dann, wenn die Umsetzung 
der Rechtsvorschriften der Europäischen Union einen gemeinsamen Ansatz erfordert, wobei 
der Rat eine solche Rolle nur in Fragen der GASP und in gebührend begründeten Fällen, die 
in Gesetzgebungsakten spezifiziert werden, übernimmt;

32. begrüßt ebenfalls die Stärkung der Stellung des Präsidenten innerhalb des Kollegiums der 
Kommissionsmitglieder, insbesondere was die institutionelle Verantwortlichkeit der 
Kommissionsmitglieder ihm/ihr gegenüber und die interne Organisation der Kommission 
betrifft, so dass die Voraussetzungen geschaffen werden, die erforderlich sind, um seine/ihre 
Führungsrolle innerhalb der Kommission stärker zu festigen und ihren Zusammenhalt zu 
verstärken; ist der Auffassung, dass diese Stärkung mit Blick auf die von den Staats- und 
Regierungschefs getroffene Vereinbarung, ein Kommissionsmitglied pro Mitgliedstaat 
beizubehalten, sogar noch ausgebaut werden könnte;

Wahl des Präsidenten der Kommission

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten der Kommission durch das Europäische Parlament auf 
Vorschlag des Europäischen Rates seiner Benennung einen verstärkt politischen Charakter 
verleihen wird;

34. unterstreicht, dass eine solche Wahl die demokratische Legitimität des Präsidenten der 
Kommission fördern und seine Stellung sowohl kommissionsintern (was seine Position in den 
internen Beziehungen zu anderen Kommissionsmitgliedern betrifft) als auch in den 
interinstitutionellen Beziehungen generell stärken wird;

35. ist der Auffassung, dass diese gestärkte Legitimität des Präsidenten der Kommission auch für 
die Kommission insgesamt von Nutzen sein und ihre Fähigkeit stärken wird, als unabhängige 
Förderin des allgemeinen europäischen Interesses und als treibende Kraft hinter europäischem 
Handeln aufzutreten;

36. verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Umstand, dass ein Kandidat für das Amt 
des Präsidenten der Kommission vom Europäischen Rat vorgeschlagen werden kann, der mit 
qualifizierter Mehrheit beschließt, und dass die Wal dieses Kandidaten durch das Europäische 
Parlament die Stimmen einer Mehrheit der ihm angehörenden Mitglieder erfordert, einen 
weiteren Anreiz darstellt, der alle am Prozess Beteiligten veranlasst, den erforderlichen Dialog 
zu entwickeln, um das erfolgreiche Ergebnis des Prozesses sicherzustellen;

37. verweist darauf, dass der Europäische Rat gemäß dem Vertrag von Lissabon verpflichtet ist, 
„die Wahlen zum Europäischen Parlament zu berücksichtigen“ und vor der Benennung des 
Kandidaten „geeignete Konsultationen“ zu führen, bei denen es sich nicht um formelle 
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institutionelle Kontakte zwischen den beiden Organen handelt; verweist ferner darauf, dass die 
der Schlussakte der Regierungskonferenz, die den Vertrag von Lissabon angenommen hat, als 
Anhang beigefügte Erklärung Nr. 111 in diesem Kontext „Konsultationen in dem Rahmen, der 
als der am Besten geeignete erachtet wird“, zwischen Vertretern des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates vorsieht;

38. regt an, dass der Präsident des Europäischen Rates vom Europäischen Rat das Mandat erhält, 
diese Konsultationen (allein oder mit einer Delegation) zu führen, dass er Rücksprache mit dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments hält, um die notwendigen Treffen mit sämtlichen 
Fraktionsvorsitzenden im Europäischen Parlament zu organisieren, nach Möglichkeit in 
Begleitung der Vorsitzenden (oder einer Delegation) der europäischen politischen Parteien, und 
dass er anschließend dem Europäischen Rat Bericht erstattet;

Ernennungsverfahren

39. ist der Auffassung, dass bei der Wahl der Personen, die die Ämter des Präsidenten des 
Europäischen Rates, des Präsidenten der Kommission und des Vizepräsidenten der Kommission 
(Hoher Vertreter) übernehmen sollen, die einschlägigen fachlichen Kompetenzen der 
Kandidaten berücksichtigt werden sollten; erkennt ferner an, dass bei der Wahl auch zu 
berücksichtigen ist, dass die geografische und demografische Vielfalt der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten geachtet werden muss, wie es in der Erklärung Nr. 6 im Anhang zu der 
vorstehend genannten Schlussakte vorgesehen ist;

40. ist außerdem der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten und die europäischen politischen 
Familien bei den Benennungen in die wichtigsten politischen Ämter in der Europäischen Union 
nicht nur die Kriterien der geografischen und demografischen Ausgewogenheit berücksichtigen 
sollten, sondern auch Kriterien der politischen und geschlechterspezifischen Ausgewogenheit;

41. ist in diesem Kontext der Auffassung, dass die Ernennungen im Anschluss an die Wahlen zum 
Europäischen Parlament erfolgen sollte, um den Wahlergebnissen Rechnung zu tragen, die eine 
ausschlaggebende Rolle bei der Wahl des Präsidenten der Kommission spielen werden; weist 
darauf hin, dass es erst nach seiner Wahl möglich sein wird, das erforderliche Gleichgewicht zu 
gewährleisten;

42. schlägt in diesem Kontext als mögliches Modell das folgende Verfahren und den folgenden 
Zeitplan für die Ernennungen vor, der vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat 
vereinbart werden könnte:

– Wochen 1 und 2 nach den Europawahlen: Bildung der Fraktionen im Europäischen 
Parlament;

– Woche 3 nach den Wahlen: Konsultationen zwischen dem Präsidenten des Europäischen 
Rates und dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und anschließend getrennte 
Treffen zwischen dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und den 
Fraktionsvorsitzenden (nach Möglichkeit auch mit den Vorsitzenden der europäischen 
politischen Parteien oder zahlenmäßig begrenzten Delegationen);

                                               
1 Erklärung Nr. 11 zu Artikel 17 Absätze 6 und 7 des Vertrags über die Europäische Union.
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– Woche 4 nach den Wahlen: Bekanntgabe des Kandidaten für das Amt des Präsidenten der 
Kommission durch den Europäischen Rat unter Berücksichtigung der Ergebnisse der im 
vorstehenden Spiegelstrich genannten Konsultationen;

– Wochen 5 und 6 nach den Wahlen: Kontakte zwischen dem Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission und den Fraktionen; Erklärungen dieses Kandidaten und 
Vorstellung seiner politischen Leitlinien im Europäischen Parlament; Abstimmung im 
Europäischen Parlament über den Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission;

– Juli/August/September: der gewählte Präsident der Kommission einigt sich mit dem 
Europäischen Rat über die Ernennung des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher 
Vertreter) und schlägt die Liste der designierten Kommissionsmitglieder vor (einschließlich 
des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter));

– September: der Europäische Rat nimmt die Liste der designierten Kommissionsmitglieder 
an (einschließlich des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter));

– September/Oktober: Anhörungen der designierten Kommissionsmitglieder und des 
designierten Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) im Europäischen 
Parlament;

– Oktober: Vorstellung des Kollegiums der Kommissionsmitglieder und ihres Programms im 
Europäischen Parlament; Abstimmung über das gesamte Kollegium (einschließlich des 
Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter)); der Europäische Rat gibt seine 
Zustimmung zur neuen Kommission; die neue Kommission tritt ihre Amtspflichten an;

– November: der Europäische Rat ernennt den Präsidenten des Europäischen Rates;

43. unterstreicht, dass das vorgeschlagene Szenario auf jeden Fall von 2014 an angewandt werden 
sollte;

44. hält angesichts der Möglichkeit, dass der Vertrag von Lissabon bis Ende 2009 in Kraft tritt, eine 
politische Vereinbarung zwischen dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament für 
erforderlich, um zu gewährleisten, dass bei dem Verfahren zur Auswahl des Präsidenten der 
nächsten Kommission und zur Ernennung der künftigen Kommission auf jeden Fall die 
Substanz der neuen Befugnisse beachtet wird, die der Vertrag von Lissabon dem Europäischen 
Parlament diesbezüglich einräumt;

45. ist der Auffassung, dass der Europäische Rat, sollte er das Verfahren zur Ernennung des 
Präsidenten der neuen Kommission unverzüglich nach den Europawahlen im Juni 2009 
einleiten1, den notwendigen zeitlichen Rahmen angemessen berücksichtigen sollte, um zu 
gewährleisten, dass das im Vertrag von Lissabon vorgesehene politische Konsultationsverfahren 
mit den neu gewählten Vertretern der Fraktionen informell abgeschlossen werden kann; ist der 
Ansicht, dass dies die Substanz seiner neuen Befugnisse voll wahren würde und es daraufhin 
dazu übergehen könnte, der Nominierung des Präsidenten der Kommission zuzustimmen;

                                               
1 Wie aus den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 11./12. Dezember 2008 – Erklärung zur 

Ernennung der künftigen Kommission – hervorgeht.
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46. betont, dass das Verfahren zur Ernennung des neuen Kollegiums auf alle Fälle erst nach 
Bekanntwerden der Ergebnisse des zweiten Referendums in Irland eingeleitet werden sollte; 
weist darauf hin, dass sich die Organe dadurch des künftigen rechtlichen Kontexts, in dem die 
neue Kommission ihr Mandat ausüben würde, voll und ganz bewusst wären und sie ihre 
jeweiligen Befugnisse im Verfahren sowie die Zusammensetzung, Struktur und Kompetenzen 
der neuen Kommission angemessen berücksichtigen könnten; ist ferner der Ansicht, dass im 
Falle eines positiven Ausgangs des Referendums die förmliche Zustimmung des Europäischen 
Parlaments zum neuen Kollegium, einschließlich des Präsidenten und des Vizepräsidenten der 
Kommission (Hoher Vertreter), erst nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erfolgen 
sollte;

47. erinnert daran, dass im Falle eines negativen Ausgangs des zweiten irischen Referendums der 
Vertrag von Nizza auf alle Fälle voll anwendbar bliebe und dem entsprechend für die 
Zusammensetzung der nächsten Kommission die Regelung gälte, dass die Zahl ihrer Mitglieder 
unter der Zahl der Mitgliedstaaten liegen muss; hebt hervor, dass der Rat in diesem Fall einen 
Beschluss über die tatsächliche Anzahl der Mitglieder dieser verkleinerten Kommission fassen 
müsste; unterstreicht den politischen Willen des Europäischen Parlaments, eine strenge 
Einhaltung dieser Bestimmungen zu gewährleisten;

Programmplanung

48. ist der Auffassung, dass die Planung – auf strategischer wie auf operationeller Ebene – von 
grundlegender Bedeutung sein wird, um die Effizienz und Kohärenz des Handelns der Union 
sicherzustellen;

49. begrüßt folglich die Tatsache, dass im Vertrag von Lissabon die Planung ausdrücklich als Mittel 
zur Förderung der Handlungsfähigkeit der Organe gefordert wird, und schlägt vor, dass mehrere 
gleichzeitige laufende Planungen organisatorisch entsprechend den folgenden Grundlinien 
gestaltet werden:

– das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sollten einen „Vertrag“ oder ein 
„Programm“ für die jeweilige Mandatsdauer vereinbaren, das sich auf die breiten 
strategischen Ziele und Prioritäten stützt, die von der Kommission zu Beginn ihrer 
Mandatszeit vorzulegen sind, wobei der „Vertrag“ bzw. das „Programm“ Gegenstand einer 
gemeinsamen Debatte mit dem Europäischen Parlament und dem Rat sein sollten mit dem 
Ziel, zwischen den drei Organen eine Einigung (nach Möglichkeit in Form einer 
spezifischen interinstitutionellen Vereinbarung, selbst wenn diese nicht rechtsverbindlich 
ist) über gemeinsame Ziele und Prioritäten für die fünfjährige Mandatsdauer herbeizuführen;

– auf der Grundlage dieses „Vertrags“ bzw. „Programms“ sollte die Kommission anschließend 
ihre Vorstellungen für die Finanzplanung weiter entwickeln und bis Ende Juni des Jahres im 
Anschluss an die Wahlen ihre Vorschläge für einen auf fünf Jahre angelegten mehrjährigen 
Finanzrahmen vorlegen – zusammen mit der Liste der Legislativvorschläge, die erforderlich 
sind, um die jeweiligen Programme in die Praxis umzusetzen; dieser Finanzrahmen sollte 
anschließend vom Rat und vom Parlament in Übereinstimmung mit dem in den Verträgen 
verankerten Verfahren bis Ende des gleichen Jahres (oder zumindest bis zum Ende des 
ersten Quartals des folgenden Jahres) erörtert und verabschiedet werden;
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– dies würde die Union befähigen, über einen auf fünf Jahre angelegten mehrjährigen 
Finanzrahmen zu verfügen, der zu Beginn des Jahres N+2 (oder N+3)1 in Kraft treten kann, 
so dass jedem Europäischen Parlament und jeder Kommission die Möglichkeit gegeben 
wird, über ihre „eigene“ Planung zu beschließen;

50. ist der Auffassung, dass der Übergang zu diesem System einer auf fünf Jahre angelegten 
Finanzplanung und politischen Planung eine Verlängerung und Anpassung des gegenwärtigen 
Finanzrahmens, wie er in der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und 
die wirtschaftliche Haushaltsführung2 enthalten ist, bis Ende 2015/2016 erforderlich machen 
wird, wobei der nächste Finanzrahmen zu Beginn des Jahres 2016/2017 in Kraft tritt3;

51. schlägt vor, dass auf der Grundlage des Vertrags/Programms für die Amtszeit und unter 
Berücksichtigung des mehrjährigen Finanzrahmens:

– die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat ihr jährliches Arbeits- und 
Gesetzgebungsprogramms mit Blick auf eine gemeinsame Aussprache vorlegt, die es der 
Kommission gestattet, die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen;

– der Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ im Dialog mit dem Europäischen Parlament die 
gemeinsame operative Planung der Tätigkeiten jeder Gruppe von drei Präsidentschaften für 
die gesamte 18-monatige Dauer ihres Mandats annimmt, wobei diese Planung als Rahmen 
für das jeweilige Arbeitsprogramm jeder sechsmonatigen Präsidentschaft dienen wird;

Außenbeziehungen

52. unterstreicht die Bedeutung der neuen Dimension, die der Vertrag von Lissabon dem externen 
Handeln der Union insgesamt – die GASP eingeschlossen – beimisst, was – zusammen mit der 
Rechtspersönlichkeit der Union und den für diesen Bereich wichtigen institutionellen 
Neuerungen (insbesondere der Schaffung des Amtes des mit einer „Doppelfunktion“
ausgestatteten Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD)) ein ausschlaggebender Faktor für die Kohärenz und Wirksamkeit 
des Handelns der Union auf diesem Gebiet sein und ihre Sichtbarkeit als globaler Akteur 
erheblich verstärken könnte;

53. erinnert daran, dass in sämtlichen Beschlüssen über Fragen des externen Handelns die 
Rechtsgrundlage spezifiziert werden muss, auf der sie erlassen werden, um leichter feststellen 
zu können, nach welchem Verfahren sie verabschiedet werden und welches Verfahren bei ihrer 
Umsetzung anzuwenden ist;

Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter)

                                               
1 N bedeutet „Jahr der Europawahlen“.
2 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. C 139 vom 
14.6.2006, S. 1).

3 Laut dem Bericht Böge über die Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 2007-2013 (2008/2055(INI)) 
sowie dem Bericht Guy-Quint über die finanziellen Aspekte des Vertrags von Lissabon 
(2008/2045(INI)). 
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54. betrachtet die Einführung des Amtes des mit einer „Doppelfunktion“ ausgestatteten 
Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) als grundlegenden Schritt, um die 
Kohärenz, Wirksamkeit und Sichtbarkeit des externen Handelns der Union in seiner Gesamtheit 
sicherzustellen;

55. unterstreicht, dass der Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) vom Europäischen Rat 
mit qualifizierter Mehrheit und im Einvernehmen mit dem Präsidenten der Kommission ernannt 
werden muss und dass er sich als Vizepräsident der Kommission zusammen mit dem gesamten 
Kollegium der Kommissionsmitglieder einem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments 
stellen muss; fordert den Präsidenten der Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Kommission ihre Verantwortlichkeiten in diesem Kontext uneingeschränkt wahrnimmt, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass der Hohe Vertreter als Vizepräsident der Kommission eine 
grundlegende Rolle bei der Aufgabe übernehmen wird, den Zusammenhalt und die 
Leistungsfähigkeit des Kollegiums sicherzustellen, und dass der Präsident der Kommission die 
politische und institutionelle Pflicht hat, dafür Sorge zu tragen, dass der Kandidat über die 
Fähigkeiten verfügt, die zur Integration des Kollegiums erforderlich sind; unterstreicht 
ebenfalls, dass sich der Europäische Rat dieses Aspekts der Rolle des Vizepräsidenten der 
Kommission (Hoher Vertreter) bewusst sein und von Beginn des Verfahrens an die 
notwendigen Konsultationen mit dem Präsidenten der Kommission führen muss, um seinen 
erfolgreichen Abschluss sicherzustellen; verweist darauf, dass es sein Recht auf Beurteilung der 
politischen und institutionellen Fähigkeiten des benannten Vizepräsidenten der Kommission 
(Hoher Vertreter) im Rahmen seiner Befugnisse betreffend die Ernennung einer neuen 
Kommission uneingeschränkt wahrnehmen wird;

56. unterstreicht, dass dem EAD eine grundlegende Rolle dabei zukommen wird, den 
Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) zu unterstützen, und dass er ein 
wesentliches Element für den Erfolg des neuen integrierten Ansatzes beim auswärtigen Handeln 
der Union sein wird; unterstreicht, dass die Einrichtung des neuen Dienstes einen formellen 
Vorschlag des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) erforderlich machen wird, 
der erst dann möglich ist, wenn dieser sein Amt angetreten hat, und der erst nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments und Zustimmung der Kommission vom Rat angenommen werden 
kann; bekundet seine Absicht, im Zusammenhang mit der Errichtung des EAD seine 
Haushaltsbefugnisse uneingeschränkt wahrzunehmen;

57. unterstreicht, dass die Aufgaben des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) 
außerordentlich belastend sind und dass er auf ein hohes Maß an Koordinierung mit den übrigen 
Organen angewiesen sein wird, insbesondere mit dem Präsidenten der Kommission – dem 
gegenüber er in den in die Zuständigkeit der Kommission fallenden Bereichen der 
Außenbeziehungen politisch verantwortlich sein wird – sowie mit der rotierenden 
Ratspräsidentschaft und dem Präsidenten des Europäischen Rates;

58. unterstreicht, dass die Verwirklichung der Zielvorgaben, die zur Schaffung des Amtes des 
Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) geführt haben, in hohem Maße von einem 
Verhältnis des politischen Vertrauens zwischen dem Präsidenten der Kommission und dem 
Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) und von der Fähigkeit des Vizepräsidenten 
der Kommission (Hoher Vertreter) abhängig sein werden, gewinnbringend mit dem Präsidenten 
des Europäischen Rates, mit der rotierenden Ratspräsidentschaft und mit den übrigen 
Kommissionsmitgliedern zusammenzuarbeiten, die – unter seiner Koordinierung – mit der 
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Wahrnehmung spezifischer Zuständigkeiten betraut sind, die sich auf das auswärtige Handeln 
der Union beziehen;

59. fordert die Kommission und den Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) auf, von 
der Möglichkeit Gebrauch zu machen, gemeinsame Initiativen auf dem Gebiet der 
Außenbeziehungen vorzulegen, um den Zusammenhalt der verschiedenen Handlungsbereiche 
der Union nach außen hin zu erhöhen und die Möglichkeit zu vergrößern, dass diese Initiativen 
vom Rat angenommen werden, und zwar insbesondere in Verbindung mit der GASP; weist in 
diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit parlamentarischer Kontrolle außen- und 
sicherheitspolitischer Maßnahmen hin;

60. hält es für wichtig, dass bestimmte praktische Maßnahmen ergriffen werden, um die Aufgaben 
des Vizepräsidenten der Kommission (Hoher Vertreter) zu erleichtern:

– der Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) sollte die Ernennung von 
Sonderbeauftragten vorschlagen, denen gemäß Artikel 33 des Vertrags über die Europäische 
Union ein eindeutiges Mandat erteilt wird und die ihn in spezifischen Bereichen seiner 
Zuständigkeiten in GASP-Angelegenheiten unterstützen (diese vom Rat ernannten 
Sonderbeauftragten sollten auch vom Europäischen Parlament angehört werden und sollten 
das Europäische Parlament regelmäßig über ihre Tätigkeiten auf dem Laufenden halten);

– er sollte seine Tätigkeiten in anderen Bereichen als der GASP mit den 
Kommissionsmitgliedern koordinieren, die für Ressorts in diesen Bereichen verantwortlich 
sind, und sollte an sie seine Funktionen der internationalen Vertretung der Europäischen 
Union in diesen Bereichen delegieren, wann immer dies notwendig ist;

– im Falle seiner Abwesenheit sollte der Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) von 
Fall zu Fall und unter Berücksichtigung der jeweils wahrzunehmenden Aufgaben 
entscheiden, wer ihn vertreten soll;

Vertretung

61. ist der Auffassung, dass mit dem Vertrag von Lissabon ein effektives – wenn auch komplexes –
operatives System für die Außenvertretung der Union geschaffen wird, und schlägt vor, dieses 
System nach folgenden Leitlinien zu gliedern:

– der Präsident des Europäischen Rates vertritt die Union auf der Ebene der Staats- bzw. 
Regierungschefs in Fragen, die die GASP betreffen, hat jedoch nicht die Befugnis, politische 
Verhandlungen im Namen der Union zu führen, was die Aufgabe des Vizepräsidenten 
(Hoher Vertreter) ist; er kann auch aufgefordert werden, eine spezifische Aufgabe der 
Vertretung des Europäischen Rates bei bestimmten internationalen Veranstaltungen zu 
übernehmen;

– der Präsident der Kommission vertritt die Union auf der höchsten Ebene im Hinblick auf 
alle Aspekte der Außenbeziehungen der Union, mit Ausnahme der die GASP betreffenden 
Angelegenheiten, sowie im Hinblick auf alle spezifischen sektoralen Politikbereiche, die in 
den Bereich des auswärtigen Handelns der Unon fallen (Außenhandel etc.); der 
Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) oder das zuständige/mit einem Mandat 
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ausgestattete Mitglied der Kommission kann diese Aufgabe auch unter der Verantwortung 
der Kommission übernehmen;

– der Vizepräsident der Kommission (Hoher Vertreter) vertritt die Union auf Ministerebene 
oder in internationalen Organisationen, die das auswärtige Handeln der Union insgesamt 
betreffen; ferner nimmt er auch als Vorsitzender des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“
Aufgaben der Außenvertretung wahr;

62. ist der Auffassung, dass es nicht mehr wünschenswert sein wird, dass der Vorsitzende des Rates 
„Allgemeine Angelegenheiten“ (vor allem der Regierungschef des Mitgliedstaates, das die 
Präsidentschaft inne hat), oder der Vorsitzende einer spezifischen sektoralen Formation des 
Rates, beauftragt werden kann, Aufgaben der Außenvertretung der Union wahrzunehmen; 

63. unterstreicht die Bedeutung der Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen allen 
verschiedenen Parteien, die für diese unterschiedlichen Aufgaben im Bereich der 
Außenvertretung der Union verantwortlich sind, um Zuständigkeitskonflikte zu vermeiden und 
die Kohärenz und Sichtbarkeit der Union nach außen zu gewährleisten;

°

° °

64. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Bericht des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen dem Rat, der Kommission und den nationalen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Entwurf eines Entschließungsantrags zur Fortsetzung der Ratifizierungsverfahren für den 
Vertrag von Lissabon (AFCO/6/68955) 1

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in 
Lissabon am 13. Dezember 20072,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zum Vertrag von Lissabon3,

– gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die parlamentarischen Verfahren für die Zustimmung zum Vertrag von 
Lissabon in 24 Mitgliedstaaten abgeschlossen sind,

B. in der Erwägung, dass nach dem in Irland am 12. Juni 2008 abgehaltenen Referendum dieser 
Mitgliedstaat derzeit nicht in der Lage ist, den Vertrag von Lissabon zu ratifizieren,

C. in der Erwägung, dass eine Vertrauenskrise zwischen den Bürgern der Europäischen Union und 
ihren Institutionen entstanden ist; dennoch davon überzeugt, dass der Vertrag von Lissabon 
einen entscheidenden Schritt auf dem Wege zur Überwindung dieser Vertrauenskrise darstellt, 
indem die Rolle des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente sowie der 
europäischen Bürger (Bürgerinitiative), die individuellen und sozialen Rechte der europäischen 
Bürger sowie die Handlungsfähigkeit gestärkt werden,

D. in der Erwägung, dass die im Vertrag von Lissabon enthaltenen institutionellen Reformen 
dringend notwendig sind, um zu gewährleisten, dass die Europäische Union reibungslos und 
ausgewogen, mit einer vollständigen demokratischen Kontrolle, funktioniert,

E. in der Erwägung, dass für wichtige politische Ereignisse im Jahr 2009, insbesondere die 
Europawahlen und die Einsetzung einer neuen Europäischen Kommission, Klarheit über die 
dann Anwendung findenden institutionellen Bestimmungen erforderlich ist, da dies 
Auswirkungen auf die Zusammensetzung des neu gewählten Europäischen Parlaments, die 
Struktur und Einsetzung der neuen Kommission sowie die reibungslose Arbeitsweise der EU-
Organe haben wird,

F. in der Erwägung, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon vor den Europawahlen 2009 
rasche und substanzielle Fortschritte wie eine schnellere und effizientere Beschlussfassung, 
beispielsweise in den Bereichen Energiesicherheit, Terrorismusbekämpfung und Bekämpfung 
des organisierten Verbrechens, ermöglichen wird und auch eine stärkere Beteiligung der Bürger 
an der europäischen Politik zur Folge hätte;

                                               
1 Da dieser Bericht vom Plenum noch nicht geprüft wurde und auch die Abstimmung im Plenum noch nicht 

stattgefunden hat, wird hier das Ergebnis der Abstimmung im Ausschuss für konstitutionelles Fragen 
wiedergegeben.

2 ABl. C 306 vom 17.12.2007, S. 1.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0055.
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G. in der Erwägung, dass Länder, die sich um den Beitritt zur Europäischen Union bewerben, ein 
legitimes Interesse daran haben, dass deren Institutionen rasch reformiert werden, damit sie 
weitere Beitritte bewältigen können,

H. in der Erwägung, dass die internationalen Entwicklungen in jüngster Zeit wie der Konflikt 
zwischen Russland und Georgien, die Finanzkrise und der Anstieg der Energiepreise deutlich 
machen, dass die Europäische Union eine stärker koordinierte und kohärentere Rolle spielen 
muss, als dies in dem vom Vertrag von Lissabon gesetzten Rahmen möglich wäre,

I. in der Erwägung, dass eine weitere Verzögerung im Ratifizierungsprozess aufgrund der Gefahr 
unerwarteter oder unvorhersehbarer Entwicklungen schwerwiegende politische Risiken in sich 
bergen würde,

1. bekräftigt erneut seine Unterstützung für den Vertrag und die Notwendigkeit seiner möglichst 
baldigen Ratifizierung in den Mitgliedstaaten der Union;

2. drängt darauf, dass alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, 
dass der Vertrag von Lissabon vor den Europawahlen 2009 in Kraft treten kann, da die 
Tatsache, dass der Vertrag nicht in Kraft tritt, eine Reihe von Auswirkungen unter anderem auf 
die Anwendung der Grundrechtecharta, die durch die Ausweitung der Mitentscheidung 
erheblich gestärkten Befugnisse des Europäischen Parlaments, die Beschlussfassung mit 
qualifizierter Mehrheit und die vorherige Kontrolle durch die nationalen Parlamente, die 
Zusammensetzung der Kommission und des Europäischen Parlaments, die Ernennung des 
Hohen Vertreters der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik sowie die verlängerte 
Präsidentschaft des Europäischen Rates hätte;

3. stellt fest, dass die Anzahl der Kommissionsmitglieder geringer sein wird als die Zahl der 
Mitgliedstaaten, wenn die neue Kommission gemäß den Bestimmungen des Vertrags von Nizza 
ernannt wird;

4. fordert die zuständigen Organe in Schweden und der Tschechischen Republik auf, die 
jeweiligen Verfahren bis zum Ende des laufenden Jahres abzuschließen;

5. würdigt die von der irischen Regierung vorgenommene eingehende Analyse der Ursachen für 
das negative Ergebnis des Referendums und ersucht die Regierung, in naher Zukunft einen 
konkreten Vorschlag zu unterbreiten, in dem die Bedingungen festgelegt werden, unter denen 
das Ratifizierungsverfahren in Irland unter Beachtung seiner demokratischen Regeln wieder 
aufgenommen werden könnte;

6. ist sich zahlreicher Bedenken bewusst, die von den irischen Bürgern im Zusammenhang mit 
dem Referendum zum Ausdruck gebracht wurden, und ist davon überzeugt, dass diese 
Bedenken ohne eine Änderung des Vertrags ausgeräumt werden können;

7. erwartet voller Überzeugung, dass der Europäische Rat auf seiner Tagung im Dezember eine 
endgültige Einigung erzielen wird, die Irland den Weg öffnen wird, das Ratifizierungsverfahren 
im Frühjahr 2009 wieder aufzunehmen;

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission sowie den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 26. Mai 2005 zu der Revision der 
Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission 
(2005/2076(ACI)) - Bericht Jo Leinen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 10 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie 
auf die Erklärung Nr. 3, die der Schlussakte der Regierungskonferenz, die den Vertrag von 
Nizza festgelegt hat, als Anhang beigefügt ist;

– unter Hinweis auf Artikel III-397 des Vertrags über eine Verfassung für Europa,

– in Kenntnis der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission vom 5. Juli 20001,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2004 zur Wahl der neuen 
Kommission2,

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 14. April 2005,

– in Kenntnis des Entwurfs der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission (nachstehend „die Vereinbarung“),

– gestützt auf Artikel 24 Absatz 3 und Artikel 120 seiner Geschäftsordnung sowie auf Punkt 
XVIII Absatz 4 des Anhangs VI dieser Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0147/2005),

A. in der Erwägung, dass die Vertiefung der Demokratie in der Europäischen Union, von der 
besonders die Unterzeichnung des Vertrags über eine Verfassung für Europa zeugt, eine 
Stärkung der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission sowie 
eine bessere parlamentarische Kontrolle erfordert,

B. in der Erwägung, dass der Prozess der Einsetzung dieser Kommission die demokratische 
Legitimität des institutionellen Systems der Union gestärkt und die politische Dimension der 
Beziehungen zwischen den beiden Institutionen hervorgehoben hat,

C. in der Erwägung, dass die ihm vorgelegte Vereinbarung diese Entwicklung widerspiegelt,

D. in der Erwägung, dass diese Vereinbarung der nachstehend beschriebenen Klärungen bedarf,

E. in der Erwägung, dass es mit Blick auf den Verlauf der Verhandlungen, die zu einer politischen 
Vereinbarung geführt haben, äußerst zweckmäßig ist, mit der Verhandlungsführung zukünftig 
Personen zu beauftragen, die über ein politisches Mandat verfügen,

                                               
1 ABl. C 121 vom 24.4.2001, S. 122.
2 An diesem Datum angenommene Texte, P6_TA(2004)0063.
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F. in der Erwägung, dass interinstitutionelle Vereinbarungen sowie Rahmenvereinbarungen 
bedeutende Auswirkungen haben und dass es deshalb zur Erleichterung des Zugangs und zur 
Gewährleistung der Transparenz unerlässlich ist, alle bestehenden Abkommen 
zusammenzustellen und als Anhang zur Geschäftsordnung des Parlaments zu veröffentlichen,

1. begrüßt neben der Stärkung der Kohärenz und der Vereinfachung der Struktur die folgenden 
positiven Punkte im Entwurf einer neuen Vereinbarung:

a) die neuen Bestimmungen im Bereich des potenziellen Interessenkonflikts (Nummer 2);

b) die vereinbarten Vorkehrungen für den Fall, dass ein Mitglied der Kommission während 
seiner Amtszeit ersetzt wird (Nummer 4);

c) die Versicherung, dass die designierten Kommissionsmitglieder im Rahmen des Verfahrens 
für die Zustimmung zur neuen Kommission alle relevanten Informationen offen legen 
(Nummer 7);

d) die Einführung eines regelmäßigen Dialogs auf höchster Ebene zwischen dem Präsidenten 
der Kommission und der Konferenz der Präsidenten (Nummer 10);

e) die gemeinsame Festlegung der Vorschläge und Initiativen von besonderer Bedeutung auf 
der Grundlage des Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms der Kommission und des 
mehrjährigen interinstitutionellen Programms und die Gewährleistung, dass das Parlament 
gleichrangig mit dem Rat über jede Maßnahme der Kommission unterrichtet wird 
(Nummern 8 und 12);

f) die Verbesserung der von der Kommission über die Weiterbehandlung und 
Berücksichtigung der Standpunkte des Parlaments erteilten Informationen (Nummern 14 
und 31);

g) die Öffentlichkeit der relevanten Informationen betreffend die Sachverständigengruppen der 
Kommission (Nummer 16), vorbehaltlich der Berücksichtigung von Absatz 2 dieses 
Beschlusses;

h) die Bestätigung der Bestimmungen über die Teilnahme des Parlaments an den 
internationalen Konferenzen und die neuen konkreten Bezüge auf die Geldgeberkonferenzen 
und die Wahlbeobachtung (Nummern 19 bis 25), vorbehaltlich der in Absatz 4 dieses 
Beschlusses enthaltenen Forderung;

i) die Übernahme in die Vereinbarung (Nummer 35) der von der Kommission eingegangenen 
Verpflichtungen im Rahmen der Durchführungsmaßnahmen betreffend den Wertpapier-, 
Banken- und den Versicherungssektor („Verfahren Lamfalussy“) und die Vereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission über die 
Anwendungsmodalitäten des „Komitologie“-Beschlusses1, vorbehaltlich der in Absatz 3 
dieses Beschlusses formulierten Anmerkungen;

                                               
1 Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung 

der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23).
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j) die auf dem Gebiet der Mitwirkung der Kommission an den Arbeiten des Parlaments 
eingegangenen Verpflichtungen (Nummern 37 bis 39);

k) die Einfügung einer Klausel betreffend die Überprüfung der Vereinbarung (Nummern 43) 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags über eine Verfassung für Europa; 

2. weist nachdrücklich auf die Bedeutung hin, die es einer uneingeschränkten Transparenz 
beimisst, was die Zusammensetzung und die Tätigkeiten der Sachverständigengruppen der 
Kommission anbelangt (Nummer 16 der Vereinbarung), und fordert die Kommission auf, die 
Vereinbarung in diesem Sinne anzuwenden;

3. ruft die Kommission auf, im Lichte ihres Vorschlags vom 11. Dezember 2002 die politischen 
Orientierungen, die das Parlament in Ausübung seines Befassungsrechts in 
Komitologieverfahren beschließt, zu berücksichtigen;

4. hält es für wichtig, dass bei Teilnahme seiner Mitglieder an Delegationen an internationalen 
Konferenzen und anderen internationalen Verhandlungen jene bei den unionsinternen 
Koordinierungssitzungen anwesend sein können, wobei das Parlament die diesen Sitzungen 
eigenen Vertraulichkeitsregeln selbstverständlich beachten wird, und ersucht deshalb die 
Kommission, entsprechende Wünsche des Parlaments gegenüber dem Rat zu unterstützen;

5. drängt darauf, dass die Kommission bei der Vorlage der Integrierten Leitlinien für Wirtschaft 
und Beschäftigung einen Zeitraum von mindestens zwei Monaten für eine angemessene 
Konsultation des Europäischen Parlaments vorsieht;

6. billigt die diesem Beschluss als Anhang beigefügte Vereinbarung;

7. beschließt, dass diese Vereinbarung seiner Geschäftsordnung beigefügt und die Anlagen XIII 
und XIV dieser Geschäftsordnung ersetzen wird; 

1. 8. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und dessen Anhang der Kommission und 
dem Rat sowie den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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ANLAGE

Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission

Das Europäische Parlament und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend 
„die beiden Organe“),

- gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft und den Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, (nachstehend „die Verträge“),

- gestützt auf die Interinstitutionellen Vereinbarungen und Texte, die die Beziehungen 
zwischen den beiden Organen regeln,

- unter Hinweis auf die Geschäftsordnung des Parlaments1, insbesondere auf die Artikel 98, 
99 und 120 sowie auf Anlage VII,

A. in der Erwägung, dass die Verträge die demokratische Legitimität des Entscheidungs-
prozesses der Europäischen Union stärken,

B. in der Erwägung, dass die beiden Organe der wirksamen Umsetzung und Durchführung des 
Gemeinschaftsrechts größte Bedeutung beimessen,

C. in der Erwägung, dass diese Rahmenvereinbarung weder die Befugnisse und 
Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments noch der Kommission oder eines anderen 
Organs oder einer anderen Einrichtung der Europäischen Union berührt, sondern darauf 
abzielt, dass diese Befugnisse und Zuständigkeiten so wirksam wie möglich ausgeübt 
werden können,

D. in der Erwägung, dass es angebracht ist, die im Juli 2000 geschlossene 
Rahmenvereinbarung2 zu aktualisieren und durch folgenden Text zu ersetzen,

erzielen folgende Vereinbarung:

                                               
1 ABl. L 44 vom 15.2.2005, S.1.  
2 ABl. C 121 vom 24.4.2001, S.122.
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I. GELTUNGSBEREICH

1. Die beiden Organe vereinbaren die folgenden Maßnahmen, um die politische 
Verantwortung und Legitimität der Kommission zu stärken, den konstruktiven Dialog auszubauen, 
den Informationsfluss zwischen den beiden Organen und die Koordinierung der Verfahren und der 
Planung zu verbessern.

Sie vereinbaren ferner spezifische Durchführungsmaßnahmen für die Weiterleitung von 
vertraulichen Dokumenten und Informationen der Kommission, die in Anhang 1 dargelegt sind, und 
den Zeitplan für das Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm der Kommission, der in Anhang 2 
dargelegt ist.

II. POLITISCHE VERANTWORTUNG

2. Unbeschadet des Grundsatzes des kollegialen Charakters der Kommission übernimmt jedes 
Mitglied der Kommission die politische Verantwortung für das Handeln in dem Bereich, für den es 
zuständig ist.

Der Präsident der Kommission trägt die volle Verantwortung für die Feststellung jedes 
Interessenkonflikts, der ein Mitglied der Kommission an der Wahrnehmung seiner Aufgaben 
hindert.

Der Präsident der Kommission trägt ebenso die Verantwortung für das weitere Vorgehen in einer 
solchen Situation; wurde ein einzelner Fall neu zugewiesen, unterrichtet der Präsident unverzüglich 
schriftlich den Präsidenten des Parlaments.

3. Beschließt das Parlament, sein mangelndes Vertrauen in ein Mitglied der Kommission zum 
Ausdruck zu bringen, fordert der Präsident der Kommission nach reiflicher Prüfung dieses 
Beschlusses entweder das betreffende Mitglied zum Rücktritt auf oder erläutert seine Entscheidung 
dem Parlament.

4. Muss ein Mitglied der Kommission während seiner Amtszeit gemäß Artikel 215 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ersetzt werden, setzt sich der Präsident der 
Kommission unverzüglich mit dem Präsidenten des Parlaments in Verbindung, um eine Einigung 
darüber zu erzielen, wie der Präsident der Kommission beabsichtigt, das künftige Mitglied der 
Kommission dem Parlament unter uneingeschränkter Achtung der Vorrechte der Organe umgehend 
vorzustellen.
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Das Parlament stellt sicher, dass seine Verfahren mit der gebotenen Zügigkeit abgewickelt werden, 
damit der Präsident der Kommission rechtzeitig den Standpunkt des Parlaments erfahren kann, 
bevor das Mitglied der Kommission aufgefordert wird, seine Aufgaben als Vertreter der 
Kommission wahrzunehmen.

5. Der Präsident der Kommission teilt dem Parlament unverzüglich jede Entscheidung 
bezüglich der Aufteilung der Aufgaben auf die einzelnen Mitglieder der Kommission mit. Im Falle 
wesentlicher Änderungen, die ein einzelnes Mitglied der Kommission betreffen, erscheint das 
betreffende Mitglied der Kommission auf Antrag des Parlaments vor dem zuständigen Ausschuss.

6. Änderungen der Bestimmungen des Verhaltenskodex für die Mitglieder der Kommission, 
die einen Interessenkonflikt oder das ethische Verhalten betreffen, werden dem Parlament 
unverzüglich zugeleitet.

Die Kommission berücksichtigt die vom Parlament diesbezüglich geäußerten Auffassungen.

7. Gemäß Artikel 99 seiner Geschäftsordnung setzt sich das Parlament rechtzeitig vor der 
Eröffnung der Verfahren für die Zustimmung zur neuen Kommission mit dem designierten 
Präsidenten der Kommission in Verbindung. Das Parlament trägt den vom designierten Präsidenten 
geäußerten Bemerkungen Rechnung.

Die Verfahren sind so gestaltet, dass eine offene, faire und kohärente Beurteilung der gesamten 
designierten Kommission sichergestellt ist.

Die designierten Mitglieder der Kommission sorgen gemäß der in Artikel 213 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Unabhängigkeitspflicht für die 
uneingeschränkte Offenlegung aller relevanten Informationen.

III. KONSTRUKTIVER DIALOG UND INFORMATIONSFLUSS

(i) Allgemeine Bestimmungen

8. Die Kommission unterrichtet das Parlament rechtzeitig und umfassend über ihre Vorschläge 
und Initiativen in den Bereichen Gesetzgebung und Haushalt.

In sämtlichen Bereichen, in denen das Parlament in seiner Eigenschaft als Gesetzgeber oder als Teil 
der Haushaltsbehörde handelt, wird es in jedem Stadium des Gesetzgebungs- und 
Haushaltsverfahrens gleichrangig mit dem Rat unterrichtet.
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9. Im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und im Bereich der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen ergreift die Kommission die 
notwendigen Vorkehrungen zur Verbesserung der Mitwirkung des Parlaments, damit sie dessen 
Standpunkte soweit wie möglich berücksichtigen kann.

10. Der Präsident der Kommission und/oder der für interinstitutionelle Beziehungen zuständige 
Vizepräsident wird alle drei Monate mit der Konferenz der Präsidenten zusammentreffen, um einen 
regelmäßigen Dialog zwischen den beiden Organen auf höchster Ebene sicherzustellen. Der 
Präsident der Kommission wird mindestens zweimal jährlich an Sitzungen der Konferenz der 
Präsidenten teilnehmen.

11. Jedes Mitglied der Kommission gewährleistet, dass es einen regelmäßigen, direkten 
Informationsfluss zwischen ihm und dem Vorsitzenden des jeweils zuständigen 
Parlamentsausschusses gibt.

12. Die Kommission veröffentlicht keine gesetzgeberische oder bedeutende Initiative bzw. 
keinen bedeutenden Beschluss, ehe sie das Parlament schriftlich darüber unterrichtet hat.

Die beiden Organe legen auf der Grundlage des Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms der 
Kommission und des mehrjährigen Programms im gemeinsamen Einvernehmen vorab die 
Vorschläge und Initiativen fest, denen besondere Bedeutung zukommt, um sie dem Parlament in 
einer Plenarsitzung vorzulegen.

Dementsprechend bestimmen sie auch die Vorschläge und Initiativen, zu denen vor der Konferenz 
der Präsidenten Informationen vorgetragen werden oder über die der zuständige Ausschuss oder 
dessen Vorsitzender in geeigneter Form unterrichtet werden müssen.

Diese Beschlüsse werden im Rahmen des in Nummer 10 dieser Vereinbarung vorgesehenen 
regelmäßigen Dialogs zwischen den beiden Organen gefasst und regelmäßig aktualisiert, wobei 
allen politischen Entwicklungen Rechnung zu tragen ist.

13. Wird ein internes Dokument der Kommission, über das das Parlament nicht informiert 
wurde (wie in den Nummern 8, 9 und 12 dieser Vereinbarung vorgesehen), außerhalb der Organe 
verteilt, kann der Präsident des Parlaments fordern, dass dieses Dokument ihm unverzüglich 
weitergeleitet wird, damit er es auf Wunsch an jedes Mitglied weiterleiten kann.

14. Die Kommission übermittelt regelmäßig schriftliche Informationen zu den Maßnahmen, die 
im Anschluss an die in Entschließungen des Parlaments an sie gerichteten spezifischen 
Aufforderungen getroffen wurden und unterrichtet das Parlament über die Fälle, in denen sie seinen 
Standpunkten nicht folgen konnte.
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Für das Entlastungsverfahren gelten die besonderen Bestimmungen von Nummer 26 dieser 
Vereinbarung.

Die Kommission wird allen Aufforderungen des Parlaments, gemäß Artikel 192 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft Gesetzgebungsvorschläge zu unterbreiten, Rechnung 
tragen und auf jede derartige Aufforderung eine umgehende und ausreichend detaillierte Antwort 
geben.

Auf Antrag des Parlaments oder der Kommission werden Informationen über die Weiterbehandlung 
wichtiger Ersuchen des Parlaments auch im zuständigen Ausschuss des Parlaments und, falls 
erforderlich, im Plenum vorgetragen.

15. Unterbreitet ein Mitgliedstaat eine Gesetzesinitiative gemäß Artikel 34 des Vertrags über die 
Europäische Union, so unterrichtet die Kommission das Parlament auf dessen Ersuchen über ihren 
Standpunkt zu dieser Initiative im zuständigen Ausschuss des Parlaments.

16. Die Kommission teilt dem Parlament die Liste ihrer Sachverständigengruppen mit, die zur 
Unterstützung der Kommission bei der Wahrnehmung ihres Initiativrechts eingesetzt werden. Diese 
Liste wird regelmäßig aktualisiert und veröffentlicht.

In diesem Rahmen unterrichtet die Kommission den zuständigen Ausschuss des Parlaments auf 
ausdrücklichen und begründeten Antrag des Ausschussvorsitzenden in angemessener Weise über 
die Tätigkeiten und die Zusammensetzung dieser Gruppen.

17. Die beiden Organe führen mittels geeigneter Mechanismen einen konstruktiven Dialog über 
wichtige Verwaltungsfragen, insbesondere über Fragen, die direkte Auswirkungen auf die 
Verwaltung des Parlaments haben.

18. Sind Informationen, die gemäß dieser Rahmenvereinbarung weitergeleitet werden, 
vertraulich zu behandeln, gelten die Bestimmungen von Anhang 1.

(ii) Außenbeziehungen, Erweiterung und internationale Abkommen

19. In Bezug auf internationale Abkommen, darunter auch Handelsabkommen, unterrichtet die 
Kommission das Parlament frühzeitig und eindeutig sowohl während der Phase der Vorbereitung 
der Abkommen als auch während des Verlaufs und des Abschlusses internationaler Verhandlungen. 
Diese Unterrichtung erstreckt sich auf den Entwurf der Verhandlungsleitlinien, die angenommenen 
Verhandlungsleitlinien, den anschließenden Verlauf der Verhandlungen und den Abschluss der 
Verhandlungen.

Die Unterrichtung des Parlaments gemäß Unterabsatz 1 erfolgt so rechtzeitig, dass es 
erforderlichenfalls seinen Standpunkt zum Ausdruck bringen kann und die Kommission den 
Standpunkten des Parlaments im Rahmen des Möglichen Rechnung tragen kann. Diese 
Unterrichtung erfolgt über den zuständigen Parlamentsausschuss und erforderlichenfalls im Plenum.
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Das Parlament verpflichtet sich seinerseits, angemessene Verfahren und Garantien bezüglich der 
Vertraulichkeit gemäß den Bestimmungen von Anhang 1 vorzusehen.

20. Die Kommission trifft die erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass das 
Parlament unverzüglich und umfassend unterrichtet wird über:

(i) die vorläufige Anwendung oder die Aussetzung von Abkommen und

(ii) einen von der Gemeinschaft in einem durch das Abkommen eingesetzten Gremium 
vertretenen Standpunkt.

21. In den Fällen, in denen die Kommission die Europäische Gemeinschaft vertritt, erleichtert 
die Kommission auf Ersuchen des Parlaments die Aufnahme von Mitgliedern des Parlaments als 
Beobachter in die Verhandlungsdelegationen der Gemeinschaft bei multilateralen Übereinkommen. 
Die Mitglieder des Parlaments dürfen nicht an den eigentlichen Verhandlungssitzungen teilnehmen.

Die Kommission verpflichtet sich, die Mitglieder des Parlaments, die als Beobachter in 
Verhandlungsdelegationen bei multilateralen Übereinkommen teilnehmen, systematisch zu 
unterrichten.

22. Bevor sie auf Geberkonferenzen finanzielle Zusagen macht, die neue finanzielle 
Verpflichtungen umfassen und die Zustimmung der Haushaltsbehörde erfordern, unterrichtet die 
Kommission die Haushaltsbehörde und prüft ihre Bemerkungen.

23. Die beiden Organe kommen überein, im Bereich der Wahlbeobachtung 
zusammenzuarbeiten. Die Kommission arbeitet mit dem Parlament zusammen, indem sie den 
Delegationen des Parlaments, die an Wahlbeobachtungsmissionen der Gemeinschaft teilnehmen, 
die notwendige Unterstützung gewährt.

24. Die Kommission unterrichtet das Parlament umfassend über den Fortgang von 
Beitrittsverhandlungen und insbesondere über wichtige Aspekte und Entwicklungen, so dass es 
seine Standpunkte im Rahmen der geeigneten parlamentarischen Verfahren rechtzeitig formulieren 
kann.

25. Nimmt das Parlament gemäß Artikel 82 seiner Geschäftsordnung eine Empfehlung zu den in 
Nummer 24 genannten Fragen an, und beschließt die Kommission aus wichtigen Gründen, dass sie 
diese Empfehlung nicht unterstützen kann, so erläutert sie die Gründe dafür vor dem Parlament in 
einer Plenarsitzung oder in der nächsten Sitzung des zuständigen Ausschusses des Parlaments.
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(iii) Ausführung des Haushaltsplans

26. Im Rahmen der jährlichen Entlastung gemäß Artikel 276 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft übermittelt die Kommission alle für die Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplans des betreffenden Jahres notwendigen Informationen, um die sie vom Vorsitzenden 
des gemäß Anlage VI zur Geschäftsordnung des Parlaments mit dem Entlastungsverfahren 
beauftragten Ausschusses des Parlaments ersucht wird.

Wenn sich im Zusammenhang mit vorangegangenen Jahren, für die bereits Entlastung erteilt wurde, 
neue Elemente ergeben, übermittelt die Kommission alle damit zusammenhängenden notwendigen 
Informationen, um eine für beide Seiten annehmbare Lösung zu finden.

IV. ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER GESETZGEBUNGSVERFAHREN
UND DER PROGRAMMPLANUNG

(i) Politische und Gesetzgebungsprogramme der Kommission und mehrjährige 
Programmplanung der Union

27. Die Kommission unterbreitet Vorschläge für die mehrjährige Programmplanung der Union 
mit Blick auf die Erzielung einer Einigung über die interinstitutionelle Programmplanung zwischen 
den betroffenen Organen.

28. Jede ihr Amt antretende Kommission stellt so bald wie möglich ihr politisches und ihr 
Gesetzgebungsprogramm vor.

29. Wenn die Kommission ihr Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm vorbereitet, arbeiten die 
beiden Organe nach dem in Anhang 2 festgelegten Zeitplan zusammen.

Die Kommission berücksichtigt die Prioritäten des Parlaments.

Die Kommission legt ausreichend detailliert dar, was unter den einzelnen Punkten des 
Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms geplant ist.
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30. Der für interinstitutionelle Beziehungen zuständige Vizepräsident der Kommission 
verpflichtet sich, vierteljährlich vor der Konferenz der Ausschussvorsitzenden die politische 
Durchführung des Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms für das laufende Jahr sowie seine 
etwaige Aktualisierung aufgrund aktueller und wichtiger politischer Ereignisse darzulegen.

(ii) Allgemeine Gesetzgebungsverfahren

31. Die Kommission verpflichtet sich, vom Parlament angenommene Abänderungen zu ihren 
Gesetzgebungsvorschlägen sorgfältig zu prüfen, um sie in jeglichem geänderten Vorschlag zu 
berücksichtigen.

Wenn die Kommission im Rahmen von Artikel 251 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft zu Abänderungen des Parlaments Stellung nimmt, verpflichtet sie sich, die in zweiter 
Lesung angenommenen Abänderungen weitestgehend zu berücksichtigen; wenn sie aus wichtigen 
Gründen und nach Beratung im Kollegium beschließt, solche Abänderungen nicht zu übernehmen 
oder zu unterstützen, so legt sie die Gründe dafür vor dem Parlament und in jedem Fall in ihrer 
gemäß Artikel 251 Absatz 2 Buchstabe c zu den Abänderungen des Parlaments abzugebenden 
Stellungnahme dar.

32. Die Kommission verpflichtet sich, das Parlament und den Rat vorab zu unterrichten, wenn 
sie ihre Vorschläge zurückzieht.

33. Für nicht der Mitentscheidung unterliegende Gesetzgebungsverfahren gilt, dass die 
Kommission:

(i) dafür Sorge trägt, die Instanzen des Rates rechtzeitig darauf hinzuweisen, dass sie kein 
politisches Einvernehmen über ihre Vorschläge erzielen sollen, solange das Parlament seine 
Stellungnahme nicht abgegeben hat. Sie wird beantragen, dass die Beratungen auf 
Ministerebene erst abgeschlossen werden, nachdem den Mitgliedern des Rates eine 
angemessene Frist für die Prüfung der Stellungnahme des Parlaments eingeräumt wurde,

(ii) dafür Sorge trägt, dass der Rat im Falle einer wesentlichen Änderung eines Vorschlags der 
Kommission durch den Rat die Grundsätze beachtet, die der Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften für die erneute Anhörung des Parlaments herausgearbeitet hat. Die 
Kommission unterrichtet das Parlament darüber, wenn sie den Rat an die Notwendigkeit 
einer erneuten Anhörung erinnert,

(iii) sich verpflichtet, gegebenenfalls einen vom Parlament abgelehnten Gesetzgebungsvorschlag 
zurückzuziehen. Sofern die Kommission aus wichtigen Gründen und nach Prüfung durch 
das Kollegium beschließt, ihren Vorschlag aufrecht zu erhalten, legt sie die Gründe dafür in 
einer Erklärung vor dem Parlament dar.
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34. Zur Verbesserung der gesetzgeberischen Programmplanung verpflichtet sich das Parlament 
seinerseits:

(i) die gesetzgeberischen Teile seiner Tagesordnungen so zu planen, dass sie mit dem geltenden 
Gesetzgebungsprogramm und den von ihm hierzu angenommenen Entschließungen in Einklang 
stehen;

(ii) soweit es für das Verfahren nützlich ist, eine angemessene Frist einzuhalten, um seine 
Stellungnahmen in der ersten Lesung der Verfahren der Zusammenarbeit und der Mitentscheidung 
oder seine Stellungnahmen im Verfahren der Konsultation abzugeben;

(iii) unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzgebungsprogramms nach Möglichkeit 
bereits die Berichterstatter für die künftigen Vorschläge zu benennen;

(iv) mit absolutem Vorrang die Ersuchen um erneute Anhörung zu prüfen, wenn ihm sämtliche 
zweckdienlichen Auskünfte übermittelt worden sind.

(iii) Spezielle Gesetzgebungs- und Durchführungszuständigkeiten der Kommission

35. Die Kommission verpflichtet sich, das Europäische Parlament umfassend und rechtzeitig 
über die von ihr angenommenen Rechtsakte, die in ihre eigene Rechtsetzungszuständigkeit fallen, 
zu unterrichten.

Die Anwendung des Beschlusses des Rates 1999/468/EG vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse1 erfolgt 
gemäß der Vereinbarung zwischen der Kommission und dem Parlament über die Modalitäten der 
Anwendung dieses Beschlusses2.

Was die Durchführungsmaßnahmen im Wertpapier-, Banken- und Versicherungssektor betrifft, so 
bestätigt die Kommission die von ihr am 5. Februar 2002 in der Plenarsitzung eingegangenen und 
am 31. März 2004 bekräftigten Verpflichtungen. Die Kommission verpflichtet sich insbesondere, 
den Standpunkt des Parlaments und die Entschließungen, die es möglicherweise annimmt, wenn die 
Durchführungsmaßnahmen seiner Ansicht nach die im Basisrechtsakt vorgesehenen 
Zuständigkeiten überschreiten, weitestgehend zu berücksichtigen; in diesen Fällen bemüht sie sich 
um eine ausgewogene Lösung.

                                               
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
2 ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 19.
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(iv) Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts

36. Neben den spezifischen Berichten und dem Jahresbericht über die Anwendung des 
Gemeinschaftsrechts unterrichtet die Kommission auf Ersuchen des zuständigen 
Parlamentsausschusses das Parlament mündlich über den Stand des Verfahrens unmittelbar nach 
der Übermittlung der mit Gründen versehenen Stellungnahme und im Fall von Verfahren wegen 
Nichtmitteilung der Maßnahmen zur Umsetzung einer Richtlinie oder wegen Nichtbeachtung eines 
Urteils des Gerichtshofs unmittelbar nach der Aufforderung zur Beseitigung des rechtswidrigen 
Zustands.

V. MITWIRKUNG DER KOMMISSION AN DEN PARLAMENTSARBEITEN

37. Das Parlament bemüht sich generell, dass Punkte, die in die Verantwortung eines Mitglieds 
der Kommission fallen, gemeinsam behandelt werden.

Die Kommission bemüht sich generell, dass die zuständigen Mitglieder der Kommission auf 
Ersuchen des Parlaments bei Tagesordnungspunkten, die unter ihre Verantwortung fallen, bei 
Plenarsitzungen anwesend ist.

38. Um die Anwesenheit der Mitglieder der Kommission sicherzustellen, verpflichtet sich das 
Parlament, sein Möglichstes zu tun, um an seinen endgültigen Entwürfen von Tagesordnungen 
festzuhalten.

Ändert das Parlament den endgültigen Entwurf seiner Tagesordnung oder ändert es die Reihenfolge 
der Tagesordnungspunkte für eine Tagung, unterrichtet es unverzüglich die Kommission. Die 
Kommission wird ihr Bestmögliches unternehmen, um die Anwesenheit des zuständigen Mitglieds 
der Kommission sicherzustellen.

39. Die Kommission kann die Aufnahme von Punkten in die Tagesordnung vorschlagen, jedoch 
nicht nach der Sitzung, in der die Konferenz der Präsidenten den endgültigen Entwurf der 
Tagesordnung für eine Tagung festlegt. Das Parlament berücksichtigt solche Vorschläge soweit 
irgend möglich.

40. In der Regel ist das zuständige Mitglied der Kommission für einen Punkt, der in einem 
Ausschuss zur Prüfung ansteht, in der betreffenden Sitzung anwesend, wenn es dazu eingeladen 
wird.

Alle Mitglieder der Kommission werden auf ihr Ersuchen hin gehört.



PE423.766 136/419 DV\779820DE.doc

DE

Die Ausschüsse des Parlaments bemühen sich, den Entwurf ihrer Tagesordnung und ihre 
Tagesordnung einzuhalten.

Ändert ein Ausschuss des Parlaments seinen Entwurf der Tagesordnung oder seine Tagesordnung, 
wird die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

Wird die Anwesenheit eines Mitglieds der Kommission bei einer Ausschusssitzung nicht 
ausdrücklich gefordert, sorgt die Kommission dafür, dass sie durch einen kompetenten Beamten 
von angemessenem Rang vertreten ist.

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

41. Beide Organe verpflichten sich, ihre Zusammenarbeit im Bereich der Information und 
Kommunikation zu verstärken.

42. Beide Organe nehmen in regelmäßigen Abständen eine Bewertung der Anwendung dieser 
Rahmenvereinbarung und ihrer Anhänge vor und ihre Änderung wird auf Ersuchen eines der beiden 
Organe unter Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen geprüft.

43. Diese Vereinbarung wird nach dem Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für 
Europa überprüft.

Geschehen zu ...

Für das Europäische Parlament Für die Kommission

Der Präsident Der Präsident
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ANHANG 1

Übermittlung vertraulicher Informationen an das Europäische Parlament

1. Geltungsbereich

1.1. Der vorliegende Anhang regelt die Übermittlung und Behandlung vertraulicher 
Informationen der Kommission an das Parlament im Rahmen der Ausübung der 
parlamentarischen Vorrechte bezüglich des Gesetzgebungs- und Haushaltsverfahrens, des 
Verfahrens der Entlastung oder der allgemeinen Ausübung seiner Kontrollbefugnisse. Die 
beiden Organe handeln unter Beachtung ihrer wechselseitigen Pflichten in redlicher 
Zusammenarbeit, in einem Geiste uneingeschränkten gegenseitigen Vertrauens und unter 
strengster Beachtung der einschlägigen Vertragsbestimmungen, insbesondere der Artikel 6 
und 46 des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 276 des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft.

1.2. Unter Information ist jede mündliche oder schriftliche Information unabhängig von Form 
und Verfasser zu verstehen.

1.3. Die Kommission gewährleistet dem Parlament gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs 
Zugang zur Information, wenn sie von einer der unter Nummer 1.4 aufgeführten 
Parlamentsstellen einen Antrag auf Übermittlung vertraulicher Informationen erhält.

1.4. Im Rahmen des vorliegenden Anhangs können bei der Kommission Anträge auf 
Übermittlung vertraulicher Auskünfte stellen: der Präsident des Parlaments, die 
Vorsitzenden der betroffenen Parlamentsausschüsse, das Präsidium und die Konferenz der 
Präsidenten.

1.5. Von der Anwendung dieses Anhangs ausgenommen sind Informationen über die 
Vertragsverletzungsverfahren und Verfahren in Wettbewerbsangelegenheiten, sofern zum 
Zeitpunkt der Antragstellung durch eine der Parlamentsstellen noch kein endgültiger 
Beschluss der Kommission ergangen ist. 
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1.6. Diese Bestimmungen gelten unbeschadet des Beschlusses 95/167/EG, Euratom, EGKS des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 19. April 1995 über 
Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts des Parlaments1 sowie der 
einschlägigen Bestimmungen des Beschlusses 1999/352/EG, EGKS, Euratom der 
Kommission vom 28. April 1999 zur Errichtung des Europäischen Amts für 
Betrugsbekämpfung (OLAF)2.

2. Allgemeine Bestimmungen

2.1. Auf Antrag einer der in Nummer 1.4 genannten Stellen übermittelt die Kommission dieser 
sämtliche für die Ausübung der Kontrollbefugnisse des Parlaments erforderlichen 
vertraulichen Informationen innerhalb kürzester Frist, wobei beide Organe im Rahmen ihrer 
jeweiligen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten folgendes beachten:

– die Grundrechte der Person, einschließlich des Rechts auf Verteidigung und Schutz 
der Privatsphäre,

– die Bestimmungen über die Gerichts- und Disziplinarverfahren,

– den Schutz des Berufsgeheimnisses und der Geschäftsbeziehungen,

– den Schutz der Interessen der Union, insbesondere im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Sicherheit, den internationalen Beziehungen, der Währungsstabilität und 
den finanziellen Interessen.

Bei Nichteinigung werden die Präsidenten der beiden Organe befasst, um eine Lösung zu 
erzielen. Die vertraulichen Informationen mit Ursprung in einem Staat, einem Organ oder 
einer internationalen Organisation werden nur mit Zustimmung der Herkunftsstelle 
übermittelt. 

2.2. Bei Zweifeln bezüglich des vertraulichen Charakters einer Information, oder falls die 
geeigneten Modalitäten für deren Übermittlung anhand der Optionen gemäß Nummer 3.2 
festgelegt werden müssen, findet unverzüglich eine Konzertierung zwischen dem 
Vorsitzenden des zuständigen Parlamentsausschusses, gegebenenfalls in Begleitung des 
Berichterstatters, und dem zuständigen Mitglied der Kommission statt. Bei Nichteinigung 
werden die Präsidenten der beiden Organe befasst, um eine Lösung zu erzielen.

                                               
1 ABl. L 113 vom 19.5.1995, S. 1.
2 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 20.
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2.3. Besteht nach Abschluss des Verfahrens gemäß Nummer 2.2 nach wie vor Uneinigkeit, 
fordert der Präsident des Parlaments auf begründeten Antrag des zuständigen Ausschusses 
des Parlaments die Kommission auf, binnen der ordnungsgemäß angegebenen und 
angemessenen Frist die betreffende vertrauliche Information zu übermitteln, und zwar unter 
Angabe der aus Abschnitt 3 ausgewählten Verfahrensmöglichkeiten. Die Kommission 
unterrichtet das Parlament schriftlich vor Ablauf dieser Frist über ihren endgültigen 
Standpunkt zu diesem Antrag; das Parlament behält sich vor, gegebenenfalls von seinem 
Recht, den Rechtsweg zu beschreiten, Gebrauch zu machen.

3. Modalitäten für den Zugang zu den vertraulichen Informationen und für ihre 
Behandlung

3.1. Die gemäß den in Nummer 2.2 und gegebenenfalls Nummer 2.3 vorgesehenen Verfahren 
mitgeteilten vertraulichen Informationen werden unter Verantwortung des Präsidenten oder 
eines Mitglieds der Kommission der beantragenden Parlamentsstelle übermittelt.

3.2. Unbeschadet der Bestimmungen von Nummer 2.3 werden der Zugang und die Modalitäten 
für die Wahrung der Vertraulichkeit der Information einvernehmlich zwischen dem für 
diesen Bereich zuständigen Mitglied der Kommission und der betroffenen Parlamentsstelle, 
die durch ihren Vorsitzenden ordnungsgemäß vertreten ist, für folgende Optionen festgelegt:

– für den Vorsitzenden und den Berichterstatter des zuständigen Ausschusses 
bestimmte Information;

– beschränkter Zugang zu den Informationen für alle Mitglieder des zuständigen 
Ausschusses gemäß den geeigneten Modalitäten, gegebenenfalls mit Rücknahme der 
Dokumente nach ihrer Prüfung und dem Verbot, Kopien anzufertigen;

– Erörterung im zuständigen Ausschuss unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemäß 
Modalitäten, die vom Vertraulichkeitsgrad abhängen, und unter Wahrung der 
Grundsätze gemäß Anlage VII zur Geschäftsordnung des Parlaments;

– Übermittlung von Unterlagen, aus denen alle persönlichen Angaben entfernt wurden, 
die eine Identifizierung ermöglichen würden;

– in durch absolut außergewöhnliche Umstände begründeten Fällen ausschließliche 
Information des Präsidenten des Parlaments.
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Die Veröffentlichung der betreffenden Informationen oder deren Übermittlung an andere 
Empfänger ist verboten.

3.3. Bei Nichtbeachtung dieser Modalitäten finden die in Anlage VII der Geschäftsordnung des 
Parlaments aufgeführten Sanktionen Anwendung.

3.4. Im Hinblick auf die Durchführung der genannten Bestimmungen sorgt das Parlament für die 
wirksame Einführung folgender Modalitäten:

– ein sicheres Archivierungssystem für die als vertraulich eingestuften Dokumente;

– ein gesicherter Lesesaal (ohne Fotokopiermaschinen, ohne Telefon, ohne Fax, ohne 
Scanner oder sonstige Vervielfältigungs- oder Weiterleitungsmöglichkeiten für 
Dokumente usw.);

– Sicherheitsbestimmungen für den Zugang zum Lesesaal in Form der Eintragung per 
Unterschrift in ein Zugangsverzeichnis und einer ehrenwörtlichen Erklärung, die 
gesichteten vertraulichen Informationen nicht zu verbreiten.

3.5. Die Kommission ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um die Durchführung der 
Bestimmungen dieses Anhangs zu gewährleisten.
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ANHANG 2

Zeitplan für das Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm der Kommission

1. Im Februar legt der Präsident der Kommission und/oder der für interinstitutionelle 
Beziehungen zuständige Vizepräsident der Konferenz der Präsidenten den Beschluss über die 
jährliche Strategieplanung (JSP) für das folgende Jahr vor.

2. Auf der Februar/März-Tagung beteiligen sich die betroffenen Organe an einer Debatte über die 
Leitlinien für die politischen Prioritäten auf der Grundlage des Beschlusses über die JSP für das 
folgende Jahr.

3. Im Anschluss an diese Debatte führen die zuständigen Ausschüsse des Parlaments und die 
jeweiligen Mitglieder der Kommission das ganze Jahr über einen regelmäßigen bilateralen 
Dialog, um den Stand der Umsetzung des laufenden Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms 
der Kommission zu bewerten und über die Vorbereitung des künftigen Programms in jedem der 
spezifischen Zuständigkeitsbereiche zu beraten. Jeder Ausschuss des Parlaments berichtet der 
Konferenz der Ausschussvorsitzenden regelmäßig über das Ergebnis dieser Sitzungen.

4. Die Konferenz der Ausschussvorsitzenden führt regelmäßige Aussprachen mit dem für 
interinstitutionelle Beziehungen zuständigen Vizepräsidenten der Kommission, um den Stand 
der Umsetzung des laufenden Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms der Kommission zu 
bewerten, über die Vorbereitung des künftigen Programms zu beraten und eine 
Bestandsaufnahme der Ergebnisse des laufenden bilateralen Dialogs zwischen den betroffenen 
Ausschüssen des Parlaments und den jeweiligen Mitgliedern der Kommission vorzunehmen.

5. Im September unterbreitet die Konferenz der Ausschussvorsitzenden der Konferenz der 
Präsidenten einen zusammenfassenden Bericht. Diese unterrichtet die Kommission.

6. In der Plenartagung im November legt der Präsident der Kommission mit Beteiligung des 
Kollegiums vor dem Parlament das Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm der Kommission für 
das folgende Jahr vor. Hierbei wird eine Bewertung der Umsetzung des laufenden Programms 
vorgenommen. Im Anschluss an diese Aussprache nimmt das Parlament auf der Dezember-
Tagung eine Entschließung an.
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7. Dem Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm der Kommission wird eine Liste der für das 
folgende Jahr vorgesehenen gesetzgeberischen und nicht gesetzgeberischen Vorschläge in einer 
noch festzulegenden Form beigefügt1. Das Programm wird dem Parlament rechtzeitig vor der 
Tagung übermittelt, in deren Verlauf darüber beraten werden soll.

8. Der Zeitplan gilt für jeden regulären Planungszyklus außer für die Jahre, in denen die Wahl des 
Parlaments mit dem Ende der Amtszeit der Kommission zusammenfällt.

9. Eine künftige Vereinbarung über die interinstitutionelle Programmplanung bleibt von 
diesem Zeitplan unberührt.

                                               
1 Einschließlich des Zeitplans und gegebenenfalls der Rechtsgrundlage und der finanziellen 

Auswirkungen.
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Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Leitlinien für die Zustimmung zur 
Europäischen Kommission (2005/2024(INI)) - Bericht Andrew Duff

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf die Artikel 213 und 214 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
und Artikel 126 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft1,

– gestützt auf die Artikel I-26, I-27, I-28, III-348 und III-350 des Vertrags über eine Verfassung 
für Europa sowie die der Schlussakte der Regierungskonferenz beigefügte Erklärung 7 zu 
Artikel I-27 der Verfassung für Europa,

– gestützt auf Artikel 10 des Akts vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments2,

– gestützt auf die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission vom 26. Mai 20053, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. November 2004 zur Wahl der neuen 
Kommission4,

– gestützt auf Artikel 45 sowie die Artikel 98 und 99 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0179/2005),

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. Die Anhörungen der designierten Kommissionsmitglieder im Parlament, die 1994 erstmals 
stattfanden und seitdem weiterentwickelt wurden, haben eine Legitimität erhalten, die nicht nur 
vom Parlament und von der Kommission, sondern auch vom Rat und von den Mitgliedstaaten 
vollständig akzeptiert wird;

B. die demokratische Rechenschaftspflicht der Kommission wird durch ein offenes, faires und 
konsequentes Zustimmungsverfahren im Parlament, in deren Verlauf jedes designierte 
Kommissionsmitglied dem Parlament alle relevanten Informationen vorlegt, erheblich verstärkt;

C. im Lichte der gewonnenen Erfahrungen und im Hinblick auf eine künftige Verfassungsreform 
ist es nunmehr wünschenswert, das Verfahren der Zustimmung des Parlaments zur Kommission 
zu überprüfen;

1. nimmt die folgenden Grundsätze, Kriterien und Regelungen an, die für das Zustimmungsvotum 
des Parlaments zum gesamten Kollegium der Kommission gelten sollen:

                                               
1 Geändert durch Artikel 4 des Protokolls über die Erweiterung im Anhang an den Vertrag von Nizza, 

geändert durch Artikel 45 der Beitrittsakte von 2003.  
2 ABl. L 278 vom 8.10.1976, S. 5. Geändert durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates (ABl. 

L 283 vom 21.10.2002, S. 1).  
3 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0194, Anhang.  
4 ABl. C 201 E vom 18.8.2005, S. 113.  
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Kriterien für die Bewertung

a) Das Parlament bewertet die designierten Kommissionsmitglieder aufgrund ihrer allgemeinen 
Befähigung, ihres Einsatzes für Europa und der vollen Gewähr ihrer Unabhängigkeit. Es 
bewertet ferner die Kenntnis des jeweiligen Geschäftsbereichs und die 
Kommunikationsfähigkeiten.

b) Das Parlament achtet besonders auf die ausgewogene Vertretung von Männern und Frauen. Es 
kann sich zur Aufteilung der Geschäftsbereiche durch den gewählten Präsidenten äußern.

c) Das Parlament kann alle Informationen einholen, die für seine Entscheidung über die Eignung 
der Kandidaten relevant sind. Es erwartet die vollständige Offenlegung der Informationen über 
die finanziellen Interessen.

Anhörungen

d) Jedes designierte Kommissionsmitglied wird eingeladen, vor dem zuständigen Ausschuss oder 
den zuständigen Ausschüssen des Parlaments zu einer einzigen dreistündigen Anhörung zu 
erscheinen. Die Anhörungen finden öffentlich statt.

e) Die Anhörungen werden von der Konferenz der Präsidenten und der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden gemeinsam organisiert. Wenn sich Geschäftsbereiche überschneiden, 
werden geeignete Regelungen zur Beteiligung der betreffenden Ausschüsse erarbeitet. Drei 
Fälle können sich ergeben:

– Der Geschäftsbereich des designierten Kommissionsmitglieds betrifft die Zuständigkeiten 
eines einzigen Ausschusses; in diesem Fall wird das designierte Kommissionsmitglied nur 
vor diesem Ausschuss angehört;

– der Geschäftsbereich des designierten Kommissionsmitglieds betrifft zu etwa gleichen 
Teilen die Zuständigkeiten mehrerer Ausschüsse; in diesem Fall wird das designierte 
Kommissionsmitglied von den Ausschüssen gemeinsam angehört;

– der Geschäftsbereich des designierten Kommissionsmitglieds betrifft zu einem sehr großen 
Teil die Zuständigkeiten eines Ausschusses und nur am Rande diejenigen eines oder 
mehrerer anderer Ausschüsse; in diesem Fall wird das designierte Kommissionsmitglied von 
dem in erster Linie zuständigen Ausschuss angehört, und dieser lädt den anderen Ausschuss 
bzw. die anderen Ausschüsse zur Teilnahme an der Anhörung ein.

Der gewählte Kommissionspräsident wird zu den Vorkehrungen in vollem Umfang angehört.

f) Die Ausschüsse unterbreiten den designierten Kommissionsmitgliedern rechtzeitig vor den 
Anhörungen schriftliche Fragen. Die Zahl der schriftlichen Sachfragen ist auf fünf pro 
zuständigen Ausschuss beschränkt.

g) Die Anhörungen finden unter Umständen und Bedingungen statt, die den designierten 
Kommissionsmitgliedern eine Gleichbehandlung gewährleisten und die faire Möglichkeit
geben, sich selbst und ihre Auffassungen darzustellen.

h) Die designierten Kommissionsmitglieder werden ersucht, eine einleitende mündliche Erklärung 
von höchstens 20 Minuten abzugeben. Bei der Durchführung der Anhörungen sollte das Ziel 
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angestrebt werden, einen pluralistischen politischen Dialog zwischen dem designierten 
Kommissionsmitglied und den Mitgliedern des Parlaments entstehen zu lassen. Vor dem Ende 
der Anhörung sollte das designierte Kommissionsmitglied Gelegenheit erhalten, eine kurze 
Abschlusserklärung abzugeben.

Bewertung
i) Eine mit einem Index versehene Videoaufzeichnung der Anhörungen sollte innerhalb von 24 

Stunden für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

j) Die Ausschüsse sollten nach der Anhörung umgehend zusammentreten, um ihre Bewertung des 
designierten Kommissionsmitglieds vorzunehmen. Diese Sitzungen finden unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. Die Ausschüsse werden ersucht, dazu Stellung zu nehmen, ob die 
designierten Kommissionsmitglieder geeignet sind, dem Kollegium anzugehören und die 
besonderen Aufgaben wahrzunehmen, für die sie benannt wurden. Gelingt es einem Ausschuss 
nicht, in jedem dieser beiden Punkte einen Konsens zu erzielen, stellt dessen Vorsitzender die 
beiden Beschlüsse schließlich zur Abstimmung. Die Erklärungen über die Bewertung werden 
veröffentlicht und in einer gemeinsamen Sitzung der Konferenz der Präsidenten und der 
Konferenz der Ausschussvorsitzenden, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, 
präsentiert. Nach einer Aussprache und sofern sie nicht beschließen, weitere Informationen 
einzuholen, erklären die Konferenz der Präsidenten und die Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden die Anhörungen für geschlossen.

k) Der gewählte Präsident der Kommission stellt das gesamte Kollegium der 
Kommissionsmitglieder in einer Sitzung des Parlaments vor. An die Vorstellung schließt sich 
eine Aussprache an. Zum Abschluss der Aussprache können alle Fraktionen oder mindestens 37 
Mitglieder einen Entschließungsantrag einreichen. Nach der Abstimmung über den 
Entschließungsantrag stimmt das Parlament darüber ab, ob es als Organ dem Präsidenten und 
anderen Mitgliedern der Kommission seine Zustimmung erteilt. Das Parlament beschließt mit 
einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen in namentlicher Abstimmung. Es kann die 
Abstimmung auf die nächste Sitzung verschieben;

2. nimmt die folgenden Bestimmungen für den Fall an, dass sich während der Amtszeit der 
Kommission eine Änderung in ihrer Zusammensetzung oder in ihren Geschäftsbereichen ergibt:

a) Wenn ein durch Rücktritt, erzwungenen Rückzug oder Tod frei gewordener Posten zu 
besetzen ist, lädt das Parlament den Kandidaten für das Amt eines Kommissionsmitglieds 
unverzüglich ein, an einer Anhörung teilzunehmen, für die dieselben Bedingungen wie nach 
Ziffer 1 gelten.

b) Im Falle des Beitritts eines neuen Mitgliedstaates lädt das Parlament dessen designiertes 
Kommissionsmitglied ein, unter den in Ziffer 1 festgelegten Bedingungen an einer 
Anhörung teilzunehmen.

c) Im Falle einer größeren Umbildung der Geschäftsbereiche werden die betroffenen 
Kommissionsmitglieder eingeladen, vor den zuständigen Ausschüssen des Parlaments zu 
erscheinen, bevor sie ihre neuen Aufgaben übernehmen;

3. ersucht den Rat, den Zeitraum für die nächsten Wahlen zum Parlament von Juni auf Mai 2009 
vorzuziehen, um die Vorbereitung des Verfahrens der Zustimmung zur Kommission zu 
verbessern;
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4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung an den für die Geschäftsordnung zuständigen 
Ausschuss zu überweisen, damit dieser rechtzeitig vor den nächsten Parlamentswahlen 
entsprechende Änderungsvorschläge zur Geschäftsordnung einreichen kann;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Europäischen Rat 
und dem Rat zu übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Mai 2006 zu dem Ergebnis der 
Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden 
(2005/2214(INI)) - Bericht Sylvia-Yvonne Kaufmann

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 27. September 2005 an den Rat und das 
Europäische Parlament über das Ergebnis der Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im 
Gesetzgebungsverfahren befinden (KOM(2005)0462),

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 23. Januar 2006 an den Präsidenten der 
Kommission1,

– in Kenntnis des Schreibens des Präsidenten der Kommission vom 8. März 2006 an den 
Präsidenten des Parlaments,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahme 
des Rechtsausschusses (A6-0143/2006),

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. Die Kommission hat in der genannten Mitteilung ihre Absicht bekundet, 68 Vorschläge 
zurückzuziehen, von denen sie annimmt, dass sie mit den Zielsetzungen der Lissabon - Strategie 
und den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung nicht völlig in Einklang stehen, während 
andere Vorschläge einer erneuten Überprüfung der wirtschaftlichen Auswirkungen unterzogen 
und gegebenenfalls abgeändert werden sollen,

B. In dem vom Präsidenten des Parlaments an den Präsidenten der Kommission gerichteten 
Schreiben über das Resultat der durch die parlamentarischen Ausschüsse durchgeführten 
Untersuchung dieser Mitteilung werden die Absichten der Kommission allgemein begrüßt, wird 
die Kommission aber insbesondere ersucht, verschiedene dieser Vorschläge nicht 
zurückzuziehen und auf eine mögliche Änderung einiger anderer Vorschläge zu verzichten,

C. In dem Antwortschreiben des Präsidenten der Kommission an den Präsidenten des Parlaments 
wird ausgeführt, dass die Kommission vor der Annahme ihres endgültigen Standpunktes den 
Standpunkt des Parlaments hinreichend berücksichtigt hat; ferner werden die besonderen 
Gründe angeführt, warum die Kommission einigen Forderungen des Parlaments nicht 
nachgekommen ist, sowie die möglichen Initiativen, die die Kommission in Zukunft zu 
ergreifen plant, um einzelne dieser Forderungen aufzugreifen,

D. Diese Mitteilung bietet eine hervorragende Gelegenheit für eine eingehendere Untersuchung der 
Probleme im Zusammenhang mit der Rücknahme oder Abänderung von 
Gesetzgebungsvorschlägen durch die Kommission,

                                               
1 Aktenzeichen Pres-A-Courrier D (2006)300689.
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E. Von wenigen Ausnahmen abgesehen können die meisten Rechtsakte der Gemeinschaft nur auf 
der Grundlage eines Vorschlags der Kommission angenommen werden, die in Bezug auf das 
legislative Initiativrecht quasi über ein Monopol verfügt,

F. Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags bestimmt, dass die „Kommission ihren Vorschlag 
jederzeit im Verlauf der Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der Gemeinschaft ändern 
[kann]“,  und zwar so lange „ein Beschluss des Rates nicht ergangen ist“,

G. Wenn auch die Rolle des Parlaments aus historischen Gründen in Artikel 250 Absatz 2 keine 
Erwähnung findet, so muss diese Bestimmung doch hinsichtlich ihrer Anwendung auf das 
Verfahren der Mitentscheidung in Verbindung mit Artikel 251 und hinsichtlich des Verfahrens 
der Zusammenarbeit in Verbindung mit Artikel 252 ausgelegt werden,

H. Immer dann, wenn nach der ersten Lesung ein Gemeinsamer Standpunkt angenommen wird, 
erlaubt Artikel 251 Absatz 2 Unterabsatz 2 dritter Spiegelstrich des Vertrags lediglich, dass die 
Kommission das Parlament von ihrem Standpunkt unterrichtet, und Artikel 251 Absatz 2 
Unterabsatz 3 Buchstabe c, dass bei anschließender Abänderung des Gemeinsamen Standpunkts 
durch das Parlament die Kommission eine Stellungnahme abgeben kann, so dass eindeutig 
feststeht, dass die Kommission nicht länger „Herrin“ ihrer Vorschläge ist,

I. Die Verträge äußern sich nicht zu der Möglichkeit, dass die Kommission einen 
Gesetzgebungsvorschlag zurückzieht,

J. Der Umstand, dass es keine Bestimmungen über die Rücknahme von 
Gesetzgebungsvorschlägen gibt, hat die Kommission nicht davon abgehalten, regelmäßig 
Gesetzgebungsvorschläge zurückzuziehen,

K. Das Parlament, der Rat und die Kommission stimmen offensichtlich nicht völlig darin überein, 
in welchem Umfang die Kommission befugt ist, ihre Gesetzgebungsvorschläge zurückzuziehen,

L. Trotz dieser unterschiedlichen Auffassungen war die Rücknahme von 
Gesetzgebungsvorschlägen regelmäßige Praxis bei der Kommission, ohne dass der Gerichtshof 
je mit einem solchen Fall befasst worden ist,

M. Das Parlament selbst hat in der Vergangenheit die Kommission gelegentlich ersucht, ihre 
Vorschläge zurückzuziehen,

N. Die Rahmenvereinbarung vom 26. Mai 2005 über die Beziehungen zwischen dem Parlament 
und der Kommission1 bestimmt Folgendes:

– die Kommission verpflichtet sich, in allen Gesetzgebungsverfahren „vom Parlament 
angenommene Abänderungen zu ihren Gesetzgebungsvorschlägen sorgfältig zu prüfen, um 
sie in jeglichem geänderten Vorschlag zu berücksichtigen“ (Nummer 31),

– die Kommission verpflichtet sich, in allen Gesetzgebungsverfahren „das Parlament und den 
Rat vorab zu unterrichten, wenn sie ihre Vorschläge zurückzieht“ (Nummer 32),

– die Kommission verpflichtet sich, in Gesetzgebungsverfahren, die nicht der 
Mitentscheidung unterliegen, „gegebenenfalls“ Gesetzgebungsvorschläge, die vom 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA (2005)0194, Anlage.
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Europäischen Parlament abgelehnt worden sind, zurückzuziehen, und, falls sie beschließt, 
den Vorschlag aufrechtzuerhalten, die Gründe dafür darzulegen (Nummer 33),

O. Eine auf gemeinsamen Leitlinien beruhende Vereinbarung zwischen den drei Organen 
bezüglich der Rücknahme und, soweit erforderlich, der Abänderung von 
Gesetzgebungsvorschlägen durch die Kommission würde erheblich zum reibungslosen Ablauf 
von Gesetzgebungsverfahren beitragen.

1. begrüßt die genannte Mitteilung der Kommission und vertritt die Auffassung, dass die 
Rücknahme oder Abänderung der meisten der in dieser Mitteilung genannten Vorschläge 
durchaus zu einer Vereinfachung des Legislativrahmens der Gemeinschaft beitragen wird,  
besteht jedoch darauf, dass die Kommission die vom Präsidenten des Europäischen Parlaments 
in seinem Schreiben vom 23. Januar 2006 vorgebrachten Bedenken in Bezug auf einige dieser 
Vorschläge umfassend berücksichtigt;

2. begrüßt, dass die Kommission vor der Annahme ihres endgültigen Standpunktes ihre 
Vorschläge noch einmal im Lichte der Einwände des Parlaments überprüft hat; erkennt an, dass 
die Kommission, sofern sie diesen Einwänden nicht gefolgt ist, dies jeweils begründet und zum 
Teil auch mögliche Initiativen aufgezeigt hat, durch die den Anliegen des Parlaments jeweils 
entsprochen werden könnte;

3. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Kommission bei künftigen Maßnahmen dieser Art 
besondere Gründe für die Rücknahme oder Abänderung eines Vorschlags darlegen und sich 
nicht auf die Anführung allgemeiner Grundsätze beschränken sollte, die keine schlüssige 
Erklärung dafür bieten, dass die Kommission den Standpunkt vertritt, ein spezifischer 
Vorschlag solle zurückgezogen oder abgeändert werden;

4. begrüßt, dass die Kommission den Zielvorgaben der Lissabon-Agenda Rechnung trägt, bevor 
sie die Rücknahme eines Gesetzgebungsvorschlags vorschlägt; bedauert daher, dass die 
Kommission den Vorschlag für eine Richtlinie über das Statut der europäischen 
Gegenseitigkeitsgesellschaft zurückgezogen hat, obwohl diese eines der Schlüsselelemente der 
Lissabon-Strategie darstellt; ist darüber erstaunt, dass die Kommission das Argument der 
unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen als Hindernis für Gemeinschaftsinitiativen 
anführt; fordert die Kommission daher auf, noch vor Jahresende eine Initiative zu ergreifen, die 
die Ausarbeitung eines Statuts der europäischen Gegenseitigkeitsgesellschaft und des 
europäischen Vereins ermöglicht; 

5. fordert die Kommission auf, unmittelbar nach ihrer Einsetzung ein Verzeichnis der von der 
Vorgänger-Kommission erstellten Gesetzgebungsvorschläge, die sie beizubehalten gedenkt, zu 
erstellen und dieses Verzeichnis dem Parlament und dem Rat vorzulegen;

6. fordert die Kommission auf, ein Verzeichnis der Vorschläge, die sie zurückzuziehen oder 
abzuändern gedenkt, in ihr jährliches Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm aufzunehmen, um 
dem Parlament die Möglichkeit zu bieten, nach Maßgabe seiner in den Verträgen niedergelegten 
Befugnisse und der in der genannten Rahmenvereinbarung festgelegten Verfahren seinen 
Standpunkt darzulegen;

7. nimmt zur Kenntnis, dass die Möglichkeit einer Rücknahme eines Gesetzgebungsvorschlags 
durch die Kommission in keiner Bestimmung der geltenden Verträge erwähnt wird, während die 
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Möglichkeit einer Abänderung eines Legislativvorschlags durch den Grundsatz abgedeckt wird, 
dass die Kommission ihren Vorschlag im Verlauf des Verfahrens zur Annahme eines Rechtsakts 
der Gemeinschaft ändern kann, wie dies in Artikel 250 Absatz 2 des Vertrags ausdrücklich 
vorgesehen ist; weist darauf hin, dass dieser Grundsatz auch auf das Verfahren der 
Mitentscheidung nach Artikel 251 und das Verfahren der Zusammenarbeit nach Artikel 252 
Anwendung findet;

8. erkennt jedoch an, dass innerhalb klarer Grenzen die Möglichkeit für die Kommission, einen 
Gesetzgebungsvorschlag jederzeit im Verlauf eines Verfahrens zur Annahme eines Rechtsakts 
zurückzuziehen, 

– sich aus ihrem legislativen Initiativrecht ergibt und eine logische Ergänzung ihrer 
Möglichkeit, einen Vorschlag abzuändern, darstellt,

– dazu beitragen kann, die Rolle der Kommission im Gesetzgebungsverfahren zu stärken, 
und

– als positives Element betrachtet werden kann, mit dem gewährleistet wird, dass die 
Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der Gemeinschaft und der 
interinstitutionelle Dialog auf eine Förderung der „Gemeinschaftsinteressen“
ausgerichtet sind;

9. bleibt jedoch bei seiner Auffassung, dass diese Möglichkeit unter dem Blickwinkel der 
Befugnisse der einzelnen Organe im Gesetzgebungsprozess gemäß den Verträgen und nach 
Maßgabe des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Organen betrachtet 
werden muss;

10. betont, dass die Möglichkeiten einer Rücknahme oder Änderung die Rolle der einzelnen Organe 
im Gesetzgebungsprozessnicht in einem Maße beeinträchtigen dürfen, dass das institutionelle 
Gleichgewicht in Gefahr gerät, und dass diese Möglichkeiten nicht zur Anerkennung einer Art 
„Vetorecht“ der Kommission führen dürfen;

11. betont, dass die Rücknahme oder Änderung von Gesetzgebungsvorschlägen denselben 
allgemeinen Grundsätzen unterliegen muss, die auch für die Vorlage von Vorschlägen durch die 
Kommission gelten und denen zufolge diese Vorschläge hinreichend gerechtfertigt und vom 
Gemeinschaftsinteresse geleitet sein müssen;

12. vertritt vorbehaltlich der Zuständigkeit des Gerichtshofes hinsichtlich der Festlegung des 
genauen Umfangs und der Grenzen der Befugnisse der Organe gemäß der Verträge, die 
Auffassung, dass eine von den Organen auszuarbeitende Festlegung gemeinsamer Leitlinien für 
die Rücknahme oder Änderung von Gesetzgebungsvorschlägen durch die Kommission als 
Ergänzung der in der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission und in der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere 
Rechtsetzung“ bereits verankerten einschlägigen Grundsätze einen wichtigen Schritt zur 
Erleichterung des Legislativprozesses und des Dialogs zwischen den Organen darstellen würde;

13. legt die nachfolgend angeführten Leitlinien für die Rücknahme und Änderung von 
Gesetzgebungsvorschlägen durch die Kommission vor:
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a) die Kommission kann grundsätzlich jederzeit im Verlaufe der Verfahren zur Annahme eines 
Rechtsakts der Gemeinschaft einen Gesetzgebungsvorschlag zurückziehen oder ändern, so 
lange der Rat keinen Beschluss gefasst hat; dies bedeutet, dass im Verfahren der 
Mitentscheidung und im Verfahren der Zusammenarbeit die Kommission dies nicht mehr 
tun kann, nachdem der Rat seinen Gemeinsamen Standpunkt angenommen hat, es sei denn, 
der Rat hat mit dem Beschluss über den Gemeinsamen Standpunkt seine Befugnis zur 
Änderung des Kommissionsvorschlags überschritten, so dass dieser Beschluss in 
Wirklichkeit auf eine im Vertrag nicht vorgesehene eigene Gesetzgebungsinitiative des 
Rates hinausläuft;

b) wenn das Parlament einen Gesetzgebungsvorschlag ablehnt oder wesentliche Änderungen 
daran vorschlägt oder wenn das Parlament die Kommission auf andere Weise aufgefordert 
hat, einen Gesetzgebungsvorschlag zurückzuziehen oder erheblich abzuändern, so wird 
dieser Standpunkt von der Kommission sorgfältig geprüft; falls die Kommission aus 
gewichtigen Gründen beschließt, sich dem Standpunkt des Parlaments nicht anzuschließen, 
so erläutert sie die Gründe für diesen Beschluss in einer Erklärung an das Parlament;

c) wenn die Kommission beabsichtigt, auf eigene Initiative einen Gesetzgebungsvorschlag 
zurückzuziehen oder abzuändern, so unterrichtet sie das Parlament vorab von ihrer Absicht; 
diese Unterrichtung erfolgt so rechtzeitig, dass das Parlament Gelegenheit erhält, seinen 
diesbezüglichen Standpunkt darzulegen, und enthält eine eindeutige Darlegung der Gründe, 
deretwegen die Kommission die Auffassung vertritt, dass ein bestimmter Vorschlag 
zurückgenommen oder abgeändert werden sollte; der Standpunkt des Parlaments wird von 
der Kommission gebührend berücksichtigt; falls die Kommission beschließt, ihren 
Vorschlag entgegen dem Standpunkt des Parlaments zurückzuziehen oder abzuändern, so 
erläutert sie die Gründe für diesen Beschluss in einer Erklärung an das Parlament;

14. betont, dass der Umfang, in dem die Kommission die Standpunkte des Parlament in Bezug auf 
die Rücknahme oder Änderung von Gesetzgebungsvorschlägen berücksichtigt, ein wesentliches 
Element des politischen Vertrauens darstellt, das die Grundlage einer gedeihlichen 
Zusammenarbeit zwischen beiden Organen bildet;

15. vertritt die Ansicht, dass für den Fall, dass die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag in 
einer Weise, die die legislativen Vorrechte des Parlaments beeinträchtigt, zurücknehmen oder 
erheblich abändern würde, diese Frage an die entsprechenden politischen Gremien des 
Parlaments zur politischen Prüfung überwiesen werden sollte; vertritt ferner die Auffassung, 
dass für den Fall, dass die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag in einer Weise, die die 
Vorrechte beider Teile der Gesetzgebungsbehörde beeinträchtigen würde, zurückziehen würde, 
diese die Rücknahme als unwirksam betrachten und das Verfahren wie in den Verträgen 
vorgesehen bis zur abschließenden Annahme des entsprechenden Rechtsaktes fortsetzen 
könnten;

16. ist der Auffassung, dass die Kommission, wenn ein Vorschlag gemäß Artikel 138 des Vertrags 
unterbreitet wurde, die europäischen Sozialpartner ordnungsgemäß über ihre Absicht 
informieren sollte, den Gesetzgebungsvorschlag zurückzuziehen oder erheblich abzuändern;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2007 zum Abschluss der Gemeinsamen 
Erklärung zu den praktischen Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens 
(2005/2125(ACI)) - Bericht Jo Leinen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 251 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Mai 1999 zu der Gemeinsamen Erklärung zu den 
Durchführungsmodalitäten des neuen Verfahrens der Mitentscheidung1,

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 8. März 2007,

– unter Hinweis auf den Entwurf der überarbeiteten Gemeinsamen Erklärung zu den praktischen 
Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens (im Folgenden „überarbeitete Erklärung“),

– gestützt auf Artikel 120 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung und Anlage VI Ziffer XVIII 
Nummer 4 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0142/2007),

A. in der Erwägung, dass die kontinuierliche Ausweitung des Anwendungsbereichs des Verfahrens 
der Mitentscheidung dessen Bedeutung im Rechtsetzungsprozess der Europäischen Union 
steigert und zu einem Wechsel in der Art der interinstitutionellen Beziehungen zwischen 
Parlament, Rat und Kommission führt,

B. in der Erwägung, dass das Parlament, der Rat und die Kommission versucht haben, die EU-
Rechtsetzung transparenter, koordinierter, effizienter und demokratischer zu gestalten,

C. in der Erwägung, dass die Gemeinsame Erklärung von 1999 zu den praktischen Modalitäten des 
Mitentscheidungsverfahrens sich zwar bewährt hat, dass aber im Laufe der Zeit einige 
praktische Entwicklungen in ihrer Anwendung die Notwendigkeit für deren Änderung 
aufgezeigt haben,

D. in der Erwägung, dass die aufeinander folgenden Erweiterungen der Europäischen Union zu 
Herausforderungen hinsichtlich einer Straffung der Verfahren und einer Optimierung der 
Ressourcen geführt haben,

E. in der Erwägung, dass die überarbeitete Erklärung diesen Erwartungen entspricht und einen 
konstruktiven und flexiblen Ausbau der künftigen interinstitutionellen Zusammenarbeit 
ermöglicht,

F. in der Erwägung, dass interinstitutionelle Vereinbarungen und Rahmenvereinbarungen 
erhebliche Auswirkungen haben und dass es deshalb im Hinblick auf einen erleichterten Zugang 
zu diesen Vereinbarungen und zur Gewährleistung von Transparenz von wesentlicher 
Bedeutung ist, dass alle bestehenden Vereinbarungen zusammengeführt und als Anlage zur 
Geschäftsordnung des Parlaments veröffentlicht werden,

                                               
1 ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 229.
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1. bekräftigt sein Engagement zu den Grundsätzen von Transparenz, Verlässlichkeit und Effizienz 
und betont die Notwendigkeit einer Konzentration auf die Vereinfachung des EU-
Rechtsetzungsprozesses unter Beachtung der Rechtsordnung der Europäischen Union,

2. begrüßt die überarbeitete Erklärung, die durch die Hinzufügung einer Reihe wichtiger 
Bestimmungen, mit denen das Dokument an die bestehenden bewährten Verfahrensweisen 
angepasst wird, zu einer Verbesserung sowohl der Struktur als auch des Inhalts der Erklärung 
aus dem Jahre 1999 führt und auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den drei 
Organen im Hinblick auf eine Verbesserung der Effizienz und der Qualität der EU-
Rechtsvorschriften abzielt,

3. wünscht, dass es ein Verfahren gibt, in dem die praktische Arbeit der parlamentarischen 
Ausschüsse bei den Dreiergesprächen durch die Festlegung einer bestimmten Anzahl von 
Regeln über die Zusammensetzung der parlamentarischen Delegationen und über die 
Verpflichtungen zur Vertraulichkeit im Zusammenhang mit ihren Arbeiten angeglichen wird;

4. begrüßt insbesondere folgende in der überarbeiteten Erklärung enthaltene Verbesserungen:

a) die neuen Bestimmungen hinsichtlich der Anwesenheit von Vertretern des Ratsvorsitzes bei 
parlamentarischen Ausschusssitzungen und hinsichtlich der Anträge auf Informationen zum 
Standpunkt des Rates, die gemeinsam eine wichtige Etappe auf dem Weg zur Verbesserung 
des Dialogs zwischen beiden Teilen der Gesetzgebungsbehörde darstellen;

b) die Anerkennung der Praxis des Abschlusses von im Rahmen informeller Verhandlungen 
zwischen den Organen erzielten Vereinbarungen anhand eines Briefwechsels;

c) die Bestätigung des Grundsatzes, dass die Dienststellen des Parlaments und des Rates in 
Bezug auf die juristisch - sprachliche Überarbeitung von Rechtsakten gleichgestellt 
zusammenarbeiten müssen;

d) die Vereinbarung, nach Möglichkeit die Unterzeichnung wichtiger angenommener 
Rechtsakte im Rahmen einer gemeinsamen Zeremonie in Anwesenheit der Medien sowie 
gemeinsame Presseerklärungen und Konferenzen zur Ankündigung des erfolgreichen 
Abschlusses der entsprechenden Arbeiten zu organisieren;

5. bekundet seine Überzeugung, dass die überarbeitete Erklärung zu einer weiteren Steigerung der 
Transparenz und der öffentlichen Kontrolle der Rechtsetzungsarbeiten gemäß dem 
Mitentscheidungsverfahren führen wird;

6. billigt die im Anhang zu diesem Beschluss angefügte überarbeitete Erklärung und beschließt, 
sie seiner Geschäftsordnung als Anlage hinzuzufügen; fordert die Veröffentlichung der 
überarbeiteten Erklärung im Amtsblatt der Europäischen Union;

5. 7. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss zusammen mit seiner Anlage dem 
Rat und der Kommission zu übermitteln. 



PE423.766 154/419 DV\779820DE.doc

DE



ANHANG
EUROPÄISCHES PARLAMENT

RAT

KOMMISSION

GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU DEN PRAKTISCHEN MODALITÄTEN DES NEUEN 
MITENTSCHEIDUNGSVERFAHRENS

(ARTIKEL 251 EG-VERTRAG)

GRUNDSÄTZE 

1. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission (nachstehend „Organe“ genannt) 
stellen fest, dass sich die derzeitige Praxis der Kontakte zwischen dem Vorsitz des Rates, der 
Kommission und den Vorsitzenden der zuständigen Ausschüsse und/oder Berichterstattern des 
Europäischen Parlaments sowie zwischen den beiden Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses 
bewährt hat. 

2. Die Organe bekräftigen, dass diese Praxis, die sich in allen Stadien des 
Mitentscheidungsverfahrens entwickelt hat, weiterhin gefördert werden muss. Die Organe 
verpflichten sich, ihre Arbeitsmethoden im Hinblick auf eine noch effektivere Nutzung aller durch 
das Mitentscheidungsverfahren, wie es im EG-Vertrag eingeführt wurde, gebotenen Möglichkeiten 
zu überprüfen.

3. In dieser Gemeinsamen Erklärung werden die genannten Arbeitsmethoden und die praktischen 
Vorkehrungen zu ihrer Anwendung geklärt. Sie ergänzt die Interinstitutionelle Vereinbarung 
„Bessere Rechtsetzung“1 und insbesondere deren Bestimmungen über das 
Mitentscheidungsverfahren. Die Organe erklären, dass sie entsprechende Verpflichtungen im 
Einklang mit den Grundsätzen der Transparenz, der demokratischen Kontrolle und der Effizienz 
uneingeschränkt einhalten werden. In diesem Zusammenhang sollten die Organe besonders darauf 
achten, dass unter Einhaltung des gemeinschaftlichen Besitzstands Fortschritte in Bezug auf 
Vereinfachungsvorschläge erzielt werden.

4. Die Organe arbeiten während des gesamten Verfahrens loyal zusammen, um ihre Standpunkte 
möglichst weitgehend anzunähern und dabei, soweit zweckmäßig, den Erlass des Rechtsakts in 
einem frühen Stadium des Verfahrens zu ermöglichen.

5. Im Hinblick auf dieses Ziel arbeiten die Organe im Rahmen geeigneter interinstitutioneller 
Kontakte zusammen, um in allen Stadien des Mitentscheidungsverfahrens den Fortgang der 
Arbeiten zu überwachen und den Grad der Übereinstimmung zu prüfen.

6. Die Organe verpflichten sich, unter Beachtung ihrer jeweiligen Geschäftsordnungen regelmäßig 
Informationen über die Fortschritte der Gegenstände des Mitentscheidungsverfahrens 
                                               
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.
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auszutauschen. Sie sorgen dafür, dass die jeweiligen Zeitpläne so weit wie möglich koordiniert 
werden, damit die Arbeiten kohärent und konvergent durchgeführt werden können. Sie bemühen 
sich deshalb, einen ungefähren Zeitplan der einzelnen Stadien bis zur endgültigen Verabschiedung 
von Legislativvorschlägen aufzustellen, wobei der politische Charakter des Entscheidungsprozesses 
ohne Einschränkung beachtet wird. 

7. Die Zusammenarbeit der Organe im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens erfolgt häufig in 
Form von Dreiertreffen („Triloge“). Dieses Trilog-System hat sich als leistungsfähig und flexibel 
erwiesen, indem es die Möglichkeiten zur Einigung in den Stadien der ersten und der zweiten 
Lesung wesentlich verbessert und zur Vorbereitung der Arbeiten des Vermittlungsausschusses 
beigetragen hat. 

8. Solche Triloge finden gewöhnlich in informellem Rahmen statt. Sie können je nach der Art der 
zu erwartenden Erörterung in allen Stadien des Verfahrens und auf verschiedenen 
Repräsentationsebenen stattfinden. Jedes Organ benennt nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung 
seine Teilnehmer der jeweiligen Sitzung, legt sein Mandat für die Verhandlungen fest und 
unterrichtet die anderen Organe rechtzeitig von den Vorkehrungen für die Treffen.

9. Entwürfe von Kompromisstexten, die zu einer bevorstehenden Sitzung zur Beratung unterbreitet 
werden, soweit möglich, allen Teilnehmern vorab übermittelt. Um die Transparenz zu verbessern, 
werden Triloge, die beim Europäischen Parlament und beim Rat stattfinden, angekündigt, soweit 
das praktisch durchführbar ist.

10. Der Vorsitz des Rates ist bemüht, an den Sitzungen der Ausschüsse des Europäischen 
Parlaments teilzunehmen. Er berücksichtigt gegebenenfalls sorgfältig die ihm vorliegenden 
Ersuchen um Informationen über den Standpunkt des Rates. 

ERSTE LESUNG

11. Die Organe arbeiten im Hinblick auf eine weitestgehende Annäherung ihrer Standpunkte loyal 
zusammen, damit der Rechtsakt möglichst in erster Lesung angenommen werden kann.

Einigung im Stadium der ersten Lesung des Europäischen Parlaments

12. Um den Verfahrensgang in der ersten Lesung zu erleichtern, werden geeignete Kontakte 
aufgenommen.

13. Die Kommission unterstützt die Kontakte und macht in konstruktiver Weise von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch, um eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und 
des Rates unter Wahrung des interinstitutionellen Gleichgewichts und der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Rolle zu fördern.

14. Wird durch informelle Verhandlungen im Rahmen von Trilogen Einigung erzielt, übermittelt 
der Vorsitzende des Ausschusses der Ständigen Vertreter in einem Schreiben an den Vorsitzenden 
des zuständigen Ausschusses des Europäischen Parlaments Einzelheiten über den Inhalt der 
Einigung in Form von Abänderungen am Vorschlag der Kommission. In diesem Schreiben wird die 
Bereitschaft des Rates erklärt, dieses Ergebnis, vorbehaltlich der Überprüfung durch die Rechts-
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und Sprachsachverständigen, zu akzeptieren, falls es durch die Abstimmung im Plenum bestätigt 
wird. Eine Kopie des genannten Schreibens wird der Kommission übermittelt. 

15. In diesem Zusammenhang sollten, wenn der Abschluss eines Verfahrens in erster Lesung 
unmittelbar bevorsteht, Informationen über die Absicht, Einigung zu erzielen, möglichst bald 
verfügbar gemacht werden. 

Einigung im Stadium des gemeinsamen Standpunkts

16. Wird in der ersten Lesung des Europäischen Parlaments keine Einigung erzielt, können im 
Hinblick auf eine Einigung im Stadium des gemeinsamen Standpunkts weiterhin Kontakte 
aufgenommen werden. 

17. Die Kommission unterstützt die Kontakte und macht in konstruktiver Weise von ihrem 
Initiativrecht Gebrauch, um eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und 
des Rates unter Wahrung des interinstitutionellen Gleichgewichts und der ihr durch den Vertrag 
übertragenen Rolle zu fördern.

18. Im Fall einer Einigung bringt der Vorsitzende des zuständigen Ausschusses des Europäischen 
Parlaments in einem Schreiben an den Vorsitzenden des Ausschusses der Ständigen Vertreter seine 
Empfehlung an das Plenum zur Kenntnis, den Text des gemeinsamen Standpunkts des Rates 
vorbehaltlich der Bestätigung des gemeinsamen Standpunkts durch den Rat und der Überprüfung 
durch die Rechts- und Sprachsachverständigen unverändert zu akzeptieren. Eine Kopie des 
genannten Schreibens wird der Kommission übermittelt. 

ZWEITE LESUNG

19. In seiner Begründung legt der Rat so klar wie möglich die Gründe dar, die ihn zur Festlegung 
seines gemeinsamen Standpunkts veranlasst haben. In seiner zweiten Lesung berücksichtigt das 
Europäische Parlament diese Begründung sowie die Stellungnahme der Kommission so weit wie 
möglich.

20. Vor der Übermittlung des gemeinsamen Standpunkts bemüht sich der Rat, in Benehmen mit 
dem Europäischen Parlament und der Kommission den Termin der Übermittlung zu erörtern, um in 
der zweiten Lesung ein möglichst effizientes Rechtsetzungsverfahren herbeizuführen. 

Einigung im Stadium der zweiten Lesung des Europäischen Parlaments

21. Im Hinblick auf ein besseres Verständnis der jeweiligen Standpunkte und einen möglichst 
zügigen Abschluss des Rechtsetzungsverfahrens werden geeignete Kontakte fortgesetzt, sobald der 
gemeinsame Standpunkt des Rates dem Europäischen Parlament übermittelt worden ist.

22. Die Kommission unterstützt diese Kontakte und nimmt Stellung, um eine Annäherung der 
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates unter Wahrung des interinstitutionellen 
Gleichgewichts und der ihr durch den Vertrag übertragenen Rolle zu fördern.

23. Wird durch informelle Verhandlungen im Rahmen von Trilogen Einigung erzielt, übermittelt 
der Vorsitzende des Ausschusses der Ständigen Vertreter in einem Schreiben an den Vorsitzenden 
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des zuständigen Ausschusses des Europäischen Parlaments Einzelheiten über den Inhalt der 
Einigung in Form von Abänderungen am gemeinsamen Standpunkt des Rates. In diesem Schreiben 
wird die Bereitschaft des Rates erklärt, dieses Ergebnis, vorbehaltlich der Überprüfung durch die 
Rechts- und Sprachsachverständigen, zu akzeptieren, falls es durch die Abstimmung im Plenum 
bestätigt wird. Eine Kopie des genannten Schreibens wird der Kommission übermittelt.

VERMITTLUNGSVERFAHREN

24. Zeichnet sich ab, dass der Rat nicht in der Lage ist, alle Abänderungen aus der zweiten Lesung 
des Europäischen Parlaments zu übernehmen, wird ein erster Trilog veranstaltet, wenn der Rat 
bereit ist, seinen Standpunkt darzulegen. Jedes Organ benennt nach Maßgabe seiner 
Geschäftsordnung seine Teilnehmer der jeweiligen Sitzung und legt sein Mandat für die 
Verhandlungen fest. Die Kommission bringt möglichst frühzeitig beiden Delegationen ihre 
Absichten im Hinblick auf ihre Stellungnahme zu den Abänderungen aus der zweiten Lesung des 
Europäischen Parlaments zur Kenntnis.

25. Während des gesamten Vermittlungsverfahrens finden Triloge zu dem Zweck statt, die noch 
ausstehenden Probleme zu klären und eine Einigung im Vermittlungsausschuss vorzubereiten. Die 
Ergebnisse der Triloge werden in den Sitzungen des jeweiligen Organs erörtert und gegebenenfalls 
gebilligt.

26. Der Vermittlungsausschuss wird vom Präsidenten des Rates im Einvernehmen mit dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments unter Berücksichtigung des Vertrags einberufen.

27. Die Kommission nimmt an den Vermittlungsarbeiten teil und ergreift alle notwendigen 
Initiativen, um eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates 
herbeizuführen. Diese Initiativen können darin bestehen, dass die Kommission unter 
Berücksichtigung der Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates unter Wahrung der 
ihr durch den Vertrag übertragenen Rolle Entwürfe für Kompromisstexte vorlegt.

28. Der Vorsitz im Vermittlungsausschuss wird vom Präsidenten des Europäischen Parlaments und 
vom Präsidenten des Rates gemeinsam wahrgenommen. Die beiden Vorsitzenden führen 
abwechselnd den Vorsitz in den Sitzungen des Vermittlungsausschusses. 

29. Die Termine für die Sitzungen des Vermittlungsausschusses sowie die jeweilige Tagesordnung 
werden im Hinblick auf eine wirkungsvolle Tätigkeit des Vermittlungsausschusses während des 
gesamten Vermittlungsverfahrens von den beiden Vorsitzenden einvernehmlich festgelegt. Die 
Kommission wird zu den geplanten Terminen angehört. Das Europäische Parlament und der Rat 
merken unverbindlich geeignete Termine für die Vermittlungsarbeiten vor und setzen die 
Kommission davon in Kenntnis.

30. Die beiden Vorsitzenden können mehrere Gegenstände auf die Tagesordnung jeder Sitzung des 
Vermittlungsausschusses setzen. Neben dem Hauptthema („B-Punkt“), bei dem noch nicht 
Einigung erzielt worden ist, können Vermittlungsverfahren zu anderen Themen eröffnet und/oder 
abgeschlossen werden, zu deren Gegenständen keine Aussprache stattfindet („A-Punkt“).

31. Das Europäische Parlament und der Rat tragen unter Beachtung der Bestimmungen des Vertrags 
über die Fristen im Rahmen des Möglichen Zwängen des Terminplans Rechnung, was insbesondere 
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für die Zeiten gilt, in denen die Tätigkeit der Organe unterbrochen ist, sowie für die Wahlen des 
Europäischen Parlaments. Die Unterbrechung der Tätigkeit muss jedenfalls so kurz wie möglich 
sein.

32. Der Vermittlungsausschuss tagt abwechselnd in den Räumlichkeiten des Europäischen 
Parlaments und des Rates, und zwar im Hinblick auf eine ausgewogene Nutzung der 
Tagungseinrichtungen einschließlich der Dolmetscherdienste.

33. Dem Vermittlungsausschuss liegen der Vorschlag der Kommission, der gemeinsame 
Standpunkt des Rates, die diesbezügliche Stellungnahme der Kommission, die vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagenen Abänderungen, die Stellungnahme der Kommission dazu sowie ein 
gemeinsames Arbeitsdokument der Delegationen des Europäischen Parlaments und des Rates vor. 
Dieses Arbeitsdokument soll den Benutzern die Möglichkeit geben, die anstehenden Probleme 
leicht aufzufinden und in zweckmäßiger Weise darauf Bezug zu nehmen. Die Kommission legt ihre 
Stellungnahme in der Regel binnen drei Wochen nach dem offiziellen Eingang des Ergebnisses der 
Abstimmung des Europäischen Parlaments, spätestens aber vor Beginn der Vermittlungsarbeiten 
vor.

34. Die beiden Vorsitzenden können dem Vermittlungsausschuss Texte zur Billigung unterbreiten.

35. Die Einigung über den gemeinsamen Entwurf wird in einer Sitzung des 
Vermittlungsausschusses oder anschließend durch den Austausch von Schreiben zwischen den 
beiden Vorsitzenden festgestellt. Kopien dieser Schreiben werden der Kommission übermittelt.

36. Kommt im Vermittlungsausschuss eine Einigung über einen gemeinsamen Entwurf zustande, 
wird dessen Text nach einer juristisch-sprachlichen Überarbeitung den beiden Vorsitzenden zur 
formalen Billigung unterbreitet. In Ausnahmefällen kann jedoch zur Einhaltung der Fristen der 
Entwurf eines gemeinsamen Entwurfs den Vorsitzenden zur Billigung unterbreitet werden. 

37. Die beiden Vorsitzenden übermitteln den so gebilligten gemeinsamen Entwurf dem Präsidenten 
des Europäischen Parlaments und dem Präsidenten des Rates mit einem gemeinsam unterzeichneten 
Schreiben. Kann der Vermittlungsausschuss sich auf keinen gemeinsamen Entwurf einigen, setzen 
die beiden Vorsitzenden mit einem gemeinsam unterzeichneten Schreiben den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments und den Präsidenten des Rates davon in Kenntnis. Diese Schreiben gelten 
als förmliche Niederschrift. Kopien dieser Schreiben werden der Kommission zur Information 
übermittelt. Die im Vermittlungsverfahren verwendeten Arbeitsdokumente werden im Register 
jedes Organs zugänglich gemacht, sobald das Verfahren abgeschlossen ist. 

38. Das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments und das Generalsekretariat des Rates 
nehmen gemeinsam, unter Mitwirkung des Generalsekretariats der Kommission, die 
Sekretariatsgeschäfte des Vermittlungsausschusses wahr.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

39. Halten es das Europäische Parlament oder der Rat für unbedingt erforderlich, die in Artikel 251 
des Vertrags genannten Fristen zu verlängern, setzen sie den Präsidenten des jeweils anderen 
Organs und die Kommission davon in Kenntnis.



DV\779820DE.doc 159/419 PE423.766

DE

40. Nach einer Einigung in erster oder zweiter Lesung oder im Vermittlungsverfahren erfolgt die 
Überarbeitung des vereinbarten Textes in enger Zusammenarbeit und einvernehmlich durch die 
Dienste der Rechts- und Sprachsachverständigen des Europäischen Parlaments und des Rates.

41. Änderungen eines vereinbarten Textes dürfen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung des 
Europäischen Parlaments und des Rates auf der geeigneten Ebene vorgenommen werden. 

42. Die Überarbeitung der Texte erfolgt unter gebührender Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Verfahren des Europäischen Parlaments und des Rates, insbesondere unter Einhaltung der Fristen 
für den Abschluss interner Verfahren. Die Organe verpflichten sich, die für die juristisch-
sprachliche Überarbeitung von Rechtsakten nicht dazu zu nutzen, Debatten über inhaltliche Fragen 
neu zu eröffnen. 

43. Das Europäische Parlament und der Rat einigen sich auf eine gemeinsame Gestaltung der von 
ihnen gemeinsam fertig gestellten Texte.

44. Die Organe verpflichten sich, in möglichst großem Umfang für beide Seiten annehmbare 
Standardklauseln zur Einfügung in die im Mitentscheidungsverfahren erlassenen Rechtsakte zu 
verwenden, besonders im Fall der Bestimmungen über die Ausübung von Durchführungs-
befugnissen (aufgrund des Beschlusses über die Ausschussverfahren1), das Inkrafttreten, die 
Umsetzung und Durchführung von Rechtsakten sowie die Achtung des Initiativrechts der 
Kommission.

45. Die Organe bemühen sich, in einer gemeinsamen Pressekonferenz den erfolgreichen Abschluss 
des Rechtsetzungsverfahrens in erster oder zweiter Lesung oder im Vermittlungsverfahren bekannt 
zu geben. Sie bemühen sich zudem um die Herausgabe gemeinsamer Presseerklärungen.

46. Nachdem das Europäische Parlament und der Rat den Rechtsakt im Mitentscheidungsverfahren 
angenommen haben, wird der Text dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem
Präsidenten des Rates sowie den Generalsekretären beider Organe zur Unterschrift vorgelegt.

47. Den Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Rates wird der Text des Rechtsakts in 
ihrer jeweiligen Sprache zur Unterschrift unterbreitet; sie unterzeichnen ihn, soweit möglich, 
gemeinsam in einer Veranstaltung, die gemeinsam in monatlichen Abständen zum Zweck der 
Unterzeichnung wichtiger Rechtsakte in Anwesenheit der Medien stattfindet. 

48. Der gemeinsam unterzeichnete Text wird zur Veröffentlichung an das Amtsblatt der 
Europäischen Union weitergeleitet. Die Veröffentlichung erfolgt im Normalfall binnen zwei 
Monaten ab dem Erlass des Rechtsakts durch das Europäische Parlament und den Rat. 

49. Stellt ein Organ in einem Text (oder einer der Sprachfassungen) einen Schreibfehler oder 
anderen erkennbaren Fehler fest, teilt es dies den anderen Organen unverzüglich mit. Ist der 
entsprechende Rechtsakt weder vom Europäischen Parlament noch vom Rat gebilligt worden, 
erstellen  die Dienste der Rechts- und Sprachsachverständigen des Europäischen Parlaments und 

                                               
1 Beschluss des Rates 1999/468/EG vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung 

der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23). 
Geändert durch den Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 vom 27.7.2006, S. 11).



PE423.766 160/419 DV\779820DE.doc

DE

des Rates in enger Zusammenarbeit das erforderliche Korrigendum. Ist er bereits von einem oder 
beiden dieser Organe gebilligt worden, erstellen das Europäische Parlament und der Rat unabhängig 
davon, ob der Rechtsakt veröffentlicht ist oder nicht, einvernehmlich eine Berichtigung nach 
Maßgabe ihrer jeweiligen Verfahren.
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Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 17. Juli zu dem Entwurf für 
einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse (2002/0298(CNS)) - Bericht Richard Corbett

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 202 dritter Gedankenstrich,

– unter Hinweis auf Artikel I-36 des Vertrags über eine Verfassung für Europa1,

– in Kenntnis des Entwurfs für einen Beschluss des Rates (10126/1/2006)2,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2002)0719)3 und des 
geänderten Vorschlags (KOM(2004)0324)4,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 2. September 20035,

– vom Rat gemäß Artikel 202 des EG-Vertrags konsultiert (C6-0190/2006),

– gestützt auf Artikel 51 und Artikel 55 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0236/2006),

1. billigt den Entwurf für einen Beschluss des Rates;

2. ersucht seinen federführenden Ausschuss zu prüfen, ob es zweckmäßig wäre, Änderungen 
an der Geschäftsordnung, insbesondere Artikel 81, vorzunehmen, um dem Parlament die 
Ausübung seiner Rechte nach dem neuen Regelungsverfahren mit Kontrolle unter 
bestmöglichen Bedingungen zu ermöglichen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C 310 vom 16.12.2004, S. 1.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.  
3 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.  
4 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.  
5 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 82.



PE423.766 162/419 DV\779820DE.doc

DE



Beschluss des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2006 über den Abschluss einer 
Interinstitutionellen Vereinbarung in Form einer gemeinsamen Erklärung hinsichtlich 
des Entwurfs für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG 
zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse (2006/2152(ACI)) - Bericht Richard Corbett

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 202 dritter Gedankenstrich,

– in Kenntnis des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen 
Durchführungsbefugnisse1,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für einen Beschluss des Rates zur Änderung 
des Beschlusses 1999/468/EG (KOM(2002)0719)2,

– unter Hinweis auf die Erklärung des früheren Präsidenten der Kommission Romano Prodi 
vom 5. Februar 2002 vor dem Europäischen Parlament („Prodi - Erklärung“),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 2. September 20033,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Februar 2002 zu der Umsetzung der 
Rechtsvorschriften im Bereich der Finanzdienstleistungen4,

– in Kenntnis des geänderten Vorschlag der Kommission (KOM(2004)0324)5,

– in Kenntnis des Entwurfs für einen Beschluss des Rates (10126/1/2006 – C6-0208/2006)6,

– unter Hinweis auf den Entwurf der gemeinsamen Erklärung (10125/2006 - C6-0208/2006),

– gestützt auf Artikel 120 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0237/2006),

in der Erwägung,

A. dass der Rat und die Kommission vergangenen Herbst übereinkamen, Gespräche über die 
Möglichkeiten der Durchführung einer Reform der Komitologieverfahren auf der Grundlage 
des geänderten Vorschlags der Kommission aufzunehmen,

B. dass die Konferenz der Präsidenten am 10. November 2005 beschlossen hat, Gespräche mit 
dem Rat und der Kommission über die Komitologieverfahren aufzunehmen, und dem 

                                               
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
3 ABl. C 76 E vom 25.3.2004, S. 82.
4 ABl. C 284 E vom 21.11.2002, S. 115.
5 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
6 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Vorsitzenden der Konferenz der Ausschussvorsitzenden und dem Berichterstatter des 
federführenden Ausschusses ein entsprechendes Mandat erteilt hat, das am 19. Januar 2006 
erneuert wurde,

C. dass diese Gespräche zu dem Entwurf eines neuen Verfahrens und Entwürfen von 
Erklärungen im Zusammenhang mit dem Beschluss, der über dieses Verfahren gefasst 
werden muss, geführt haben,

D. dass durch den Beschluss ein neues Verfahren unter der Bezeichnung „Regelungsverfahren 
mit Kontrolle“ in den Komitologiebeschluss von 1999 aufgenommen wird, das dem 
Europäischen Parlament und dem Rat das Recht geben wird, „quasi-legislative“
Maßnahmen zur Durchführung eines Instruments, das im Mitentscheidungsverfahren 
angenommen wurde, gleichberechtigt zu kontrollieren und solche Maßnahmen abzulehnen,

E. dass das Parlament nach dem von allen Staats- und Regierungschefs unterzeichneten 
Vertrag über eine Verfassung für Europa das Recht hat, die Übertragung von Befugnissen 
zu widerrufen (Artikel I-36); in der Erwägung, dass in dem endgültigen Kompromisstext für 
ein neues Regelungsverfahren mit Kontrolle ein solches Recht des Parlaments nicht 
vorgesehen ist; in der Erwägung, dass das Recht, die Übertragung von Befugnissen zu 
widerrufen, deshalb weiterhin eine der Hauptforderungen des Europäischen Parlaments ist, 
die vor allem durch den Verfassungsvertrag erfüllt werden könnte,

F. dass dem Beschluss eine gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates 
und der Kommission, eine Erklärung der Kommission für das Ratsprotokoll, und 
Erklärungen der Kommission hinsichtlich der Umsetzung und der Anwendung des neuen 
Verfahrens beigefügt werden,

G. dass diese Erklärungen wichtige Punkte widerspiegeln, die von den drei Organen in die 
Verhandlungen eingebracht wurden, und ohne die der Kompromiss über das neue Verfahren 
nicht zu erreichen gewesen wäre und seine praktische Wirksamkeit nicht hätte gesichert 
werden können,

1. billigt den Abschluss der Vereinbarung in der Form einer gemeinsamen Erklärung, die 
diesem Beschluss als Anhang beigefügt wird;

2. nimmt die Erklärung der Kommission hinsichtlich ihrer Zusage, Transparenzmaßnahmen zu 
ergreifen, zur Kenntnis, die sie im Zusammenhang mit der gemeinsamen Erklärung 
abgegeben hat;

3. nimmt die Erklärungen der Kommission hinsichtlich der Sprachenregelung und des Beginns 
des Zeitraums für die Kontrolle sowie der Anpassung der geltenden Rechtsakte zur 
Kenntnis, die sie bei demselben Anlass abgegeben hat;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Information zu übermitteln.
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Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission

1. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission begrüßen die bevorstehende 
Annahme des Beschlusses des Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG des 
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse1. Die Aufnahme eines neuen, als 
„Regelungsverfahren mit Kontrolle“ bezeichneten Verfahrens in den Beschluss von 
1999 bietet dem Gesetzgeber die Möglichkeit, den Erlass „quasi-legislativer „
Durchführungsmaßnahmen zu einem im Mitentscheidungsverfahren angenommenen 
Rechtakt zu kontrollieren.

2. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission heben hervor, dass dieser 
Beschluss im Rahmen des derzeitigen Vertrags eine zufrieden stellende horizontale 
Lösung für den Wunsch des Europäischen Parlaments darstellt, der darin besteht, die 
Durchführung der im Mitentscheidungsverfahren angenommenen Rechtsakte zu 
kontrollieren.

3. Unbeschadet der Vorrechte der Rechtsetzungsbehörden erkennen das Europäische 
Parlament und der Rat an, dass die Grundsätze einer guten Rechtsetzung erfordern, dass 
der Kommission die Durchführungsbefugnisse ohne zeitliche Befristung übertragen 
werden. Wenn es erforderlich ist, ein Anpassung innerhalb eines festgesetzten 
Zeitraums vorzunehmen, sind das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission 
jedoch der Ansicht, dass eine Klausel, durch die die Kommission ersucht wird, einen 
Vorschlag für die Änderung oder Aufhebung von Bestimmungen im Zusammenhang 
mit der Übertragung der Durchführungsbefugnisse vorzulegen, die durch den 
Gesetzgeber ausgeübte Kontrolle verstärken könnte.

4. Dieses neue Verfahren wird ab seinem Inkrafttreten auf die quasi-legislativen 
Maßnahmen angewandt, die in Rechtsakten vorgesehen sind, welche im 
Mitentscheidungsverfahren angenommen werden; dazu zählen auch die entsprechenden 
Maßnahmen zu Rechtsakten, die zukünftig im Bereich der Finanzdienstleistungen 
(„Lamfalussy“-Rechtsakte) erlassen werden. Damit dieses Verfahren jedoch auf im 
Mitentscheidungsverfahren angenommene Rechtsakte, die bereits in Kraft getreten sind, 
angewandt werden kann, müssen diese Rechtsakte nach den geltenden Verfahren 
angepasst werden, um das Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses 
1999/468/EG durch das Regelungsverfahren mit Kontrolle zu ersetzen, sofern es sich 
um Maßnahmen handelt, die in dessen Anwendungsbereich fallen.

5. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sind der Auffassung, dass 
folgende Rechtsakte dringend angepasst werden sollten:

a) Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über nährwert- und 
gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht)

b) Richtlinie 2006/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 zur Neufassung der Richtlinie 93/6/EWG des Rates vom 15. März 1993 

                                               
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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über die angemessene Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und 
Kreditinstituten (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)

c) Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 zur Neufassung der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 20. März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der 
Tätigkeit der Kreditinstitute (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)

d) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 
2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 
vom 9.6.2006, S. 87)

e) Verordnung (EG) Nr. 562/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2006 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der 
Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 105 vom 13.4.2006, 
S. 1)

f) Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, 
S. 15)

g) Richtlinie 2005/32/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 
2005 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte und zur Änderung der 
Richtlinie 92/42/EWG des Rates sowie der Richtlinien 96/57/EG und 
2000/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 
22.7.2005, S. 29)

h) Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2005 zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 
92/49/EWG und 93/6/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/19/EG, 
98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG und 2002/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer neuen 
Ausschussstruktur im Finanzdienstleistungsbereich (ABl. L 79 vom 24.3.2005, 
S. 9)

i) Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens-
und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1)

j) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38)

k) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1)
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l) Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
November 2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von 
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und 
zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64)

m) Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel (ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1)

n) Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 
2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10)

o) Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 
Januar 2003 über Insider-Geschäfte und Marktmanipulation (Marktmissbrauch) 
(ABl. L 96 vom 12.4.2003, S. 16)

p) Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (ABl. L 37 vom 13.2.2003, 
S. 24)

q) Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
in Elektro- und Elektronikgeräten (ABl. L 37 vom 13.2.2003, S. 19)

r) Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats 
und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 
98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 
35 vom 11.2.2003, S. 1)

s) Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler 
Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 11.9.2002, S. 1)

t) Richtlinie 2001/107/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Januar 2002 zur Änderung der Richtlinie 85/611/EWG des Rates zur 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zwecks 
Festlegung von Bestimmungen für Verwaltungsgesellschaften und vereinfache 
Prospekte (ABl. L 41 vom 13.2.2002, S. 20)

u) Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 
November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67)

v) Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen 
in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. L 
106 vom 17.4.2001, S. 1)

w) Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)
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x) Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34)

y) Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 
1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten (ABl. L 123 vom 
24.4.1998, S. 1)

Die Kommission hat erklärt, dass sie dem Europäischen Parlament und dem Rat zu die-
sem Zweck so rasch wie möglich Vorschläge zur Änderung der oben angeführten 
Rechtsakte unterbreiten wird, damit das Regelungsverfahren mit Kontrolle in diese 
Rechtsakte aufgenommen wird, und die etwaigen Bestimmungen in diesen Rechtsakten, 
die eine zeitliche Befristung der Übertragung der Durchführungsbefugnisse an die 
Kommission vorsehen, somit aufgehoben werden. Das Europäische Parlament und der 
Rat werden dafür sorgen, dass diese Vorschläge so rasch wie möglich angenommen 
werden.

6. Im Sinne der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ vom 16. 
Dezember 20031 erinnern das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission an 
die wichtige Rolle, die die Durchführungsmaßnahmen in der Rechtsetzung spielen. 
Darüber hinaus sind sie der Auffassung, dass die allgemeinen Grundsätze der Inter-
institutionellen Vereinbarung über gemeinsame Leitlinien für die redaktionelle Qualität 
der gemeinschaftlichen Rechtvorschriften vom 22. Dezember 19982 auf jeden Fall für 
Maßnahmen von allgemeiner Tragweite gelten sollten, die nach dem neuen 
Regelungsverfahren mit Kontrolle angenommen wurden.

                                               
1 ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.  
2 ABl. C 73 vom 17. 3. 1999, S. 1.  
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. Mai 2008 über den Abschluss einer 
Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission über die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG des 
Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse, in der Fassung des Beschlusses 2006/512/EG 
2006/512/CE (2008/2002(ACI)) - Bericht Monica Frassoni

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 27. März 2008, mit dem die 
Interinstitutionelle Vereinbarung in der von der Konferenz der Präsidenten am 
12. Dezember 2007 angenommenen Fassung übermittelt worden ist,

– gestützt auf Artikel 202 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2006/512/EG des Rates vom 17. Juli 2006 zur Änderung 
des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse1,

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Kommission über die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG 
des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission über-
tragenen Durchführungsbefugnisse, in der Fassung des Beschlusses 2006/512/EG 
(nachstehend „die Vereinbarung“),

– gestützt auf Artikel 81 und Artikel 120 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0107/2008),

A. in der Erwägung, dass bestimmte Vorschriften der Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission über die  Modalitäten der Anwendung des 
Beschlusses 1999/468/EWG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten 
für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse2

(„Vereinbarung von 2000“) bedauerlicherweise von der Kommission missachtet worden 
sind, beispielsweise die Vorschrift, dass das Parlament zur gleichen Zeit und unter den 
gleichen Bedingungen wie die Mitglieder der Ausschüsse die verschiedenen Komitologie-
Dokumente erhalten soll, weil diese Dokumente dem Parlament fast immer zu spät und auf 
jeden Fall nicht zur gleichen Zeit wie den Mitgliedern des Ausschusses übermittelt werden,

B. unter Hinweis darauf, dass die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 
1999/468/EWG des Rates in höchstem Maße unbefriedigend waren und – mit Ausnahme 
der Modalitäten für das neue Regelungsverfahren mit Kontrolle – noch immer nicht 
zufriedenstellend sind, was unter anderem auf die Art und Weise zurückzuführen ist, wie 
die „Komitologie-Datenbank“ funktioniert hat; unter Hinweis darauf, dass Dokumente 
oftmals stückweise und ohne klare Erläuterung ihres Status und bisweilen unter irre-
führenden Überschriften übermittelt werden, d.h. Durchführungsmaßnahmen, über die im 
Ausschuss noch nicht abgestimmt worden ist, werden unter der Rubrik „Recht auf 

                                               
1 ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11.
2 ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 19.
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Kontrolle“ übermittelt, obwohl sie unter der Rubrik „Recht auf Information“ übermittelt 
werden sollten, wodurch unklar wird, welche Fristen gelten,

C. in der Erwägung, dass dieses Problem in der Praxis die bereits sehr begrenzte Kontrolle des 
Parlaments über Fragen der Komitologie noch weiter einschränkt,

D. in der Erwägung, dass sich die Kommission jetzt verpflichtet hat, ein elektronisches 
Verzeichnis einzurichten, das alle dem Parlament übermittelten Dokumente enthält, zu dem 
das Parlament direkten Zugang haben wird, das eine klare Identifizierung der Dokumente 
ermöglicht, die unter das gleiche Verfahren fallen, Angaben zum Verfahrensstadium und 
zum Zeitplan enthält, eine eindeutige Unterscheidung zwischen den Entwürfen von Maß-
nahmen, die beim Parlament eingehen, und dem endgültigen Entwurf gestattet, der nach 
Stellungnahme des Ausschusses übermittelt wird, und eine eindeutige Identifizierung aller 
Änderungen an Dokumenten ermöglicht, die dem Parlament bereits übermittelt wurden,

E. in der Erwägung, dass die neue Vereinbarung von großer praktischer Bedeutung nicht nur 
im Hinblick auf das neue Regelungsverfahren mit Kontrolle, sondern für sämtliche Komito-
logieverfahren ist; in der Erwägung, dass die neue Vereinbarung einen Präzedenzfall für 
künftige Interinstitutionelle Vereinbarungen mit vergleichbaren Zielsetzungen schaffen 
kann,

F. in der Erwägung, dass die Vereinbarung zwar lediglich für einen kurzen Übergangszeitraum 
gilt, dass die während des Übergangszeitraums gewonnene Erfahrung jedoch sehr auf-
schlussreich sein könnte, und ihr Ziel darin besteht, dass nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon alle Komitologieverfahren zwischen den drei Organen zufrieden 
stellend ablaufen,

1. betont, dass die Bezugnahme auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle – soweit anwendbar 
– für alle drei Organe verbindlich und nicht Gegenstand von Verhandlungen ist; fordert den 
Rat, die Kommission und alle parlamentarischen Ausschüsse auf, diesen Umstand bei allen 
einschlägigen Gesetzgebungsverfahren gebührend zu berücksichtigen;

2. verweist darauf, dass das Regelungsverfahren mit Kontrolle auf sämtliche Maßnahmen von 
allgemeiner Tragweite angewandt werden soll, mit denen nicht wesentliche Elemente eines 
Basisrechtsakts geändert werden sollen, der nach dem in Artikel 251 des Vertrags 
genannten Verfahren erlassen worden ist, unter anderem durch Streichung einiger dieser 
Elemente oder durch Ergänzung des Rechtsaktes um neue nicht wesentliche Elemente;

3. fordert den Rat und die Kommission auf, in Grauzonen, in denen es möglicherweise unklar 
ist, ob das neue Regelungsverfahren mit Kontrolle oder ein anderes Komitologieverfahren 
Anwendung finden soll, das neue Regelungsverfahren mit Kontrolle anzuwenden;

4. unterstreicht, dass der einzige Zweck des neuen Regelungsverfahrens mit Kontrolle darin 
besteht, das Kontrollrecht des Parlaments zu stärken, und dass es in keiner Weise den 
Umfang der Durchführungsbefugnisse verändert, die der Kommission übertragen werden 
können;

5. ist der Auffassung, dass die Vereinbarung einen Schritt in die richtige Richtung darstellt, 
was die Rechte und Befugnisse des Parlaments im Hinblick auf delegierte 
Rechtsvorschriften betrifft;
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6. begrüßt, dass in der Vereinbarung die Verpflichtung der Kommission, das Parlament gemäß 
Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses 1999/468/EG zu unterrichten, präziser festgelegt wird, 
indem verfügt wird, dass das Parlament über die Verfahren der Ausschüsse nach 
Modalitäten unterrichtet wird, die die Transparenz und Effizienz des Übermittlungssystems 
und eine Identifizierung der übermittelten Informationen sowie der einzelnen Verfahrens-
stadien gewährleisten;

7. erwartet, dass sich die Kommission an sämtliche Vorschriften der Vereinbarung halten 
wird, was bei der Vereinbarung von 2000 bedauerlicherweise nicht der Fall ist;

8. fordert einen kontinuierlich hohen Qualitätsstandard der Kurzniederschriften über die 
Sitzungen mit Anwesenheitslisten, aus denen zumindest die Namen der Personen, die an der 
betreffenden Sitzung teilgenommen haben, ihre Zugehörigkeit und ihre E-Mail-Adressen 
deutlich werden;

9. weist darauf hin, dass der effektive Betrieb des neuen Verzeichnisses das ausschlaggebende 
Element im Hinblick auf eine umfassende und zufrieden stellende Umsetzung der 
Vereinbarung sein wird, und erwartet deshalb, dass sie so schnell wie möglich in die Praxis 
umgesetzt wird; empfiehlt, dass das Parlament und die Kommission im Anschluss an den 
Übergangszeitraum eine Überprüfung des neuen Verzeichnisses vornehmen und Abhilfe für 
alle auftretenden Schwierigkeiten und Fehler schaffen; empfiehlt, dass das Parlament 
während der Anfangsphase von den betroffenen Parteien Informationen über die Funktions-
weise des Verzeichnisses erhält;

10. begrüßt ausdrücklich die neuen Vorschriften, wonach das Verzeichnis eindeutig die 
Identifizierung des Status aller eingegangenen Komitologie-Dokumente, möglicher 
Verbindungen zu anderen bereits übermittelten Dokumenten und aller vorgenommenen 
Änderungen ermöglichen muss;

11. fordert die Kommission in diesem Kontext auf, ihre internen Verfahren zu ändern, um 
sicherzustellen, dass eine Unterscheidung zwischen einerseits Entwürfen von Maßnahmen 
getroffen wird, die dem Parlament auf der Grundlage seines „Rechts auf Information“ zur 
gleichen Zeit zu übermitteln sind wie dem zuständigen Ausschuss, und andererseits 
Entwürfen von Maßnahmen, die dem Parlament übermittelt werden müssen, damit es sein 
Recht auf Kontrolle ausüben kann;

12. begrüßt die Einführung eines „Frühwarnsystems“, demzufolge das Parlament unterrichtet 
wird, sobald offenkundig wird, dass einem Ausschuss dringliche Entwürfe von Durch-
führungsmaßnahmen unterbreitet werden; betont jedoch, dass dies nicht dazu verwendet 
werden darf, nicht dringliche Angelegenheiten in dringliche Angelegenheiten umzu-
wandeln, da begrenzte zeitliche Fristen nur in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen 
angewandt werden dürfen;

13. weist darauf hin, dass das Parlament – um sein Recht auf Kontrolle auf der Grundlage 
angemessener Informationen wahrzunehmen – sämtliche Hintergrunddokumente erhalten 
muss, in denen erläutert wird, warum die Kommission bestimmte Maßnahmen vorschlägt; 
begrüßt die Bereitschaft der Kommission, das Parlament zu unterstützen, um eine 
umfassende Zusammenarbeit bei der Behandlung spezifischer Durchführungsmaßnahmen 
zu gewährleisten, und fordert die Kommission deshalb auf, dem Parlament auf Antrag jedes 
Hintergrunddokument zu unterbreiten, das sich auf den Entwurf einer Durchführungsmaß-
nahme bezieht;
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14. teilt nicht die Auffassung der Kommission, dass die Entwürfe von Durchführungsmaß-
nahmen, die ihm unterbreitet werden, bis zur Abstimmung im Ausschuss nicht 
veröffentlicht werden sollen, und besteht auf seinem Recht, alle von ihm gewünschten 
Stellen zu Entwürfen von Maßnahmen konsultieren zu dürfen; fordert die Kommission auf, 
ihren Standpunkt zu überdenken und alle Entwürfe von Durchführungsmaßnahmen zu 
veröffentlichen, sobald sie formell vorgeschlagen werden;

15. billigt den Abschluss der Vereinbarung und erwartet ihre umfassende und unverzügliche 
Umsetzung nach ihrer Annahme;

16. beschließt, die Vereinbarung seiner Geschäftsordnung als Anlage beizufügen und deren 
Anlage XII hierdurch zu ersetzen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und dessen Anlage dem Rat, der 
Kommission und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zur Information zu übermitteln.
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ANNEXE
EUROPÄISCHES PARLAMENT

KOMMISSION
VEREINBARUNG ZWISCHEN DEM EUROPÄISCHEN PARLAMENT UND DER KOMMISSION

über die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG des Rates zur Festlegung der 
Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, in der 

Fassung des Beschlusses 2006/512/EG

Unterrichtung des Europäischen Parlaments

1. Gemäß Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses 1999/468/EG1 wird das Europäische Parlament 
von der Kommission regelmäßig über die Arbeiten der Ausschüsse2 unterrichtet, und dies 
nach Modalitäten, die die Transparenz und Effizienz des Übermittlungssystems und eine 
Identifizierung der übermittelten Informationen sowie der einzelnen Verfahrensstadien 
gewährleisten. Es erhält zu diesem Zweck zur gleichen Zeit und unter den gleichen 
Bedingungen wie die Mitglieder der Ausschüsse die Entwürfe der Tagesordnungen der 
Sitzungen, die Entwürfe für Durchführungsmaßnahmen, die diesen Ausschüssen auf der 
Grundlage eines nach dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag erlassenen Basis-
rechtsakts vorgelegt werden, die Abstimmungsergebnisse, die Kurzniederschriften über die 
Sitzungen und die Listen der Behörden, denen die Personen angehören, die die Mitglied-
staaten in deren Auftrag vertreten.

Verzeichnis

2. Die Kommission erstellt ein Verzeichnis, das alle dem Europäischen Parlament 
übermittelten Dokumente enthält.3 Das Europäische Parlament hat unmittelbaren Zugang zu 
diesem Verzeichnis. Gemäß Artikel 7 Absatz 5 des Beschlusses 1999/468/EG werden die 
bibliografischen Hinweise der dem Europäischen Parlament übermittelten Dokumente 
öffentlich zugänglich gemacht.

3. Gemäß den von der Kommission in ihrer Erklärung zu Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses 
1999/468/EG gegebenen Zusagen4, und sobald die hierfür erforderlichen technischen 
Voraussetzungen gegeben sind, wird das in Absatz 2 vorgesehene Verzeichnis insbesondere 
Folgendes ermöglichen:

– eine eindeutige Bestimmung der Dokumente, auf die dasselbe Verfahren angewandt wird, 
wenn es in einem Verfahrensstadium zu Änderungen der Durchführungsmaßnahme kommt;

                                               
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Beschluss geändert durch den Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 

vom 22.7.2006, S. 11).
2 In der vorliegenden Vereinbarung bezieht sich der Begriff „Ausschuss“ auf solche Ausschüsse, die 

gemäß dem Beschluss 1999/468/EG eingerichtet wurden, es sei denn, es wird ausdrücklich auf einen 
anderen Ausschuss verwiesen.

3 Zieldatum für die Erstellung des Verzeichnisses ist der 31. März 2008.
4 ABl. C 171 vom 22.7.2006, S. 21.
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– die Angabe des Verfahrensstadiums und des Zeitplans;

– eine eindeutige Unterscheidung zwischen dem Entwurf von Maßnahmen, der zeitgleich 
beim Europäischen Parlament und bei den Ausschussmitgliedern gemäß deren 
Informationsrecht eingeht, und dem endgültigen Entwurf nach Stellungnahme des 
Ausschusses, der dem Europäischen Parlament übermittelt wird;

– eine eindeutige Bestimmung aller Änderungen an Dokumenten, die dem Europäischen 
Parlament bereits übermittelt wurden.

4. Wenn das Europäische Parlament und die Kommission nach einem Übergangszeitraum, der 
mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Vereinbarung beginnt, feststellen, dass das System 
betriebsbereit ist und zufriedenstellend funktioniert, erfolgt die Übermittlung der 
Dokumente an das Europäische Parlament auf elektronischem Wege mit einem Link zu dem 
in Absatz 2 vorgesehenen Verzeichnis. Die Entscheidung darüber erfolgt durch einen 
Briefwechsel zwischen den Präsidenten der beiden Organe. Während des Übergangs-
zeitraums werden die Dokumente dem Europäischen Parlament in Form eines Anhangs per 
E-Mail übermittelt.

5. Außerdem erklärt sich die Kommission damit einverstanden, dem Europäischen Parlament 
auf Antrag seines zuständigen Ausschusses zur Information spezifische Entwürfe für 
Durchführungsmaßnahmen zu übermitteln, deren Basisrechtsakte nicht nach dem in Artikel 
251 des Vertrags vorgesehenen Verfahren erlassen wurden, denen aber eine besondere 
Bedeutung für das Europäische Parlament zukommt. Diese Maßnahmen werden in das in 
Absatz 2 vorgesehene Verzeichnis eingetragen; das Europäische Parlament wird darüber 
unterrichtet.

6. Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Kurzniederschriften kann das Europäische 
Parlament den Zugang zu Protokollen von Ausschusssitzungen verlangen1. Die 
Kommission unterzieht jede Anfrage im Hinblick auf die in Anhang 1 der Rahmen-
vereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission2 festgelegten Vertraulichkeitsregeln einer Einzelfallprüfung.

Vertrauliche Dokumente

7. Dokumente mit vertraulichem Charakter werden nach internen Verwaltungsverfahren 
behandelt, bei deren Ausarbeitung jedes Organ darauf achtet, dass sie die erforderlichen 
Garantien bieten.

Entschließungen des Europäischen Parlaments nach Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG

                                               
1 Siehe Urteil des Gerichts erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften vom 19. Juli 1999 in der 

Rechtssache T-188/97 (Rothmans/Kommission), Slg. 1999, II-2463.
2 ABl. C 121 vom 24.4.2001, S. 122.
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8. Gemäß Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG kann das Europäische Parlament in einer 
mit Gründen versehenen Entschließung erklären, dass ein Entwurf für Maßnahmen zur 
Durchführung eines nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags erlassenen 
Basisrechtsakts über die in diesem Basisrechtsakt vorgesehenen Durchführungsbefugnisse 
hinausgeht.

9. Das Europäische Parlament nimmt solche Entschließungen gemäß seiner Geschäftsordnung 
an; hierzu verfügt es über eine Frist von einem Monat ab dem Eingang des endgültigen 
Entwurfs für Durchführungsmaßnahmen in den den Mitgliedern des betreffenden 
Ausschusses vorgelegten Sprachfassungen.

10. Das Europäische Parlament stimmt mit der Kommission darin überein, dass es angebracht 
ist, auf Dauer kürzere Fristen für einige Arten dringender Durchführungsmaßnahmen, über 
die im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung innerhalb eines kürzeren Zeitraum 
entschieden werden sollte, festzulegen. Dies gilt insbesondere für einige Maßnahmen, die 
sich auf externe Politikbereiche, einschließlich humanitärer Hilfe und Soforthilfe, auf den 
Gesundheits- und Sicherheitsschutz, auf die Verkehrssicherheit und auf Ausnahme-
regelungen in Bezug auf die Vorschriften für öffentliche Ausschreibungen beziehen. In 
einer Vereinbarung zwischen dem Mitglied der Kommission und dem Vorsitz des 
zuständigen Ausschusses des Europäischen Parlaments werden die Arten der betroffenen 
Maßnahmen und die geltenden Fristen festgelegt. Eine solche Vereinbarung kann jederzeit 
von beiden Seiten gekündigt werden.

11. Unbeschadet der in Ziffer 10 genannten Fälle findet in dringenden Fällen sowie für 
Maßnahmen der laufenden Verwaltung und/oder mit begrenzter Geltungsdauer eine kürzere 
Frist Anwendung. Diese Frist kann in äußerst dringenden Fällen, insbesondere aus Gründen 
der öffentlichen Gesundheit, sehr kurz sein. Das zuständige Mitglied der Kommission setzt 
die entsprechende Frist unter Angabe des Grundes fest. Das Europäische Parlament kann in 
solchen Fällen ein Verfahren anwenden, durch das die Anwendung von Artikel 8 des 
Beschlusses 1999/468/EG seinem zuständigen Ausschuss übertragen wird, der der 
Kommission innerhalb der betreffenden Frist eine Antwort zukommen lassen kann.

12. Sobald die Dienststellen der Kommission absehen, dass ein Entwurf für Maßnahmen gemäß 
den Ziffern 10 und 11 unter Umständen einem Ausschuss vorgelegt werden muss, unter-
richten sie informell das Sekretariat des/der zuständigen Ausschusses/Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments hiervon. Sobald erste Entwürfe für Maßnahmen den Mitgliedern 
des Ausschusses vorgelegt wurden, benachrichtigen die Dienststellen der Kommission das 
Sekretariat des/der Ausschusses/Ausschüsse des Europäischen Parlaments von ihrer 
Dringlichkeit und von den Fristen, die gelten, sobald der endgültige Entwurf vorgelegt wird.

13. Im Anschluss an eine Entschließung gemäß Ziffer 8 oder einer Antwort gemäß Ziffer 11 des 
Europäischen Parlaments unterrichtet das zuständige Mitglied der Kommission dieses oder 
gegebenenfalls dessen zuständigen Ausschuss über die Maßnahmen, die die Kommission 
aufgrund der Entschließung zu treffen beabsichtigt.
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14. Daten gemäß den Ziffern 10 bis 13 werden in das Verzeichnis eingetragen.

Regelungsverfahren mit Kontrolle

15. Findet das Regelungsverfahren mit Kontrolle Anwendung, unterrichtet die Kommission das 
Europäische Parlament nach der Abstimmung im Ausschuss über die geltenden Fristen. 
Gemäß Ziffer 16 beginnen diese Fristen erst zu laufen, wenn das Europäische Parlament 
alle Sprachfassungen erhalten hat.

16. Wenn verkürzte Fristen gelten (Artikel 5a Absatz 5 Buchstabe b des Beschlusses 
1999/468/EG) und in Fällen von Dringlichkeit (Artikel 5a Absatz 6 des Beschlusses 
1999/468/EG) beginnen die Fristen am Tag des Eingangs des endgültigen Entwurfs für 
Durchführungsmaßnahmen in den Sprachfassungen zu laufen, die den Mitgliedern des 
Ausschusses vorgelegt werden, es sei denn, der Vorsitz des Ausschusses des Europäischen 
Parlaments spricht sich dagegen aus. In jedem Fall bemüht sich die Kommission, alle 
Sprachfassungen dem Europäischen Parlament sobald wie möglich zu übermitteln. Sobald 
die Dienststellen der Kommission absehen, dass ein Entwurf für Maßnahmen gemäß Artikel 
5a Absatz 5 Buchstabe b oder Absatz 6 unter Umständen einem Ausschuss vorgelegt 
werden muss, unterrichten sie informell das Sekretariat des/der zuständigen 
Ausschusses/Ausschüsse des Europäischen Parlaments hiervon.

Finanzdienstleistungen

17. Gemäß der Erklärung zu Artikel 7 Absatz 3 des Beschlusses 1999/468/EG verpflichtet sich 
die Kommission hinsichtlich Finanzdienstleistungen dazu,

– dafür zu sorgen, dass der Beamte der Kommission, der den Vorsitz bei einer Ausschuss-
sitzung führt, das Europäischen Parlament auf dessen Anfrage hin nach jeder Ausschuss-
sitzung über die Beratungen zu den diesem Ausschuss vorgelegten Entwürfen von 
Durchführungsmaßnahmen unterrichtet;

– etwaige Fragen zu Beratungen über Entwürfe von Durchführungsmaßnahmen, die einem 
Ausschuss vorgelegt werden, mündlich oder schriftlich zu beantworten.

Schließlich sorgt die Kommission dafür, dass die in der Plenarsitzung des Parlaments vom 
5. Februar 2002 gegebenen1 und in dessen Plenarsitzung vom 31. März 2004 wiederholten2

sowie diejenigen Zusagen, auf die in den Ziffern 1 bis 7 des Schreibens des 
Kommissionsmitglieds Bolkestein an die Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und 
Währung des Europäischen Parlaments vom 2. Oktober 20013 Bezug genommen wird, 
hinsichtlich des gesamten Sektors der Finanzdienstleistungen (einschließlich Wertpapiere, 
Banken, Versicherung, Altersvorsorge und Rechnungswesen) eingehalten werden.

                                               
1 ABl. C 284 E vom 21.11.2002, S. 19.
2 ABl. C 103 E, 29.4.2004, S. 446 und ausführlicher Sitzungsbericht (CRE) für die Plenarsitzung des 

Parlaments vom 31. März 2004 unter „Abstimmung“.
3 ABl. C 284 E vom 21.11.2002, S. 83.
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Zeitplan der parlamentarischen Arbeiten

18. Wenn keine verkürzten Fristen gelten und kein Fall von Dringlichkeit vorliegt, berück-
sichtigt die Kommission bei der Übermittlung von Entwürfen für Durchführungsmaß-
nahmen nach dieser Vereinbarung die Parlamentsferien des Europäischen Parlaments 
(Winter- und Sommerpause sowie Europawahlen), um sicherzustellen, dass das Parlament 
seine Befugnisse innerhalb der im Beschluss 1999/468/EG und in dieser Vereinbarung 
genannten Fristen ausüben kann.

Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission

19. Die beiden Organe erklären sich bereit, sich gegenseitig zu unterstützen, um eine 
umfassende Zusammenarbeit zu gewährleisten, wenn es um spezifische Durchführungs-
maßnahmen geht. Hierfür werden geeignete Kontakte auf administrativer Ebene 
eingerichtet.

Frühere Vereinbarungen

20. Die Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission vom Jahr 
2000 über die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG des Rates1 wird 
hiermit ersetzt. Das Europäische Parlament und die Kommission sehen folgende 
Vereinbarungen, soweit sie davon betroffen sind, als hinfällig und damit gegenstandslos an: 
Vereinbarung Plumb/Delors von 1988, Vereinbarung Samland/Williamson von 1996 und 
Modus Vivendi von 19942.

                                               
1 ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 19.
2 ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 1.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 2008 zum Erlass eines 
Beschlusses des Europäischen Parlaments zur Änderung seines Beschlusses 94/262/EGKS, 
EG, Euratom vom 9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für 
die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (2006/2223(INI)) - Bericht Anneli 
Jäätteenmäki

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Europäischen Bürgerbeauftragten vom 11. Juli 2006 an 
seinen Präsidenten,

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 21. September 2006 an seinen 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen,

– gestützt auf Artikel 195 Absatz 4 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 107 d Absatz 4 des Euratom-Vertrags,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 1994 über 
die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten1, der in Anlage X der Geschäftsordnung des Parlaments aufgenommen 
wurde,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission zu dem in seiner Sitzung vom 22. 
April 2008 angenommenen Entwurf eines Beschlusses zur Änderung seines Beschlusses 
94/262/EKGS, EG, Euratom2,

– unter Hinweis auf die Zustimmung des Rates zu dem geänderten Entwurf eines Beschlusses 
in der sich aus der Abstimmung ergebenden Fassung,

– gestützt auf Artikel 45 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der 
Stellungnahme des Petitionsausschusses (A6-0076/2008),

1. nimmt den Beschluss zur Änderung seines Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom an;

2. beauftragt seinen Präsidenten, in den angenommenen Texten die endgültige Fassung des 
Beschlusses zur Änderung des Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 1994, 
wie sie sich aus den Abstimmungen vom 22. April 2008 und vom 18. Juni 2008 ergibt, zu 
veröffentlichen und gemeinsam mit dieser Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln;

1. 3. beauftragt seinen Präsidenten, die umgehende Veröffentlichung des Beschlusses 
des Parlaments zur Änderung des Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 9. März 
1994 im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen.

                                               
1 ABl. L 113 vom 4.5.1994, S. 15. Geändert durch den Beschluss 2002/262/EG, EGKS, Euratom (ABl. 

L 92 vom 9.4.2002, S. 13).
2 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0129.
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Beschuss des Europäischen Parlamentszur Änderung des Beschlusses 94/262/EGKS, EG, Euratom vom 
9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des 

Bürgerbeauftragten

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 195 Absatz 4,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 
Artikel 107 d Absatz 4,

unter Hinweis auf den vom Europäischen Parlament am 22. April 2008 angenommenen 
Entwurf eines Beschlusses1 und die am 18. Juni 2008 angenommenen Änderungen2,

nach Stellungnahme der Kommission,

nach Zustimmung des Rates3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird das Recht auf eine gute 
Verwaltung als Grundrecht der europäischen Bürger anerkannt.

(2) Das Vertrauen der Bürger in die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten, in Fällen möglicher 
Missstände gründliche und unparteiische Untersuchungen vorzunehmen, ist für den Erfolg der 
Tätigkeit des Bürgerbeauftragten von grundlegender Bedeutung.

(3) Es ist wünschenswert, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um etwaige 
Unsicherheiten zu beseitigen, was die Fähigkeit des Bürgerbeauftragten betrifft, in Fällen 
möglicher Missstände gründliche und unparteiische Untersuchungen vorzunehmen.

(4) Es ist wünschenswert, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um einer 
möglichen Weiterentwicklung der Rechtsvorschriften oder der Rechtsprechung Rechnung zu 
tragen, was den Beitritt von Institutionen und sonstigen Stellen der Europäischen Union zu 
beim Gerichtshof anhängigen Rechtssachen betrifft.

(5) Es ist wünschenswert, das Statut des Bürgerbeauftragten anzupassen, um den 
Änderungen Rechnung zu tragen, die in den letzten Jahren hinsichtlich der Rolle der Organe 
und Institutionen der Europäischen Union bei der Bekämpfung von Betrug zum Nachteil der
finanziellen Interessen der Europäischen Union eingetreten sind, insbesondere was die 
Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) betrifft, und damit dem 
Bürgerbeauftragten die Möglichkeit einzuräumen, diesen Organen oder Institutionen 
Informationen zur Kenntnis zu bringen, die ihren Zuständigkeitsbereich betreffen.

                                                                                                                                                     

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
3 Beschluss des Rates vom 12. Juni 2008.
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(6) Es ist wünschenswert, Maßnahmen zu ergreifen, um den Bürgerbeauftragten in die Lage 
zu versetzen, seine Zusammenarbeit mit entsprechenden Einrichtungen auf nationaler und 
internationaler Ebene sowie mit nationalen oder internationalen Einrichtungen, deren 
Tätigkeitsbereich über den Zuständigkeitsbereich des Bürgerbeauftragten hinausgeht und sich 
beispielsweise auf den Schutz der Menschenrechte erstreckt, zu verstärken, da eine solche 
Zusammenarbeit einen positiven Beitrag zur Förderung der Effizienz des Handelns des 
Bürgerbeauftragten leisten kann.

(7) Der Vertrag über die Gründung der Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist 2002 
ausgelaufen.

BESCHLIESST:

Artikel 1
Änderungsanträge zu dem Beschluss 94/262/EGKS, EG, Euratom

Der Beschluss 94/262/EGKS, EG, Euratom wird wie folgt geändert:

1. In Bezugsvermerk 1 werden die Worte „Artikel 20 d Absatz 4 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ gestrichen;

2. Erwägung 3 erhält folgende Fassung:

„Der Bürgerbeauftragte, der auch auf eigene Initiative tätig werden kann, muss über alle 
für die Erfüllung seiner Aufgaben notwendigen Mittel verfügen. Im Hinblick darauf 
sind die Organe und Institutionen der Gemeinschaft verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten auf Anfrage die von ihm erbetenen Auskünfte zu erteilen 
unbeschadet der Auflage für den Bürgerbeauftragten, diese Auskünfte nicht zu 
verbreiten. Der Zugang zu Verschlusssachen, insbesondere zu sensiblen Dokumenten 
im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1049/20011, sollte nur gewährt 
werden, wenn die Sicherheitsvorschriften des betreffenden Organs oder der betreffenden 
Institution der Gemeinschaft eingehalten werden. Die Organe oder Institutionen, die die 
in Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1genannten Verschlusssachen zur Verfügung stellen, 
sollten den Bürgerbeauftragten darauf hinweisen, dass es sich um Verschlusssachen 
handelt. Zur Umsetzung der in Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 1vorgesehenen 
Regelungen sollte der Bürgerbeauftragte im Voraus mit dem betreffenden Organ oder 
der betreffenden Institution die Bedingungen für die Behandlung von Verschlusssachen 
und anderen unter das Dienstgeheimnis fallenden Informationen vereinbaren. Wenn der 
Bürgerbeauftragte die gewünschte Unterstützung nicht erhält, setzt er das Europäische 
Parlament hiervon in Kenntnis, dem es obliegt, geeignete Schritte zu unternehmen.“
_________________________
1 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 
Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43).“;
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3. In Artikel 1 Absatz 1 werden die Worte „Artikel 20 d Absatz 4 des Vertrages über die 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ gestrichen;

4. Artikel 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„2. Die Organe und Institutionen der Gemeinschaft sind verpflichtet, dem 
Bürgerbeauftragten die von ihm erbetenen Auskünfte zu erteilen, und gewähren ihm 
Zugang zu den betreffenden Unterlagen. Der Zugang zu Verschlusssachen, insbesondere 
zu sensiblen Dokumenten im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001, 
wird nur gewährt, wenn die Sicherheitsvorschriften des betreffenden Organs oder der 
betreffenden Institution der Gemeinschaft eingehalten werden

Die Organe oder Institutionen, die die in Unterabsatz 1 genannten Verschlusssachen zur 
Verfügung stellen, weisen den Bürgerbeauftragten darauf hin, dass es sich um 
Verschlusssachen handelt.

Zur Umsetzung der in Unterabsatz 1vorgesehenen Regelungen vereinbart der 
Bürgerbeauftragte im Voraus mit dem betreffenden Organ oder der betreffenden 
Institution die Bedingungen für die Behandlung von Verschlusssachen und anderen unter 
das Dienstgeheimnis fallenden Informationen.

Zu Dokumenten eines Mitgliedstaats, die aufgrund von Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften der Geheimhaltung unterliegen, gewähren die betreffenden 
Organe oder Institutionen erst nach vorheriger Zustimmung dieses Mitgliedstaats Zugang.

Zu den anderen Dokumenten eines Mitgliedstaats gewähren sie Zugang, nachdem sie den 
Mitgliedstaat benachrichtigt haben.

In beiden Fällen und gemäß Artikel 4 darf der Bürgerbeauftragte den Inhalt dieser 
Dokumente nicht verbreiten.

Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Organe und Institutionen der Gemeinschaften 
unterliegen der Zeugnispflicht gegenüber dem Bürgerbeauftragten; sie bleiben an die 
einschlägigen Bestimmungen des Statuts, insbesondere an die Pflicht zur Wahrung des 
Dienstgeheimnisses gebunden.“;

5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

1. Der Bürgerbeauftragte und sein Personal – auf die Artikel 287 des Vertrages zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel 194 des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Atomgemeinschaft Anwendung finden – sind verpflichtet, Auskünfte 
und Dokumente, von denen sie im Rahmen ihrer Untersuchungen Kenntnis erhalten haben, 
nicht preiszugeben. Sie sind unbeschadet des Absatzes 2 insbesondere verpflichtet, keine 
Verschlusssachen oder dem Bürgerbeauftragten zur Verfügung gestellten Dokumente, bei 
denen es sich um sensible Dokumente im Sinne des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 oder um Dokumente handelt, die unter den Geltungsbereich der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener Daten fallen, 
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und keine Informationen, die dem Beschwerdeführer oder anderen betroffenen Personen 
schaden könnten, zu verbreiten.

2. Erhält der Bürgerbeauftragte im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von 
Sachverhalten, die seines Erachtens unter das Strafrecht fallen, so unterrichtet er hiervon 
unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden, indem er die Ständigen Vertretungen 
der Mitgliedstaaten bei den Europäischen Gemeinschaften und, sofern der Fall in die 
jeweilige Zuständigkeit fällt, das zuständige Organ, die zuständige Institution oder die für 
Betrugsbekämpfung zuständige Dienststelle der Gemeinschaft einschaltet; gegebenenfalls 
schaltet der Bürgerbeauftragte auch das Organ oder die Institution der Gemeinschaft ein, 
dem/der der betreffende Beamte oder Bedienstete angehört und das/die gegebenenfalls 
Artikel 18 Absatz 2 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen 
Gemeinschaft anwenden kann. Der Bürgerbeauftragte kann außerdem das betreffende 
Organ oder die betreffende Institution der Gemeinschaft über Sachverhalte unterrichten, 
die auf ein disziplinarrechtlich relevantes Verhalten eines seiner/ihrer Beamten oder 
Bediensteten hindeuten.“;

6. Der folgende Artikel 4a wird eingefügt:

„Artikel 4a

Der Bürgerbeauftragte und sein Personal befassen sich im Rahmen der in der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 vorgesehenen Bedingungen und Beschränkungen mit Anträgen auf 
Zugang der Öffentlichkeit zu anderen als den in Artikel 4 Absatz 1 genannten 
Dokumenten.“;

7. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5

1. Sofern es dazu beitragen kann, die Wirksamkeit seiner Untersuchungen zu verstärken 
und den Schutz der Rechte und Interessen der Personen, die Beschwerden bei ihm 
einreichen, zu verbessern, kann der Bürgerbeauftragte mit den in bestimmten 
Mitgliedstaaten bestehenden Stellen gleicher Art unter Wahrung des geltenden nationalen 
Rechts zusammenarbeiten. Der Bürgerbeauftragte darf auf diesem Wege keine Dokumente 
anfordern, zu denen Artikel 3 keinen Zugang gewährt.

2. Im Rahmen seiner Aufgaben nach Artikel 195 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft und nach Artikel 107 d des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Atomgemeinschaft kann der Bürgerbeauftragte unter denselben 
Voraussetzungen mit anderen Stellen zur Förderung und zum Schutz der Grundrechte 
zusammenarbeiten, wobei Überschneidungen mit der Arbeit anderer Organe oder 
Institutionen zu vermeiden ist.

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
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Artikel 3

Dieser Beschluss tritt vierzehn Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft.. 

Geschehen zu Straßburg, 

 Für das Europäische Parlament
Der Präsident
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Februar 2009 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission, des Gerichtshofs, 
des Rechnungshofs, des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen über den Aufbau und die Arbeitsweise des Amtes für 
Veröffentlichungen der Europäischen Union (2008/2164(ACI)) - Bericht Hanne Dahl
(Vorläufige Fassung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 1. Oktober 2008,

– in Kenntnis des Entwurfs eines Beschlusses des Europäischen Parlaments, des Rates, der 
Kommission, des Gerichtshofs, des Rechnungshofs, des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen über den Aufbau und die 
Arbeitsweise des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union (SEK(2008)2109 –
C6-0256/2008),

– unter Hinweis auf Artikel 254 Absatz 1 und 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf die der Schlussakte der Regierungskonferenz, die den Vertrag von Nizza 
annahm, beigefügte Erklärung Nr. 3 zu Artikel 10 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft,

– in Kenntnis des Schreibens des Rates vom 26. Januar 2009, in dem er die für die Gründung 
des Amtes für Veröffentlichungen zuständigen anderen Organe und Institutionen über 
bestimmte Änderungen an dem vom Direktorium des Amtes für Veröffentlichungen am 9. 
Januar 2001 gebilligten und vom Rat am 19. Januar 20091 angenommenen Entwurf eines 
Beschlusses informiert,

– gestützt auf Artikel 120 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der Stellung-
nahme des Rechtsausschusses (A6-0426/2008),

A. in der Erwägung, dass das Amt für amtliche Veröffentlichung der Europäischen 
Gemeinschaften (nachstehend „das Amt „) 1969 durch den Beschluss 
69/13/Euratom/EGKS/EWG des Europäischen Parlaments, des Rates, der Kommission, des 
Gerichtshofs und des Wirtschafts- und Sozialausschusses gegründet wurde2,

B. in der Erwägung, dass dieser Beschluss 1980 geändert3 und 2000 durch einen neuen 
Beschluss aufgehoben und ersetzt wurde1,

                                               
1 Dokument 14485/1/08 REV 1 und REV 2.
2 ABl. L 13 vom 18.1.1969, S. 19.
3 Beschluss 80/443/EWG, Euratom, EGKS vom 7. Februar 1980 zur Änderung des Beschlusses vom 

16. Januar 1969 über die Gründung des Amtes für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. L 107 vom 25.4.1980, S. 44).
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C. in der Erwägung, dass das Parlament in Ziffer 45 seiner Entschließung vom 29. Januar 
20042 zur Entlastung für Haushaltsjahr 2001 folgende Bemerkung machte: „[Das 
Europäische Parlament …] vertritt die Auffassung, dass es, wie der Fall des OPOCE 
deutlich macht, in interinstitutionellen Einrichtungen besonders schwierig ist, eindeutig 
festzustellen, wo die politische Verantwortung liegt; fordert die Institutionen daher auf, die 
für die bestehenden interinstitutionellen Einrichtungen geltenden Rechtsvorschriften zu 
überprüfen, ohne jedoch die interinstitutionelle Zusammenarbeit, durch die sich im EU-
Haushalt erhebliche Einsparungen erzielen lassen, grundsätzlich in Frage zu stellen; 
fordert deshalb die europäischen Institutionen auf, die rechtlichen Grundlagen 
interinstitutioneller Einrichtungen dahingehend zu verändern, dass diese eine klare 
Zuweisung verwaltungstechnischer und politischer Verantwortung gestatten;“,

D. in der Erwägung, dass die Kommission einen Entwurf für einen Beschluss vorgelegt hat, 
durch den der derzeit geltende Beschluss 2000/459/EG, EGKS, Euratom aufgehoben und 
ersetzt werden soll,

E. in der Erwägung, dass mit dem Entwurf eines Beschlusses die Zuständigkeiten und Auf-
gaben des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union, die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten der Organe, die Aufgaben und Zuständigkeiten des Direktoriums und 
des Direktors des Amtes detaillierter festgelegt werden sollen, 

F. in der Erwägung, dass das Amt eine im gemeinsamen Einvernehmen von den Organen 
gegründete Einrichtung ist, womit die Kriterien für eine interinstitutionelle Vereinbarung 
erfüllt sind,

G. in der Erwägung, dass die Generalsekretäre der beteiligten Organe den Entwurf eines 
Beschlusses am 18. April 2008 billigten und das Präsidium des Parlaments am 3. September 
2008 seine Zustimmung erteilte,

H. in der Erwägung, dass Artikel 120 Absatz 1 seiner Geschäftordnung vorsieht, dass 
interinstitutionelle Vereinbarungen nach Prüfung durch den für konstitutionelle Fragen 
zuständigen Ausschuss und nach Zustimmung des Parlaments vom Präsidenten zu 
unterzeichnen sind,

1. billigt den Entwurf eines Beschlusses zusammen mit den vom Rat vorgeschlagenen und in 
der Anlage enthaltenen Änderungen; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat, der Kommission, dem Gerichts-
hof, dem Rechnungshof, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen zur Information zu übermitteln.

                                                                                                                                                     
1 Beschluss 2000/459/EG, EGKS, Euratom des Europäischen Parlaments, des Rates, der 

Kommission, des Gerichtshof, des Rechnungshofs, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des 
Ausschusses der Regionen vom 20. Juli 2000 über den Aufbau und die Arbeitsweise des Amtes für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 183 vom 22.7.2000, S. 12).

2 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. Januar 2004 zu den Maßnahmen der 
Kommission im Anschluss an die Bemerkungen in der den Beschluss über die Entlastung für die 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2001 
begleitenden Entschließung (ABl. C 96 E vom 21. April 2004, S. 112).
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ANLAGE

ENTWURF FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, DES RATES, DER 
KOMMISSION, DES GERICHTSHOFS, DES RECHNUNGSHOFS, DES EUROPÄISCHEN 

WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSSES UND DES AUSSCHUSSES DER REGIONEN

über den Aufbau und die Arbeitsweise des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT,

DER RAT,

DIE KOMMISSION,

DER GERICHTSHOF,

DER RECHNUNGSHOF,

DER EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS,

DER AUSSCHUSS DER REGIONEN -

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft,
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 8 des Beschlusses der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 
8. April 1965 über die vorläufige Unterbringung bestimmter Organe und Dienststellen 
der Gemeinschaften1 besagt, dass ein Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „das Amt“) in Luxemburg untergebracht 
wird. Diese Bestimmung wurde zuletzt durch den Beschluss 2000/459/EG, EGKS, 
Euratom2 umgesetzt.

(2) Die Vorschriften und Regelungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Gemeinschaften gelten für das Amt. Daher sind die jüngsten Änderungen 
zu berücksichtigen.

(3) Die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften3

(nachstehend „Haushaltsordnung“) enthält besondere Bestimmungen für die 
Arbeitsweise des Amtes. 

(4) Im Verlagswesen haben sich einschneidende technische Veränderungen ergeben, die in 
Bezug auf die Arbeitsweise des Amtes zu berücksichtigen sind.

(5) Im Interesse der Klarheit ist der Beschluss 2000/459/EG, EGKS, Euratom durch den 
vorliegenden Beschluss aufzuheben und zu ersetzen -

BESCHLIESSEN:

                                               
1 ABl. 152 vom 13.7.1967, S. 18.
2 ABl. L 183 vom 22.7.2000, S. 12.
3 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
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Artikel 1

Amt für Veröffentlichungen

1. Das Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union (nachstehend „Amt“) ist ein 
interinstitutionelles Amt, das unter optimalen Bedingungen die Herausgabe von 
Veröffentlichungen der Organe der Europäischen Gemeinschaften und der 
Europäischen Union gewährleisten soll.

Hierzu ermöglicht das Amt den Organen, ihren Verpflichtungen zur Veröffentlichung 

von Verordnungstexten nachzukommen und leistet im Rahmen seiner Zuständigkeiten 

einen Beitrag zur technischen Planung und zur Umsetzung der Informations- und 

Kommunikationspolitik.

2. Das Amt wird von seinem Direktor entsprechend den strategischen Leitlinien 
verwaltet, die von einem Direktorium aufgestellt werden. Abgesehen von den 
spezifischen Bestimmungen des vorliegenden Beschlusses über die interinstitutionelle 
Ausrichtung wendet das Amt die Verwaltungs- und Finanzverfahren der Kommission 
an. Bei der Festlegung dieser Verfahren trägt die Kommission den Besonderheiten des 
Amtes Rechnung.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

In diesem Beschluss bezeichnet:
1. „Herausgabe“ jede erforderliche Maßnahme zur Planung, Überprüfung, Zuteilung 

international standardisierter Nummern und/oder Katalognummern, Herstellung, 
Katalogisierung, Indexierung, Verbreitung, Verkaufsförderung und zum Verkauf, 
Aufbewahrung und Archivierung von Veröffentlichungen in jedweder Form und 
Aufmachung im Wege herkömmlicher und künftiger Verfahren;
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2. „Veröffentlichungen“ alle Texte, die auf jedem beliebigen Informationsträger und in 
jedweder Aufmachung veröffentlicht werden und eine international standardisierte 
Nummer und/oder eine Katalognummer tragen;

3. „obligatorische Veröffentlichungen“ die Veröffentlichungen, die Kraft der Verträge 
oder anderer Rechtsakte herausgegeben werden;

4. „nichtobligatorische Veröffentlichungen“ alle Veröffentlichungen, die im Rahmen der 
Befugnisse jedes Organs herausgegeben werden;

5. „Verwaltung von Urheberrechten“ die Bestätigung, dass die Autorendienste die 
Urheber- oder Wiederverwertungsrechte innehaben und das Amt diese Rechte für die 
Veröffentlichungen verwaltet, mit deren Herausgabe es betraut ist;

6. „Nettoerlös aus dem Verkauf“ alle Rechnungsbeträge abzüglich der Verwaltungs-
kosten, Einzugs- und Bankgebühren;

7. „Organe“ die Organe, Institutionen und Einrichtungen, die Kraft der Verträge bzw. auf 
deren Grundlage geschaffen wurden.

Artikel 3

Zuständigkeiten des Amtes

1. Die Zuständigkeiten des Amtes erstrecken sich auf folgende Bereiche:
(a) Herausgabe des Amtsblatts der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend 

„Amtsblatt“) und Sicherung der Authentizität; 
(b) Herausgabe sonstiger obligatorischer Veröffentlichungen;
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(c) Herausgabe oder Koedition nichtobligatorischer Veröffentlichungen, mit der das 
Amt im Rahmen der Befugnisse der Organe insbesondere im Zusammenhang 
mit ihrer Kommunikationstätigkeit betraut wird;

(d) Herausgabe oder Koedition von Veröffentlichungen aus eigener Initiative, 
einschließlich Veröffentlichungen zur Förderung eigener Dienstleistungen, das 
Amt kann sich dabei Übersetzungen im Wege eines Dienstleistungsauftrags 
beschaffen;

(e) Ausbau, Wartung und Aktualisierung seiner elektronischen Publikationsdienste 
für die Öffentlichkeit;

(f) Bereitstellung sämtlicher Rechtsvorschriften und sonstiger offizieller Texte für 
die Öffentlichkeit;

(g) Aufbewahrung und Bereitstellung sämtlicher Veröffentlichungen der Organe in 
elektronischer Form für die Öffentlichkeit;

(h) Zuteilung international standardisierter Nummern und/oder Katalognummern für 
Veröffentlichungen der Organe;

(i) Verwaltung der Reproduktions- und Übersetzungsrechte für Veröffentlichungen 
der Organe;

(j) Verkaufsförderung und Verkauf von Veröffentlichungen und der Öffentlichkeit 
angebotenen Dienstleistungen.

2. Das Amt bietet den Organen Beratung und Hilfestellung an in Bezug auf:
(a) Programmierung und Planung ihrer Veröffentlichungsprogramme;
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(b) Durchführung ihrer Editionsprojekte unabhängig vom Editionsverfahren;

(c) Layout und Design ihrer Editionsprojekte;
(d) Information über Entwicklungen des Publikationsmarktes in den Mitgliedstaaten 

und über publikumswirksame Themen und Titel;
(e) Festlegung der Auflagenhöhe und Erstellung von Vertriebsplänen; 

(f) Festsetzung der Preise von Publikationen und deren Verkauf; 
(g) Verkaufsförderung, Verbreitung und Auswertung ihrer kostenlosen oder 

kostenpflichtigen Veröffentlichungen;
(h) Analyse, Evaluierung und Aufbau von Webseiten und Internetdiensten für die 

Öffentlichkeit;
(i) Ausarbeitung von Rahmenverträgen im Zusammenhang mit Editionstätigkeiten;

(j) Technologiebeobachtung auf dem Gebiet der Editionssysteme.

Artikel 4

Verantwortlichkeiten der Organe

1. Über die Veröffentlichung entscheidet ausschließlich das einzelne Organ.

2. Die Organe nehmen für die Herausgabe ihrer obligatorischen Veröffentlichungen die 
Dienste des Amtes in Anspruch.
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3. Die Organe können nichtobligatorische Veröffentlichungen ohne Einschaltung des 
Amtes herausgeben. In diesem Fall beantragen die Organe bei dem Amt die 
international standardisierten Nummern und/oder die Katalognummern und überlassen 
dem Amt eine elektronische Fassung der Veröffentlichung ungeachtet ihres Formats 
sowie gegebenenfalls zwei Papierfassungen.

4. Die Organe verpflichten sich, alle Urheber-, Übersetzungs- und Vertriebsrechte für die 
wesentlichen Bestandteile einer Veröffentlichung zu wahren.

5. Die Organe verpflichten sich, für ihre Veröffentlichungen einen vom Amt 
genehmigten Vertriebsplan zu erstellen.

6. Die Organe können die Modalitäten ihrer Zusammenarbeit mit dem Amt im Rahmen 
von Leistungsvereinbarungen definieren.

Artikel 5

Aufgaben des Amtes

1. Die Erfüllung der Aufgaben des Amtes schließt insbesondere Folgendes ein:

(a) Zusammenstellung der zur Veröffentlichung bestimmten Dokumente;
(b) Vorbereitung, graphische Gestaltung, Korrektur, das Layout und die 

Überprüfung der Texte und sonstiger Elemente ungeachtet des Formats oder 
Informationsträgers entsprechend den Vorgaben der Organe und den in 
Zusammenarbeit mit den Organen festgelegten Normen für die typographische 
und sprachliche Gestaltung;
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(c) Indexierung und Katalogisierung der Veröffentlichungen;

(d) dokumentarische Auswertung der im Amtsblatt veröffentlichten Texte und 
anderer, nicht im Amtsblatt veröffentlichten offiziellen Texte;

(e) Konsolidierung von Rechtstexten;
(f) Verwaltung, Weiterentwicklung, Aktualisierung und Verbreitung des 

mehrsprachigen Thesaurus Eurovoc;
(g) Vergabe von Unteraufträgen;

(h) Überwachung der Arbeiten;
(i) Qualitätskontrolle;

(j) Qualitäts- und Quantitätsabnahme;
(k) physischer und elektronischer Vertrieb des Amtsblattes und nicht im Amtsblatt 

veröffentlichter offizieller Texte sowie sonstiger nicht-obligatorischer 
Publikationen;

(l) Aufbewahrung;
(m) physische und elektronische Archivierung;

(n) Neuauflage vergriffener Veröffentlichungen und Druck auf Nachfrage;
(o) Erstellung eines konsolidierten Katalogs der Veröffentlichungen der Organe;

(p) Verkauf einschließlich Ausstellung von Rechnungen, Annahme von 
Einzahlungen und Abführung der Einnahmen, Verwaltung der Außenstände;
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(q) Verkaufsförderung;

(r) Erstellung, Kauf, Verwaltung, Aktualisierung, Begleitung und Kontrolle von 
Adressenlisten der Organe sowie Erstellung gezielter Adressenlisten.

2. Im Rahmen der eigenen Zuständigkeiten sowie auf Grundlage der von den Organen 
übertragenen Anweisungsbefugnisse übernimmt das Amt folgendes:

(a) Vergabe öffentlicher Verträge, einschließlich rechtlicher Verpflichtungen;
(b) finanzielle Überwachung der Unteraufträge;

(c) Feststellung der Ausgaben, insbesondere durch Qualitäts- und 
Quantitätsabnahme und Anbringung des Zahlbarkeitsvermerks („bon à payer“);

(d) Anordnung der Ausgaben;
(e) Abwicklung der Einnahmenvorgänge.
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Artikel 6

Direktorium

1. Es wird ein Direktorium gebildet, in dem alle unterzeichnenden Organe vertreten sind. 
Das Direktorium setzt sich zusammen aus dem Kanzler des Gerichtshofs, dem 
stellvertretenden Generalsekretär des Rates sowie den Generalsekretären der anderen 
Organe oder deren Vertreter. Die Europäische Zentralbank nimmt an den Arbeiten des 
Direktoriums als Beobachter teil.

2. Das Direktorium ernennt aus den Reihen seiner Mitglieder einen Präsidenten für eine 
Amtszeit von zwei Jahren.

3. Das Direktorium tritt auf Initiative seines Präsidenten oder auf Antrag eines Organs 
mindestens viermal pro Jahr zusammen.

4. Das Direktorium gibt sich eine Geschäftsordnung, die im Amtsblatt veröffentlicht 
wird.

5. Das Direktorium fasst seine Beschlüsse, falls nicht anders bestimmt, mit einfacher 
Mehrheit.

6. Jedes Organ, das diesen Beschluss unterzeichnet hat, verfügt im Direktorium über eine 
Stimme. 
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Artikel 7

Aufgaben und Zuständigkeiten des Direktoriums

1. Abweichend von Artikel 6 fasst das Direktorium einstimmig im gemeinsamen 
Interesse der Organe und im Rahmen der Zuständigkeiten des Amtes folgende 
Beschlüsse:
(a) Auf Vorschlag des Direktors legt es die strategischen Ziele und die Regeln für 

die Arbeitsweise des Amtes fest;
(b) es stellt die Leitlinien für die allgemeine Politik des Amtes auf, insbesondere in 

den Bereichen Verkauf, Vertrieb und Herausgabe und achtet darauf, dass das 
Amt im Rahmen seiner Zuständigkeiten zur Konzeption und Umsetzung der 
Informations- und Kommunikationspolitik beiträgt;

(c) es erstellt auf Grundlage eines vom Direktor des Amtes ausgearbeiteten 
Entwurfs einen jährlichen Geschäftsbericht über die Umsetzung der Strategie 
und die vom Amt erbrachten Leistungen, der an die Organe gerichtet ist. Vor 
dem 1. Mai eines jeden Jahres übermittelt es den Organen den Bericht über das 
vorhergehende Haushaltsjahr;

(d) es genehmigt den Haushaltsvoranschlag der Einnahmen und Ausgaben des 
Amtes im Rahmen des Haushaltsverfahrens für den Haushalt des Amtes;

(e) es genehmigt die Kriterien, nach denen die analytische Buchhaltung des Amtes 
geführt wird und die der Direktor des Amtes festlegt;

(f) es unterbreitet den Organen Vorschläge zur Erleichterung der Tätigkeit des 
Amtes.



PE423.766 196/419 DV\779820DE.doc

DE

2. Das Direktorium berücksichtigt die Leitlinien, die von den zu diesem Zweck 
geschaffenen interinstitutionellen Gremien im Bereich Kommunikation und 
Information aufgestellt werden. Der Präsident des Direktoriums führt jährlich 
Gespräche mit diesen Gremien. 

3. Der Präsident des Direktoriums fungiert in seiner Eigenschaft als Vertreter der 
interinstitutionellen Zusammenarbeit als Gesprächspartner der Entlastungsbehörde für 
strategische Entscheidungen in den Zuständigkeitsbereichen des Amtes.

4. Der Präsident des Direktoriums und der Direktor des Amtes legen einvernehmlich die 
Regeln zur gegenseitigen Information und Kommunikation fest und formalisieren so 
ihre Beziehungen. Diese Regeln werden den Mitgliedern des Direktoriums zur 
Information mitgeteilt.

Artikel 8

Direktor des Amtes

Der Direktor des Amtes ist unter Aufsicht des Direktoriums und im Rahmen von dessen 
Zuständigkeiten für das ordnungsgemäße Funktionieren des Amtes verantwortlich. Bei 
Anwendung der Verwaltungs- und Finanzverfahren handelt er unter Aufsicht der Kommission.

Artikel 9

Aufgaben und Zuständigkeiten des Direktor des Amtes

1. Der Direktor des Amtes führt die Sekretariatsgeschäfte des Direktoriums, er gibt 
diesem Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben und legt hierzu einen viertel-
jährlichen Bericht vor.



DV\779820DE.doc 197/419 PE423.766

DE

2. Der Direktor des Amtes unterbreitet dem Direktorium Vorschläge für das ordnungs-
gemäße Funktionieren des Amtes.

3. Nach Stellungnahme des Direktoriums legt der Direktor des Amtes die Art und Kosten 
der Leistungen fest, die das Amt für die Organe gegen Entgelt erbringen kann.

4. Nach Zustimmung des Direktoriums legt der Direktor des Amtes die Kriterien fest, 
nach denen die analytische Buchhaltung des Amtes geführt wird. Er legt die Einzel-
heiten der Zusammenarbeit in der Rechnungsführung zwischen dem Amt und den 
Organen im Einvernehmen mit dem Rechnungsführer der Kommission fest.

5. Der Direktor des Amtes erstellt im Rahmen des Haushaltsverfahrens für den Haushalt 
des Amtes einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Amtes. Nach 
Zustimmung des Direktoriums werden diese Vorschläge der Kommission übermittelt.

6. Der Direktor des Amtes entscheidet, ob und nach welchen Modalitäten 
Veröffentlichungen von Dritten übernommen werden können.

7. Der Direktor des Amtes nimmt im Rahmen der Zuständigkeiten des Amtes an 
interinstitutionellen Tätigkeiten im Bereich Information und Kommunikation teil.

8. In Bezug auf die Herausgabe von Rechtsakten und amtlichen Dokumenten in 
Zusammenhang mit dem Rechtssetzungsverfahren einschließlich des Amtsblattes übt 
der Direktor folgende Befugnisse aus:
(a) Er wirkt bei den zuständigen Stellen der einzelnen Organe auf den Erlass 

grundsätzliche Entscheidungen hin, die gemeinsam anzuwenden sind;
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(b) er unterbreitet Verbesserungsvorschläge für die Gliederung und Aufmachung 
des Amtsblattes und amtlicher Rechtstexte;

(c) er macht den Organen Vorschläge, wie die Gestaltung der zur Veröffentlichung 
bestimmten Texte harmoniert werden könnte;

(d) er prüft die bei laufenden Tätigkeiten auftretenden Schwierigkeiten und erstellt 
innerhalb des Amtes die notwendigen Anweisungen zur Beseitigung dieser 
Schwierigkeiten und richtet an die Organe entsprechende Empfehlungen.

9. Der Direktor des Amtes erstellt gemäß der Haushaltsordnung einen jährlichen 
Tätigkeitsbericht, der sich auf die Verwaltung der von der Kommission und anderen 
Organen kraft der Haushaltsordnung übertragenen Mittel erstreckt. Dieser Bericht 
richtet sich an die Kommission und die beteiligten Organe und wird dem Direktorium 
zur Information zugeleitet.

10. Im Rahmen der Mittelübertragung der Kommission und der Ausführung des Haushalts 
werden die Modalitäten der Information und Konsultation zwischen dem für die 
Beziehungen zum Amt zuständigen Kommissionsmitglied und dem Direktor des 
Amtes im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt.

11. Der Direktor des Amtes ist verantwortlich für die Umsetzung der vom Direktorium 
aufgestellten strategischen Ziele und die ordnungsgemäße Führung des Amtes, dessen 
Tätigkeiten sowie die Verwaltung seines Haushalts.

12. Ist der Direktor des Amtes abwesend oder verhindert, gelangen die auf Dienstgrad und 
Dienstalter basierenden Vertretungsregeln zur Anwendung, es sei denn, das 
Direktorium beschließt auf Vorschlag seines Präsidenten oder des Direktors des Amtes 
eine andere Rangfolge.

13. Der Direktor des Amtes informiert die Organe anhand eines vierteljährlichen Berichts 
über die Planung und Verwendung der Mittel sowie über den Stand der Arbeiten.
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Artikel 10

Personal

1. Ernennungen in Funktionen der Grundamtsbezeichnungen Generaldirektor und 
Direktor werden von der Kommission nach einstimmiger Zustimmung des 
Direktoriums vorgenommen. Die Regeln der Kommission für die Mobilität und 
Beurteilung höherer Führungskräfte sind auf den Generaldirektor und die Direktoren 
(Besoldungsgruppen AD 16/AD 15/AD 14) anwendbar. Sobald sich die normalerweise 
in den einschlägigen Vorschriften vorgesehene Verweildauer eines Beamten auf einem 
solchen Dienstposten dem Ende nähert, informiert die Kommission das Direktorium, 
dass eine einstimmige Stellungnahme dazu abgeben kann.

2. Das Direktorium wird eng an den Verfahren beteiligt, die der Ernennung von Beamten 
und Bediensteten des Amtes für die Grundamtsbezeichnungen Generaldirektor 
(Besoldungsgruppen AD 16/AD 15) und Direktor (Besoldungsgruppen AD 15/AD 14) 
gegebenenfalls vorausgehen; dies gilt insbesondere für Stellenausschreibungen, die 
Prüfung von Bewerbungen und die Ernennung von Prüfungsausschüssen für diese 
Grundamtsbezeichnungen.

3. Die Befugnisse der Anstellungsbehörde (AIPN) und der zur Unterzeichnung von 
Arbeitsverträgen ermächtigten Behörde (AHCC) werden in Bezug auf die Beamten 
und Bediensteten des Amtes von der Kommission ausgeübt. Die Kommission kann 
bestimmte Befugnisse innerhalb der Kommission und an den Direktor des Amtes über-
tragen. Eine solche Übertragung erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie für die 
Generaldirektoren der Kommission.
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4. Vorbehaltlich des Absatzes 2 gelten die von der Kommission zur Umsetzung des 
Statuts und der Regelungen für die sonstigen Bediensteten erlassenen Bestimmungen 
und Verfahren für die Beamten und Bediensteten des Amtes zu den gleichen 
Bedingungen wie für die Beamten und Bediensteten der Kommission, die in 
Luxemburg dienstlich verwendet werden.

5. Ausschreibungen für zu veröffentlichende freie Stellen des Amtes werden den 
Beamten aller Organe bekanntgegeben, sobald die Anstellungsbehörde oder die zur 
Unterzeichnung von Einstellungsverträgen ermächtigte Behörde beschlossen hat, die 
jeweilige Planstelle zu besetzen.

6. Der Direktor des Amtes informiert das Direktorium vierteljährlich über die 
Verwaltung des Personals.

Artikel 11

Finanzielle Fragen

1. Die dem Amt zur Verfügung gestellten Mittel werden in eine besondere Haushaltslinie 
des Einzelplans „Kommission“ des Haushaltsplans eingestellt und in einem Anhang zu 
diesem Einzelplan aufgeschlüsselt. Dieser Anhang enthält die Ausgaben- und 
Einnahmenansätze, die in gleicher Weise wie die Einzelpläne des Haushaltsplans 
unterteilt werden.

2. Der Stellenplan des Amtes wird in einem Anhang zum Stellenplan der Kommission 
aufgeführt.

3. Jedes Organ bleibt für die Mittel des Kapitels „Veröffentlichungen“ in seinem 
Einzelplan anweisungsbefugt. 
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4. Die Organe können dem Direktor des Amtes die Anweisungsbefugnis für die Mittel 
übertragen, die in ihrem Einzelplan ausgewiesen sind; sie legen die Grenzen und 
Modalitäten dieser Übertragung entsprechend der Haushaltsordnung fest. Der Direktor 
des Amtes informiert das Direktorium vierteljährlich über diese Übertragungen.

5. Die Haushalts- und Finanzführung des Amtes erfolgt unter Einhaltung der 
Haushaltsordnung und deren Durchführungsbestimmungen sowie des geltenden 
Finanzrahmens der Kommission; dies gilt auch für die von anderen Organen als der 
Kommission übertragenen Mittel.

6. Die Rechnungsführung des Amtes basiert auf den einschlägigen Vorschriften und 
Methoden, die vom Rechnungsführer der Kommission aufgestellt werden. Das Amt 
unterhält jeweils eine gesonderte Buchführung für den Verkauf des Amtsblatts und der 
Veröffentlichungen. Der Nettoerlös aus dem Verkauf wird an die Organe abgeführt. 

Artikel 12

Kontrolle

1. Die Funktion des internen Prüfers wird gemäß der Haushaltsordnung vom Internen 
Prüfer der Kommission wahrgenommen. Analog zu den Generaldirektionen und 
Dienststellen der Kommission richtet das Amt einen internen Auditdienst ein. Die 
Organe können vom Direktor des Amtes verlangen, dass in das Arbeitsprogramm des 
internen Auditdienstes des Amtes spezifische Audits einbezogen werden.
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2. Im Zusammenhang mit dem Auftrag des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF) beantwortet das Amt alle in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Fragen. 
Zum Schutze der finanziellen Interessen der Europäischen Union verständigen sich der 
Präsident des Direktoriums und der Direktor des OLAF über die Modalitäten der 
gegenseitigen Information.

Artikel 13

Beschwerden und Anträge 

1. Im Rahmen seiner Zuständigkeiten ist das Amt verantwortlich für die Beantwortung 
von Anfragen des Europäischen Bürgerbeauftragten und des Europäischen 
Datenschutzbeauftragten.

2. Jede Klage im Zuständigkeitsbereich des Amtes ist gegen die Kommission zu richten.

Artikel 14

Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten

1. Der Direktor des Amtes trifft die Entscheidungen gemäß Artikel 7 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des 
Rates und der Kommission1. Im Falle der Ablehnung entscheidet der Generalsekretär 
der Kommission über die Zweitanträge. 

2. Das Amt verfügt über ein Dokumentenregister gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001.

                                               
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.
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Artikel 15

Aufhebung

Der Beschluss 2000/459/EG, EGKS, Euratom wird aufgehoben.

Die Verweisungen auf den aufgehobenen Beschluss gelten als Verweisungen auf den 
vorliegenden Beschluss.

Artikel 16

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union in Kraft.

Geschehen zu Brüssel und Luxemburg, den 

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

Im Namen des Rates

Der Präsident

Für die Kommission

Der Präsident
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Für den Gerichtshof

Der Präsident

Für den Rechnungshof

Der Präsident

Für den Europäischen Wirtschafts- und

Sozialausschuss

Der Präsident

Für den Ausschuss der Regionen

Der Präsident
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Dezember 2005 zum Entwurf der 
Kommission für eine Interinstitutionelle Vereinbarung zur Festlegung von 
Rahmenbedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen (B6-0634/2005)
Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs der Kommission (KOM(2005)0059),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen“1,

– unter Hinweis auf die von der Regierungskonferenz von Nizza angenommene Erklärung zu 
Artikel 10 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft betreffend die 
Verpflichtung der Gemeinschaftsorgane zur loyalen Zusammenarbeit,

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit vom 11. Oktober 2005 zu dem Vorschlag für eine Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und 
eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes hinsichtlich der 
Amtszeit des Exekutivdirektors,

– in Kenntnis der von dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen und dem 
Haushaltsausschuss gemeinsam eingereichten Anfrage zur mündlichen Beantwortung an 
den Rat und dessen Antwort in der Sitzung vom 15. November 2005,

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die in seiner Entschließung vom 13. Januar 2004 enthaltenen 
Erwägungen im Wesentlichen weiterhin Gültigkeit haben, dass namentlich eine 
Rationalisierung und eine Vereinfachung der Struktur der bisherigen und künftigen 
Agenturen im Interesse der Klarheit, der Transparenz und der Rechtssicherheit, aber auch 
in der Perspektive einer Union mit 25 und mehr Mitgliedstaaten unverzichtbar sind und 
dass die Schaffung neuer Agenturen nach strengsten Kriterien bewertet werden muss, was 
unter anderem die Zweckmäßigkeit und Rechtfertigung ihrer Tätigkeit betrifft,

B. in der Erwägung, dass die Kommission mit der Vorlage ihres Entwurfs für eine 
Interinstitutionelle Vereinbarung der Aufforderung des Parlaments gefolgt ist, vor der 
Annahme einer Rahmenverordnung eine Interinstitutionelle Vereinbarung abzuschließen, 
mit der die einschlägigen gemeinsamen Leitlinien eindeutig festgelegt werden,

C. in der Erwägung, dass die genannte Erklärung der Regierungskonferenz von Nizza zu 
Artikel 10 des Vertrags vorsieht, dass das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission Interinstitutionelle Vereinbarungen schließen können, wenn es sich im 
Rahmen ihrer Verpflichtung zur loyalen Zusammenarbeit als notwendig erweist, die 
Anwendung der Bestimmungen des Vertrags zu erleichtern,

1. begrüßt die Vorlage des Entwurfs durch die Kommission;

                                               
1 ABl. C 92 E vom 16.4.2004, S. 119.  
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2. bedauert, dass der Rat nicht bereit ist, in Verhandlungen über den Abschluss einer 
Vereinbarung auf der Grundlage des Entwurfs der Kommission einzutreten;

3. fordert die Kommission eindringlich auf, ihre Bemühungen um eine Änderung der 
Sichtweise beim Rat fortzusetzen;

4. macht darauf aufmerksam, dass es bei der Prüfung künftiger Vorschläge zur Errichtung 
von Agenturen insbesondere folgende Prinzipien zugrunde legen wird:

a) die Errichtung einer Agentur erfolgt im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, also im 
Regelfall im Verfahren der Mitentscheidung; der Rückgriff auf das Verfahren des 
Artikels 308 des Vertrags bleibt auf Ausnahmefälle begrenzt, in denen die die 
jeweilige Materie betreffenden Vertragsbestimmungen keine ausreichende 
Rechtsgrundlage darstellen;

b) jeder Vorschlag zur Errichtung einer Agentur wird von einer Kosten-Nutzen-
Bewertung und einer genauen Folgenabschätzung begleitet, die auch die Rentabilität 
der Agenturlösung im Vergleich zur Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben durch 
Dienststellen der Kommission selbst belegt;

c) die der Agentur entsprechend ihrem Aufgabengebiet einzuräumende sachliche 
Autonomie beseitigt nicht die politische Verantwortlichkeit der Kommission auf 
diesem Gebiet;

d) die Ausgestaltung der Rolle der Kommission bei der Auswahl und der Ernennung des 
Exekutivorgans, in der Regel also des Direktors, muss dem Erfordernis der politischen 
Verantwortlichkeit und Zurechenbarkeit entsprechen;

e) das Parlament übt eine 'ex-ante Kontrolle' in Form der Anhörung des oder der 
Kandidaten für das Amt des Direktors, eine 'ex-post Kontrolle' in Form der Entlastung 
zur Ausführung des Haushaltsplans sowie eine laufende Kontrolle durch die 
Begleitung der Tätigkeit der Agentur durch seine jeweiligen Fachausschüsse aus; über 
eine Verlängerung der Amtszeit des Direktors entscheidet allein der Verwaltungsrat 
auf der Grundlage einer Bewertung der ersten Amtszeit des Direktors;

f) in den Verwaltungsrat als das Aufsichtsorgan entsendet der Rat durch ihr Fachwissen 
ausgewiesene Vertreter, die das Parlament vor ihrer Benennung zu einer Anhörung 
einladen kann, sofern es dies für sinnvoll erachtet; diese Vertreter werden in einer 
Anzahl entsandt, die in einem vernünftigen Verhältnis zu den Aufgaben und der 
Bedeutung der Agentur steht, wobei langfristig aus Effizienzgründen eine 
Verkleinerung des Verwaltungsrats angestrebt wird; solange die Zahl der Vertreter im 
Verwaltungsrat der Zahl der Mitgliedstaaten entspricht, bestimmt das Parlament 
seinerseits zwei Mitglieder des Verwaltungsrats;

g) gegen Handlungen der Agentur mit Rechtswirkung gegenüber Dritten kann 
Verwaltungsbeschwerde bei der Kommission eingelegt werden, die dieser abhelfen 
kann, wobei die Entscheidung der Kommission vor dem Gerichtshof angefochten 
werden kann;
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5. ist besorgt über die ständige Zunahme der dezentralen Agenturen (derzeit dreiundzwanzig 
im Vergleich zu fünf Agenturen im Jahr 1995), da dadurch das Risiko besteht, dass die 
Exekutivfunktion der Kommission ausgehöhlt und in eine Fülle von Einrichtungen 
aufgesplittert wird, die weitgehend in einer intergouvernementalen Art und Weise arbeiten, 
und wünscht daher zumindest während der Reflexionsphase im Ratifikationsprozess der 
Verfassung für Europa keine weitere Neugründungen;

6. begrüßt vor dem Hintergrund der zunehmenden finanziellen Belastung, die die dezentralen 
Agenturen für den Gemeinschaftshaushalt darstellen, dass nach dem Entwurf die 
Kommission verpflichtet sein soll, jeden Vorschlag für die Errichtung einer Agentur durch 
eine Folgenabschätzung zu untermauern, die nicht nur den Grundsätzen der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit Rechnung trägt, sondern auch eine möglichst vollständige Ex-
Ante-Bewertung des voraussichtlichen Kostenaufwands für die Kontrolle und die 
Koordinierung sowie die Auswirkung auf die Humanressourcen und die
Verwaltungsausgaben umfasst;

7. stellt fest, dass die Agenturen zwar aus dem Gemeinschaftshaushalt subventioniert werden, 
aber trotzdem von den Mitgliedstaaten entsandte Vertreter in ihren Verwaltungsräten 
politische Entscheidungen treffen, die die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht betreffen; 

8. bedauert, dass die Kommission offenbar nicht gewillt ist, eine klare Aufstellung der 
finanziellen Auswirkungen der Existenz und Fortentwicklung der bestehenden Agenturen 
für den Zeitraum der nächsten Finanziellen Vorausschau zu liefern; 

9. fordert, einen maximalen Steigerungssatz der Verwaltungsausgaben der Agenturen als 
Grundsatz in der Interinstitutionellen Vereinbarung niederzulegen, der dem für die 
Kommission geforderten Ansatz vergleichbar ist;

10. verlangt entgegen dem Entwurfstext, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung nach und 
nach auf die bereits bestehenden Agenturen Anwendung finden soll;

11. fordert die Konferenz der Ausschussvorsitzenden auf, eine Bilanz der Zusammenarbeit 
zwischen den ständigen Ausschüssen, die Zuständigkeiten für Agenturen besitzen, dem 
Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Haushaltskontrolle bei der Begleitung der 
Tätigkeit der Agenturen zu ziehen und die im Juli 1998 angenommenen „Leitlinien“ zu 
aktualisieren;

12. fordert seinen Ausschuss für konstitutionelle Fragen auf, die weitere Entwicklung im 
Zusammenhang mit dem Entwurf der Kommission zu verfolgen und es bei Bedarf erneut 
zu befassen;

13. ersucht die Vorsitzenden des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und des
Haushaltsausschusses sowie die jeweiligen Berichterstatter in diesen Ausschüssen, auf 
politischer Ebene informelle Kontakte mit Vertretern des Rates und der Kommission 
aufzunehmen, um die Entwicklungen im Rat im Hinblick auf horizontale Maßnahmen, die 
sich mit der künftigen Struktur der Regulierungsagenturen befassen, zu untersuchen;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21. Oktober 2008 zu einer Strategie zur 
künftigen Regelung der institutionellen Aspekte der Regulierungsagenturen 
(2008/2103(INI)) - Bericht Georgios Papastamkos
(Vorläufige Fassung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 11. März 2008 „Europäische Agenturen –
Mögliche Perspektiven“ (KOM(2008)0135),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Januar 2004 zu der Mitteilung der 
Kommission „Rahmenbedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen“1,

– in Kenntnis des Entwurfs für eine interinstitutionelle Vereinbarung vom 25. Februar 2005 
zur Festlegung von Rahmenbedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen 
(KOM(2005)0059),

– unter Hinweis auf die mündliche Anfrage mit Aussprache, die der Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen und der Haushaltsausschuss gemeinsam an den Rat gerichtet haben, 
und auf die Antwort, die der Rat in der Plenarsitzung vom 15. November 2005 erteilt hat 
(O-0093/05),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2005 zum Entwurf der 
Kommission für eine Interinstitutionelle Vereinbarung zur Festlegung von Rahmen-
bedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen2,

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 17. April 2008,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Präsidenten der Kommission an den Präsidenten des 
Europäischen Parlaments und den amtierenden Vorsitzenden des Rates vom 7. Mai 2008 
zur Bildung einer auf politischer Ebene angesiedelten interinstitutionellen Arbeitsgruppe,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der 
Stellungnahmen des Haushaltsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses, des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung und des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie (A6-0354/2008),

A. in der Erwägung, dass die Bemühungen des Parlaments und der Kommission um eine 
rechtlich verbindliche Bestimmung des Rahmens für die Tätigkeit der europäischen
Regulierungsagenturen erfolglos geblieben sind, 

B. in der Erwägung, dass bezüglich des Entwurfs einer interinstitutionellen Vereinbarung aus 
dem Jahr 2005 keinerlei grundlegende Fortschritte erzielt wurden, weil sich der Rat auf 
institutioneller und politischer Ebene verweigert, und in der Erwägung, dass die 
Kommission beschlossen hat, den Vorschlag für eine interinstitutionelle Vereinbarung 

                                               
1 ABl. C 92 E vom 16.4.2004, S. 119.
2 ABl. C 285 E vom 22.11.2006, S. 123.
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zurückzuziehen und durch eine Einladung zur Teilnahme an einem interinstitutionellen 
Dialog zu ersetzen, der zu einem gemeinsamen Konzept führen soll,

C. in der Erwägung, dass die Regulierungsagenturen auf den ersten Blick zwar als kleine 
Institutionen erscheinen, auf der Ebene des europäischen Regierungshandelns jedoch 
erheblichen Einfluss haben,

D. in der Überzeugung, dass es nach wie vor erforderlich ist, zumindest die wesentlichen 
strukturellen Merkmale der Regulierungsagenturen festzulegen, da diese zu einer 
akzeptierten, neben den Organen bestehenden Komponente der Europäischen Union 
geworden sind,

E. in der Erwägung, dass die Kommission die Bildung einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe 
vorschlägt, die einen gemeinsamen Rahmen für die Regulierungsagenturen schaffen und die 
Zuständigkeiten eines jeden Organs der Europäischen Union gegenüber diesen Agenturen 
festlegen soll,

F. in der Erwägung, dass die Kommission eine Querschnittsprüfung der Regulierungs-
agenturen bis 2009/2010 vornehmen und dem Parlament und dem Rat baldmöglichst über 
deren Ergebnisse Bericht erstatten soll,

G. in der Erwägung, dass der Beschluss der Kommission, keine Schaffung weiterer Agenturen 
vorzuschlagen, bis die interinstitutionelle Arbeitsgruppe ihre Arbeit abgeschlossen hat, zu 
begrüßen ist,

H. in der Erwägung, dass die Kommission nicht von den leitenden Grundsätzen des Entwurfs 
einer interinstitutionellen Vereinbarung von 2005 abrücken sollte, was die Änderungen an 
den Basisrechtsakten für die bereits existierenden Regulierungsagenturen betrifft, um sie 
mit dem neuen Ansatz in Einklang zu bringen,

I. in der Erwägung, dass bereits ein einheitlicher ordnungspolitischer Rahmen1 für Exekutiv-
agenturen besteht, die für einen begrenzten Zeitraum mit der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden,

Allgemeine Erwägungen

1. betrachtet den Vorschlag der Kommission als vernünftige Initiative und ist bereit, mit 
seinen Vertretern in der interinstitutionellen Arbeitsgruppe mitzuarbeiten; ist jedoch der 
Auffassung, dass ein „gemeinsames Konzept“ hinter den Erwartungen zurückbleibt, die mit 
einer interinstitutionellen Vereinbarung verknüpft waren; stellt fest, dass dies die 
Entwicklung anderer Formen der Einigung als Ergebnis der Tätigkeit der Arbeitsgruppe 
nicht ausschließt;

2. fordert den Rat auch in seiner Eigenschaft als Teil der Haushaltsbehörde auf, sich 
konstruktiv an der Arbeit dieser Gruppe zu beteiligen;

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der 

Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschafts-
programmen beauftragt werden. (ABl. L 11 vom 16. 1. 2003, S. 1).
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3. fordert den Rat und die Kommission auf, möglichst rasch gemeinsam mit dem Parlament 
das Arbeitsprogramm der interinstitutionellen Gruppe auszuarbeiten, damit diese ihre 
Tätigkeit im Herbst 2008 aufnehmen kann;

4. ist der Auffassung, dass das Arbeitsprogramm der interinstitutionellen Gruppe unter 
anderem folgende Punkte umfassen muss: 

– Festlegung der Gebiete, auf die sich die Querschnittsprüfung, die die Kommission bis 
Ende 2009 vornehmen wird, konzentrieren soll,

– Festlegung objektiver Bewertungskriterien im Hinblick darauf, ob die Existenz der 
Agenturen erforderlich ist, einschließlich möglicher Alternativen,

– regelmäßige koordinierte und kohärente Bewertung der Arbeit und der Leistungen der 
Agenturen, einschließlich einer externen Bewertung, vor allem in Form einer Kosten-
Nutzen-Analyse,

– eine Bewertung der Frage, ob eine Agentur im Vergleich zur Wahrnehmung der 
betreffenden Aufgaben durch die Dienststellen der Kommission selbst die 
kostenwirksamere Lösung ist,

– eine Abwägung dessen, welche Vorteile möglicherweise dadurch verloren gehen, dass 
konkrete Tätigkeiten von einzelnen Regulierungsagenturen und nicht von den 
Dienststellen der Kommission wahrgenommen werden,

– Ergreifung von Maßnahmen zur Erhöhung der Transparenz der Agenturen, vor allem 
durch eine Angleichung ihrer wichtigsten strukturellen Merkmale,

– Festlegung von Grenzen für die Eigenständigkeit und Beaufsichtigung der Agenturen, 
vor allem Art und Ausmaß der Zuständigkeit der Kommission für deren Tätigkeiten, 
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass das Ausmaß der Rechenschaftspflicht der 
Kommission nicht größer sein kann als ihr tatsächlicher Einfluss auf die Tätigkeiten der 
Agenturen,

– Ernennung von Vertretern des Rates und der Kommission in den Aufsichtsgremien für 
die Agenturen und Anhörung der Kandidaten durch den zuständigen Ausschuss des 
Parlaments, 

– Bestimmung der Exekutivorgane der Agenturen, vor allem des Direktors, und 
Festlegung der Rolle, die das Parlament dabei spielt,

– die Notwendigkeit eines einheitlichen Konzepts der Agenturen für die Darstellung ihrer 
Tätigkeiten während des betreffenden Haushaltsjahres und ihrer Rechnungslegung 
sowie der Berichte über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement;

 generelle Verpflichtung für die Direktoren aller Agenturen, eine 
Zuverlässigkeitserklärung zu erstellen und zu unterzeichnen, nötigenfalls auch mit 
Vorbehalten;

 ein vereinheitlichtes Modell, das für alle Agenturen und dezentralen Einrichtungen gilt 
und bei dem eindeutig unterschieden wird zwischen
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– einem für eine „normale“ Leserschaft bestimmten Jahresbericht über die 
Transaktionen, die Arbeit und die Bilanz der Agentur;

– Rechnungsabschlüssen und einem Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans;

– einem Tätigkeitsbericht nach dem Vorbild der Tätigkeitsberichte der 
Generaldirektoren der Kommission;

– einer vom Direktor der Agentur unterzeichneten Zuverlässigkeitserklärung, 
zusammen mit etwaigen Vorbehalten oder Bemerkungen, die nach Auffassung des 
Direktors der Entlastungsbehörde zur Kenntnis gebracht werden sollten;

– Festlegung der Grundsätze, anhand derer sich feststellen lässt, ob und in welchem 
Maße Gebühren und Zahlungen eine Finanzierungsquelle für Agenturen sein 
sollten;

– eine ständige Überprüfung der Erforderlichkeit der bestehenden Agenturen und 
Festlegung von Kriterien, um festzustellen, wann eine Regulierungsagentur ihren 
Zweck erfüllt hat und aufgelöst werden kann.

5. bedauert das Fehlen einer allgemeinen Strategie für die Errichtung von EU-Agenturen; 
stellt fest, dass neue Agenturen von Fall zu Fall errichtet werden, was zu einem 
undurchsichtigen Flickwerk von Regulierungsagenturen, Exekutivagenturen und anderen 
Gemeinschaftseinrichtungen führt, von denen jede eine Schöpfung sui generis ist;

6. verweist auf den Standpunkt der Kommission, wonach die Errichtung der Regulierungs-
agenturen, die bisweilen unter Mitwirkung des Parlaments erfolgt, Ausdruck der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten ist und die Tätigkeit dieser Agenturen in der 
Verknüpfung und Wahrnehmung von Zuständigkeiten besteht, die, wenn sie ausschließlich 
EU-Institutionen übertragen würden, Vorwürfe des Zentralismus aufkommen lassen 
würden;

7. fordert den Rat und die Kommission auf, gemeinsam mit dem Parlament einen klaren, 
gemeinsamen und konsistenten Rahmen für den künftigen Stellenwert der Agenturen in den 
Strukturen des EU-Regierungshandelns zu erarbeiten;

8. ist der Ansicht, dass die Transparenz der Regulierungsagenturen insbesondere in Bezug auf 
ihre Arbeitsweise, die Offenlegung und Zugänglichkeit von Informationen und die Planung 
ihrer Handlungen und die diesbezügliche Rechenschaftspflicht gewährleistet sein muss;

9. ist der Auffassung, dass der angestrebte „gemeinsame Rahmen“ für eine interinstitutionellen 
Einigung vor allem darauf ausgerichtet sein muss, die Tätigkeit der Regulierungsagenturen 
zu rationalisieren und deren zusätzlichen Nutzen zu maximieren, und zwar bei größerer 
Transparenz, einer erkennbaren demokratischen Kontrolle und einer erhöhten Effizienz;

10. hält es für erforderlich, ein Mindestmaß an gemeinsamen Grundsätzen und Regeln für die 
Struktur, die Tätigkeit und die Kontrolle sämtlicher Regulierungsagenturen, gleich welcher 
Art, festzulegen;
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11. ist der Ansicht, dass die Beteiligung an der Tätigkeit der Regulierungsbehörden durch eine 
formale Strukturierung des Konsultationsprozesses und des Dialogs mit den interessierten 
Kreisen sichergestellt werden muss;

12. ist der Auffassung, dass die strukturelle und funktionelle Vielfalt der Agenturen erhebliche 
Fragen aufwirft, was Aspekte der Regulierung, eine gute Verwaltungspraxis sowie das 
institutionelle Verhältnis von Zentralisierung und Dezentralisierung betrifft;

13. tritt dafür ein, dass die Einhaltung der Grundsätze einer verantwortungsvollen Verwaltung 
durch einen gemeinsamen Ansatz im Bereich der Verfahren der Personalauswahl, der 
Aufstellung des Haushalsplans und der Ressourcenverwaltung, des effizienten 
Managements und der Leistungsbewertung sichergestellt werden muss;

14. wird prüfen, ob die Zusage der Kommission, zunächst keine Vorschläge zur Schaffung 
neuer Regulierungsagenturen vorzulegen, auch die beiden anhängigen Vorschläge in den 
Bereichen Energie und Telekommunikation betreffen sollte;

15. betont, dass in Bezug auf die Schaffung und die Tätigkeit von Regulierungsagenturen eine 
parlamentarische Kontrolle eingerichtet werden muss, die insbesondere Folgendes umfasst:

– die Vorlage des Jahresberichts der einzelnen Agenturen beim Parlament,

– die Möglichkeit, den Direktor jeder Agentur im Rahmen seiner Ernennung in den 
zuständigen parlamentarischen Ausschuss einzuladen,

– die Entlastung durch das Parlament für die Ausführung des Haushalts der Agenturen, 
die Mittel der Gemeinschaft erhalten;

16. fordert die Kommission auf, die Schlussfolgerungen der Querschnittsprüfung der 
Regulierungsagenturen rechtzeitig, d. h. vor Ende des Zeitraums 2009/2010, vorzulegen, 
damit sie von der interinstitutionellen Arbeitsgruppe berücksichtigt werden können;

17. fordert die Kommission auf, Benchmarks zu entwickeln, um diese Ergebnisse zu 
vergleichen, und klare Regeln für die Beendigung des Mandats von Agenturen im Falle 
schlechter Leistung festzulegen;

18. fordert seinen Präsidenten und die Konferenz der Präsidenten auf, der Frage der 
Zusammensetzung der von der Kommission vorgeschlagenen Arbeitsgruppe Priorität 
einzuräumen, und hält es für angebracht, dass das Parlament in dieser Gruppe durch die 
Vorsitze oder die Berichterstatter des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des 
Haushaltsausschusses sowie von zwei weiteren Ausschüssen vertreten wird, die praktische 
Erfahrung mit der Kontrolle der Arbeit von Regulierungsagenturen haben;

19. verweist erneut auf die sowohl vom Parlament als auch von der Kommission im Entwurf 
einer interinstitutionellen Vereinbarung von 2005 erhobene Forderung, den Beschluss über 
den Sitz einer Agentur in den Basisrechtsakt aufzunehmen;

Haushaltserwägungen

20. möchte erneut darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Anwendung des in Nummer 47 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 über die Haushaltsdisziplin und die 
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wirtschaftliche Haushaltsführung1 (IIV vom 17. Mai 2006) festgelegten Verfahrens 
systematisch auf interinstitutioneller Ebene sicherzustellen, und betont, dass die 
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 
13. Juli 2007 zu den dezentralen Agenturen in geeigneter Weise weiterverfolgt werden 
muss;

21. ist der Überzeugung, dass ein detailliertes Verfahren für die Anwendung dieser 
Bestimmung eine absolute Notwendigkeit darstellt; ist der Ansicht, dass ein solches 
Verfahren die Möglichkeit bieten könnte, einige wichtige Aspekte des blockierten Entwurfs 
einer interinstitutionellen Vereinbarung von 2005, möglicherweise in Verbindung mit 
einigen Anpassungen der Rahmenfinanzregelung für die Agenturen2, zu übernehmen;

22. gelangt zu dem Schluss, dass die Europäische Union für den Fall, dass die Bewertungen 
ergeben sollten, dass Kostenwirksamkeit und Effizienz der dezentralen Verwaltung nicht 
garantiert sind, nicht davor zurückschrecken sollte, die derzeitige Tendenz hin zur 
Auslagerung von Aufgaben der Kommission umzukehren, und dass sie klare Regeln für die 
Beendigung des Auftrags der dezentralen Agenturen festlegen sollte;

23. befürwortet die Absicht der Kommission, keine neuen dezentralen Agenturen vorzu-
schlagen, bis der Evaluierungsprozess abgeschlossen ist, vor allem vor dem Hintergrund, 
dass angesichts der Spielräume innerhalb des geltenden mehrjährigen Finanzrahmens die 
Finanzierung einer neue Gemeinschaftseinrichtung ohne grundlegende Neuplanung zurzeit 
äußerst schwierig wäre;

24. betrachtet aus haushaltstechnischer Sicht die folgenden Fragen als zentrale Themen für die 
Tagesordnung der interinstitutionellen Arbeitsgruppe für die Zukunft der EU-Agenturen:

Einführung einer Definition des Begriffs „Agentur“

25. erinnert in diesem Zusammenhang an die Definition des Begriffs „Agentur“, die in der 
Trilogsitzung vom 7. März 2007 eingeführt wurde, als man sich darauf einigte, dass bei der 
Definition einer „Agentur“ für die Anwendung von Nummer 47 der IIV vom 17. Mai 2006 
entscheidend ist, ob die betreffende Einrichtung gemäß Artikel 185 der Verordnung des 
Rates (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften3 (Haushaltsordnung) errichtet 
wurde;

26. möchte die Bedeutung unterstreichen, die es einer klaren und in sich stimmigen allgemeinen 
Terminologie für die Agenturen beimisst, die für den allgemeinen Gebrauch bestimmt sein 
sollte; weist darauf hin, dass die „Regulierungsagenturen“ lediglich eine Untergruppe der 
dezentralen Agenturen bilden;

                                               
1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
2 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2343/2002 der Kommission vom 19. November 2002 betreffend die 

Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002, S. 72).

3 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
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Neue Agenturen – Zusammenhang zwischen Legislativverfahren und Haushaltsrechten

27. hält es für wichtig, dass die Terminprobleme und die rechtlichen und verfahrenstechnischen 
Fragen erörtert werden, die sich ergeben könnten, wenn nicht gemäß Nummer 47 der IIV 
vom 17. Mai 2006 rechtzeitig, parallel zu den vom Gesetzgeber gefassten Beschlüssen eine 
Einigung über die Finanzierung einer Agentur erzielt wird; hält es ebenfalls für 
entscheidend, über einige verfahrenstechnische Sicherheiten nachzudenken, die 
gewährleisten, dass die Haushaltsbehörde bei allen Fragen, die sich auf den Haushaltsplan 
auswirken, wie etwa bei einer Erweiterung der Aufgabenbereiche der Agenturen, umfassend 
beteiligt wird;

28. weist erneut darauf hin, dass das Parlament bereits 2005 in seiner genannten Entschließung 
gefordert hat, dass vor der Unterbreitung eines Vorschlags zur Errichtung einer neuen 
Agentur eine obligatorische Kosten-Nutzen-Bewertung zu erfolgen hat, die sich 
insbesondere auf die „Rentabilität der Agenturlösung (einschließlich der wahrscheinlichen 
Kosten für Überwachung und Koordinierung) im Vergleich zur Wahrnehmung der 
jeweiligen Aufgaben durch Dienststellen der Kommission selbst“, aber auch auf Fragen wie 
Auftrag und Arbeitsmethoden der Agentur oder den Grad ihrer Unabhängigkeit von der 
Kommission konzentrieren sollte, da diese Aspekte für den Gesetzgeber häufig von 
besonderem Interesse sind;

Bestehende Agenturen – Überwachung

29. unterstreicht die Notwendigkeit einer regelmäßigen und koordinierten Bewertung und 
Kontrolle unter Vermeidung von Doppelarbeit und Überschneidungen zum Zweck der 
Beurteilung des Zusatznutzens bereits bestehender dezentraler Agenturen, die nicht mehr 
unter Nummer 47 der IIV vom 17. Mai 2006 fallen; sieht darin eine Folgemaßnahme zu den 
bisherigen Arbeiten, die zu der gemeinsamen Erklärung über die Gemeinschaftsagenturen 
geführt haben, die in der Trilogsitzung vom 18. April 2007 vereinbart wurde und die eine 
regelmäßige Bewertung der bestehenden Gemeinschaftsagenturen vorsieht, die sich in erster 
Linie auf deren Kosten-Nutzen-Verhältnis konzentrieren und detaillierte Erläuterungen zu 
den Kriterien enthalten sollte, die bei der Auswahl der zu bewertenden Agenturen zugrunde 
gelegt wurden;

30. weist darauf hin, dass bei der Analyse, die durchgeführt wird, auf bestimmte grundlegende 
Kosten-Nutzen-Fragen eingegangen werden sollte und dass sie u. a. in Übereinstimmung 
mit folgenden Kriterien vorgenommen werden könnte:

– Relevanz: Inwieweit waren die in der Gründungsverordnung einer Agentur 
vorgesehenen Ziele für die Höhe der im Haushaltsplan genehmigten öffentlichen 
Ausgaben relevant?

– Wirksamkeit: Welche Wirkungen wurden mit der Tätigkeit der Agentur erzielt?

– Wirtschaftlichkeit (Kostenwirksamkeit): Wie wirtschaftlich wurden die verschiedenen 
Einsätze in Leistungen und Ergebnisse umgewandelt? Wurden die (erwarteten) 
Wirkungen zu vertretbaren Kosten, insbesondere was das eingesetzte Personal und die 
interne Organisation betrifft, erzielt?

31. weist darauf hin, dass die Kommission angesichts der gesamten Haushaltsauswirkungen der 
Agenturen überzeugend nachweisen muss, dass eine europäische Governance mit Hilfe der 
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Agenturen jetzt und in naher Zukunft die kostenwirksamste, effizienteste und geeignetste 
Lösung zur Umsetzung der europäischen Politik darstellt;

Allgemeine gemeinsame Rahmenbedingungen

32. betont die Notwendigkeit, gemeinsame Mindeststandards, insbesondere hinsichtlich der 
Rolle und der politischen Verantwortung der Kommission gegenüber der Agentur, der von 
den Gastgeberländern zu gewährenden Unterstützung und des rechtzeitigen und 
transparenten Beschlusses über den Sitz einer Agentur, festzulegen, auf die in den 
Gründungsverordnungen der Agenturen Bezug genommen werden könnte;

33. weist darauf hin, dass für die Tätigkeit der Agenturen eindeutige Rechnungslegungs-
grundsätze gelten müssen, die der Haushaltsordnung entsprechen; betont die Pflichten der 
Agenturen im Rahmen des Entlastungsverfahrens;

34. hält es außerdem für äußerst wichtig, dass versucht wird, gemeinsame Vorschriften für die 
Darstellung der Haushaltspläne der Agenturen festzulegen, um Haushaltsindikatoren wie 
die Verwendungsraten der Agenturen oder die einzelnen Komponenten, aus denen sich ihre 
Einnahmen und Ausgaben zusammensetzen, transparenter und vergleichbarer zu machen; 
ist der Auffassung, dass die allgemeine Darstellung des den Agenturen gewährten 
Zuschusses im EU-Haushaltsplan möglicherweise an die Aufgaben und Funktionen der 
neuen Generation von Agenturen angepasst werden muss;

35. weist darauf hin, dass es gemäß den von der Kommission in ihrer genannten Mitteilung 
veröffentlichten Angaben derzeit 29 Regulierungsagenturen mit etwa 3 800 Beschäftigten 
und einem jährlichen Budget von ca. 1 100 Millionen EUR, einschließlich eines 
Gemeinschaftsbeitrags von ca. 559 Millionen EUR, gibt;

36. drängt darauf, dass das Audit-/Entlastungsverfahren proportional zum Gesamtbudget der 
Agenturen angelegt wird; stellt insbesondere fest, dass sich die dem Europäischen 
Rechnungshof zur Verfügung stehenden Mittel nicht entsprechend der Zahl der Agenturen 
in den letzten Jahren erhöht haben;

37. wiederholt den in Ziffer 7 seiner Entschließungen vom 22. April 2008 betreffend die 
Entlastung zur Ausführung der Haushaltspläne der Agenturen geäußerten Wunsch, dass die 
Leistung der Agenturen regelmäßig (und auch ad hoc) vom Europäischen Rechnungshof 
oder von einem anderen unabhängigen Rechnungsprüfer geprüft wird; ist der Auffassung, 
dass dies nicht auf traditionelle Elemente der Haushaltsführung und die angemessene 
Verwendung öffentlicher Gelder beschränkt bleiben sollte, sondern dass dabei auch die 
Effizienz und Wirksamkeit der Verwaltung berücksichtigt werden und eine Bewertung der 
Haushaltsführung jeder einzelnen Agentur vorgenommen wird;

38. vertritt die Auffassung, dass alle Agenturen zusammen mit ihrem Stellenplan einen 
Überblick über die Zahl ihres ständige und zeitlich befristeten Personals sowie über die 
nationalen Sachverständigen vorlegen und auf Veränderungen im Vergleich zu den 
vorangegangenen zwei Jahren hinweisen sollten;

39. verweist auf den Sonderbericht Nr. 5/2008 des Europäischen Rechnungshofes über die 
wirtschaftliche Haushaltsführung der Agenturen unter besonderer Betonung von 
Leistungskontrollen;
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40. fordert die Kommission auf, die verwaltungstechnischen Funktionen der kleineren 
Agenturen zusammenzulegen, um damit jene kritische Masse zu erreichen, die erforderlich 
ist, damit die Agenturen die geltenden Bestimmungen in Bezug auf öffentliche 
Ausschreibungen in zufriedenstellender Weise erfüllen sowie der Haushaltsordnung und 
dem Beamtenstatut nachkommen können1;

41. fordert die Kommission auf, die Mittelanforderungen der Agenturen kritisch zu prüfen, da 
die meisten Agenturen die beantragten Mittel nicht aufbrauchen;

o

o       o

42. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 vom 29. Februar 1968 zur Festlegung des Statuts 

der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten dieser Gemeinschaften sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die 
vorübergehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (ABl. L 56, vom 4.3.1968, S. 1).
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. Oktober 2008 über die Annahme der 
gemeinsamen Erklärung „Europa partnerschaftlich kommunizieren „ (2007/2222(ACI))-
Bericht Jo Leinen (Vorläufige Fassung)

Das Europäische Parlament,

 gestützt auf Artikel 255 des EG-Vertrags,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. März 2002 zu der Mitteilung der 
Kommission  betreffend einen neuen Rahmen für die Zusammenarbeit bei Maßnahmen im 
Bereich der Informations- und Kommunikationspolitik der Europäischen Union1,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. April 2003 zu der Informations- und 
Kommunikationsstrategie der Europäischen Union2,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2005 zur Umsetzung der Informations-
und Kommunikationsstrategie der Europäischen Union3,

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. November 2006 zu dem Weißbuch über 
eine europäische Kommunikationspolitik4,

 unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 25. September 2008,

 in Kenntnis der vorgeschlagenen gemeinsamen Erklärung „Europa partnerschaftlich   
kommunizieren“,

 gestützt auf Artikel 120 Absatz 1 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

 in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0372/2008),
A. in der Erwägung, dass  Kommunikation ein wichtiges Element sowohl der repräsentativen 

als auch der  partizipatorischen Demokratie bildet,
B. in der Erwägung, dass aus diesem Grund eine der Stärken der demokratischen Elemente 

der Europäischen Union mit den  Kommunikationsstrukturen auf europäischer Ebene 
zusammenhängen, die die Institutionen mit den Bürgern verbinden,

C. in der Erwägung, dass die im Zusammenhang mit früheren Europawahlen und 
Volksabstimmungen gesammelten Erfahrungen zeigen, dass diejenigen, die für EU-
Themen sensibilisiert und daran interessiert sind, sich wahrscheinlich eher beteiligen 
werden, eine Beteiligung derjenigen, die nicht so gut unterrichtet sind, jedoch weniger 
wahrscheinlich ist; unter Hinweis darauf, dass dies in Untersuchungen, die im Anschluss an 
das Referendum in Irland durchgeführt wurden, noch einmal bekräftigt wurde,

D. unter Hinweis darauf, dass die Kommunikation über die Europäische Union ein politisches 
Engagement der EU-Organe und der Mitgliedstaaten auf allen Ebenen erfordert,

1. billigt die diesem Beschluss als Anlage beigefügte gemeinsame Erklärung „Europa 
partnerschaftlich  kommunizieren“ und beschließt, die Erklärung seiner Geschäftsordnung 
als Anlage beizufügen; fordert die Veröffentlichung der Erklärung im Amtsblatt der 
Europäischen Union;

                                               
1   ABl. C 47 E vom 27.2.2003, S. 400. 
2   ABl. C 64 E vom 12.3.2004, S. 591. 
3   ABl. C 92 E vom  20.4.2006, S. 403.
4  ABl. C 314 E vom 21.12.2006, S. 369.
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2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und seine Anlage dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.
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ANHANG
Europa partnerschaftlich kommunizieren

Ziele und Grundsätze

1. Das Europäische Parlament, der Rat und die Europäische Kommission halten es für 
äußerst wichtig, die Kommunikation über EU-Themen unter Beachtung der Grundsätze 
des Pluralismus, der Partizipation, der Offenheit und der Transparenz zu verbessern, um 
auf diese Weise die europäischen Bürger in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf Teilhabe 
am demokratischen Leben der Union, in der die Entscheidungen möglichst offen und 
möglichst bürgernah getroffen werden, wahrzunehmen.

2. Die drei Organe sind bestrebt, auf eine Konvergenz der Standpunkte zu den wichtigsten 
Kommunikationsprioritäten der Europäischen Union als Ganzes hinzuwirken, den zusätz-
lichen Nutzeffekt eines EU-Kommunikationskonzepts für europäische Themen zu fördern, 
den Austausch von Informationen und bewährten Verfahrensweisen zu erleichtern, 
Synergieeffekte zwischen den Organen bei der Durchführung von 
Kommunikationsmaßnahmen im Zusammenhang mit diesen Prioritäten herbeizuführen 
sowie die Zusammenarbeit zwischen den Organen und Einrichtungen und den 
Mitgliedstaaten zu erleichtern, wo dies angezeigt ist.

3. Die drei Organe erkennen an, dass die Kommunikation über Europa ein politisches 
Engagement der EU-Organe und der Mitgliedstaaten auf allen Ebenen erfordert und dass 
die Mitgliedstaaten eine eigene Verantwortung haben, mit den Bürgern über die 
Europäische Union zu kommunizieren.

4. Nach Auffassung der drei Organe sollte die Öffentlichkeitsarbeit zu europäischen Themen 
so ausgestaltet werden, dass jeder Einzelne Zugang zu ausgewogenen und mannigfaltigen 
Informationen über die Europäische Union erhält und dass den Bürgern die Möglichkeit 
zur Wahrnehmung ihres Rechts geboten wird, ihre Meinung zu äußern und sich aktiv an 
der öffentlichen Debatte über EU-Themen zu beteiligen.

5. Die drei Organe tragen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit zur Achtung der Mehrsprachigkeit 
und kulturellen Vielfalt bei.

6. Die drei Organe haben eine politische Verpflichtung zur Verwirklichung der oben 
genannten Ziele. Sie rufen die anderen Organe und Einrichtungen der Europäische Union 
dazu auf, ihre Bemühungen zu unterstützen und, sofern sie gewillt sind, einen Beitrag zu 
diesem Ansatz zu leisten.

Ein partnerschaftliches Konzept

7. Die drei Organe erkennen an, dass sich die Mitgliedstaaten und die EU-Organe 
partnerschaftlich der Herausforderung der Kommunikation über EU-Themen widmen 
müssen, um eine wirksame Kommunikation mit einem möglichst breiten Publikum 
sicherzustellen und diesem auf der geeigneten Ebene objektive Informationen zur 
Verfügung zu stellen.
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Sie streben Synergien mit den nationalen, regionalen und örtlichen Behörden sowie mit 
den Vertretern der Bürgergesellschaft an.

Zu diesem Zweck gedenken sie auf ein pragmatisches partnerschaftliches Konzept hinzu-
arbeiten.

8. In diesem Kontext verweisen die drei Organe auf die Schlüsselrolle der 
Interinstitutionellen Gruppe „Information“ (IGI), die den Organen einen Rahmen auf 
hoher Ebene zur Förderung der politischen Diskussion über EU-bezogene Informations-
und Kommunikationstätigkeiten bietet und so Synergien und Komplementarität fördert. Zu 
diesem Zweck tritt die IGI, deren Ko-Vorsitz von Vertretern des Europäischen Parlaments, 
des Rates und der Europäischen Kommission geführt wird, grundsätzlich zweimal jährlich 
zusammen, wobei der Ausschuss der Regionen und der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss als Beobachter an den Tagungen teilnehmen. 

Ein Rahmen für das gemeinsame Vorgehen

Die drei Organe beabsichtigen eine Zusammenarbeit auf folgender Grundlage:

9. Die drei Organe bestimmen im Rahmen der IGI jährlich eine begrenzte Zahl gemeinsamer 
Kommunikationsprioritäten unter Berücksichtigung der Zuständigkeit jedes EU-Organs 
und jedes Mitgliedstaats für seine eigenen Kommunikationsstrategien und -prioritäten.

10. Diese gemeinsamen Prioritäten beruhen auf den Kommunikationsprioritäten, die von den 
EU-Organen und -Einrichtungen nach ihren internen Verfahren bestimmt wurden und die 
gegebenenfalls an die strategischen Standpunkte und Anstrengungen der Mitgliedstaaten 
in diesem Bereich anknüpfen, wobei auch den Erwartungen der Bürger Rechnung zu 
tragen ist.

11. Die drei Organe und die Mitgliedstaaten bemühen sich um eine geeignete Unterstützung 
für die Kommunikation über die festgelegten Prioritäten. 

12. Die in den Mitgliedstaaten und den Organen der Europäische Union mit der 
Öffentlichkeitsarbeit befassten Stellen sollten sich miteinander ins Benehmen setzen, um 
eine erfolgreiche Umsetzung der gemeinsamen Kommunikationsprioritäten sowie anderer 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit der EU-Kommunikation sicherzustellen, 
erforderlichenfalls auf der Grundlage geeigneter Verwaltungsvereinbarungen. 

13. Die Organe und die Mitgliedstaaten werden gebeten, Informationen über weitere 
Kommunikationsmaßnahmen mit EU-Bezug auszutauschen, insbesondere über die von 
den Organen und Einrichtungen geplanten sektoralen Kommunikationsmaßnahmen, wenn 
diese Anlass für Informationskampagnen in den Mitgliedstaaten sind.

14. Die Kommission wird ersucht, den anderen EU-Organen zu Beginn jedes Jahres über die 
wichtigsten Fortschritte bei der Umsetzung der gemeinsamen Kommunikationsprioritäten 
des Vorjahres Bericht zu erstatten.

15. Diese politische Erklärung wurde am [Datum] unterzeichnet.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 17. Mai 2006 zu dem Abschluss der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung - 2006/2028(ACI)) - Bericht Sérgio Sousa Pinto

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den EG-Vertrag und insbesondere dessen Artikel 272,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
Verbesserung des Haushaltsverfahrens1, insbesondere Nummer 26 dieser Vereinbarung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2005 zu den politischen 
Herausforderungen und Haushaltsmitteln der erweiterten Union 2007-20132,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2005 zu der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Januar 2006 zum Standpunkt des 
Europäischen Rates zur Finanziellen Vorausschau und zur Erneuerung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung 2007-20134,

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission: Vorschlag zur Erneuerung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des 
Haushaltsverfahrens (KOM(2004)0498),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission: Beitrag zu den 
interinstitutionellen Verhandlungen über den Vorschlag zur Erneuerung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des 
Haushaltsverfahrens (KOM(2006)0075),

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommission: Geänderter Vorschlag zur 
Erneuerung der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die 
Verbesserung des Haushaltsverfahrens (KOM(2006)0036),

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament mit dem Titel „Unsere gemeinsame Zukunft aufbauen: Politische 
Herausforderungen und Haushaltsmittel der erweiterten Union 2007-2013“
(KOM(2004)0101) und „Finanzielle Vorausschau 2007-2013“ (KOM(2004)0487) sowie 
die Arbeitsunterlage der Kommission mit dem Titel „Technische Anpassungen des 
Vorschlags der Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen 2007-2013“
(SEK(2005)0494),

– unter Hinweis auf die am 18. Oktober 2005 vereinbarte gemeinsame Erklärung über 
Leitlinien für Legislativvorschläge im Zusammenhang mit dem mehrjährigen 
Finanzrahmen 2007-2013,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 15. und 16. 
Dezember 2005 (doc. 15915/05, CADREFIN 268),

                                               
1 ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1. Zuletzt geändert durch den Beschluss 2005/708/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 269 vom 14.10.2005, S. 24).  
2 Angenommene Texte, TA(2005)0224.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2005)0453.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0010.
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– unter Hinweis auf die Trilogsitzungen vom 23. Januar 2006, 21. Februar 2006, 21. März 
2006 und 4. April 2006,

– in Kenntnis des diesem Beschluss beigefügten Entwurfs einer Interinstitutionellen 
Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung,

– gestützt auf Artikel 120 Absatz 1 sowie auf Anlage VI Abschnitt IV Punkte 1 und 2 sowie 
Abschnitt XVIII Punkt 4 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des 
Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für regionale Entwicklung, des 
Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des Fischereiausschusses, des 
Ausschusses für Kultur und Bildung und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A6-0150/2006),

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0144/2006),

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission die 
Verhandlungen über eine neue Interinstitutionelle Vereinbarung über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung für den Zeitraum 2007-2013 
(nachstehend „Entwurf einer Vereinbarung“ genannt) abgeschlossen haben,

B. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Nummer 26 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 6. Mai 1999 den Prozess der Vorbereitung der neuen Finanziellen 
Vorausschau und der neuen Interinstitutionellen Vereinbarung eingeleitet und am 10. 
Februar und 14. Juli 2004 Vorschläge vorgelegt hat,

C. in der Erwägung, dass die Kommission nach der Festlegung der Verhandlungsposition des 
Parlaments am 8. Juni 2005 und im Anschluss an die von den Mitgliedstaaten im 
Dezember 2005 erzielte Einigung einen geänderten Vorschlag für die neue 
Interinstitutionelle Vereinbarung sowie technische Dokumente über die Auswirkungen der 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vorgelegt hat, um den Beginn der 
Verhandlungen auf einer fairen Grundlage zu ermöglichen,

D. in der Erwägung, dass das Parlament entschlossen war, einen nachhaltigen mehrjährigen 
Finanzrahmen zu erreichen, der angemessene Mittel für die Politik - Erfordernisse in den 
kommenden Jahren sowie geeignete Instrumente und Reformen zur Verbesserung der 
Ausführung vorsieht,

E. in der Erwägung, dass die Durchführung der Mehrjahresprogramme in vollem Umfang nur 
gewährleistet ist, wenn die Interinstitutionelle Vereinbarung und der Finanzrahmen 
rechtzeitig beschlossen werden,

F. in der Erwägung, dass das Parlament das einzige Organ war, das eine Gesamtstrategie 
entwickelt hat und eine umfassende und eingehende Analyse des Bedarfs durchgeführt hat, 
um politische Prioritäten zu ermitteln, während der Ansatz des Rates auf Obergrenzen und 
Prozentsätzen beruhte,

G. in der Erwägung, dass der Haushaltsausschuss die im Entwurf einer Vereinbarung 
enthaltenen politischen und finanziellen Entscheidungen in seinem Bericht positiv 
bewertet,

H. in der Erwägung, dass der Entwurf einer Vereinbarung offensichtlich keine Probleme 
hinsichtlich der Unvereinbarkeit mit dem Primärrecht aufwirft und die Haushaltsbefugnisse 
des Parlaments uneingeschränkt beachtet,
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I. in der Erwägung, dass der Entwurf einer Vereinbarung nicht im Widerspruch zur 
Geschäftsordnung des Parlaments zu stehen scheint, wobei jedoch die Frage gestellt 
werden kann, ob es nicht ratsam wäre, einige Änderungen an der Geschäftsordnung, 
insbesondere in Anlage IV, vorzunehmen, um dem Parlament die Mitwirkung im Rahmen 
einer Reihe spezifischer, im Entwurf einer Vereinbarung enthaltener Verfahren unter 
bestmöglichen Bedingungen zu ermöglichen; dies könnte insbesondere bei den Verfahren 
der Fall sein, die die folgenden Bereiche betreffen:

– Anpassungen in Verbindung mit einem übermäßigen öffentlichen Defizit,
– Änderung des Finanzrahmens,

– Inanspruchnahme der Reserve für Soforthilfen,
– Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union,

– Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments,
– Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung,

– Anpassung des Finanzrahmens anlässlich der Erweiterung,
1. erinnert daran, dass das Parlament zum ersten Mal seit Bestehen der Finanziellen 

Vorausschau über acht Monate lang in einem eigens zu diesem Zweck eingesetzten 
nichtständigen Ausschuss beraten und eine umfassende Verhandlungsposition 
angenommen hat, die auf drei Säulen beruht, die abzielen auf
– die Abstimmung der politischen Prioritäten und des Finanzbedarfs,

– die Modernisierung der Struktur des Haushaltsplans,
– die Verbesserung der Qualität der Ausführung des EU-Haushalts;

2. erinnert daran, dass es die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 
2005 in ihrer derzeitigen Form abgelehnt hat, da es der Ansicht war, dass die Europäische 
Union damit nicht mit den quantitativen und qualitativen Mitteln zur Bewältigung der 
künftigen Herausforderungen ausgestattet wird, und den Rat aufgefordert hat, für ein 
wirkliches Mandat für Verhandlungen mit dem Parlament zu sorgen;

3. verweist auf seine Enttäuschung über die Art und Weise, in der die Einigung im 
Europäischen Rat erzielt wurde, bei der individuelle nationale Interessen zum zentralen 
Punkt der Verhandlungen geworden sind, und nicht die gemeinsamen europäischen Ziele;

4. weist darauf hin, dass es mehrfach seine Bereitschaft bekundet hat, konstruktive 
Verhandlungen mit dem Rat auf der Grundlage der jeweiligen Standpunkte aufzunehmen, 
um eine Einigung zu erzielen, die auf akzeptablen quantitativen und qualitativen 
Verbesserungen innerhalb eines realistischen Zeitrahmens beruhen;

5. vertritt die Ansicht, dass die von den drei Organen am 4. April 2006 erzielte Einigung der 
einzig mögliche Kompromiss war, den das Parlament angesichts der Größenordnung der 
Verhandlungen für einen mehrjährigen Haushalt erreichen konnte, um die Kontinuität der 
EU-Gesetzgebung zu gewährleisten, eine wirtschaftliche Haushaltsführung der 
Europäischen Union sicherzustellen und die Gesetzgebungs- und Haushaltsbefugnisse des 
Parlaments über den nächsten Finanzierungszeitraum zu wahren;

6. begrüßt den Beschluss des Europäischen Rates, die Kommission um eine vollständige, 
umfassende Überprüfung aller Aspekte der Ausgaben und Mittel der Europäischen Union 
zu ersuchen; betont, dass es als Haushaltspartner des Rates die Absicht hat, sich an dieser 
Überprüfung zu beteiligen, um eine Einigung über eine neue, umfassende Finanzordnung 
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zu erreichen, die fair, tragfähig, fortschrittlich und transparent ist und die Union in die Lage 
versetzt, ihre Ansprüche mit eigenen Mitteln anstatt mit Beiträgen der Mitgliedstaaten zu 
untermauern;

7. begrüßt die erzielte Einigung, insbesondere die Fortschritte, die unter den drei Säulen 
seiner Verhandlungsposition erreicht wurden:

Abstimmung der politischen Prioritäten und des Finanzbedarfs durch:
– die Bereitstellung von zusätzlichen 4 Milliarden EUR für die vom Europäischen Rat 

im Dezember 2005 beschlossenen Politiken, die direkt für Programme in den Rubriken 
1a, 1b, 2, 3b und 4 veranschlagt werden sollen,

– eine beträchtliche Aufstockung der Mittel der EIB-Reserve um 2,5 Milliarden EUR, 
die von den Mitgliedstaaten im Rahmen eines neuen Systems der Kofinanzierung 
durch die EIB und den EU-Haushalt aufgebracht werden sollen, um die Hebelwirkung 
des EU-Haushalts in den Bereichen Forschung und Entwicklung, TEN und KMU um 
bis zu insgesamt 60 Milliarden EUR zu stärken,

– die Finanzierung von nicht geplantem Bedarf wie der Soforthilfereserve (1,5 
Milliarden EUR) und dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union (bis zu 7 
Milliarden EUR) außerhalb des Finanzrahmens durch zusätzliche Ressourcen, die 
gegebenenfalls von den Mitgliedstaaten angefordert werden,

– die Finanzierung des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (bis 
zu 3,5 Milliarden EUR) durch Wiederverwendung annullierter Mittel außerhalb des 
Finanzrahmens;

Verbesserung der Haushaltsstruktur durch mehr Flexibilität durch:
– die Beibehaltung eines Betrags von insgesamt 1,4 Milliarden EUR für Flexibilität über 

den Finanzierungszeitraum, der, falls die Mittel aufgebraucht sind, durch zusätzliche 
Ressourcen finanziert wird, die von den Mitgliedstaaten angefordert werden, wobei der 
jährliche Betrag (200 Millionen EUR) für die nächsten beiden Jahre übertragen werden 
kann, falls die Mittel nicht in Anspruch genommen werden, sowie die neue 
Möglichkeit, das Instrument für denselben Bedarf für mehr als ein Jahr in Anspruch zu 
nehmen,

– die Möglichkeit, dass das neu gewählte Parlament das Funktionieren der 
Interinstitutionellen Vereinbarung und des Finanzrahmens Ende 2009 auf der 
Grundlage eines Berichts bewertet, zu dessen Vorlage – wenn notwendig mit neuen 
Vorschlägen versehen – sich die Kommission einseitig verpflichtet hat;

Verbesserung der Qualität der Ausführung der EU-Mittel und Wahrung der Vorrechte des 
Parlaments durch:
– die Aufnahme der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und nutzerfreundlicher 

Verfahren in die geänderte Haushaltsordnung, die Verantwortlichkeit der 
Mitgliedstaaten für die Maßnahmen der gemeinsamen Mittelverwaltung zum Zwecke 
einer besseren internen Kontrolle der EU-Mittel, die Notwendigkeit der Einführung 
eines Kofinanzierungsmechanismus zusammen mit der EIB zur Stärkung der 
stimulierenden Wirkung der Politikmaßnahmen der Europäischen Union, die 
Beteiligung des Parlaments an der Finanzplanung und der Finanzierung neuer 
Agenturen ohne Beeinträchtigung operativer Programme,
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– die volle Einbeziehung des Parlaments in die weit reichende Änderung, eine stärkere 
Beteiligung des Parlaments am Beschlussfassungsprozess im Rahmen der GASP und 
mehr demokratische Kontrolle der Maßnahmen im Außenbereich;

8. ist sich gleichwohl dessen bewusst, dass beim Ausgang der Verhandlungen eine Reihe von 
Defiziten immer noch nicht behoben wurden; vertritt die Ansicht, dass diese Defizite bei 
der Überprüfung 2008-2009 und, soweit möglich, im Laufe der jährlichen 
Haushaltsverfahren behoben werden sollten; weist darauf hin, dass insbesondere das 
Eigenmittelsystem sowie die Ausgabenseite dringend reformiert werden müssen, um die 
gleiche schmerzliche Erfahrung von durch nationale Interessen geprägten Verhandlungen 
für den nächsten Finanzrahmen zu vermeiden;

9. bestätigt seine Auffassung, dass ein Finanzrahmen künftig immer für einen Zeitraum von 
fünf Jahren erstellt werden sollte, der der jeweiligen Mandatszeit des Parlaments und der 
Kommission entspricht;

10. verweist darauf, dass sein in der genannten Entschließung vom 8. Juni 2005 festgelegter 
Standpunkt das Ziel bleibt, das ein optimales Maß an Finanzmitteln und weitere Reformen 
gewährleisten würde, um die ehrgeizigen Ziele der Europäischen Union zu erreichen;

11. erinnert daran, dass es notwendig sein wird, sichere Übergangsvereinbarungen für den Fall 
vorzusehen, dass der Verfassungsvertrag vor dem Auslaufen des neuen Finanzrahmens in 
Kraft tritt;

12. erwartet, dass die in der nächsten Interinstitutionellen Vereinbarung festgelegten Reformen 
rasche Auswirkungen auf die qualitative Verbesserung des Haushalts haben und auch zum 
Abbau des Verwaltungsaufwands führen sowie sichtbare Auswirkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union haben, indem deren Zugang zu EU-
Mitteln erleichtert wird;

13. akzeptiert die haushaltspolitischen und finanziellen Auswirkungen der neuen 
Interinstitutionellen Vereinbarung;

14. unterstreicht, dass die Stellungnahmen der Fachausschüsse während der Verhandlungen 
nützliche Hilfe geleistet haben; vertritt die Ansicht, dass die Interinstitutionelle 
Vereinbarung in der vereinbarten Form den meisten Forderungen der Fachausschüsse in 
qualitativer und/oder quantitativer Hinsicht Rechnung trägt;

15. billigt den diesem Beschluss beigefügten Text des Entwurfs einer Vereinbarung;

16. ersucht seinen federführenden Ausschuss, zu prüfen, inwieweit es zweckmäßig wäre, 
Änderungen an der Geschäftsordnung, insbesondere in Anlage IV, vorzunehmen, um dem 
Parlament die Mitwirkung im Rahmen einer Reihe spezifischer, im Entwurf einer 
Vereinbarung enthaltener Verfahren unter bestmöglichen Bedingungen zu ermöglichen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Information zu übermitteln.
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ANHANG

INTERINSTITUTIONELLE VEREINBARUNG ZWISCHEN DEM EUROPÄISCHEN PARLAMENT; 
DEM RAT UND DER KOMMISSION ÜBER DIE HAUSHALTSDISZIPLIN UND DIE 

WIRTSCHAFTLICHE HAUSHALTSFÜHRUNG

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT UND DIE KOMMISSION DER EURO-
PÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN,

im Folgenden als „Organe“ bezeichnet,
VEREINBAREN:

1. Zweck der vorliegenden Vereinbarung ist es, die Haushaltsdisziplin in die Praxis 
umzusetzen, den Ablauf des jährlichen Haushaltsverfahrens und die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich zu verbessern und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung zu gewährleisten.

2. Die vereinbarte Haushaltsdisziplin ist umfassend. Sie gilt während der gesamten Laufzeit 
dieser Vereinbarung für alle beteiligten Organe verbindlich.

3. Die Vereinbarung berührt nicht die Haushaltsbefugnisse der Organe, die in den Verträgen 
festgelegt sind. Verweise auf diese Nummer besagen, dass der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit und das Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder 
und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen gemäß den Abstimmungsregeln des 
Artikels 272 Absatz 9 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(nachstehend „EG-Vertrag“) beschließt.

4. Falls während der Geltungsdauer des mehrjährigen Finanzrahmens 2007–2013, im 
Folgenden als „Finanzrahmen“ bezeichnet, eine Vertragsrevision mit Auswirkungen auf 
den Haushaltsplan erfolgen sollte, werden die erforderlichen Änderungen entsprechend 
vorgenommen.

5. Jede Änderung dieser Vereinbarung bedarf der Zustimmung aller an der Vereinbarung 
beteiligten Organe. Änderungen des Finanzrahmens sind nach den in dieser Vereinbarung 
hierfür vorgesehenen Verfahren vorzunehmen.
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6. Die Vereinbarung gliedert sich in drei Teile:

– Teil I regelt die Festlegung und die Durchführungsmodalitäten des Finanzrahmens 
und findet für dessen gesamte Laufzeit Anwendung.

– Teil II betrifft die Verbesserung der interinstitutionellen Zusammenarbeit während 
des Haushaltsverfahrens.

– Teil III regelt die Verwendung der EU-Mittel nach dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit.

7. Die Kommission unterbreitet, so oft sie dies für notwendig hält, in jedem Fall bei jedem 
Vorschlag für einen neuen Finanzrahmen gemäß Nummer 30, einen Bericht über die 
Durchführung dieser Vereinbarung, dem gegebenenfalls Änderungsvorschläge beigefügt 
sind.

8. Diese Vereinbarung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft und ersetzt:
– die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Europäischen Kommission vom 6. Mai 1999 über die 
Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens 1,

– die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 7. November 2002 zwischen dem Euro-
päischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Finanzierung des 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union zur Ergänzung der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 6. Mai 1999 über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung 
des Haushaltsverfahrens 2.

TEIL I – FINANZRAHMEN
FESTLEGUNG UND DURCHFÜHRUNGSMODALITÄTEN

A. Inhalt und Tragweite des Finanzrahmens
9. Der Finanzrahmen ist in Anhang I wiedergegeben. Er ist der Bezugsrahmen für die 

interinstitutionelle Haushaltsdisziplin.
10. Der Finanzrahmen soll während eines mittelfristigen Zeitraums eine geordnete 

Entwicklung der Ausgaben der Europäischen Union, aufgegliedert nach großen 
Kategorien, in den Grenzen der Eigenmittel gewährleisten.

11. Im Finanzrahmen sind für jedes Jahr von 2007 bis 2013 und für jede Rubrik oder 
Teilrubrik Ausgabenbeträge in Mitteln für Verpflichtungen festgesetzt. Jährliche 
Ausgabengesamtbeträge sind ebenfalls in Mitteln für Verpflichtungen und in Mitteln für 
Zahlungen festgesetzt.

Sämtliche Beträge sind zu Preisen von 2004 ausgewiesen.
Die Haushaltslinien, die durch zweckbestimmte Einnahmen im Sinne des Artikels 18 der 
Haushaltsordnung vom 25. Juni 2002 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften 3 (nachstehend „Haushaltsordnung“) finanziert werden, bleiben im 
Finanzrahmen unberücksichtigt.

                                               
1 ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.
2 ABl. C 283 vom 20.11.2002, S. 1.
3 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.
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Die Angaben zu Vorgängen, die im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union nicht 
ausgewiesen sind, und zur voraussichtlichen Entwicklung der verschiedenen 
Eigenmittelkategorien sind in gesonderten Tabellen aufgeführt. Sie werden bei der 
technischen Anpassung des Finanzrahmens alljährlich aktualisiert.

12. Die Organe erkennen an, dass jeder der im Finanzrahmen in absoluten Zahlen 
festgesetzten Beträge einen jährlichen Höchstbetrag für die Ausgaben im Rahmen des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union darstellt. Unbeschadet etwaiger 
Änderungen dieser Höchstbeträge gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung 
verpflichten die Organe sich, ihre jeweiligen Befugnisse in der Weise auszuüben, dass die 
verschiedenen jährlichen Ausgabenhöchstbeträge während jedes entsprechenden 
Haushaltsverfahrens und bei der Ausführung des Haushaltsplans des betreffenden 
Haushaltsjahres eingehalten werden.

13. Die beiden Teile der Haushaltsbehörde kommen überein, während der gesamten 
Geltungsdauer des Finanzrahmens die Sätze für die Erhöhung der nichtobligatorischen 
Ausgaben zu akzeptieren, die aus den Haushaltsplänen hervorgehen werden, die im 
Rahmen der Obergrenzen des Finanzrahmens aufgestellt werden.
Im Interesse einer wirtschaftlichen Haushaltsführung tragen die Organe dafür Sorge, dass 
beim Haushaltsverfahren und bei der Annahme des Haushaltsplans innerhalb der 
Obergrenzen der einzelnen Rubriken, mit Ausnahme der Teilrubrik 1B „Kohäsion für 
Wachstum und Beschäftigung“ des Finanzrahmens, so weit wie möglich ausreichende 
Spielräume verfügbar bleiben.

14. Nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassene Rechtsakte des Europäischen Parlaments
und des Rates und Rechtsakte des Rates, die die im Haushaltsplan verfügbaren Mittel 
oder die gemäß Nummer 12 im Finanzrahmen veranschlagten Mittel überschreiten, 
können erst dann finanziell abgewickelt werden, wenn der Haushaltsplan und 
gegebenenfalls der Finanzrahmen nach dem für jeden dieser Fälle vorgesehenen 
Verfahren entsprechend geändert worden sind.

15. Für jedes der unter den Finanzrahmen fallenden Jahre darf der Gesamtbetrag der erforder-
lichen Mittel für Zahlungen nach der jährlichen Anpassung und unter Berücksichtigung 
der anderweitigen Anpassungen und Änderungen nicht zu einem Abrufsatz der 
Eigenmittel führen, der höher ist als die für diese Eigenmittel geltende Obergrenze.

Erforderlichenfalls beschließen die beiden Teile der Haushaltsbehörde gemäß Nummer 3, 
die Obergrenzen des Finanzrahmens zu senken, um die Einhaltung der 
Eigenmittelobergrenze zu gewährleisten.
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B. Jährliche Anpassungen des Finanzrahmens

Technische Anpassung
16. Jedes Jahr nimmt die Kommission vor Durchführung des Haushaltsverfahrens für das 

Haushaltsjahr n+1 folgende technische Anpassung des Finanzrahmens vor:
a) Neufestsetzung der Obergrenzen sowie der Beträge der Mittel für Verpflichtungen 

und der Mittel für Zahlungen zu Preisen des Jahres n+1;
b) Berechnung des innerhalb der Eigenmittelobergrenze verfügbaren Spielraums.

Die Kommission nimmt diese technische Anpassung auf der Grundlage eines festen 
Deflators von jährlich 2 % vor. 

Die Ergebnisse dieser technischen Anpassung sowie die grundlegenden 
Wirtschaftsprognosen werden beiden Teilen der Haushaltsbehörde mitgeteilt.

Für das betreffende Haushaltsjahr wird keine weitere technische Anpassung mehr vorge-
nommen, weder im Laufe des Haushaltsjahres noch als nachträgliche Berichtigung im 
Laufe der folgenden Haushaltsjahre.

17. Wenn das kumulierte BIP eines Mitgliedstaats im Zeitraum 2007–2009 um mehr als +/–
5 % von dem in dieser Vereinbarung zugrunde gelegten BIP abweicht, passt die 

Kommission die Mittel, die der betreffende Mitgliedstaat in diesem Zeitraum aus Fonds 
zur Förderung der Kohäsion erhalten hat, bei der technischen Anpassung für das Jahr 
2011 entsprechend an. Insgesamt darf die positive wie negative Nettowirkung dieser 
Anpassungen 3 Mrd. EUR nicht überschreiten. Bei positiver Nettowirkung wird der 
Gesamtbetrag der zusätzlichen Mittel begrenzt auf die Höhe der Minderverwendung 
gegenüber den Obergrenzen der Teilrubrik 1B in den Jahren 2007–2010. Die 
erforderlichen Anpassungen werden zu gleichen Teilen auf die Jahre 2011–2013 verteilt; 
die jeweiligen Obergrenzen werden entsprechend geändert.

Anpassung in Verbindung mit den Ausführungsbedingungen

18. Gleichzeitig mit der Mitteilung über die technische Anpassung des Finanzrahmens 
unterbreitet die Kommission beiden Teilen der Haushaltsbehörde die Vorschläge zur 
Anpassung des Gesamtbetrags der Mittel für Zahlungen, die sie unter Berücksichtigung 
der Ausführungsbedingungen für notwendig hält, um eine geordnete Entwicklung im 
Verhältnis zu den Mitteln für Verpflichtungen zu gewährleisten. Das Europäische 
Parlament und der Rat beschließen gemäß Nummer 3 vor dem 1. Mai des Jahres n über 
diese Vorschläge.

Aktualisierung der Schätzwerte für die Zahlungsermächtigungen für die Zeit nach 2013

19. Die Kommission aktualisiert 2010 die geschätzten Beträge an Zahlungsermächtigungen 
für die Zeit nach 2013. Dabei berücksichtigt sie die tatsächliche Mittelausführung bei den 
Verpflichtungs- und Zahlungsermächtigungen sowie die Ausführungsprognosen. 
Außerdem trägt sie den Vorschriften Rechnung, die eine geordnete Entwicklung der 
Zahlungsermächtigungen im Verhältnis zu den Verpflichtungsermächtigungen 
gewährleisten sollen, sowie den Schätzungen des Wachstums des EU-
Bruttonationaleinkommens (BNE).

Anpassung in Verbindung mit einem übermäßigen öffentlichen Defizit

20. Im Fall der Aufhebung der Aussetzung der Mittelbindungen für den Kohäsionsfonds im 
Zusammenhang mit einem wegen eines übermäßigen öffentlichen Defizits eingeleiteten 
Verfahrens beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission und im Einklang mit den 
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maßgeblichen Bestimmungen des Basisakts, dass die ausgesetzten Mittelbindungen auf 
die nachfolgenden Haushaltsjahre übertragen werden. Ausgesetzte Mittelbindungen des 
Jahres n dürfen nach Ablauf des Jahres n+2 in den Haushaltsplan nicht wieder eingesetzt 
werden.

C. Änderung des Finanzrahmens
21. Unabhängig von den regelmäßigen technischen Anpassungen und den Anpassungen ent-

sprechend den Ausführungsbedingungen kann der Finanzrahmen auf Vorschlag der Kom-
mission geändert werden, um auf unvorhergesehene Situationen reagieren zu können, 
wobei die Eigenmittelobergrenze unangetastet bleiben muss.

22. In der Regel müssen Änderungsvorschläge gemäß Nummer 21 vorgelegt und 
angenommen werden, bevor das Haushaltsverfahren für das betreffende Haushaltsjahr 
bzw. für das erste der von dieser Änderung betroffenen Haushaltsjahre eingeleitet wird.

Jeder Beschluss über eine Änderung des Finanzrahmens, durch den sich der Spielraum für 
unvorhergesehene Ausgaben um mehr als 0,03 % des BNE der Europäischen Union 
ändert, wird von beiden Teilen der Haushaltsbehörde gemäß Nummer 3 gefasst.
Jede Änderung des Finanzrahmens, durch die sich der Spielraum für unvorhergesehene 
Ausgaben um mehr als 0,03 % des BNE der Europäischen Union ändert, wird von beiden 
Teilen der Haushaltsbehörde gemeinsam beschlossen, wobei der Rat einstimmig 
beschließt.

23. Unbeschadet der Nummer 40 prüfen die Organe für die von der Änderung betroffene 
Rubrik die Möglichkeiten einer Mittelumschichtung zwischen den unter diese Rubrik 
fallenden Programmen, insbesondere auf der Grundlage zu erwartender unzureichender 
Mittelinanspruchnahmen. Anzustreben wäre, dass bis zur Obergrenze der betreffenden 
Rubrik ein signifikanter Spielraum – ausgedrückt als absoluter Betrag und in Prozent der 
geplanten neuen Ausgaben – erwirtschaftet wird.
Die Organe prüfen Möglichkeiten, jede Anhebung der Obergrenze einer Rubrik durch 
Senkung der Obergrenze einer anderen Rubrik auszugleichen.
Eine Änderung des Finanzrahmens bei den obligatorischen Ausgaben darf keine 
Verringerung des für die nichtobligatorischen Ausgaben verfügbaren Betrags bewirken.
Jede Änderung muss die Aufrechterhaltung eines geordneten Verhältnisses zwischen Ver-
pflichtungen und Zahlungen gewährleisten.

D. Folgen des Nichtzustandekommens eines gemeinsamen Beschlusses über die 
Anpassung oder Änderung des Finanzrahmens

24. Erzielen das Europäische Parlament und der Rat keine Einigung über eine von der Kom-
mission vorgeschlagene Anpassung oder Änderung des Finanzrahmens, bleiben die nach 
der jährlichen technischen Anpassung festgelegten Beträge als Ausgabenobergrenze für 
das betreffende Haushaltsjahr gültig.

E. Reserve für Soforthilfen

25. Die Reserve für Soforthilfen soll, im Fall von Ereignissen, die bei der Aufstellung des 
Haushaltsplans nicht vorhersehbar waren, rasch einen punktuellen Bedarf an 
Hilfeleistungen für Drittländer, vorrangig für humanitäre Zwecke, sofern die Umstände es 
erfordern aber auch für Maßnahmen des zivilen Krisenmanagements und des 
Katastrophenschutzes, decken. Für die Mittelausstattung dieser Reserve wird während der 
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Geltungsdauer des Finanzrahmens ein jährlicher Betrag von 221 Mio. EUR zu konstanten 
Preisen zur Verfügung gestellt. 
Diese Mittel werden als Rücklagen in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
eingestellt. Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen werden erforderlichenfalls 
in Überschreitung der im Finanzrahmen gemäß Anhang I festgesetzten Obergrenzen in 
den Haushaltsplan eingesetzt.
Hält die Kommission die Inanspruchnahme dieser Reserve für erforderlich, unterbreitet 
sie den beiden Teilen der Haushaltsbehörde einen Vorschlag für eine Mittelübertragung 
von der Reserve auf die entsprechenden Haushaltslinien.

Bevor die Kommission jedoch eine Mittelübertragung zwecks Rückgriff auf die Reserve 
vorschlägt, muss sie, die Möglichkeiten einer Neuverteilung der Mittel prüfen.

Zeitgleich mit ihrem Vorschlag für eine Mittelübertragung beruft die Kommission so 
rasch wie möglich einen Trilog (gegebenenfalls in vereinfachter Form) ein, um die 
Zustimmung der beiden Teile der Haushaltsbehörde zu der Notwendigkeit einer 
Inanspruchnahme der Reserven und zu dem erforderlichen Betrag einzuholen. Die 
Mittelübertragungen werden gemäß Artikel 26 der Haushaltsordnung vorgenommen.

F. Solidaritätsfonds der Europäischen Union

26. Der Solidaritätsfonds der Europäischen Union soll im Falle schwerer Katastrophen – im 
Sinne des einschlägigen Basisrechtsakts – im Gebiet eines Mitgliedstaats oder eines 
Bewerberlands eine rasche Finanzhilfe ermöglichen. Es besteht eine Obergrenze für den 
jährlich für Ausgaben des Solidaritätsfonds zur Verfügung stehenden Betrag in Höhe von 
1 Mrd. EUR (zu jeweiligen Preisen). Am 1. Oktober eines jeden Jahres bleibt mindestens 
ein Viertel des jährlichen Betrags verfügbar, damit ein bis zum Ende des Jahres 
auftretender Bedarf gedeckt werden kann. Der nicht in den Haushaltsplan eingesetzte Teil 
des jährlichen Betrags kann auf die folgenden Haushaltsjahre nicht übertragen werden.

In Ausnahmefällen und unter der Voraussetzung, dass die gemäß dem Basisrechtsakt 
noch verfügbaren finanziellen Mittel des Fonds im dem Jahr, in dem sich eine 
Katastrophe ereignet, nicht ausreichen, um den Betrag der für erforderlich erachteten 
finanziellen Unterstützung zu decken, kann die Kommission vorschlagen, die Differenz 
aus den für das Folgejahr verfügbaren jährlichen Mitteln des Fonds zu finanzieren. Die 
für den Fonds im Haushaltsplan alljährlich eingesetzten Mittel dürfen unter keinen 
Umständen den Betrag von 1 Mrd. EUR überschreiten.
Wenn die im einschlägigen Basisrechtsakt festgelegten Bedingungen für die Inanspruch-
nahme des Fonds gegeben sind, unterbreitet die Kommission einen entsprechenden Vor-
schlag. Besteht die Möglichkeit, Mittelumschichtungen innerhalb der Rubrik, in der ein 
Mehrbedarf entstanden ist, vorzunehmen, berücksichtigt die Kommission dies bei der 
Vorlage des erforderlichen Vorschlags im Einklang mit der geltenden Haushaltsordnung 
mittels des geeigneten Haushaltsinstruments. Die beiden Teile der Haushaltsbehörde 
beschließen einvernehmlich gemäß Nummer 3 die Inanspruchnahme des Fonds.

Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen werden, sofern erforderlich auch in 
Überschreitung der Obergrenzen der einschlägigen Rubriken des Finanzrahmens gemäß 
Anhang I, in den Haushaltsplan eingesetzt.
Zeitgleich mit ihrem Vorschlag zur Inanspruchnahme des Fonds beruft die Kommission 
so rasch wie möglich einen Trilog (gegebenenfalls in vereinfachter Form) ein, um die 
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Zustimmung der beiden Teile der Haushaltsbehörde zu der Notwendigkeit der 
Inanspruchnahme des Fonds und zu dem erforderlichen Betrag einzuholen.

G. Flexibilitätsinstrument
27. Das Flexibilitätsinstrument, dessen jährliche Obergrenze auf 200 Mio. EUR (zu 

jeweiligen Preisen) festgesetzt ist, dient dazu, in einem gegebenen Haushaltsjahr und im 
Rahmen der festgelegten Beträge genau bestimmte Ausgaben zu finanzieren, die 
innerhalb der Obergrenze einer oder mehrerer Rubriken nicht getätigt werden können.
Der nicht verwendete Teil des jährlichen Betrages kann bis zum Haushaltsjahr n+2 
übertragen werden. Bei einer Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments werden 
zunächst die übertragenen Mittel, und zwar in der Reihenfolge ihrer Übertragung, 
verwendet. Der Teil des jährlichen Betrages des Jahres n, der im Jahr n+2 nicht in 
Anspruch genommen wird, verfällt.

Die Kommission schlägt die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments vor, nachdem 
sie alle Möglichkeiten einer Mittelumschichtung innerhalb der Rubrik, in der ein 
Mehrbedarf entstanden ist, geprüft hat.
In ihrem Vorschlag zur Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments nennt die 
Kommission die Art und die Höhe der zu finanzierenden Ausgaben. Der Vorschlag kann 
für das betreffende Haushaltsjahr im Laufe des Haushaltsverfahrens vorgelegt werden. Er 
wird in den Vorentwurf des Haushaltsplans aufgenommen oder gemäß der 
Haushaltsordnung zusammen mit dem einschlägigen Haushaltsinstrument unterbreitet.

Die beiden Teile der Haushaltsbehörde beschließen einvernehmlich gemäß Nummer 3 die 
Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments. Der Beschluss ergeht im Rahmen des in 
Nummer 31 und in Anhang II Teil C vorgesehenen Konzertierungsverfahrens.
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H. Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung

28. Der Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung soll Arbeitnehmer, die 
infolge der Entwicklungen des Welthandels vom Strukturwandel betroffen sind, bei ihren 
Bemühungen um Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen.
Die jährliche Mittelausstattung des Fonds darf 500 Mio. EUR (zu jeweiligen Preisen) 
nicht überschreiten; die Finanzierung des Fonds erfolgt über die bis zur 
Gesamtausgabenobergrenze des Vorjahres verfügbaren Spielräume und/oder über Mittel 
für Verpflichtungen (ausschließlich der Mittel für Rubrik 1B des Finanzrahmens), die in 
den beiden vorausgegangenen Jahren in Abgang gestellt wurden.

Nachdem die Kommission festgestellt hat, dass ausreichende Spielräume und/oder in 
Abgang gestellte Mittel gemäß Absatz 2 verfügbar sind, werden die betreffenden Mittel 
umgehend als Rückstellung in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
eingesetzt.

Wenn die im einschlägigen Basisrechtsakt festgeschriebenen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme des Fonds erfüllt sind, legt die Kommission einen Vorschlag für die 
Inanspruchnahme vor. Die beiden Teile der Haushaltsbehörde beschließen 
einvernehmlich gemäß Nummer 3 die Inanspruchnahme des Fonds.

Zeitgleich mit ihrem Vorschlag für eine Inanspruchnahme des Fonds beruft die 
Kommission einen Trilog (gegebenenfalls in vereinfachter Form) ein, um die 
Zustimmung der beiden Teile der Haushaltsbehörde zur Notwendigkeit einer 
Inanspruchnahme des Fonds und zu dem erforderlichen Betrag einzuholen, und 
unterbreitet den beiden Teilen der Haushaltsbehörde einen Vorschlag für die Übertragung 
der Mittel auf die entsprechenden Haushaltslinien. 

Die Mittelübertragungen für den Fonds werden gemäß Artikel 24 Absatz 4 der Haushalts-
ordnung vorgenommen.

Die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen werden, gegebenenfalls in 
Überschreitung der Obergrenzen gemäß Anhang I, bei der einschlägigen Haushaltslinie in 
den Haushaltsplan eingesetzt.

I. Anpassung des Finanzrahmens anlässlich der Erweiterung

29. Im Fall des Beitritts neuer Mitgliedstaaten zur Europäischen Union während der 
Geltungsdauer des Finanzrahmens passen das Europäische Parlament und der Rat auf 
Vorschlag der Kommission gemäß Nummer 3 gemeinsam den Finanzrahmen an, um dem 
durch die Beitrittsverhandlungen bedingten Ausgabenbedarf Rechnung zu tragen.

J. Geltungsdauer des Finanzrahmens und 
Folgen des Fehlens eines Finanzrahmens

30. Die Kommission unterbreitet vor dem 1. Juli 2011 Vorschläge für einen neuen 
mittelfristigen Finanzrahmen.

Falls die beiden Teile der Haushaltsbehörde keine Einigung über einen neuen 
Finanzrahmen erzielen und falls der geltende Finanzrahmen nicht von einem der an der 
Vereinbarung beteiligten Organe ausdrücklich gekündigt wird, werden die Obergrenzen 
für das letzte Jahr des geltenden Finanzrahmens nach Nummer 16 in der Weise angepasst, 
dass die Obergrenzen für 2013 zu konstanten Preisen beibehalten werden. Für den Fall, 
das nach 2013 neue Mitgliedstaaten der Europäischen Union beitreten, wird der 
Finanzrahmen angepasst um die Ergebnisse der Beitrittsverhandlungen zu 
berücksichtigen, sofern dies als erforderlich erachtet werden sollte.
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TEIL II – VERBESSERUNG DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT 
WÄHREND DES HAUSHALTSVERFAHRENS

A. Das Verfahren der interinstitutionellen Zusammenarbeit

31. Die Organe kommen überein, ein Verfahren der interinstitutionellen Zusammenarbeit für 
den Haushaltsbereich einzuführen. Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit sind in 
Anhang II niedergelegt.

B. Aufstellung des Haushaltsplans

32. Die Kommission legt jedes Jahr einen Vorentwurf des Haushaltsplans vor, der dem 
tatsächlichen Finanzierungsbedarf der Gemeinschaft entspricht.

Hierbei berücksichtigt sie
a) die Vorausschätzungen der Mitgliedstaaten für die Strukturfonds,

b) die Kapazität zur Ausführung der Mittel, wobei sie darum bemüht ist, eine strikte 
Relation zwischen Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen zu 
gewährleisten,

c) die Möglichkeiten, neue Politiken im Wege von Pilotvorhaben und/oder neuen 
vorbereitenden Maßnahmen einzuleiten oder auslaufende mehrjährige Maßnahmen 
fortzusetzen, nachdem die Voraussetzungen für den Erlass eines Basisrechtsakts im 
Sinne von Artikel 49 der Haushaltsordnung geprüft worden sind (Definition eines 
Basisrechtsakts, Notwendigkeit eines Basisrechtsakts und Ausnahmen),

d) die Notwendigkeit, eine Ausgabenentwicklung gegenüber dem vorhergehenden 
Haushaltsjahr sicherzustellen, die dem Gebot der Haushaltsdisziplin entspricht.

Dem Haushaltsvorentwurf sind Erklärungen beigefügt, aus denen die gemäß Artikel 27 
Absatz 3 und Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe d der Haushaltsordnung geforderten Infor-
mationen (zu Zielen, Indikatoren und Bewertung) hervorgehen.

33. Die Organe sorgen soweit wie möglich dafür, dass nach Möglichkeit keine Linien mit 
operativen Ausgaben in unbedeutender Höhe in den Haushaltsplan eingesetzt werden.
Die beiden Teile der Haushaltsbehörde verpflichten sich ferner, der Beurteilung der 
Möglichkeiten für die Ausführung des Haushaltsplans Rechnung zu tragen, welche die 
Kommission in ihren Vorentwürfen sowie im Rahmen des laufenden Haushaltsvollzugs 
vornimmt.
Vor der zweiten Lesung im Rat übermittelt die Kommission dem Vorsitzenden des Haus-
haltsausschusses des Europäischen Parlaments ein Schreiben mit Kopie an den anderen 
Teil der Haushaltsbehörde, in dem sie sich zur Durchführbarkeit der Änderungen des 
Haushaltsentwurfs äußert, die das Europäische Parlament in erster Lesung angenommen 
hat.

Die beiden Teile der Haushaltsbehörde berücksichtigen diese Ausführungen im 
Konzertierungsverfahren gemäß Anhang II Teil C.

Im Interesse der wirtschaftlichen Haushaltsführung und aufgrund der Auswirkungen, die 
erhebliche Änderungen bei Titeln und Kapiteln des Eingliederungsplans des Haushalt für 
die Berichtspflicht des Managements der Kommissionsdienststellen mit sich bringen, 
verpflichten sich die beiden Teile der Haushaltsbehörde, diesbezügliche Änderungen mit 
der Kommission im Verlauf des Konzertierungsverfahrens zu erörtern.

C. Klassifizierung der Ausgaben
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34. Die Organe verstehen unter obligatorischen Ausgaben diejenigen Ausgaben, die sich 
zwingend aus den Verträgen oder den aufgrund der Verträge erlassenen Rechtsakten 
ergeben.

35. Für jede neue Haushaltslinie und für jede Haushaltslinie, deren Rechtsgrundlage geändert 
worden ist, wird im Vorentwurf des Haushaltsplans eine Klassifizierung vorgeschlagen.

Einigen sich das Europäische Parlament und der Rat nicht auf die im Vorentwurf des 
Haushaltsplans vorgeschlagene Klassifizierung, so prüfen sie die Klassifizierung der 
betreffenden Haushaltslinie auf der Grundlage von Anhang III. Das Einvernehmen wird 
durch das in Anhang II Teil C vorgesehene Konzertierungsverfahren herbeigeführt.

D. Höchstsatz für die Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben
bei Fehlen eines Finanzrahmens

36. Unbeschadet der Bestimmungen in Nummer 13 Absatz 1 vereinbaren die Organe 
Folgendes:

a) Der autonome Spielraum des Europäischen Parlaments zu Zwecken des 
Artikels 272 Absatz 9 Unterabsatz 4 EG-Vertrag, der die Hälfte des Höchstsatzes 
beträgt, gilt ab der Aufstellung des Entwurfs des Haushaltsplans durch den Rat in 
erster Lesung, wobei etwaigen Berichtigungsschreiben zu dem Entwurf Rechnung 
zu tragen ist.
Der Höchstsatz muss im jährlichen Haushaltsplan, einschließlich der Berichtigungs-
haushaltspläne, eingehalten werden. Unbeschadet der Festsetzung eines neuen 
Satzes bleibt der gegebenenfalls nicht in Anspruch genommene Teil des 
Höchstsatzes für eine etwaige Verwendung im Rahmen der Prüfung von 
Berichtigungshaushaltsplanentwürfen verfügbar.

b) Erweist sich im Verlauf des Haushaltsverfahrens, dass der Abschluss des 
Verfahrens davon abhängen könnte, dass für die Erhöhung der nichtobligatorischen 
Ausgaben einvernehmlich ein neuer Satz für die Mittel für Zahlungen und/oder ein 
neuer Satz für die Mittel für Verpflichtungen festgesetzt werden muss – letzterer 
kann auf anderem Niveau als erstgenannter festgesetzt werden – so bemühen sich 
die Organe unbeschadet von Buchstabe a anlässlich der in Anhang II Teil C 
vorgesehenen Konzertierung, eine Einigung zwischen den beiden Teilen der 
Haushaltsbehörde herbeizuführen.

E. Aufnahme von Finanzvorschriften in Rechtsakte
37. Alle nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassenen Rechtsakte über 

Mehrjahresprogramme enthalten eine Vorschrift, mit der der Gesetzgeber die 
Finanzausstattung des Programms festsetzt.

Dieser Betrag bildet für die Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen.

Die Haushaltsbehörde und die Kommission, letztere bei der Aufstellung des Vorentwurfs 
des Haushaltsplans, verpflichten sich, von diesem Betrag während der Gesamtlaufzeit des 
betreffenden Programms nicht um mehr als 5 % abzuweichen, außer im Fall neuer 
objektiver und fortdauernder Gegebenheiten, die unter Berücksichtigung der insbesondere
durch Bewertungen ermittelten Durchführungsergebnisse des betreffenden Programms 
ausdrücklich und genau darzulegen sind. Durch eine Aufstockung, die aufgrund solcher 
Veränderungen erfolgt, darf die Obergrenze der jeweiligen Rubrik, unbeschadet der 
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Anwendung der in dieser Vereinbarung genannten Instrumente, nicht überschritten 
werden.
Dies gilt nicht für nach dem Mitentscheidungsverfahren genehmigte und von den 
Mitgliedstaaten vorab zugewiesene Mittel für die Kohäsionspolitik; vielmehr wird die 
Finanzausstattung für die gesamte Laufzeit der Programme festgelegt.

38. In den nicht nach dem Mitentscheidungsverfahren erlassenen Rechtsakten über 
Mehrjahresprogramme wird kein „für notwendig erachteter Betrag“ angegeben.

Sollte der Rat die Einführung eines finanziellen Bezugsrahmens beabsichtigen, so stellt 
dieser eine Absichtsbekundung des Gesetzgebers dar und lässt die im EG-Vertrag 
festgelegten Zuständigkeiten der Haushaltsbehörde unberührt. Hierauf wird in jedem 
Rechtsakt hingewiesen, der einen solchen finanziellen Bezugsrahmen enthält.

Ist im Rahmen des Konzertierungsverfahrens gemäß der Gemeinsamen Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission vom 4. März 1975 1

Einvernehmen über den betreffenden Betrag erzielt worden, so gilt dieser als 
Referenzbetrag im Sinne von Nummer 37 dieser Vereinbarung.

39. Der Finanzbogen gemäß Artikel 28 der Haushaltsordnung stellt die finanzielle 
Umsetzung der Ziele des vorgeschlagenen Programms dar und umfasst einen 
Fälligkeitsplan für die Laufzeit des Programms. Er wird gegebenenfalls bei der 
Aufstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans unter Berücksichtigung des 
Durchführungsstands des Programms geändert. Der geänderte Finanzbogen wird der 
Haushaltsbehörde bei der Vorlage des Vorentwurfs des Haushaltsplans sowie nach 
Annahme des Haushaltsplans übermittelt.

40. Innerhalb der Höchstsätze für eine Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben nach 
Nummer 13 Absatz 1 verpflichten sich die beiden Teil der Haushaltsbehörde, sich an die 
in den einschlägigen Basisakten für die Strukturmaßnahmen, die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Fischereifonds vorgesehenen Zuweisungen für 
Verpflichtungsermächtigungen zu halten.

F. Ausgaben im Zusammenhang mit den Fischereiabkommen
41. Die Organe kommen überein, die Ausgaben im Zusammenhang mit den 

Fischereiabkommen entsprechend den Bestimmungen des Anhangs IV.
G. Finanzierung der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)

42. Was die GASP-Ausgaben angeht, die gemäß Artikel 28 des Vertrags über die 
Europäische Union zu Lasten des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Gemeinschaften gehen, bemühen sich die Organe, jedes Jahr im Rahmen des in Anhang II 
Teil C vorgesehenen Konzertierungsverfahrens auf der Grundlage des von der 
Kommission erstellten Vorentwurfs des Haushaltsplans zu einer Einigung über den 
Betrag der operativen Ausgaben, der zu Lasten des Haushalts der Gemeinschaften geht, 
und über die Aufteilung dieses Betrags auf die in Absatz 4 dieser Nummer 
vorgeschlagenen Artikel des „GASP“-Kapitels des Haushaltsplans zu gelangen. Kommt 
keine Einigung zustande, so setzen das Europäische Parlament und der Rat im 
Haushaltsplan den im Vorjahr eingesetzten oder – falls dieser niedriger ist – den im 
Vorentwurf des Haushaltsplans veranschlagten Betrag ein.

                                               
1 ABl. C 89 vom 22.4.1975, S. 1.
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Der Gesamtbetrag der operativen GASP-Ausgaben wird in vollem Umfang in ein Kapitel 
des Haushaltsplans (GASP-Kapitel) eingesetzt und auf die in Absatz 4 der vorliegenden 
Nummer vorgeschlagenen Artikel dieses Kapitels aufgeschlüsselt. Dieser Betrag deckt 
den bei der Aufstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans auf der Grundlage der 
jährlichen Vorausschätzungen des Rates veranschlagten tatsächlich vorhersehbaren 
Mittelbedarf und bietet einen angemessenen Spielraum für unvorhergesehene Aktionen. 
Es werden keine Mittel in eine Reserve eingesetzt. Jeder Artikel umfasst die bereits 
angenommenen Instrumente, die geplanten, jedoch noch nicht genehmigten Maßnahmen, 
sowie alle künftigen – d.h. unvorhergesehenen – Aktionen, die der Rat während des 
betreffenden Haushaltsjahres annehmen wird.
Die Kommission ist aufgrund der Haushaltsordnung befugt, innerhalb des GASP-Kapitels 
des Haushaltsplans autonom Mittelübertragungen von Artikel zu Artikel vorzunehmen, so 
dass die Flexibilität, die für eine rasche Durchführung der GASP-Aktionen als 
erforderlich gilt, gewährleistet ist. Falls sich der Umfang der GASP-Mittel des 
Haushaltsplans während des Haushaltsjahres als zur Deckung der notwendigen Ausgaben 
unzureichend erweist, kommen das Europäische Parlament und der Rat überein, auf 
Vorschlag der Kommission unter Berücksichtigung von Nummer 25 mit Dringlichkeit 
eine Lösung zu ermitteln.
Innerhalb des GASP-Kapitels des Haushaltsplans könnten die Artikel, in die die GASP-
Aktionen aufzunehmen sind, wie folgt lauten:
– Krisenmanagementoperationen, Konfliktverhütung, Konfliktbeilegung und 

Stabilisierung, Monitoring und Umsetzung von Friedens- und Sicherheitsprozessen,
– Nichtverbreitung von Kernwaffen und Abrüstungsmaßnahmen,

– Sofortmaßnahmen,
– Vorbereitungsmaßnahmen und Folgemaßnahmen,

– Sonderbeauftragte der Europäischen Union.
Die Organe kommen überein, dass für die GASP im Zeitraum 2007–2013 ein Betrag von 
mindestens 1 740 Mio. EUR bereitgestellt wird und dass die Mittel für Sofortmaßnahmen 
(dritter Gedankenstrich) 20 % der im GASP-Kapitel veranschlagten Gesamtmittel nicht 
übersteigen dürfen.

43. Der Vorsitz des Rates hört das Europäische Parlament alljährlich zu einem vom Rat 
erstellten und bis zum 15. Juni des jeweiligen Jahres übermittelten zukunftsorientierten 
Dokument über die Hauptaspekte und grundlegenden Optionen der GASP, einschließlich 
der finanziellen Auswirkungen für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union und 
einer Bewertung der im Jahr n-1 eingeleiteten Maßnahmen. Außerdem unterrichtet der 
Vorsitz des Rates das Europäische Parlament im Wege gemeinsamer Beratungssitzungen, 
die mindestens fünfmal pro Jahr im Rahmen des regelmäßigen politischen Dialogs über 
die GASP stattfinden, und die spätestens in der Konzertierungssitzung vor der zweiten 
Lesung im Rat festgelegt werden. Die Teilnahme an diesen Sitzungen wird wie folgt 
festgelegt:
– Europäisches Parlament: der Vorsitz der beiden betroffenen Ausschüsse,

– Rat: Botschafter (Vorsitzender des Politischen und Sicherheitspolitischen 
Komitees).

– Die Kommission wird beteiligt und nimmt an diesen Sitzungen teil.
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Der Rat teilt dem Europäischen Parlament bei jedem kostenwirksamen Beschluss im Bereich 
der GASP unverzüglich, spätestens jedoch binnen 5 Arbeitstagen nachdem der endgültige 
Beschluss gefasst wurde, in jedem Einzelfall mit, wie hoch die geplanten Kosten 
(Finanzbogen), insbesondere die Kosten betreffend den zeitlichen Rahmen, das eingesetzte 
Personal, die Nutzung von Räumlichkeiten und anderer Infrastrukturen, die 
Transporteinrichtungen, Ausbildungserfordernisse und Sicherheitsvorkehrungen, veranschlagt 
werden.

Die Kommission unterrichtet die Haushaltsbehörde vierteljährlich über die Durchführung der 
GASP-Aktionen und die Finanzplanung für die verbleibende Zeit des Haushaltsjahres.

TEIL III – WIRTSCHAFTLICHE HAUSHALTSFÜHRUNG
IM BEREICH DER EU-MITTEL

A. Gewährleistung einer wirkungsvollen
und integrierten Kontrolle der Gemeinschaftsmittel

44. Die Organe kommen überein, dass die Stärkung der internen Kontrolle unter Vermeidung 
zusätzlicher Verwaltungslasten nur erreicht werden kann, wenn die zugrunde liegenden 
Rechtsvorschriften vereinfacht werden. In diesem Zusammenhang wird der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung als Voraussetzung für eine positive 
Zuverlässigkeitserklärung für die im Rahmen der geteilten Verwaltung bewirtschafteten 
Mittel Vorrang eingeräumt. Diesbezügliche Bestimmungen können gegebenenfalls im 
jeweiligen Basisrechtsakt verankert werden. Im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten für 
die Strukturfondsmittel und im Einklang mit den jeweiligen verfassungsrechtlichen 
Vorschriften erstellen die zuständigen Kontrollbehörden der Mitgliedstaaten eine 
Bewertung in Bezug auf die Übereinstimmung der Management- und Kontrollsysteme 
mit den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften.
Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, zu diesem Zweck auf der jeweils maßgeblichen 
nationalen Ebene eine jährliche Zusammenfassung der Kontrollen und Erklärungen zu 
erstellen.

B. Haushaltsordnung
45. Die Organe sind sich darin einig, dass die Durchführung dieser Vereinbarung und des 

Haushaltsplans im Rahmen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung erfolgt, die sich 
durch Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Kostenwirksamkeit, Schutz der finanziellen 
Interessen, Verhältnismäßigkeit der Verwaltungsausgaben und nutzerfreundliche 
Verfahren auszeichnet. Die Organe treffen die gebotenen Maßnahmen, insbesondere in 
der Haushaltsordnung, die nach dem mit der Gemeinsamen Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission vom 4. März 1975 eingeführten 
Konzertierungsverfahren und in dem Geiste angenommen wurden, der 2002 eine 
Einigung ermöglicht hat.

C. Finanzplanung
46. Die Kommission legt zweimal jährlich, erstmals im Mai/Juni (zusammen mit den 

Unterlagen zum Vorentwurf des Haushaltsplans) und sodann im Dezember/Januar (nach 
Annahme des Haushaltsplans) eine vollständige Finanzplanung für die Rubriken 1A, 2 
(Umwelt und Fischerei), 3A, 3B und 4 des Finanzrahmens vor. Diese nach Rubriken, 
Politikfeldern und Haushaltslinien gegliederte Finanzplanung bezieht sich auf:

a) die geltenden Rechtsvorschriften, wobei nach mehrjährigen Programmen und 
jährlichen Aktionen unterschieden wird:
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– bei mehrjährigen Programmen gibt die Kommission das jeweilige 
Genehmigungsverfahren (Mitentscheidung und Konsultation), die Laufzeit, 
die Referenzbeträge sowie den Anteil der Verwaltungsausgaben an;

– bei jährlichen Aktionen (Pilotvorhaben, vorbereitende Maßnahmen, 
Agenturen) und bei Maßnahmen, die aufgrund der Befugnisse der 
Kommission finanziert werden, legt die Kommission Mehrjahresschätzungen 
vor und gibt (bei Pilotprojekten und vorbereitenden Maßnahmen) an, welche 
Spielräume bis zu den gemäß Anhang II Buchstabe Teil D festgelegten 
bewilligten Obergrenzen bestehen;

b) anhängige Legislativvorschläge: anhängige Kommissionsvorschläge, 
aufgeschlüsselt nach Haushaltslinie (untere Ebene), Kapitel und Politikfeld. Es 
muss ein Mechanismus gefunden werden, mit dem die Übersichten jeweils nach 
Annahme eines Vorschlags aktualisiert werden, damit die finanziellen 
Auswirkungen bewertet werden können.

Die Kommission sollte für Querverweise zwischen ihrer Finanzplanung und ihrer 
Legislativplanung sorgen, damit präzisere und zuverlässigere Vorausschätzungen 
vorgelegt werden. In jedem Legislativvorschlag sollte die Kommission angeben, ob dieser 
in der Mai-Dezember-Planung vorgesehen ist oder nicht. Die Haushaltsbehörde sollte 
insbesondere über Folgendes informiert werden:

a) die angenommenen neuen Rechtsakte, die noch nicht in der Mai-Dezember-Planung 
enthalten sind (mit Angabe der jeweiligen Beträge);

b) die anhängigen Legislativvorschläge, die noch nicht in der Mai-Dezember-Planung 
enthalten sind (mit Angabe der jeweiligen Beträge);

c) die im jährlichen Legislativprogramm der Kommission vorgesehenen Rechtsakte, 
mit Angabe jener Maßnahmen, die voraussichtlich mit finanziellen Auswirkungen 
verbunden sind (ja/nein).

Erforderlichenfalls sollte die Kommission angeben, welche Neuplanung die Legislativ-
vorschläge bewirken.
Auf der Grundlage der Angaben der Kommission wird, wie in dieser Vereinbarung 
festgelegt, in jeder Trilog-Sitzung Bilanz gezogen.

D. Agenturen und Europäische Schulen

47. Bei der Ausarbeitung eines Vorschlags für die Einrichtung neuer Agenturen bewertet die 
Kommission die budgetären Folgen für die betreffende Ausgabenlinie. Auf der Grundlage 
dieser Angaben und unbeschadet der Legislativverfahren, die für die Errichtung der 
Agentur maßgeblich sind, verpflichten sich die beiden Teile der Haushaltsbehörde, im 
Rahmen der Zusammenarbeit im Haushaltsbereich rechtzeitig eine Einigung über die 
Finanzierung der Agentur herbeizuführen.

Das gleiche Verfahren wird angewendet, wenn die Errichtung einer neuen Europäischen 
Schule geplant ist.

E. Anpassung in Verbindung mit den Bedingungen
für die Ausführung der Mittel der Strukturfonds,

des Kohäsionsfonds, der Entwicklung des ländlichen Raums
und des Europäischen Fischereifonds
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48. Sofern die neuen Regelungen und -programme für die Strukturfonds, den 
Kohäsionsfonds, die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen 
Fischereifonds nach dem 1. Januar 2007 angenommen werden, genehmigen die beiden 
Teile der Haushaltsbehörde auf Vorschlag der Kommission, dass die im Haushaltsjahr 
2007 nicht in Anspruch genommenen Mittel in Überschreitung der jeweiligen 
Obergrenzen auf die nachfolgenden Haushaltsjahre übertragen werden.
Das Europäische Parlament und der Rat beschließen gemäß Nummer 3 über die von der 
Kommission vorgeschlagene Übertragung der 2007 nicht in Anspruch genommenen 
Mittel bis zum 1. Mai 2008.



DV\779820DE.doc 241/419 PE423.766

DE

F. Neue Finanzierungsinstrumente

49. Die Organe sind sich darin einig, dass Kofinanzierungsmechanismen einzuführen sind, 
damit die Hebelwirkung des Haushalts der Europäischen Union durch zusätzliche 
Finanzierungsanreize verstärkt wird.
Sie kommen überein, die Entwicklung entsprechender mehrjähriger 
Finanzierungsinstrumente zu unterstützen, die als Katalysator für öffentliche und private 
Investoren dienen.

Die Kommission berichtet der Haushaltsbehörde bei der Vorlage des Vorentwurfs des 
Haushaltsplans über die Tätigkeiten, die aus Mitteln der Europäischen Investitionsbank, des
Europäischen Investitionsfonds und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
finanziert werden, um Investitionen in Forschung und Entwicklung, Transeuropäische Netze 
und Kleine und Mittlere Unternehmen zu unterstützen.
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Anhang I
FINANZRAHMEN 2007-2013

(in Mio. EUR zu 
Preisen 2004)

VERPFLICHTUNGSMITTEL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
2007-2013

1. Nachhaltiges Wachstum   51 267   52 415   53 616   54 294   55 368   56 876   58 303 382 139
1a. Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung     8 404     9 097     9 754   10 434   11 295   12 153   12 961   74 098
1b. Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung   42 863   43 318   43 862   43 860   44 073   44 723   45 342 308 041

2. Bewahrung u. Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen   54 985   54 322   53 666   53 035   52 400   51 775   51 161 371 344
davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen   43 120   42 697   42 279   41 864   41 453   41 047   40 645 293 105

3. Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht     1 199     1 258     1 380     1 503     1 645     1 797     1 988   10 770
3a. Freiheit, Sicherheit und Recht        600        690        790        910     1 050     1 200     1 390     6 630
3b. Unionsbürgerschaft        599        568       590        593        595        597        598     4 140

4. Die EU als globaler Akteur     6 199     6 469     6 739     7 009     7 339     7 679     8 029   49 463
5. Verwaltung (1)     6 633     6 818     6 973     7 111     7 255     7 400     7 610   49 800
6. Ausgleichszahlungen        419        191        190        800

VERPFLICHTUNGSMITTEL INSGESAMT 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
Verpflichtungsmittel in % des BNE 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

ZAHLUNGSMITTEL INSGESAMT 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
Zahlungsmittel in % des BNE 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Spielraum 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Eigenmittel-Obergrenze in % des BNE 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Ausgaben für Ruhegehälter: Die innerhalb der Obergrenze dieser Rubrik berücksichtigten Beiträge sind Nettobeträge und berücksichtigen nicht die jeweiligen Beiträge des 
Personals zur Versorgungsordnung bis zu einer Höhe von 500 Mio. EUR zu Preisen von 2004 für den Zeitraum von 2007-2013.
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ANHANG II
INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

IM HAUSHALTSBEREICH 

A. Nach der technischen Anpassung des Finanzrahmens für das folgende Haushaltsjahr wird –
unter Berücksichtigung der von der Kommission vorgeschlagenen Jährlichen Strategie-
planung – vor dem Beschluss der Kommission über den Vorentwurf des Haushaltsplans ein 
Trilog einberufen, bei dem die für den Haushaltsplan des betreffenden Haushaltsjahres in 
Betracht zu ziehenden Prioritäten erörtert werden. Den Zuständigkeiten der Organe sowie der 
vorhersehbaren Entwicklung des Bedarfs für das kommende Haushaltsjahr und die vom 
Finanzrahmen abgedeckten Jahre wird gebührend Rechnung getragen. Berücksichtigung fin-
den auch die neuen Entwicklungen, die sich seit der Festlegung des ursprünglichen Finanz-
rahmens ergeben haben, die voraussichtlich erhebliche und dauerhafte finanzielle Auswir-
kungen auf den Haushaltsplan der Europäischen Union haben werden.

B. Für die obligatorischen Ausgaben gibt die Kommission in der Darstellung ihres Vorentwurfs 
des Haushaltsplans im Einzelnen Folgendes an:

a) die Mittel für Ausgaben aufgrund neuer oder geplanter Rechtsvorschriften;
b) die Mittel für Ausgaben, die sich aus der Anwendung von bei der Feststellung des vor-

hergehenden Haushaltsplans bereits bestehenden Rechtsvorschriften ergeben.
Die Kommission nimmt eine genaue Schätzung der finanziellen Auswirkungen der sich aus 
den Rechtsvorschriften ergebenden Verpflichtungen der Gemeinschaft vor. Sie aktualisiert 
diese Schätzungen erforderlichenfalls im Laufe des Haushaltsverfahrens und stellt der Haus-
haltsbehörde alle sachdienlichen Nachweise zur Verfügung.
Die Kommission kann, sofern sie es für notwendig hält, die beiden Teile der Haushalts-
behörde mit einem Ad-hoc-Berichtigungsschreiben befassen, um die bei der Schätzung der 
Agrarausgaben im Vorentwurf des Haushaltsplans zugrunde gelegten Angaben zu aktualisie-
ren und/oder um auf der Grundlage der letztverfügbaren Informationen über die am 1. Januar 
des betreffenden Haushaltsjahres in Kraft befindlichen Fischereiabkommen die Beträge und 
die Aufteilung der bei den operativen Linien für die internationalen Fischereiabkommen ein-
gesetzten und der in die Reserve eingestellten Mittel zu korrigieren.

Dieses Berichtigungsschreiben ist vor Ende Oktober der Haushaltsbehörde zu übermitteln.
Erfolgt die Befassung des Rates später als einen Monat vor der ersten Lesung des Euro-
päischen Parlaments, so berät der Rat über das Ad-hoc-Berichtigungsschreiben grundsätzlich 
bei seiner zweiten Lesung des Haushaltsentwurfs.

Die beiden Teile der Haushaltsbehörde bemühen sich daher, bis zur zweiten Lesung des 
Haushaltsentwurfs im Rat die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Beschlussfassung 
über das Berichtigungsschreiben in einer einzigen Lesung jedes der betroffenen Organe erfol-
gen kann.

C. 1. Für alle Ausgaben wird ein Konzertierungsverfahren eingeführt.

2. Ziel des Konzertierungsverfahrens ist es,
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a) die Aussprache über die globale Ausgabenentwicklung und hierbei über die 
Grundzüge des Haushaltsplans für das kommende Haushaltsjahr im Lichte des 
Vorentwurfs des Haushaltsplans der Kommission fortzusetzen;

b) eine Einigung zwischen den beiden Teilen der Haushaltsbehörde herbeizuführen 
über

– die in Teil B Buchstaben a und b bezeichneten Mittel, einschließlich der 
Mittel, die in dem in Teil B genannten Ad-hoc-Berichtigungsschreiben ver-
anschlagt sind,

– die für nichtobligatorische Ausgaben in den Haushaltsplan einzusetzenden 
Mittel unter Beachtung der Nummer 40 der Vereinbarung, und

– insbesondere diejenigen Fragen, für die in der vorliegenden Vereinbarung 
auf dieses Verfahren Bezug genommen wird.

3. Das Verfahren wird durch einen Trilog eingeleitet, der so rechtzeitig einberufen wird, 
dass die Organe sich spätestens zu dem vom Rat für die Aufstellung seines 
Haushaltsentwurfs festgelegten Zeitpunkt um eine Einigung bemühen können.

Die Ergebnisse des Trilogs sind Gegenstand einer Konzertierung zwischen dem Rat und 
einer Delegation des Europäischen Parlaments, an der die Kommission teilnimmt.

Die Konzertierungssitzung findet anlässlich der üblichen Begegnung derselben 
Teilnehmer an dem vom Rat für die Aufstellung des Haushaltsentwurfs festgesetzten 
Tag statt, es sei denn, auf der Trilog-Sitzung wird etwas anderes beschlossen.

4. Erforderlichenfalls könnte vor der ersten Lesung im Europäischen Parlament auf 
schriftlichen Vorschlag der Kommission oder auf schriftlichen Antrag des Vorsitzenden 
des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments oder des Präsidenten des Rates 
(Haushalt) eine erneute Trilog-Sitzung einberufen werden. Die Entscheidung darüber, 
ob dieser Trilog stattfindet, treffen die Organe einvernehmlich nach Annahme des 
Haushaltsentwurfs des Rates und vor der in der ersten Lesung erfolgenden Abstimmung 
über die vom Haushaltsauschuss des Europäischen Parlaments eingebrachten 
Abänderungen.

5. Die Organe setzen die Konzertierung nach der ersten Lesung des Haushaltsplans durch 
jeden der beiden Teile der Haushaltsbehörde fort, um Einigung über die obligatorischen 
und die nichtobligatorischen Ausgaben herbeizuführen und insbesondere eine 
Aussprache über das in Teil B genannte Ad-hoc-Berichtigungsschreiben zu führen.
Zu diesem Zweck wird im Anschluss an die erste Lesung im Europäischen Parlament 
ein Trilog einberufen.
Die Ergebnisse dieses Trilogs werden im Rahmen einer zweiten Konzertierungssitzung 
am Tag der zweiten Lesung im Rat erörtert.
Erforderlichenfalls setzen die Organe ihre Erörterungen über die nichtobligatorischen 
Ausgaben nach der zweiten Lesung im Rat fort.

6. Im Rahmen der Trilog-Sitzungen werden die Delegationen der Organe jeweils geführt 
vom Präsidenten des Rates (Haushalt), vom Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des 
Europäischen Parlaments und von dem für den Haushalt zuständigen Mitglied der 
Kommission.



DV\779820DE.doc 245/419 PE423.766

DE

7. Jeder der beiden Teile der Haushaltsbehörde trifft die erforderlichen Vorkehrungen, um 
zu gewährleisten, dass die im Rahmen der Konzertierung gegebenenfalls erzielten 
Ergebnisse während des gesamten laufenden Haushaltsverfahrens berücksichtigt 
werden.

D. Damit die Kommission die Durchführbarkeit der von der Haushaltsbehörde geplanten 
Abänderungen, mit denen neue vorbereitende Maßnahmen bzw. Pilotprojekte ins Leben geru-
fen oder bereits bestehende verlängert werden, rechtzeitig beurteilen kann, setzen die beiden 
Teile der Haushaltsbehörde die Kommission bis Mitte Juni von ihren diesbezüglichen 
Absichten in Kenntnis, so dass eine erste Erörterung hierüber bereits in der Konzertierungs-
sitzung der ersten Lesung im Rat erfolgen kann. Die weiteren Schritte des in Teil C vorge-
sehenen Konzertierungsverfahrens gelangen ebenso wie die in Nummer 36 dieser Verein-
barung genannten Bestimmungen zur Durchführbarkeit zur Anwendung.
Außerdem kommen die Organe überein, den Gesamtbetrag der Mittel für Pilotprojekte auf 
40 Mio. EUR je Haushaltsjahr zu begrenzen. Des Weiteren kommen sie überein, den Gesamt-
betrag der Mittel für neue vorbereitende Maßnahmen auf 50 Mio. EUR je Haushaltsjahr und 
den Gesamtbetrag der effektiv für vorbereitende Maßnahmen gebundenen Mittel auf 100 Mio. 
EUR zu begrenzen.

________________________
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ANHANG III
KLASSIFIZIERUNG DER AUSGABEN

RUBRIK 1 Nachhaltiges Wachstum

1A Wettbewerbsfähigkeit in den Bereichen Wachstum und Beschäftigung
nicht-obligato-

rische Aus-
gaben (NOA)

1B Kohäsion mit Blick auf Wachstum und Beschäftigung NOA

RUBRIK 2 Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen NOA

Außer:

Ausgaben im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik für Markt-
maßnahmen und Direktbeihilfen, einschließlich Marktmaßnahmen 
für die Fischerei und die Fischereiabkommen mit Drittländern

obligatorische 
Ausgaben (OA)

RUBRIK 3 Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht NOA

3A Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts NOA

3B Staatsangehörigkeit NOA

RUBRIK 4 Die Europäische Union als globaler Akteur NOA

Außer:

Ausgaben aufgrund internationaler Übereinkommen der Euro-
päischen Union mit Dritten OA

Beiträge zu internationalen Organisationen oder Institutionen OA

Beiträge zum Fonds für Darlehensgarantien OA

RUBRIK 5 Verwaltung NOA

Außer: 

Ruhegehälter und Abgangsgelder OA

Vergütungen und verschiedene Beiträge bei endgültigem Aus-
scheiden aus dem Dienst OA

Streitsachen OA

Schadenersatz OA

RUBRIK 6 Ausgleichsbeträge OA

________________________
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ANHANG IV
FINANZIERUNG DER AUSGABEN

IM ZUSAMMENHANG MIT DEN FISCHEREIABKOMMEN

A. Die Ausgaben für Fischereiabkommen werden aus zwei Haushaltslinien für den Bereich der 
Fischereipolitik finanziert (unter Bezugnahme auf den ABB-Eingliederungsplan):
a) Internationale Fischereiabkommen (11 03 01);

b) Beiträge zu internationalen Organisationen (11 03 02).
Die Haushaltslinie 11 03 01 deckt alle Beträge hinsichtlich der am 1. Januar des betreffenden 
Haushaltsjahres geltenden Abkommen und Protokolle. Die Beträge für alle neuen oder 
erneuerbaren Abkommen, die nach dem 1. Januar des betreffenden Haushaltsjahres in Kraft 
treten, werden der Linie 40 02 41 02 – Reserven/Getrennte Mittel (obligatorische Ausgaben) 
zugeführt.

B. Auf Vorschlag der Kommission bemühen sich das Europäische Parlament und der Rat, den 
bei den Haushaltslinien und den in die Reserve einzusetzenden Betrag im Rahmen des in 
Anhang II Teil C vorgesehenen Konzertierungsverfahrens einvernehmlich festzusetzen.

C. Die Kommission verpflichtet sich, das Europäische Parlament regelmäßig über die Vorberei-
tung und den Verlauf der Verhandlungen, einschließlich ihrer Auswirkungen auf den Haus-
haltsplan, zu unterrichten.

Was den Ablauf des Gesetzgebungsprozesses im Zusammenhang mit den Fischereiabkommen 
anbelangt, so verpflichten sich die Organe, alles zu tun, damit sämtliche Verfahren so schnell 
wie möglich durchgeführt werden können.
Sollten sich die für die Fischereiabkommen vorgesehenen Mittel (einschließlich der Reserve) 
als unzureichend erweisen, so übermittelt die Kommission der Haushaltsbehörde die erfor-
derlichen Informationen, damit ein Gedankenaustausch in Form eines gegebenenfalls verein-
fachten Trilogs über die Ursachen für diese Lage sowie über Maßnahmen, die gemäß den 
festgelegten Verfahren beschlossen werden könnten, stattfinden kann. Die Kommission 
schlägt gegebenenfalls geeignete Maßnahmen vor.
Die Kommission übermittelt der Haushaltsbehörde vierteljährlich detaillierte Angaben über 
die Durchführung der geltenden Abkommen und die Finanzplanung für den Rest des Jahres.

________________________
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ERKLÄRUNGEN

1. ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR BEWERTUNG DER DURCHFÜHRUNG DER 
INTERINSTITUTIONELLEN VEREINBARUNG

Im Zusammenhang mit Nummer 7 der Interinstitutionellen Vereinbarung wird die Kom-
mission Ende 2009 einen Bericht über die Durchführung der Interinstitutionellen Verein-
barung und gegebenenfalls entsprechende Vorschläge unterbreiten.

2. GEMEINSAME ERKLÄRUNG ZU ARTIKEL 27 DER INTERINSTITUTIONELLEN 
VEREINBARUNG
Die Kommission unterrichtet die Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens über den Betrag, der für das Flexibilitätsinstrument gemäß Nummer 27 der Inter-
institutionellen Vereinbarung zur Verfügung steht.

Jede Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments in einem Betrag, der 200 Mio. EUR über-
steigt, erfordert einen Mittelübertragungsbeschluss.

3. ERKLÄRUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG DES FINANZRAHMENS
1. Entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates wurde die Kommission 

aufgefordert, eine vollständige, weit reichende Überprüfung sämtlicher Aspekte der EU-
Ausgaben, einschließlich der Gemeinsamen Agrarpolitik, und der Eigenmittel, ein-
schließlich der Ausgleichszahlung an das Vereinigte Königreich, vorzunehmen und 
darüber 2008/2009 Bericht zu erstatten. Diesem Bericht sollte eine Bewertung der 
Durchführung der geltenden Interinstitutionellen Vereinbarung beigefügt werden. Das 
Europäische Parlament wird an der Überprüfung wie folgt in allen Phasen des Verfah-
rens beteiligt:
– In der Phase, in der die von der Kommission vorgelegten Überprüfungsergebnisse 

geprüft werden, wird dafür Sorge getragen, dass im Rahmen des regulären poli-
tischen Dialogs zwischen den Organen angemessene Beratungen mit dem Euro-
päischen Parlament stattfinden und die Positionen des Europäischen Parlaments 
gebührend berücksichtigt werden.

– Entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Dezember 
2005 kann dieser „zu allen Punkten, die darin [in dem Bericht] behandelt wurden, 
entsprechende Beschlüsse fassen“. Das Europäische Parlament wird entsprechend 
den einschlägigen Verfahren und in voller Achtung seiner anerkannten Rechte an 
allen formellen Folgemaßnahmen beteiligt.

2. Die Kommission verpflichtet sich, im Rahmen der Konsultationen und Überlegungen, 
die der Berichterstellung vorausgehen, dem umfassenden Meinungsaustausch Rechnung 
zu tragen, den sie im Zuge ihrer Situationsanalyse mit dem Europäischen Parlament 
führen wird. Des Weiteren nimmt die Kommission zur Kenntnis, dass das Europäische 
Parlament eine Konferenz einberufen wird, auf der es gemeinsam mit den nationalen 
Parlamenten das System der Eigenmittel überprüfen wird. Die Ergebnisse derartiger 
Konferenzen werden von ihr als Beitrag zu diesem Konsultationsprozess betrachtet. Die 
Kommission trägt die alleinige Verantwortung für ihre Vorschläge.

4. ERKLÄRUNG ZUR DEMOKRATISCHEN KONTROLLE UND KOHÄRENZ DER 
MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH
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Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission anerkennen die Notwendigkeit 
einer Rationalisierung der verschiedenen außenpolitischen Instrumente. Sie kommen überein, 
dass diese Rationalisierung, die die Kohärenz der Maßnahmen der Europäischen Union und 
die Reaktionsfähigkeit der Europäischen Union verbessern wird, die Befugnisse weder der 
Legislativbehörde, insbesondere hinsichtlich der politischen Kontrolle strategischer Entschei-
dungen, noch der Haushaltsbehörde berühren sollte. Die einschlägigen Vorschriften sollten 
diese Grundsätze erkennen lassen, gegebenenfalls die relevanten politischen Aussagen ent-
halten, zur Orientierung eine Mittelaufteilung festschreiben und erforderlichenfalls eine 
Überprüfungsklausel enthalten, die vorsieht, dass die Durchführung der betreffenden Vor-
schrift spätestens nach drei Jahren bewertet wird.
Im Rahmen der im Verfahren der Mitentscheidung erlassenen Basisrechtsakte wird die Kom-
mission das Europäische Parlament und den Rat systematisch informieren und konsultieren, 
in dem sie ihnen länder-, regionen- und themenbezogene Strategiepapiere im Entwurf über-
mittelt.
Wenn der Rat in dem Zeitraum, in dem diese Interinstitutionelle Vereinbarung gilt, den Über-
gang eines Staates vom potenziellen zum tatsächlichen Beitrittskandidaten beschließt, über-
mittelt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen überarbeiteten, als 
Richtschnur dienenden Mehrjahresrahmen gemäß Artikel 4 der Verordnung über das Instru-
ment für Heranführungshilfe (IPA), der dem Bedarf an Mitteln für diesen Übergang Rech-
nung trägt.
Die Kommission trägt in ihrem Vorentwurf des Haushaltsplans dafür Sorge, dass der Einglie-
derungsplan den Vorrechten der Haushaltsbehörde Rechnung trägt.

5. ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR DEMOKRATISCHEN KONTROLLE UND 
KOHÄRENZ DER MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH
Die Kommission verpflichtet sich, mit dem Europäischen Parlament einen regelmäßigen 
Dialog über den Inhalt der Entwürfe der länder-, regionen- und themenbezogenen Strategie-
papiere zu führen und bei der Umsetzung der Strategien die Positionen des Europäischen 
Parlaments gebührend zu berücksichtigen.
Der Übergang eines Staates vom potenziellen zum tatsächlichen Beitrittskandidaten im Zeit-
raum, in dem diese Vereinbarung gilt, ist ebenfalls Gegenstand dieses Dialogs.

6. ERKLÄRUNG ZUR ÜBERARBEITUNG DER HAUSHALTSORDNUNG

Im Rahmen der Überarbeitung der Haushaltsordnung verpflichten sich die Organe, den Haus-
haltsvollzug zu verbessern und die Sichtbarkeit sowie den Nutzen der Finanzhilfen der 
Gemeinschaft für die Bürger zu erhöhen, ohne dadurch die mit der Neufassung der Haus-
haltsordnung von 2002 erzielten Fortschritte anzutasten. Des Weiteren werden sie sich in der 
letzten Phase der Verhandlungen über die Überarbeitung der Haushaltsordnung und ihrer 
Durchführungsbestimmungen bemühen, so weit wie möglich eine Balance zu finden zwischen 
dem Schutz der finanziellen Interessen, dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Verwal-
tungskosten und der Benutzerfreundlichkeit der Verfahren.

Die Überarbeitung der Haushaltsordnung wird auf der Grundlage eines geänderten Vor-
schlags der Kommission nach dem mit der Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parla-
ments, des Rates und der Kommission vom 4. März 1975 eingeführten Konzertierungsverfah-
ren und in dem Geiste durchgeführt, der 2002 eine Einigung ermöglicht hat. Außerdem 
bemühen sich die Organe um eine enge und konstruktive interinstitutionelle Zusammenarbeit, 
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damit die Durchführungsbestimmungen zügig angenommen werden und somit eine Verfah-
rensvereinfachung erreicht wird, die auch einen hohes Schutzniveau der finanziellen Interes-
sen der Gemeinschaft gewährleistet.

Das Europäische Parlament und der Rat sind fest entschlossen, die Verhandlungen über die 
Haushaltsordnung so rechtzeitig abzuschließen, dass diese möglichst am 1. Januar 2007 in 
Kraft treten kann.

7. ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR ÜBERARBEITUNG DER HAUSHALTS-
ORDNUNG
Die Kommission verpflichtet sich, im Rahmen der Überarbeitung der Haushaltsordnung,

– das Europäische Parlament und den Rat zu unterrichten, wenn sie es für erforderlich 
hält, in einem Legislativvorschlag von der Haushaltsordnung abzuweichen, und die 
besonderen Gründe für diese Abweichung anzugeben;

– dafür Sorge zu tragen, dass bei wichtigen Legislativvorschlägen und substanziellen 
Änderungen solcher Vorschläge regelmäßig und unter angemessener Berücksichtigung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit legislative Folgenabschät-
zungen durchgeführt werden.

8. ERKLÄRUNG ZU DEN NEUEN FINANZINSTRUMENTEN

Das Europäische Parlament und der Rat ersuchen die Kommission und die Europäische Inves-
titionsbank, (EIB) in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen folgende Vorschläge zu unter-
breiten:
– entsprechend den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Dezember 2005 

einen Vorschlag zur Anhebung der Unterstützung für Forschung und Entwicklung im 
Wege von EIB-Darlehen und -Garantien auf 10 Mrd. EUR mit einem EIB-Beitrag von 
bis zu 1 Mrd. EUR aus Reserven mit Risikoteilungskomponente;

– einen Vorschlag zur Verstärkung der Instrumente zugunsten der Transeuropäischen 
Netze (TEN) und der Kleinen und Mittleren Unternehmen im Wege von Darlehen und 
Garantien bis zu einem Betrag von 20 bzw. 30 Mrd. EUR, mit jeweils einem EIB-
Beitrag von bis zu 0,5 Mrd. EUR aus Reserven (TEN) und bis zu 1 Mrd. EUR (Wett-
bewerbsfähigkeit und Innovation).

9. ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZUR FREIWILLIGEN DIFFE-
RENZIERUNG

Das Europäische Parlament nimmt die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 
Dezember 2005 zur freiwilligen Differenzierung von marktbezogenen Ausgaben und Direkt-
zahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zur ländlichen Entwicklung bis zu 
höchstens 20 % und zu den Kürzungen der marktbezogenen Ausgaben zur Kenntnis. Wenn 
die Modalitäten dieser Differenzierung in den einschlägigen Rechtsakten festgelegt werden, 
wird es die Durchführbarkeit dieser Bestimmungen unter Beachtung der EU-Grundsätze, z.B. 
Wettbewerbsvorschriften und sonstige Regeln, bewerten. Das Europäische Parlament behält 
sich seine Stellungnahme zum Ergebnis des Verfahrens vor. Es vertritt die Auffassung, dass 
es zweckdienlich wäre, die Frage der Kofinanzierung der Landwirtschaft im Rahmen der 
Überprüfung 2008/2009 zu erörtern.

10. ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR FREIWILLIGEN DIFFERENZIERUNG
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Die Kommission nimmt Punkt 62 der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von 
Dezember 2005 zur Kenntnis, nach denen die Mitgliedstaaten zusätzliche Beträge bis zu 
höchstens 20 % der ihnen für marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen zustehenden 
Beträge im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf Programme zur ländlichen Entwick-
lung übertragen können.

Bei der Festlegung der Modalitäten dieser Differenzierung in den einschlägigen Rechtsakten 
ist sie bestrebt, die freiwillige Differenzierung zu ermöglichen und gleichzeitig alles daran-
setzen, damit ein derartiger Mechanismus die grundlegenden Prinzipien der Politik zur Förde-
rung des ländlichen Raums möglichst genau widerspiegelt.

11. ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU NATURA 2000
Das Europäische Parlament gibt seiner Sorge Ausdruck über die Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates von Dezember 2005 zu der Kürzung der Ausgaben für die Entwicklung 
des ländlichen Raums der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Auswirkung dieser Kürzung 
auf die Kofinanzierung des Programms Natura 2000. Es ersucht die Kommission, die Folgen 
dieser Bestimmungen zu bewerten, bevor sie neue Vorschläge unterbreitet. Es vertritt die 
Auffassung, dass der Einbeziehung von Natura 2000 in die Strukturfonds und die 
Entwicklung des ländlichen Raums angemessene Priorität eingeräumt werden sollte. Als Teil 
der Legislativbehörde behält es sich eine Stellungnahme zum Ergebnis des Verfahrens vor.

12. ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZUM EINSATZ VON PRIVATER 
KOFINANZIERUNG UND MEHRWERTSTEUER FÜR MEHR KOHÄSION MIT BLICK 
AUF WACHSTUM UND BESCHÄFTIGUNG

Das Europäische Parlament nimmt die Schlussfolgerung des Europäischen Rates von Dezem-
ber 2005 zur vorübergehenden Anwendung der „n+3-Regel“ für die automatische Aufhebung 
von Mittelbindungen zur Kenntnis. Es ersucht die Kommission, wenn diese die Anwendungs-
modalitäten dieser Regel in den einschlägigen Rechtsakten festlegt, gemeinsame Vorschriften 
über den Einsatz von privater Kofinanzierung und Mehrwertsteuer für mehr Kohäsion mit 
Blick auf Wachstum und Beschäftigung vorzusehen.

13. ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZUR FINANZIERUNG DES 
RAUMS DER FREIHEIT, DER SICHERHEIT UND DES RECHTS

Das Europäische Parlament ist der Auffassung, dass die Kommission ihrem Haushaltsvorent-
wurf eine sorgfältige Schätzung der geplanten Tätigkeiten im Bereich Freiheit, Sicherheit und 
Justiz zugrunde legen sollte, und dass die Finanzierung dieser Tätigkeiten im Rahmen der 
Verfahren gemäß Anhang II der Interinstitutionellen Vereinbarung erörtert werden sollte.

________________________
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 2008 zu dem Entwurf einer 
Änderung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung (2008/2320(ACI)) - Bericht Jo Leinen (Vorläufige Fassung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung1, insbesondere deren Nummer 25, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission für einen Entwurf einer Änderung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung (KOM(2008)0834),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Dezember 2008 zu dem Entwurf einer 
Änderung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung2,

– gestützt auf die Artikel 120 Absatz 1 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0509/2008),

A. unter Hinweis darauf, dass der Haushaltsausschuss die Billigung der vorgeschlagenen Änderung 
der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 empfiehlt,

B. unter Hinweis darauf, dass die vorgeschlagene Änderung keinerlei Anlass zur Sorge hinsichtlich 
der Verträge und der Geschäftsordnung des Parlaments gibt,

1. billigt die diesem Beschluss als Anlage beigefügte Änderung der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (2007-2013);

1. 2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die Anlage zur Information dem Rat 
und der Kommission zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
2 Angenommene Texte P6_TA-PROV(2008)0618.
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ANHANG
Änderung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17 Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Haushaltsführung

Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften –

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die jüngsten Entwicklungen bei den Nahrungsmittel- und Rohstoffpreisen geben Anlass zur 
Besorgnis, insbesondere hinsichtlich ihrer Folgen für die Entwicklungsländer. Die 
Kommission hat die Schaffung einer neuen Krisenreaktionsfazilität zur Bewältigung des 
drastischen Anstiegs der Nahrungsmittelpreise in Entwicklungsländern1 vorgeschlagen; in 
ihrer Konzertierungssitzung vom 21. November 2008 sind die beiden Teile der 
Haushaltsbehörde übereingekommen, dass ein Teil der Mittel für diese Fazilität über die 
Soforthilfereserve finanziert wird.

(2) Da die im Haushaltsjahr 2008 noch verfügbaren Mittel der Soforthilfereserve nicht 
ausreichen, um den Mittelbedarf für die Nahrungsmittelfazilität zu decken, ist eine 
Mittelaufstockung erforderlich, damit die Nahrungsmittelfazilität über die Soforthilfereserve 
finanziert werden kann.

(3) Damit diese Ausnahmesituation bewältigt werden kann, sollte die Soforthilfereserve 
ausschließlich und ausnahmsweise im Haushaltsjahr auf 479 218 000 EUR (zu laufenden 
Preisen) aufgestockt werden.

(4) Nummer 25 der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung ist dementsprechend zu ändern –

SIND WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN:

In Nummer 25 wird dem ersten Absatz folgender Satz hinzugefügt: 

„Dieser Betrag wird für das Haushaltsjahr 2008 ausnahmsweise auf 479 218 000 EUR (zu 
laufenden Preisen) aufgestockt.“
Geschehen zu Straßburg am 18. Dezember 2008

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates Im Namen der Kommission

Der Präsident Der Präsident Der Präsident

                                               
1 KOM(2008)0450.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Dezember 2006 zu den institutionellen 
Aspekten der Fähigkeit der Europäischen Union zur Aufnahme neuer Mitgliedstaaten 
(2006/2226(INI)) - Bericht de Alexander Stubb

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes der Tagungen des Europäischen Rates vom 
Juni 1993 in Kopenhagen, vom Dezember 1995 in Madrid, vom Dezember 1997 in 
Luxemburg, vom Juni 2003 in Thessaloniki sowie vom Dezember 2004, Juni 2005 und Juni 
2006 in Brüssel,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– in Kenntnis des Strategiepapiers 2005 der Kommission zur Erweiterung (KOM(2005)0561),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Januar 2005 zu dem Vertrag über eine 
Verfassung für Europa1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. September 2005 zur Aufnahme von 
Verhandlungen mit der Türkei2,

– unter Hinweis auf die Verhandlungsrahmen für die Türkei und Kroatien, die vom Rat am 
3. Oktober 2005 bestätigt wurden,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2006 zur Reflexionsphase: Struktur, 
Themen und Kontext für eine Bewertung der Debatte über die Europäische Union3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. März 2006 zu dem Strategiepapier 2005 der 
Kommission zur Erweiterung4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2006 zu den nächsten Schritten für die 
Reflexions- und Analysephase zur Zukunft Europas5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2006 zu den Fortschritten der 
Türkei auf dem Weg zum Beitritt6,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0393/2006),

                                               
1 ABl. C 247 E vom 6.10.2005, S. 88.
2 ABl. C 227 E vom 21.9.2006, S. 163.
3 ABl. C 287 E vom 24.11.2006, S. 306.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0096.
5 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0263.
6 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0381.
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in Erwägung nachstehender Gründe:

A. der Europäische Rat vom 19. und 20. Juni 2003 hat den Staaten des westlichen Balkans eine 
klare europäische Perspektive mit dem endgültigen Ziel einer Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union eröffnet (Thessaloniki-Agenda);

B. der Europäische Rat vom 16. und 17. Juni 2005 hat seine Verpflichtung zur vollständigen 
Umsetzung der Thessaloniki-Agenda bekräftigt und am 15. und 16. Juni 2006 nochmals seine 
Absicht bestätigt, an den bestehenden Verpflichtungen gegenüber den südosteuropäischen 
Staaten mit Blick auf einen künftigen Beitritt festzuhalten (gegenüber der Türkei und Kroatien, 
mit denen Beitrittsverhandlungen geführt werden, der ehemaligen jugoslawischen Republik 
Mazedonien als Kandidatenland und den Staaten des westlichen Balkans, bei denen es sich um 
potentielle Kandidaten handelt), wobei er die Notwendigkeit betont hat, dass die Union „bei 
einer Erweiterung in politischer, finanzieller und institutioneller Hinsicht arbeitsfähig bleibt“;

C. der Rat hat die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und Kroatien am 3. Oktober 2005 
offiziell eröffnet;

D. der Europäische Rat vom 15. und 16. Dezember 2005 hat der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien den Bewerberstatus zuerkannt;

E. die Erfüllung aller Kriterien von Kopenhagen ist seit 1993 die Grundvoraussetzung für einen 
Beitritt zur Europäischen Union, und auch bei künftigen Beitritten sollte an diesem Prinzip 
festgehalten werden;

F. in den Kriterien von Kopenhagen wird auch darauf hingewiesen, dass „die Fähigkeit der Union, 
neue Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Stoßkraft der europäischen Integration zu 
erhalten“, einen wichtigen Gesichtspunkt darstellt;

G. die institutionelle Fähigkeit der Union, neue Mitgliedstaaten zu integrieren, wird im Hinblick 
auf Erweiterungen nach dem Beitritt Bulgariens und Rumäniens in zunehmendem Maße 
diskutiert;

H. in seiner genannten Entschließung zum Strategiepapier 2005 zur Erweiterung hat das 
Europäische Parlament die Kommission aufgefordert, bis Ende 2006 einen Bericht vorzulegen, 
aus dem hervorgeht, auf welchen Grundlagen die Aufnahmefähigkeit der Union beruht;

I. der Europäische Rat vom 15. und 16. Juni 2006 beschlossen hat, dass „das Tempo der 
Erweiterung der Aufnahmefähigkeit der Union Rechnung tragen muss“, und im Dezember 
desselben Jahres eine Aussprache über alle Fragen abzuhalten, „die sich im Zusammenhang mit 
künftigen Erweiterungen stellen, darunter auch die Fähigkeit der Union, neue Mitglieder aufzu-
nehmen, sowie weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Qualität des Erweiterungsprozesses 
auf der Grundlage der bisherigen positiven Erfahrungen“; dies sollte auf der Grundlage eines 
Sonderberichts über alle einschlägigen Aspekte im Zusammenhang mit der Aufnahmefähigkeit 
der Union, den die Kommission zusammen mit ihrem jährlichen Bericht über die Fortschritte 
bei den Erweiterungs- und Heranführungsprozessen vorlegt, erfolgen, 
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J. dem Europäischen Rat zufolge sollte dieser Bericht „auch den Aspekt umfassen, wie die 
Erweiterung zurzeit und in Zukunft von den Bürgern wahrgenommen wird, und der Erfordernis 
Rechnung tragen, dass der Erweiterungsprozess der Öffentlichkeit in der Union angemessen 
erläutert werden muss“;

K. der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 16. und 17. Dezember 2004 in Brüssel erklärt, 
dass „die Beitrittsverhandlungen, die noch mit Ländern einzuleiten sind, deren Beitritt 
erhebliche finanzielle Auswirkungen haben könnte, […] daher erst abgeschlossen werden 
[können], wenn der Finanzrahmen für den Zeitraum nach 2014, gegebenenfalls zusammen mit 
Finanzreformen, die möglicherweise daraus folgen, festgelegt ist“;

L. der Begriff Integrationsfähigkeit beinhaltet die Aufgabe, die Europäische Union auf die 
Aufnahme neuer Mitglieder vorzubereiten; die Lösung dieser Aufgabe kann insbesondere nach 
der Ablehnung des Verfassungsvertrags in Frankreich und den Niederlanden gegenwärtig nicht 
in Angriff genommen werden, da dieser Vertrag die Europäische Union in die Lage versetzen 
würde, ihren Aufgaben effizient und demokratisch nachzukommen, wobei das Problem der 
Finanzmittel nach wie vor gelöst werden muss;

M. die Debatte über die so genannte „Aufnahmefähigkeit“ der Union im Zusammenhang mit 
künftigen Erweiterungen ist in vollem Gange;

N. der Präsident der Kommission hat vor dem Europäischen Parlament erklärt, dass er der 
Auffassung sei, dass jeder künftigen Erweiterung eine institutionelle Regelung vorausgehen 
sollte, und seine Hoffnung betont, dass diese institutionelle Regelung, wie sie vom 
Europäischen Rat am 15. und 16. Juni 2006 auf den Weg gebracht wurde, bis Ende 2008 
umgesetzt werden kann, so dass die Europäische Union ihren Verpflichtungen nachkommen 
kann, die sie gegenüber den Staaten, mit denen gegenwärtig Beitrittsverhandlungen geführt 
werden, sowie jenen, denen eine Beitrittsperspektive eröffnet wurde, abgegeben hat;

O. eine solche institutionelle Regelung muss in allererster Linie sicherstellen, dass das Tempo der 
europäischen Integration beibehalten wird, wie dies von den Staats- und Regierungschefs auf 
dem Europäischen Rat von Kopenhagen bekräftigt wurde;

1. weist darauf hin, dass die bisherigen Erweiterungen darauf abzielten, die Union zu festigen, ihr 
Wirtschaftswachstum zu fördern, die internationale Bedeutung der Europäischen Union zu 
stärken und zur Entwicklung neuer Politikbereiche in der Europäischen Union beizutragen; 

2. erinnert daran, dass der Begriff „Aufnahmefähigkeit“ 1993 erstmals offiziell erwähnt wurde, 
als der Europäische Rat von Kopenhagen erkannt hat, dass neben den politischen und 
wirtschaftlichen Kriterien, die die Bewerberländer erfüllen müssen, um der Union beizutreten, 
auch „die Fähigkeit der Union, neue Mitglieder aufzunehmen, dabei jedoch die Dynamik der 
europäischen Integration zu erhalten, einen sowohl für die Union als auch für die 
Bewerberländer wichtigen Gesichtspunkt darstellt“;

3. erinnert daran, dass zwar alle bisherigen Erweiterungen der Union zu Veränderungen in ihrem 
institutionellen, politischen und finanziellen Rahmen geführt haben, diese Veränderungen 
jedoch nicht ausreichend waren, um die Effizienz der Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb 
der Union aufrecht zu erhalten;



DV\779820DE.doc 257/419 PE423.766

DE

4. vertritt die Auffassung, dass der Begriff „Aufnahmefähigkeit“ („absorption capacity“) nicht die 
Idee wiedergibt, die er eigentlich vermitteln soll, da die Europäische Union ihre Mitglieder 
keineswegs „absorbiert“, und schlägt deshalb vor, diesen Begriff durch den Begriff 
„Integrationsfähigkeit“ zu ersetzen, der dem Wesen einer Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union besser entspricht;

5. betont, dass „Integrationsfähigkeit“ kein neues Kriterium darstellt, das die Bewerberländer 
erfüllen müssen, sondern eine Bedingung für den Erfolg des Erweiterungsprozesses und für die 
Vertiefung des europäischen Integrationsprozesses ist, wobei die Europäische Union, und nicht 
die Bewerberländer die Verantwortung für die Verbesserung der „Integrationsfähigkeit“ der 
Union tragen;

6. ist der Ansicht, dass der Begriff „Integrationsfähigkeit“ verdeutlicht, dass nach der Erweiterung

- die europäischen Institutionen hinreichend funktionsfähig und in der Lage sein werden, 
Entscheidungen effizient und demokratisch im Einklang mit ihren jeweiligen Verfahren zu 
treffen,

- die finanziellen Möglichkeiten der Union ausreichen werden, um alle ihre Maßnahmen 
angemessen zu finanzieren,

- die Union in der Lage sein wird, ihre Politikbereiche erfolgreich zu entwickeln und ihre 
Ziele zu verwirklichen, um so ihre politischen Vorhaben weiter voranzutreiben;

7. vertritt die Auffassung, dass die Union mit Blick auf die Sicherstellung ihrer Integrations-
fähigkeit eine Entscheidung bezüglich des Umfangs und des Inhalts der Reformen treffen muss, 
deren Umsetzung notwendig ist, bevor es zu künftigen Erweiterungen kommt, und sie bereits in 
den ersten Stadien der Erweiterung entsprechende Bewertungen durchführen muss, wobei den 
möglichen Auswirkungen der Aufnahme neuer Mitgliedstaaten auf ihre institutionellen und 
finanziellen Möglichkeiten sowie ihrer Fähigkeit zur Entscheidungsfindung Rechnung getragen 
wird;

8. ist sich bewusst, dass die Union gegenwärtig Schwierigkeiten damit hat, ihren gegenüber den 
südosteuropäischen Staaten abgegebenen Verpflichtungen nachzukommen, da ihre 
gegenwärtigen institutionellen, finanziellen und politischen Strukturen mit Blick auf künftige 
Erweiterungen nicht geeignet sind und verbessert werden müssen;

Institutionelle Aspekte der Integrationsfähigkeit

9. betont, dass im Sinne einer reibungsloseren, transparenteren und demokratischeren 
Arbeitsweise der Europäischen Union vor jeder künftigen Erweiterung eine Reform der 
Europäischen Union notwendig ist und künftige Erweiterungen deshalb folgende institutionelle 
Neuregelungen erfordern werden:

a) die Annahme eines neuen Systems für Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit, 
wodurch die Fähigkeit zur Entscheidungsfindung im Rat verbessert wird;
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b) eine substantielle Ausweitung der Bereiche, über die mit qualifizierter Mehrheit 
abgestimmt wird; 

c) eine substantielle Ausweitung der Beteiligung des Europäischen Parlaments in Haushalts-
und Gesetzgebungsfragen, wodurch dieses mit dem Rat gleichgestellt wird;

d) die Änderung des Rotationssystems für den Vorsitz des Europäischen Rates und des Rates;

e) die Schaffung des Postens eines Außenministers;

f) eine weitere Änderung der Zusammensetzung der Kommission, die über die im Vertrag 
von Nizza vereinbarten Änderungen hinausgeht,

g) die Stärkung der Rolle des Präsidenten der Kommission und den Ausbau seiner 
demokratischen Legitimität durch seine Wahl durch das Europäische Parlament;

h) die Erweiterung der juristischen Zuständigkeit des Gerichtshofs auf alle Tätigkeitsbereiche 
der Union, einschließlich die Überwachung der Einhaltung der Grundrechte;

i) die Schaffung von Mechanismen zur Einbindung der nationalen Parlamente in die 
Überprüfung der Tätigkeitsbereiche der Union;

j) die Verbesserung von flexiblen Vereinbarungen als eine Antwort auf die zunehmende 
Möglichkeit, dass nicht alle Mitgliedstaaten bereit oder in der Lage sind, bestimmte 
Politikansätze gleichzeitig mitzutragen; 

k) die Veränderung des Verfahrens zur Änderung der Verträge, um es zu vereinfachen, 
effizienter zu gestalten und seinen demokratischen Charakter sowie die Transparenz zu 
verstärken;

l) die Ersetzung der „Pfeilerstruktur“ durch ein einziges Gebilde mit vereinheitlichter 
Struktur und Rechtspersönlichkeit; 

m) die Annahme einer Klausel, die den Mitgliedstaaten den Austritt aus der Europäischen 
Union ermöglicht;

n) eine klare Definition der Werte, die die Grundlage der Union bilden, sowie der Ziele der 
Union; 

o) eine klare Definition der Zuständigkeiten der Union sowie der Prinzipien, die ihren 
Tätigkeiten und Beziehungen zu den Mitgliedstaaten zugrunde liegen;

p) die Stärkung der Transparenz des Beschlussfassungsprozesses der Union, insbesondere 
durch öffentliche Überprüfung der Tätigkeiten des Rates, wenn dieser als Mitgesetzgeber 
fungiert;

q) eine klare Definition und Vereinfachung der Instrumente, die der Union zur Ausübung 
ihrer Zuständigkeiten dienen;
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weist darauf hin, dass all diese Reformvorhaben bereits im Verfassungsvertrag enthalten sind und 
ihre Umsetzung für eine reibungslose Arbeitsweise einer erweiterten Union sorgen und garantieren 
würde, dass Entscheidungen effizient und demokratisch getroffen werden; 

Weitere relevante Aspekte der Integrationsfähigkeit

10.  weist darauf hin, dass bei künftigen Erweiterungen der Union neben notwendigen 
institutionellen Reformen zudem Änderungen bezüglich weiterer wichtiger Aspekte ihrer 
Struktur notwendig sind, wie zum Beispiel: 

a) Annahme der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Stärkung der 
Solidarität unter den Mitgliedstaaten;

b) die Revision ihres Finanzrahmens, einschließlich ihres Finanzierungssystems, um diese 
den neuen Bedürfnissen einer erweiterten Union anzupassen, und zwar auf der Grundlage 
„einer vollständigen, weit reichenden Überprüfung“ des Finanzrahmens 2007-2013, die 
gemäß der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2005 zu den 
politischen Herausforderungen und den Haushaltsmitteln der erweiterten Union für den 
Zeitraum 2007-20131 und der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 über 
die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung2 bereits 2008/2009 
erfolgen soll;

c) die Neudefinition verschiedener Politikbereiche der Union, von denen einige bereits vor 50 
Jahren geschaffen wurden, um es ihr zu ermöglichen, die Lissabon-Strategie umzusetzen, 
ihre Handlungsfähigkeit auf der internationalen Bühne zu verstärken und sich besser den 
neuen Herausforderungen anzupassen, mit denen eine erweiterte Union mit größerer 
innerer Vielfalt in einer globalisierten Welt konfrontiert ist; 

d) die Stärkung der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP), damit diese ein geeignetes 
Instrument darstellt, um für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen mit den europäischen 
Ländern aufzubauen, denen keine unmittelbare Beitrittsperspektive eröffnet wurde, da sie 
die Beitrittskriterien nicht erfüllen oder keinen Beitritt anstreben;

11. betont die Notwendigkeit, dass diese Reformen von Maßnahmen begleitet werden müssen, die 
darauf abzielen, die öffentliche Akzeptanz der Erweiterungen zu erhöhen, und verweist auf die 
Verantwortung der führenden europäischen Politiker, der Öffentlichkeit die Ziele und 
beiderseitigen Vorteile der Erweiterung und des europäischen Einigungsprozesses zu erläutern; 
unterstützt die Kommission in ihren Bemühungen, „durch die Nutzung vielfältiger Mittel [… ] 
ihre Erweiterungspolitik bekannt zu machen und Fehlinformationen mit Tatsachen zu 
begegnen“, wie sie dies in dem genannten Strategiepapier 2005 zur Erweiterung zum Ausdruck 
gebracht hat;

12. wiederholt jedoch, dass alle Entscheidungen der EU, neue Mitglieder aufzunehmen, im 
Rahmen eines Verfahrens zu treffen sind, das zahlreiche Sicherheitsklauseln beinhaltet, 

                                               
1 ABl. C 124 E vom 25.5.2006, S. 373.
2 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.
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insbesondere durch eine einstimmige Entscheidung aller Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Eröffnung und den Abschluss von Beitrittsverhandlungen, die Zustimmung des Europäischen 
Parlaments und durch die Ratifizierung jedes Beitrittsvertrags durch alle Mitgliedstaaten;

13. unterstreicht, dass die Unterzeichnung eines Beitrittsvertrags durch die Regierungen der 
Mitgliedstaaten auf jeden Fall bedeutet, dass sich diese Regierungen uneingeschränkt 
verpflichten, darauf hinzuwirken, dass der Prozess der Ratifizierung dieses Vertrags gemäß den 
in jedem Land geltenden Verfahren zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wird;

14. ist der Auffassung, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments, die erforderlich ist, 
damit der Rat nach Artikel 49 des EU-Vertrags in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten 
tätig werden kann, sowohl für den Beschluss über die Aufnahme als auch den Abschluss von 
Beitrittsverhandlungen gelten sollte;

Schlussfolgerungen

15. bekräftigt sein Bekenntnis zur Erweiterung, die eine historische Möglichkeit zur 
Verwirklichung von Frieden, Stabilität, Demokratie und Rechtstaatlichkeit darstellt sowie zu 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand beiträgt; bekräftigt seine Überzeugung, dass der 
Erweiterungsprozess von einer Vertiefung der Union begleitet werden muss, wenn die Ziele 
des europäischen Einigungsprozesses nicht gefährdet werden sollen;

16. betont, dass die Union in der Lage sein muss, ihre institutionelle, finanzielle und politische 
Struktur rechtzeitig den neuen Gegebenheiten anzupassen, damit unerwartete Verzögerungen 
bei der Aufnahme der südosteuropäischen Bewerberländer vermieden werden, nachdem diese 
den Nachweis erbracht haben, dass sie sämtliche Beitrittskriterien erfüllen;

17. weist erneut darauf hin, dass der Vertrag von Nizza keine geeignete Grundlage für künftige 
Erweiterungen darstellt;

18. bekräftigt seine Unterstützung für den Verfassungsvertrag, der bereits Lösungen für die meisten 
Reformen der Europäischen Union enthält, die notwendig sind, damit die Union ihre 
Erweiterungszusagen erfüllen kann, und konkreter Ausdruck der Wechselbeziehung zwischen 
der Vertiefung und der Erweiterung ist, und warnt davor, dass jeder Versuch, Teile des 
Verfassungsvertrags unsystematisch umzusetzen, den umfassenden Kompromiss, auf dem 
dieser beruht, in Gefahr bringen kann;

19. nimmt den vom Europäischen Rat am 15. und 16. Juni 2006 aufgestellten Zeitplan zur 
Kenntnis, auf dessen Grundlage spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2008 eine Lösung 
für die bestehende Verfassungskrise gefunden werden soll; 

20. bekräftigt seinen Willen, schnellstmöglich eine konstitutionelle Lösung für die Europäische 
Union herbeizuführen, in jedem Fall jedoch noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament 
im Jahr 2009, damit die Union die gegenüber den Bewerberländern eingegangenen 
Verpflichtungen erfüllen und zu ihrer Aufnahme bereit sein kann; 

o
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o o

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie den 
Parlamenten und Regierungen der Mitgliedstaaten, den Parlamenten und Regierungen der 
Türkei, Kroatiens, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Albaniens, Bosniens 
und Herzegowinas, Serbiens, Montenegros sowie den provisorischen Institutionen der 
Selbstverwaltung im Kosovo und der Mission der Vereinten Nationen im Kosovo zu 
übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. März zu Europäischen Politischen 
Parteien (2005/2224(INI)) - Bericht Jo Leinen 

Das Europäische Parlament,

- unter Hinweis auf Artikel 191 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
und Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sowie auf 
Artikel 6 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union,

- unter Hinweis auf Artikel I-46 Absatz 4 des Vertrags über eine Verfassung für Europa,

- unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 4. November 2003 über Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer 
Ebene und ihre Finanzierung1, insbesondere deren Artikel 12 (im folgenden: „die 
Verordnung“),

- unter Hinweis auf den Bericht seines Generalsekretärs an das Präsidium vom 21. September 
2005 zur Parteienfinanzierung auf europäischer Ebene gemäß Artikel 15 des Beschlusses des 
Präsidiums vom 29. März 2004 mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung2,

- gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

- in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der 
Stellungnahme des Rechtsausschusses (A6-0042/2006),

A. in der Erwägung, dass die Weiterentwicklung einer bürgernahen und demokratischen 
Europäischen Union Vorraussetzung für die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger zu den 
nächsten Schritten der europäischen Integration ist, und dass deshalb die Verwirklichung der 
europäischen Demokratie eine hohe Priorität genießen muss,

B. in der Erwägung, dass die politischen Parteien einschließlich der europäischen politischen 
Parteien, ein entscheidendes Element beim Aufbau eines politischen Raums in Europa sind, 
was der Demokratie auf europäischer Ebene zugute kommt,

C. in der Erwägung, dass die politischen Parteien eine wichtige Rolle bei der Förderung 
demokratischer Werte wie Freiheit, Toleranz, Solidarität und Gleichstellung von Männern 
und Frauen spielen,

D. in der Erwägung, dass die vertiefte Reflexion über die Zukunft Europas einen umfassenden 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern erfordert und dass dabei die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene eine Schlüsselrolle spielen müssen,

E. in der Erwägung, dass in vielen Staaten der Europäischen Union politische Parteien in ihren 
Aufgaben für die politische Information und Willensbildung aus öffentlichen Mitteln 
gefördert werden,

F. in der Erwägung, dass die politischen Familien sich als europäische politische Parteien 
zusammengeschlossen haben und dass ihre Arbeit aus Mitteln der Gemeinschaft gefördert 
worden ist,

                                               
1  ABl. L 297 vom 15.11.2003, S.1.
2  Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
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G. in der Erwägung, dass eine öffentliche Finanzierung europäischer Parteien auf der Ebene der 
Europäischen Union  auf der Grundlage des Artikels 191 des Vertrags erfolgt,

H. in der Erwägung, dass die europäischen politischen Parteien keine Finanzreserven bilden 
dürfen, indem sie ihre Finanzhilfe nicht aufbrauchen oder ihre Eigenmittel sparen, sowie in 
der Erwägung, dass im Falle eines positiven Bilanzabschlusses der Parteien (Gewinn) der 
Überschussbetrag vom Betrag der endgültigen Finanzhilfe abgezogen wird,

I. in der Erwägung, dass mit der Verordnung ein erster Schritt zu einem rechtlichen Rahmen für 
die europäischen politischen Parteien geschaffen worden ist,

J. in der Erwägung, dass die politischen Parteien eine Reihe von Wünschen in Bezug auf die 
zukünftige Ausgestaltung der Parteienfinanzierung auf europäischer Ebene vorgetragen 
haben1;

K. in der Erwägung, dass der Generalsekretär des Europäischen Parlaments einen Bericht über 
die Anwendung der Verordnung vorgelegt hat,

L. in der Erwägung, dass mit der öffentlichen Parteienfinanzierung nach der Verordnung nicht 
beabsichtigt wird, den europäischen politischen Parteien die Bildung von Rücklagen aus 
eigenen Mitteln (Spenden, Mitgliedsbeiträge, Entgelte für Leistungen) zu erschweren oder gar 
unmöglich zu machen, und dass es ihnen lediglich verboten ist, mit den Mitteln aus dieser 
Finanzhilfe einen Überschuss zum Ende des Haushaltsjahres zu erzielen,

M. in der Erwägung, dass eine  europäische politische Partei wie jede andere Organisation mit 
oder ohne Erwerbszweck bei der Festlegung ihrer langfristigen Pläne über ein Mindestmaß an 
finanzieller Sicherheit verfügen muss, nicht zuletzt weil sie ihre Verpflichtungen gegenüber 
Beschäftigten, Zulieferern und Auftragnehmern über einen längeren Zeitraum erfüllen muss,

N. in der Erwägung, dass die europäischen politischen Parteien nach der derzeitigen Regelung 
keine über einen Zeitraum von einem Jahr hinausgehenden finanziellen Garantien erhalten, 
dass die Finanzhilfen für sie jedes Jahr neu festgelegt werden und völlig von der Anzahl der 
eine Anerkennung beantragenden Parteien und der Zahl der ihnen angehörenden Mitglieder 
des Europäischen Parlaments abhängig sind, sowie in der Erwägung, dass sich die 
betreffenden Finanzhilfen von Jahr zu Jahr dramatisch verändern können, wenn neue 
politische Parteien auftauchen oder sich die Zahl der ihnen angehörenden Abgeordneten 
ändert,

O. in der Erwägung, dass vor kurzem zwei neue Parteien beim Europäischen Parlament Anträge 
auf Anerkennung und Finanzhilfe gestellt haben, wodurch sich die Zahl der europäischen 
politischen Parteien von acht auf zehn erhöht,

P. in der Erwägung, dass die Parteien bei der derzeitigen Sachlage finanziell stark vom 
Europäischen Parlament abhängig sind, da sie ihre langfristigen Verpflichtungen nur so lange 
finanzieren können, wie sie stetige und garantierte Finanzhilfe vom Parlament erhalten,

Q. in der Erwägung, dass die europäischen politischen Parteien bei der derzeitigen Sachlage 
nicht zu einer korrekten Haushaltsführung angehalten werden, da es keine wirklichen Anreize 
dafür gibt, bei der Verwaltung der Ausgaben die Grundsätze der wirtschaftlichen Effizienz 
anzuwenden,

                                               
1 Gemeinsames Schreiben der Damen und Herren Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, 

Bertinotti, Kaminski, Bayrou und Ruttelli an den Präsidenten des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 
2005.
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R. in der Erwägung, dass die europäischen politischen Parteien verpflichtet sind, einen jährlichen 
Haushalt vorzulegen, der in fünf Kategorien unterteilt ist, sowie in der Erwägung, dass die 
Haushaltsstruktur vom Europäischen Parlament vorgeschrieben wird,

S. in der Erwägung, dass nach Artikel I.3.3 des Standardformulars zur Vereinbarung über einen 
Betriebskostenzuschuss zwischen dem Europäischen Parlament und einer europäischen 
politischen Partei1 Umschichtungen zwischen Haushaltsrubriken 20% des Betrags jeder 
Rubrik nicht überschreiten dürfen,

T. in der Erwägung, dass die Beschränkung der Umschichtung von Mitteln zwischen 
Haushaltsrubriken die europäischen politischen Parteien daran hindert, ihre politischen 
Prioritäten im Laufe des Jahres zu ändern,

U. in der Erwägung, dass die europäischen politischen Parteien nunmehr mit der 
Rechtspersönlichkeit in dem Land, in dem sie ihren Sitz haben, einen rechtlichen Status haben 
können, sowie in der Erwägung, dass einige Parteien für die Rechtsform einer Vereinigung 
ohne Erwerbszweck nach belgischem Recht und andere für die Rechtsform einer 
internationalen Vereinigung ohne Erwerbszweck optiert haben,

V. in der Erwägung, dass die steuerliche Behandlung der europäischen politischen Parteien und 
die der europäischen Organe jedoch weiterhin sehr unterschiedlich ist,  

W. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament durch die Verordnung beauftragt wurde, 
einen Bericht über die Anwendung der Verordnung zu veröffentlichen und in diesem Bericht 
auf etwaige Änderungen hinzuweisen,

Der politische Hintergrund
1. stellt fest, dass es eine Kluft zwischen vielen Bürgerinnen und Bürgern und den europäischen 

Institutionen gibt, was auch darauf zurückzuführen ist, dass die politische Kommunikation 
und Information über Europapolitik bisher unzureichend war;

2. bekundet seine Überzeugung, dass sich politische Parteien auf europäischer Ebene über die 
Rolle von Dachorganisationen hinaus zu lebendigen, auf allen Ebenen der Gesellschaft 
verwurzelten Akteuren für die europapolitischen Optionen entwickeln müssen, die sich für die 
wirksame Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger nicht nur über die Europawahlen, sondern 
auch in allen anderen Aspekten des europäischen politischen Lebens einsetzen;

3. ist der Auffassung, dass politische Parteien auf europäischer Ebene ein wesentliches Element 
der Herausbildung und des Ausdrucks einer europäischen Öffentlichkeit darstellen, ohne die 
eine Weiterentwicklung der Europäischen Union nicht gelingen kann;

4. betont die Notwendigkeit, über die Regelungen zur Finanzierung von politischen Parteien auf 
europäischer Ebene hinaus zu einem echten europäischen Parteienstatut zu gelangen, das ihre 
Rechte und Pflichten festlegt und ihnen die Möglichkeit gibt, eine auf dem 
Gemeinschaftsrecht basierende und in den Mitgliedstaaten Wirkung entfaltende 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen; ruft seinen Ausschuss für konstitutionelle Fragen dazu auf, 
die Frage des europäischen Statuts der europäischen politischen Parteien aus rechtlicher und 
steuerlicher Sicht zu prüfen und diesbezüglich konkrete Vorschläge auszuarbeiten;

                                               
1 Anlage 2 zum Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 29. März 2004 mit 

Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 (ABl. C 155 vom 12.6.2004, S. 
1).
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5. drängt darauf, dass in dieses Statut Regelungen über die individuelle Mitgliedschaft in 
Parteien auf europäischer Ebene, ihre Leitung, die Aufstellung von Kandidaten und Wahlen 
sowie die Modalitäten und die Unterstützung für Parteitage und Parteiversammlungen 
aufgenommen werden;

Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge
6. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, anlässlich einer Revision der

Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 Vorschriften über die Finanzierung von Parteien auf 
europäischer Ebene aus dem Gemeinschaftshaushalt zu prüfen, die nicht auf dem Konzept 
von Finanzhilfen im Sinne von Titel VI in Teil I der Haushaltsordnung basieren, wobei sie 
berücksichtigen sollte, dass dieses Konzept den spezifischen Merkmalen von politischen 
Parteien nicht gerecht wird;

7. nimmt zur Kenntnis, dass gegen die Verordnung drei Nichtigkeitsklagen anhängig gemacht 
worden sind, die vom Gericht Erster Instanz am 11. Juli 2005 als unzulässig abgewiesen 
wurden, wobei gegen eines der Urteile ein Rechtsmittel eingelegt worden ist;

8. begrüßt, dass sich seit dem Beginn der Legislaturperiode nach den Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Juni 2004 acht Zusammenschlüsse politischer Parteien aus den Mitgliedstaaten 
als politische Parteien auf europäischer Ebene gegründet haben und nach den Bestimmungen 
der Verordnung finanziell gefördert werden konnten;

9. stellt fest, dass die Vergabe von Finanzhilfen für das Haushaltsjahr 2004 in Höhe von 4,648 
Millionen EUR am 18. Juni 2004 mit einer Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 
begonnen hat und mit dem Beschluss des Präsidiums vom 6. Juli 2005 zur endgültigen 
Festsetzung der Finanzhilfen ordnungsgemäß abgeschlossen wurde;

10. stellt mit Genugtuung fest, dass die politischen Parteien auf europäischer Ebene den 
Grundsatz der Chancengleichheit von Frauen und Männern bei der Stellenbesetzung in hohem 
Maße berücksichtigt haben, und ermutigt sie, eine bessere Vertretung von Frauen und 
Männern auf den Listen und unter den gewählten Mitgliedern sicherzustellen;

11. verweist darauf, dass der Haushalt der Europäischen Union für 2005 Mittel in Höhe von 8,4 
Millionen EUR für die Parteienfinanzierung vorsah, die das Präsidium entsprechend dem in 
der Verordnung vorgesehenen Verteilungsschlüssel auf die acht Parteien, die Anträge gestellt 
haben, aufgeteilt hat;

12. nimmt zur Kenntnis, dass den politischen Parteien auf europäischer Ebene für technische 
Unterstützung, die ihnen nach der Verordnung vom Europäischen Parlament gegen Entgelt 
gewährt wird, im Jahr 2004 für Säle, Techniker und insbesondere Dolmetscherdienste 
insgesamt 20 071 EUR in Rechnung gestellt worden sind;

13. hält aufgrund der bisherigen praktischen Erfahrungen unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Vorgaben folgende Änderungen am System der Finanzierung für 
erforderlich:

a) Das Antragsverfahren ist in der Verordnung nur in den Grundzügen geregelt. Es sollte, um 
unnötigen Aufwand bei den Antragstellern zu vermeiden, zweistufig in der Weise 
ausgestaltet werden, dass zunächst in einer  ersten Stufe darüber entschieden wird, ob eine 
Partei die Voraussetzungen für eine Förderung grundsätzlich erfüllt, und sodann in einer 
zweiten Stufe die Höhe der Mittel festgelegt wird.

b) Der Rhythmus der Auszahlung der Mittel ist nicht optimal auf die Arbeitsweise der 
Empfänger abgestimmt. Er sollte dahingehend geändert werden, dass achtzig Prozent der 
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Finanzhilfe nach Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung zur Auszahlung kommen 
und eine Restzahlung nach Abschluss des Haushaltsjahrs aufgrund der Rechnungslegung 
der Empfänger getätigt wird.

c) Um den Empfängern im Rahmen der durch die Haushaltsordnung verbindlich 
vorgegebenen Haushaltsgrundsätze ein größeres Maß an finanzieller Planungssicherheit zu 
geben, sollten sich die an der Aufstellung der jährlichen Haushaltsvoranschläge beteiligten 
Organe Präsidium und Haushaltsausschuss zu Beginn einer Legislaturperiode auf eine 
mehrjährige Finanzplanung einigen, sowohl hinsichtlich des Grundbetrages pro Partei (15 
% des Gesamtbudgets) als auch hinsichtlich des zusätzlichen Betrages für jedes diesen 
Parteien angehörende Mitglied des Europäischen Parlaments (85 % des Gesamtbudgets), 
die so auch Flexibilität für den Fall der Neugründung von Parteien vorsieht.

d) Die europäischen politischen Parteien müssen in die Lage versetzt werden, finanziell 
längerfristig zu planen. Es ist deshalb notwendig, dass sie eigene Mittel, insbesondere aus 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen, die über den vorgeschriebenen Eigenfinanzierungsanteil 
von 25% ihrer Ausgaben hinausgehen, zur Bildung von Rücklagen verwenden können.

e) Es sollte im derzeit laufenden Verfahren zur Überprüfung der Haushaltsordnung oder 
durch Änderung der Verordnung eine begrenzte Ausnahme angestrebt werden, die es 
erlaubt, 25 % der für ein Haushaltsjahr gewährten Mittel noch im ersten Vierteljahr des 
Folgejahres zu verwenden.

f) Die starre Verteilung der finanziellen Mittel zwischen den fünf  Kategorien und die 
Begrenzung der Übertragung von Mitteln zwischen diesen Kategorien wird den 
Bedürfnissen der europäischen Parteien nicht gerecht. Die Finanzierungsvereinbarung 
sollte deshalb so geändert werden, dass eine Übertragung eines höheren Anteils der Mittel 
zwischen den Kategorien möglich wird, vorausgesetzt, der Verwaltungsaufwand für dieses 
Verfahren bleibt möglichst gering.

g) Es sollte außerdem die Möglichkeit geschaffen werden, das von den Parteien 
einzureichende Jahresarbeitsprogramm so flexibel zu handhaben, dass die Parteien auch 
auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen in ihrer politischen Arbeit reagieren können.

h) Im Interesse einer effizienten Abwicklung der Finanzierung sollte die Frist für die 
Einreichung der Abschlussberichte der Parteien auf den 15. Mai des Folgejahres 
vorgezogen werden.

i) Zur Erreichung des Ziels, die europäischen politischen Parteien als Elemente der 
europäischen Demokratie zu stärken, und vor dem Hintergrund der mit den Erweiterungen 
steigenden Anforderungen an ihre politische Arbeit (Übersetzungskosten, Reisekosten etc.) 
erscheint eine angemessene Weiterentwicklung der finanziellen Unterstützung politischer 
Parteien wünschenswert.

14. hält es für angebracht, in der Phase der Reflexion über die Zukunft der Europäischen Union 
darüber hinaus folgende Fragen zu diskutieren:
a) In welcher Form können europäische politische Stiftungen gefördert werden, um die 

politische Informations- und Bildungsarbeit der europäischen politischen Parteien zu 
ergänzen? Das Parlament fordert die Kommission auf, zu dieser Frage Vorschläge zu 
unterbreiten.
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b) In welcher Weise können europäische Listen der europäischen Parteien zu den 
Europawahlen eingerichtet werden, um die Bildung einer europäischen politischen 
Öffentlichkeit voranzubringen?

c) Welchen Einfluss können europäische politische Parteien auf Volksabstimmungen zu 
europäischen Themen, die Wahlen zum Europäischen Parlament und die Wahl des 
Kommissionspräsidenten ausüben?

d) In welcher Form kann die Rolle der europäischen politischen Jugendorganisationen und 
-bewegungen genutzt und gefördert werden, die ein unverzichtbares Instrument für das 
Wachsen und die Herausbildung eines europäischen Bewusstseins und einer europäischen 
Identität der jungen Generationen sind? Das Parlament empfiehlt die Einsetzung einer 
internen Arbeitsgruppe, der Vertreter der betroffenen Ausschüsse, der europäischen 
Parteien und der Jugendorganisationen der Parteien angehören, und die dem Präsidium 
innerhalb eines Jahres einen Bericht über die Rolle der Jugendorganisationen der Parteien 
und die optimale Art und Weise ihrer Unterstützung jetzt und im künftigen Statut vorlegen 
soll.
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o

o       o

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene und ihre Finanzierung (2007/0130(COD)) - Bericht Jo Leinen

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2007)0364),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 191 des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0202/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Haushaltsausschusses und des Haushaltskontrollausschusses (A6-0412/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. ersucht sein Präsidium zu prüfen, auf welche Weise einer politischen Partei auf europäischer 
Ebene eine dreimonatige Übergangszeit gewährt werden kann, um die Zahl ihrer Mitglieder 
wiederaufzustocken, falls die Mitgliederzahl im Laufe des Geschäftsjahrs unter die 
Mindesterfordernisse der geänderten Verordnung gefallen ist;

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

1. 4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.
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ANHANG

VERORDNUNG (EG) Nr. 1524/2007 des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS und des RATES

vom 18. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die 
politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 
191,

auf Vorschlag der Kommission,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags [1],

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
[2] bestimmt, dass das Europäische Parlament einen Bericht über die Anwendung jener 
Verordnung vorlegen muss, in dem es gegebenenfalls auf etwaige Änderungen hinweist, die 
an dem Finanzierungssystem vorzunehmen sind.

(2) In seiner Entschließung vom 23. März 2006 zu Europäischen Politischen Parteien [3] vertrat 
das Europäische Parlament angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der Verordnung (EG) 
Nr. 2004/2003 seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2004 die Auffassung, dass sie in einigen 
Punkten verbesserungswürdig ist, wobei bei allen das vorrangige Ziel verfolgt wird, die 
Finanzierungslage dieser politischen Parteien und der ihnen angeschlossenen Stiftungen zu 
verbessern.

(3) Es sollten Vorschriften zur finanziellen Unterstützung für politische Stiftungen auf 
europäischer Ebene vorgesehen werden, da diese den politischen Parteien auf europäischer 
Ebene angeschlossenen Stiftungen durch ihre Arbeit die Ziele der politischen Parteien auf 
europäischer Ebene unterstützen können, vor allem indem sie einen Beitrag zur Diskussion 
über Themen der europäischen Politik und die europäische Integration leisten, indem sie als 
Katalysator für neue Ideen, Analysen und politische Optionen tätig sind. Diese finanzielle 
Unterstützung sollte im Einzelplan „Parlament“ des Gesamthaushaltsplans der Europäischen 
Union vorgesehen werden, wie es für politische Parteien auf europäischer Ebene der Fall ist.

(4) Ein nach wie vor wichtiges Ziel ist die Gewährleistung der größtmöglichen Beteiligung der 
Bürger am demokratischen Leben der Europäischen Union. Politische Jugendorganisationen 
können in besonderem Maße dazu beitragen, Jugendliche für das politische System der 
Europäischen Union zu interessieren und das konkrete Wissen hierüber zu fördern, und so 
aktiv die Teilhabe der Jugend an den demokratischen Prozessen auf europäischer Ebene zu 
verbessern.

(5) Um die Voraussetzungen für die Finanzierung von politischen Parteien auf europäischer 
Ebene zu verbessern und die Parteien gleichzeitig zu einer angemessenen langfristigen 
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Planung anzuhalten, sollte der von ihnen geforderte Eigenanteil angepasst werden. Es ist 
angebracht, für politische Stiftungen auf europäischer Ebene denselben Eigenanteil an der 
Finanzierung vorzuschreiben.

(6) Um den europäischen Charakter der Wahlen zum Europäischen Parlament stärker 
hervorzuheben und zu fördern, sollte ausdrücklich festgeschrieben werden, dass politische 
Parteien auf europäischer Ebene die Mittel, die sie aus dem Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union erhalten, auch zur Finanzierung des Wahlkampfs im Zusammenhang 
mit den Wahlen zum Europäischen Parlament verwenden dürfen, solange damit keine 
unmittelbare oder mittelbare Finanzierung von nationalen politischen Parteien oder 
Kandidaten erfolgt. Politische Parteien auf europäischer Ebene sind im Zusammenhang mit 
den Wahlen zum Europäischen Parlament insbesondere tätig, um den europäischen 
Charakter dieser Wahlen herauszustellen. Gemäß Artikel 8 des dem Beschluss 
76/787/EGKS, EWG, Euratom [4] beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments wird die Finanzierung 
und die Beschränkung der Ausgaben für die Wahlen zum Europäischen Parlament in jedem 
Mitgliedstaat durch nationale Bestimmungen geregelt. Für Wahlausgaben bei nationalen 
Wahlen und nationalen Referenden gelten ebenfalls nationale Bestimmungen —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :  

Artikel 1

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003

Die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 wird wie folgt geändert:

Die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 wird wie folgt geändert:
1) In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt:

„4. „Politische Stiftungen auf europäischer Ebene“: Einrichtungen oder ein Netz von 

Einrichtungen, die in einem Mitgliedstaat über Rechtspersönlichkeit verfügen, einer 

politischen Partei auf europäischer Ebene angeschlossen sind und durch ihre Arbeit 

— im Rahmen der von der Europäischen Union angestrebten Ziele und Grundwerte 

— die Ziele dieser politischen Partei auf europäischer Ebene unterstützen und 

ergänzen und dabei vor allem folgende Aufgaben wahrnehmen:

– Beobachtung, Analyse und Bereicherung von Diskussionen über Themen der 

europäischen Politik und den Prozess der europäischen Integration;

– Entwicklung von Tätigkeiten in Verbindung mit europapolitischen Themen wie 

z. B. die Durchführung oder Unterstützung von Seminaren, 

Fortbildungsmaßnahmen, Konferenzen und Studien zu diesen Themen unter 
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Mitwirkung einschlägiger Akteure einschließlich Jugendorganisationen und 

sonstiger Vertreter der Zivilgesellschaft;

– Entwicklung der Zusammenarbeit mit gleichartigen Einrichtungen, um die 

Demokratie zu fördern;

– Schaffung einer Plattform für die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene von 

nationalen politischen Stiftungen, Wissenschaftlern und anderen einschlägigen.

5) „Finanzierung aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union“: eine 

Finanzhilfe nach Maßgabe des Artikels 108 Absatz 1 der Verordnung (EG, Euratom) 

Nr. 1605/2002 * (nachstehend als „Haushaltsordnung“ bezeichnet).

__________
* Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 vom 25. Juni 2002 des Rates über die 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften 
(ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 
1525/2007 (ABl. L 343 vom 27.12.2007, S. 9);

2) In Artikel 3 wird der einzige Absatz zu Absatz 1 und die folgenden Absätze werden 

angefügt:

„2. Eine politische Stiftung auf europäischer Ebene muss folgende Voraussetzungen 

erfüllen:

a) Sie muss einer anerkannten politischen Partei auf europäischer Ebene im Sinne 

von Absatz 1 angeschlossen sein, was von dieser Partei zu bestätigen ist.

b) Sie muss in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, über 

Rechtspersönlichkeit verfügen. Diese Rechtspersönlichkeit muss von 

derjenigen der politischen Partei auf europäischer Ebene, der die politische 

Stiftung angeschlossen ist, getrennt sein.

c) Sie beachtet insbesondere in ihrem Programm und bei ihrer Tätigkeit die 

Grundsätze, auf denen die Europäische Union beruht, d. h. die Grundsätze der 

Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit.

d) Sie darf keine Gewinnerzielungsabsicht haben.

e) Sie muss ein leitendes Gremium mit geografisch ausgewogener 

Zusammensetzung haben.
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3) Im Rahmen dieser Verordnung obliegt es den einzelnen politischen Parteien und 

Stiftungen auf europäischer Ebene, die besonderen Modalitäten ihres Verhältnisses 

zueinander entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften festzulegen. Hierzu 

gehört unter anderem eine angemessene Trennung zwischen der täglichen 

Verwaltung und den Leitungsstrukturen der politischen Stiftung auf europäischer 

Ebene einerseits und der politischen Partei, der sie angeschlossen ist, andererseits.“

3) Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung:

„a) Unterlagen, die bescheinigen, dass der Antragsteller die in den Artikeln 2 und 3 

genannten Voraussetzungen erfüllt;“

b) Folgende Absätze werden angefügt:

„4. Eine politische Stiftung auf europäischer Ebene kann nur über die politische 

Partei auf europäischer Ebene, der sie angeschlossen ist, einen Antrag auf 

Finanzierung aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union stellen.

5. Die Finanzierung einer politischen Stiftung auf europäischer Ebene erfolgt 

aufgrund ihrer bestehenden Zugehörigkeit zu einer politischen Partei 

vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 10 Absatz 1. Auf die dergestalt 

zugewiesenen Mittel finden die Artikel 9 und 9a Anwendung.

6. Die einer politischen Stiftung auf europäischer Ebene zugewiesenen Mittel 

werden ausschließlich zur Finanzierung der Arbeit der Stiftung im Sinne von 

Artikel 2 Nummer 4 verwendet. Auf keinen Fall dürfen sie zur Finanzierung 

von Wahlkämpfen oder Kampagnen für Referenden verwendet werden.

7. Für die Prüfung der Anträge politischer Stiftungen auf Finanzierung aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union gelten die Absätze 1 und 3 

sinngemäß.“.

4) In Artikel 5 werden folgende Absätze angefügt:

„4. Absatz 2 gilt für die politischen Stiftungen auf europäischer Ebene sinngemäß.

5. Verliert die politische Partei auf europäischer Ebene, der eine politische Stiftung auf 

europäischer Ebene angeschlossen ist, ihren Status, wird die betreffende politische 
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Stiftung auf europäischer Ebene von der Finanzierung nach dieser Verordnung 

ausgeschlossen.

6. Stellt das Europäische Parlament fest, dass eine der in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe 

c genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist, so wird die betreffende 

politische Stiftung auf europäischer Ebene von der Finanzierung nach dieser 

Verordnung ausgeschlossen.“

5) Die Artikel 6, 7 und 8 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 6

Pflichten im Zusammenhang mit der Finanzierung

1. Politische Parteien auf europäischer Ebene sowie Stiftungen auf europäischer Ebene:

a) veröffentlichen jährlich ihre Einnahmen und Ausgaben sowie eine Aufstellung 

ihrer Aktiva und Passiva;

b) geben Auskunft über ihre Finanzierungsquellen durch Vorlage eines 

Verzeichnisses, in dem die Spender und ihre jeweiligen Spenden — bis auf 

diejenigen Spenden, die 500 EUR pro Jahr und Spender nicht überschreiten —

aufgeführt sind.

2. Von politischen Parteien auf europäischer Ebene sowie von Stiftungen auf 

europäischer Ebene dürfen nicht angenommen werden:

a) anonyme Spenden;

b) Spenden aus dem Budget einer Fraktion des Europäischen Parlaments;

c) Spenden von Unternehmen, auf die die öffentliche Hand aufgrund der 

Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das 

Unternehmen geltenden Regeln unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluss ausüben kann;

d) Spenden von über 12000 EUR pro Jahr und Spender von jeder natürlichen oder 

juristischen Person, die kein Unternehmen im Sinne des Buchstaben c ist; die 

Absätze 3 und 4 bleiben hiervon unberührt;

e) Spenden einer öffentlichen Hand eines Drittlandes, einschließlich von jedem 

Unternehmen, auf das die öffentliche Hand aufgrund der 
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Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das 

Unternehmen geltenden Regeln unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluss ausüben kann.

3. Beiträge nationaler politischer Parteien, die einer politischen Partei auf europäischer 

Ebene angehören, oder einer natürlichen Person, die einer politischen Partei auf 

europäischer Ebene angehört, an eine politische Partei auf europäischer Ebene sind 

zulässig. Die Beiträge nationaler politischer Parteien oder einer natürlichen Person an 

eine politische Partei auf europäischer Ebene dürfen 40 % des Jahresbudgets dieser 

Partei auf europäischer Ebene nicht übersteigen.

4. Beiträge nationaler politischer Stiftungen, die Mitglieder einer politischen Stiftung 

auf europäischer Ebene sind, sowie von politischen Parteien auf europäischer Ebene 

an eine politische Stiftung auf europäischer Ebene sind zulässig. Diese Beiträge 

dürfen 40 % des Jahresbudgets dieser Stiftung auf europäischer Ebene nicht 

übersteigen und dürfen nicht aus Mitteln stammen, die eine politische Partei auf 

europäischer Ebene gemäß dieser Verordnung aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Europäischen Union erhalten hat.

Artikel 7

Finanzierungsverbot

1. Die Mittel, die politische Parteien auf europäischer Ebene aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union oder aus anderen Quellen erhalten, 

dürfen nicht der unmittelbaren oder mittelbaren Finanzierung anderer politischer 

Parteien und insbesondere nicht von nationalen politischen Parteien oder Kandidaten 

dienen. Auf diese nationalen politischen Parteien und Kandidaten finden weiterhin 

die nationalen Regelungen Anwendung.

2. Die Mittel, die politische Stiftungen auf europäischer Ebene aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union oder aus anderen Quellen erhalten, 

dürfen nicht der unmittelbaren oder mittelbaren Finanzierung von politischen 

Parteien oder von Kandidaten auf europäischer oder nationaler Ebene oder von 

Stiftungen auf nationaler Ebene dienen.

Artikel 8

Art der Ausgaben



DV\779820DE.doc 277/419 PE423.766

DE

Unbeschadet der Finanzierung politischer Stiftungen dürfen Mittel, die aufgrund dieser 

Verordnung aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union gewährt wurden, nur 

für Ausgaben verwendet werden, die unmittelbar mit den Zielen zusammenhängen, die in 

dem in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b genannten politischen Programm beschrieben sind.

Zu diesen Ausgaben gehören unter anderem Verwaltungsausgaben sowie Ausgaben für 

technische Unterstützung, Sitzungen, Forschung, grenzüberschreitende Veranstaltungen, 

Studien, Information und Veröffentlichungen.

In die Ausgaben von politischen Parteien auf europäischer Ebene eingeschlossen sind auch 

Mittel zur Finanzierung von Wahlkämpfen der politischen Parteien auf europäischer Ebene 

im Zusammenhang mit den Wahlen zum Europäischen Parlament, zu denen sie sich gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d stellen müssen. Gemäß Artikel 7 dürfen mit diesen Mitteln 

keine nationalen politischen Parteien oder Kandidaten unmittelbar oder mittelbar finanziert 

werden.

Diese Mittel dürfen nicht zur Finanzierung von Kampagnen für Referenden verwendet 

werden.

Gemäß Artikel 8 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der 

Mitglieder des Europäischen Parlaments wird jedoch die Finanzierung und die 

Beschränkung von Wahlausgaben für alle Parteien und Kandidaten für die Wahlen zum 

Europäischen Parlament in jedem Mitgliedstaat durch nationale Bestimmungen geregelt.“

6) In Artikel 9 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung:

„1. Die zur Finanzierung politischer Parteien auf europäischer Ebene und politischer 

Stiftungen auf europäischer Ebene bereitgestellten Mittel werden im Rahmen des 

jährlichen Haushaltsverfahrens festgelegt und gemäß der Haushaltsordnung und ihrer 

Durchführungsbestimmungen ausgeführt.

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung werden vom 

Anweisungsbefugten festgelegt.

2. Die Bewertung der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände sowie 

ihre Abschreibung erfolgen nach den für die Organe geltenden Regeln gemäß Artikel 

133 der Haushaltsordnung.
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3. Die Finanzkontrolle über die aufgrund dieser Verordnung gewährten Mittel wird 

gemäß der Haushaltsordnung und ihrer Durchführungsbestimmungen ausgeübt.“

Darüber hinaus nimmt ein externer unabhängiger Rechnungsprüfer eine jährliche 

Buchprüfung vor. Die Prüfungsbescheinigung wird dem Europäischen Parlament 

binnen sechs Monaten nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres übermittelt.

7) Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 9a

Transparenz

Das Europäische Parlament veröffentlicht in einer zu diesem Zweck geschaffenen Rubrik 

seiner Internetseite zusammen die folgenden Dokumente:

– einen Jahresbericht mit einer Übersicht über die an jede politische Partei und jede 

politische Stiftung auf europäischer Ebene gezahlten Beträge, und zwar für jedes 

Geschäftsjahr, für das Finanzhilfen gezahlt wurden;

– den in Artikel 12 genannten Bericht des Europäischen Parlaments über die 

Anwendung dieser Verordnung und die finanzierten Tätigkeiten;

– die Bestimmungen für die Durchführung dieser Verordnung.“

8) Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„2. Die Finanzierung aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union darf 85 % 

der Kosten einer politischen Partei oder politischen Stiftung auf europäischer Ebene, 

die förderfähig sind, nicht überschreiten. Die Beweislast hierfür trägt die betreffende 

politische Partei auf europäischer Ebene.“

9) Artikel 12 erhält folgende Fassung:

„Artikel 12

Bewertung

Das Europäische Parlament veröffentlicht bis zum 15. Februar 2011 einen Bericht über die 

Anwendung dieser Verordnung sowie über die finanzierten Tätigkeiten. In diesem Bericht 
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wird gegebenenfalls auf etwaige Änderungen hingewiesen, die an dem 

Finanzierungssystem vorzunehmen sind.“.

Artikel 2

Übergangsbestimmung

Die in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen gelten für Finanzhilfen, die den politischen 
Parteien auf europäischer Ebene ab dem Haushaltsjahr 2008 gewährt werden.

Für das Haushaltsjahr 2008 beziehen sich alle Anträge auf Finanzierung von politischen Stiftungen 
auf europäischer Ebene gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 
ausschließlich auf zuschussfähige Kosten, die nach dem 1. September 2008 entstanden sind.

Politische Parteien auf europäischer Ebene, die ihre Anträge auf Finanzhilfen für 2008 
ordnungsgemäß vorgelegt haben, können bis zum 28. März 2008 einen zusätzlichen Antrag auf 
Finanzierung vorlegen, der auf den durch diese Verordnung eingeführten Änderungen beruht, und 
gegebenenfalls einen Antrag auf Finanzhilfe für die politische Stiftung auf europäischer Ebene, die 
dieser politischen Partei angeschlossen ist, einreichen. Das Europäische Parlament nimmt 
entsprechende Durchführungsmaßnahmen an.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 
in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates

Der Präsident Der Präsident

[1] Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 (noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 17. Dezember 2007.

[2] ABl. L 297 vom 15.11.2003, S. 1.

[3] ABl. C 292 E vom 1.12.2006, S. 127.
[4] ABl. L 278 vom 8.10.1976, S. 1. Geändert durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom (ABl. L 

283 vom 21.10.2002, S. 1).
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Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. November 2007 zu dem 
Entwurf einer Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 
1605/2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften (2007/0820(CNS)) - Bericht Jo Leinen 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Entwurfs einer Verordnung des Rates (14320/2007),

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission (KOM(2007)0364),

– in Kenntnis der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über 
die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften1,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen 
Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung2,

– gestützt auf Artikel 279 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0411/2007),

– gestützt auf die Artikel 51 und 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und des Schreibens des 
Haushaltsausschusses (A6-0465/2007),

                                               
1 ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. Geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 (ABl. L 

390 vom 30.12.2006, S. 1)
2 ABl. L 297 vom 15.11.2003, S. 1
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1. billigt den Entwurf einer Verordnung des Rates;

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten 
Text abzuweichen;

3. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den zur Konsultation 
unterbreiteten Text entscheidend zu ändern;

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Oktober 2007 zur Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments (2007/2169(INI)) - Bericht Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zu der Einberufung der 
Regierungskonferenz: Stellungnahme des Europäischen Parlaments (Artikel 48 des Vertrags 
über die Europäische Union)1,

– in Kenntnis des Artikels I-20 Absatz 2 des Vertrags vom 29. Oktober 2004 über eine 
Verfassung für Europa und des Protokolls 34 zu diesem Vertrag2,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von Brüssel vom 21. 
und 22. Juni 20073,

– in Kenntnis des Artikels 1 Nummer 15 des Entwurfs eines Vertrags zur Änderung des Vertrags 
über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 
(Änderungsvertrag)4,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,
– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0351/2007),

A. in der Erwägung, dass der Europäische Rat vom 21. und 22. Juni 2007 das Europäische 
Parlament ersucht hat, bis Oktober 2007 einen Entwurf der Initiative für einen Beschluss über 
die künftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments vorzulegen, die in dem auf der 
Regierungskonferenz 2004 vereinbarten Protokoll 34 vorgesehen ist, 

B. in der Erwägung, dass die Sitzverteilung für die Wahlperiode 2009-2014 derzeit in Artikel 9 
Absatz 2 der Akte vom 25. April 2005 über die Bedingungen des Beitritts der Bulgarischen 
Republik und Rumäniens und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden 
Verträge festgesetzt ist, 

C. in der Erwägung, dass im Entwurf des Änderungsvertrags vorgeschlagen wird, den Vertrag 
über die Europäische Union zu ändern (neuer Artikel [9 A]), indem ein neues Verfahren für die 
Festlegung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments in Betracht gezogen wird, das 
eine globale Obergrenze von 750 Sitzen mit einer Höchstzahl von 96 und einer Mindestzahl 
von 6 pro Mitgliedstaat und den Grundsatz der „degressiven Proportionalität“ vorsieht,

D. in der Erwägung, dass der Grundsatz der degressiven Proportionalität im Vertrag nicht definiert 
ist und auf klare und objektive Weise präzisiert werden muss, um als Leitlinie für jegliche 
Neuverteilung der Sitze im Europäischen Parlament zu dienen,

E. in der Erwägung, dass der Grundsatz der degressiven Proportionalität - so wie er in der 
vorliegenden Entschließung definiert ist - als im Primärrecht verankertes Prinzip als Parameter 
dienen wird, um die Konformität des Beschlusses zu bewerten, den die zuständigen Organe im 
Hinblick auf die Festlegung der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments fassen, 

                                               
1Angenommene Texte, P6_TA(2007)0328.
2 ABl. C 310 vom 16.12.2004, S. 1.
3 11177/1/07 REV 1. 
4 CIG 1/1/07 vom 5. Oktober 2007.
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F. in der Erwägung, dass jegliche Verletzung dieses Grundsatzes sogar vom Gerichtshof geahndet 
werden kann, 

G. in der Erwägung, dass es unter den gegenwärtigen Umständen wichtig ist, dafür zu sorgen, dass 
keinem Mitgliedstaat eine zusätzliche Verringerung der Sitze im Vergleich zu der aus der 
letzten Erweiterung resultierenden auferlegt wird,

H. in der Erwägung, dass in dieser Phase die Auswirkungen künftiger Erweiterungen nicht 
berücksichtigt werden sollten, die nicht absehbar sind und deren Konsequenzen in den 
entsprechenden Beitrittsakten durch eine vorläufige Überschreitung der Obergrenze von 750 
Sitzen gebührend Rechnung getragen werden könnte, wie es bei der letzten Erweiterung der 
Fall war,

I. in der Erwägung, dass ein klares, nachvollziehbares und transparentes System auch auf die 
Entwicklungen der Bevölkerungszahlen der Mitgliedsländer ohne inhaltliche 
Neuverhandlungen anwendbar sein muss,

J. in der Erwägung, dass ein gerechtes, nachvollziehbares und dauerhaftes System der Verteilung 
der Sitze im Europäischen Parlament notwendig sein wird, um die demokratische Legitimation 
der Volksvertretung zu stärken und die Voraussetzung für die Wahrnehmung der Rolle und die 
Mitwirkung des Europäischen Parlaments am europäischen Meinungsbildungs- und 
Gesetzgebungsprozess sein wird,

K. in der Erwägung, dass die gegenwärtige Sitzzahl im Europäischen Parlament es angemessen, 
aber auch vertretbar erscheinen lässt, für das im Jahr 2009 zu wählende Parlament eine Sitzzahl 
festzulegen, die einen Übergang vom gegenwärtigen Zustand auf die Zahl, die sich aufgrund 
einer stabileren Regelung auf der Grundlage der degressiven Proportionalität ergeben wird, 
darstellt,

1. teilt die Auffassung des Europäischen Rates, dass es wünschenswert ist, bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt eine politische Vereinbarung zu erzielen, die es erlaubt, die Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments an Buchstaben und Geist des neuen Vertrages anzupassen und diese 
Vereinbarung unverzüglich nach Inkrafttreten des neuen Vertrages rechtzeitig vor den Wahlen 
2009 zum Europäischen Parlament zu formalisieren;

2. ist der Ansicht, dass die Festlegung einer neuen Zusammensetzung des Europäischen 
Parlaments, die der demografischen Realität näher kommt und der Unionsbürgerschaft besser 
entspricht, die demokratische Legitimität des Europäischen Parlaments zu einem Zeitpunkt 
stärken wird, an dem es die ihm durch den neuen Vertrag übertragenen ausgeweiteten 
Befugnisse wahrnehmen muss;

3. stellt fest, dass die in der Beitrittsakte für Bulgarien und Rumänien vorgesehene 
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments in jedem Fall unverzüglich nach Inkrafttreten 
des Änderungsvertrags geändert werden muss;

4. stellt fest, dass Artikel [9 A] des Vertrags über die Europäische Union, wie er in den Entwurf 
des Änderungsvertrags übernommen wurde, einen Rahmen festsetzt, der eine Obergrenze von 
750 Sitzen, eine Höchstzahl von 96 Sitzen für den bevölkerungsreichsten Mitgliedstaat und 
eine Mindestzahl von 6 Sitzen für den bevölkerungsärmsten Mitgliedstaat umfasst, und dass er 
den Grundsatz der degressiv proportionalen Vertretung der europäischen Bürgerinnen und 
Bürger festschreibt, ohne diesen Begriff jedoch genauer zu definieren;

5. weist darauf hin, dass der Rahmen des genannten Artikels [9 A] es erlaubt, folgende 
Grundsätze zu vereinbaren: den Grundsatz der Effizienz durch die Begrenzung der Zahl der 
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Abgeordneten auf einem mit der Rolle einer gesetzgebenden Versammlung noch zu 
vereinbarenden Niveau, den Grundsatz der Pluralität durch die Gewähr für jeden Mitgliedstaat, 
dass das Spektrum der wichtigsten politischen Orientierungen, insbesondere Mehrheit und 
Opposition, vertreten ist, und den Grundsatz der Solidarität, demzufolge die 
bevölkerungsreichsten Staaten akzeptieren, unterrepräsentiert zu sein, um eine bessere 
Vertretung der bevölkerungsärmsten Staaten zu ermöglichen;

6. ist der Ansicht, dass der Grundsatz der degressiven Proportionalität bedeutet, dass das 
Verhältnis zwischen der Bevölkerung und der Zahl von Sitzen jedes Mitgliedstaates in 
Abhängigkeit von seiner jeweiligen Bevölkerung variieren muss, so dass jeder Abgeordnete 
eines bevölkerungsreicheren Mitgliedstaates mehr Bürgerinnen und Bürger vertritt als jeder 
Abgeordnete eines bevölkerungsärmeren Mitgliedstaates und umgekehrt, aber auch, dass kein 
bevölkerungsärmerer Mitgliedstaat über mehr Sitze verfügt als ein bevölkerungsreicherer 
Mitgliedstaat; 

7. betont, dass in Anbetracht der derzeit unzureichenden Harmonisierung des Begriffs 
Bürgerschaft zwischen den Mitgliedstaaten bezüglich der Bevölkerung jedes Mitgliedstaates 
auf die Daten Bezug genommen werden sollte, die vom Statistischen Amt der Europäischen 
Union (Eurostat) geliefert werden und denjenigen entsprechen, die der Rat der Europäischen 
Union berücksichtigt, wenn er im Fall einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit den 
Prozentsatz an der Gesamtbevölkerung der Union überprüfen muss;

8. erachtet es als zweckmäßig, zu diesem Zeitpunkt des europäischen Integrationsprozesses für 
keinen Mitgliedstaat eine Verringerung der Zahl seiner Sitze im Vergleich zu der durch die 
Beitrittsakten Bulgariens und Rumäniens zugewiesenen Sitze vorzuschlagen, mit Ausnahme 
der sich aus dem Mandat für den Änderungsvertrag ergebenden Reduzierung der Sitzzahl für 
den bevölkerungsreichsten Mitgliedstaat Deutschland von 99 auf 96;

9. vertritt ferner die Auffassung, dass unter den gegenwärtigen Umständen die Anzahl der Sitze 
im Europäischen Parlament und damit die Vertretung der europäischen Bürgerinnen und 
Bürger in der Europäischen Union nicht schon im Vorgriff auf künftige Erweiterungen, deren 
Termin noch gar nicht absehbar ist, verringert werden sollte;

10. schlägt folglich vor, die Sitze des künftigen Europäischen Parlaments auf der Grundlage von 
750 Abgeordneten zu verteilen, und vertritt die Auffassung, dass künftige Beitritte zu einer 
vorübergehenden Überschreitung dieser Obergrenze bis zum Ende der jeweiligen Wahlperiode 
führen können, wie es für Bulgarien und Rumänien der Fall war, gefolgt von einer globalen 
Revision der Sitzverteilung für die auf die Erweiterung folgenden Wahlen zum Europäischen 
Parlament;

11. weist darauf hin, dass die Nichtbeachtung des Grundsatzes der degressiven Proportionalität - so 
wie er in der vorliegenden Entschließung definiert ist - künftig vom Gerichtshof geahndet 
werden könnte, sobald der Akt, der die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments 
festlegt, ein Akt des Sekundärrechts wird, der die im Vertrag verankerten Beschränkungen und 
Grundsätze respektieren muss;

12. fordert die Regierungskonferenz auf, den in Anlage 1 zur vorliegenden Entschließung 
enthaltenen Entwurf für einen Beschluss des Europäischen Rates über die Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments in eine – der Schlussakte dieser Konferenz beizufügende –
Erklärung zu Artikel [9 A] Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union, wie dieser im 
Entwurf des Änderungsvertrags formuliert ist, aufzunehmen mit der Maßgabe, dass seine 
formelle Annahme entsprechend dem in Artikel [9 A] Absatz 2 vorgesehenen Verfahren unver-
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züglich nach Inkrafttreten des Änderungsvertrags in die Wege geleitet wird; verpflichtet sich 
seinerseits zu einer raschen Vorgehensweise unmittelbar nach Inkrafttreten des 
Änderungsvertrags; fordert den Europäischen Rat auf, die vorgenannte Erklärung im Einklang 
mit den Bestimmungen des Änderungsvertrags umzusetzen, sobald dieser in Kraft tritt, damit 
die Mitgliedstaaten die notwendigen internen Bestimmungen für die Organisation der Wahlen 
zum Europäischen Parlament für die Wahlperiode 2009-2014 rechtzeitig erlassen können;

13. drängt darauf, dass die in Artikel 3 des Entwurfs eines Beschlusses des Europäischen 
Parlaments vorgesehene Änderung dazu genutzt wird, die Frage zu prüfen, ob es technisch und 
politisch möglich ist, die Berücksichtigung der Einwohnerzahl, wie sie jährlich von Eurostat 
festgelegt wird, durch die Berücksichtigung der Zahl der europäischen Bürgerinnen und Bürger 
zu ersetzen; ersucht in diesem Zusammenhang seine Vertreter auf der Regierungskonferenz, der 
Konferenz den in Anlage 2 zur vorliegenden Entschließung enthaltenen Entwurf einer 
Erklärung zu Artikel 2 des Entwurfs eines Protokolls Nr. 10 über die Übergangsbestimmungen 
(Titel I: Bestimmungen betreffend das Europäische Parlament) zu unterbreiten, und ersucht die 
Regierungskonferenz, diese Erklärung ihrer Schlussakte beizufügen;

14. verweist auf den politischen Zusammenhang zwischen der vorgeschlagenen neuen 
Sitzverteilung nach dem Prinzip der degressiven Proportionalität und dem gesamten 
Reformpaket für die Organe der Union, insbesondere dem Prinzip der „doppelten Mehrheit“ für 
die Definition der Mehrheit im Rat (Artikel [9 C] Absatz 4 des Vertrags über die Europäische 
Union, wie dieser in den Entwurf des Änderungsvertrags übernommen wurde) und der 
Zusammensetzung der Kommission (Artikel [9 D] Absatz 5 des genannten Vertrags) und 
unterstreicht, dass dieses Reformpaket kohärent sein muss, während es gleichzeitig der 
spezifischen Rechtsnatur jedes Organs Rechnung trägt; ist damit einverstanden, dass die 
Reform der Mehrheitsabstimmung im Rat und der Zusammensetzung der Kommission erst 
2014 in Kraft treten soll, die neue Sitzverteilung des Europäischen Parlaments aber schon 2009; 
behält sich jedoch vor, seine Zustimmung zum Beschluss des Europäischen Rates gemäß 
Artikel [9 A] des Vertrags über die Europäische Union über die neue Sitzverteilung im 
Europäischen Parlament nur im Lichte der im Änderungsvertrag endgültig festgeschriebenen 
Reformen der Organe der Union zu prüfen;

15. ist sich der Tatsache bewusst, dass die solcherart vorgeschlagene Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments eine objektive Anwendung der im Entwurf des Änderungsvertrags 
vorgesehenen Bestimmungen darstellt, künftig jedoch Anpassungen erfordern wird, um den 
neuen Herausforderungen entgegenzutreten, die sich auf lange Sicht stellen werden, 
insbesondere im Rahmen künftiger Beitritte; ist der Auffassung, dass bei einer solchen 
künftigen Reform jedenfalls auch die Korrektur möglicher existierender 
Ungleichbehandlungen, die aus historischen Gründen zu erklären sind, vorgenommen werden 
soll;

16. schlägt dem Europäischen Rat vor, rechtzeitig vor jeder Wahl zum Europäischen Parlament die 
vorliegenden Bevölkerungszahlen gemeinsam mit dem Europäischen Parlament zu prüfen und 
als Berechnungsgrundlage festzustellen;

17. beabsichtigt, diesbezüglich die Möglichkeit zu prüfen, einen Teil der europäischen 
Abgeordneten über transnationale Listen zu wählen; vertritt die Auffassung, dass dies dazu 
beitragen würde, der Wahldebatte eine echte europäische Dimension zu verleihen, indem 
insbesondere den politischen Parteien auf europäischer Ebene eine zentrale Rolle übertragen 
würde;
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18. bekräftigt, dass dieser Vorschlag in enger Verbindung zum Inkrafttreten des Änderungsvertrags 
steht; sollte die Ratifizierung des Änderungsvertrags vor den Wahlen zum Europäischen 
Parlament 2009 nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, müsste die in den bestehenden 
Verträgen vorgesehene Verteilung der Parlamentssitze weiter gelten;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den vorgenannten Bericht seines 
Ausschusses für konstitutionelle Fragen der Regierungskonferenz, dem Europäischen Rat, dem 
Rat und der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Bewerberländer zu 
übermitteln.
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ANLAGE 1
Entwurf für einen Beschluss des Europäischen Rates über die Zusammensetzung des Europäischen 

Parlaments

DER EUROPÄISCHE RAT,

gestützt auf Artikel [9 A] Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union,

auf Initiative des Europäischen Parlaments,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der in Artikel [9 A] Absatz 2 zweiter Unterabsatz des Vertrags über die Europäische Union 
vorgesehene Beschluss sollte innerhalb kürzester Frist erlassen werden, damit die Mitgliedstaaten 
die notwendigen internen Bestimmungen für die Organisation der Wahlen zum Europäischen 
Parlament für die Wahlperiode 2009-2014 erlassen können.

(2) Der Beschluss muss die in Absatz 2 erster Unterabsatz dieses Artikels definierten Kriterien 
respektieren, d. h. eine Gesamtzahl von Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die 
siebenhundertfünfzig Abgeordnete nicht überschreitet, wobei die Bürgerinnen und Bürger degressiv 
proportional, mindestens jedoch mit sechs Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten sind und kein 
Mitgliedstaat mehr als sechsundneunzig Sitze erhält.

(3) Die Auswirkungen möglicher künftiger Erweiterungen sollten in diesem Stadium nicht 
berücksichtigt werden, da selbige in den einschlägigen Beitrittsakten durch eine vorläufige 
Überschreitung der Obergrenze von siebenhundertfünfzig Rechnung getragen werden könnte, wie 
es bereits anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union der Fall war –

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der in Artikel [9 A] des Vertrags über die Europäische Union vorgesehene Grundsatz der 
degressiven Proportionalität findet wie folgt Anwendung:

– die im Vertrag festgesetzten Mindest- und Höchstzahlen müssen uneingeschränkt 
ausgeschöpft werden, damit das Spektrum der Sitze im Europäischen Parlament möglichst 
wenig vom Spektrum der Bevölkerungen der Mitgliedstaaten abweicht;

– je bevölkerungsreicher ein Mitgliedstaat ist, desto mehr Anspruch hat er auf eine hohe Zahl 
von Sitzen;

– je bevölkerungsreicher ein Mitgliedstaat ist, desto höher ist die Zahl von Bewohnern, die 
jeder seiner Abgeordneten im Europäischen Parlament vertritt.
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Artikel 2
In Anwendung von Artikel 1 wird die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments mit Wirkung ab dem Beginn der Wahlperiode 2009-2014 wie folgt 
festgesetzt:

Belgien 22
Bulgarien 18
Tschechische Republik 22
Dänemark 13
Deutschland 96
Estland   6
Griechenland 22
Spanien 54
Frankreich 74
Irland 12
Italien 72
Zypern   6
Lettland   9
Litauen 12
Luxemburg   6
Ungarn 22
Malta   6
Niederlande 26
Österreich 19
Polen 51
Portugal 22
Rumänien 33
Slowenien   8
Slowakei 13
Finnland 13
Schweden 20
Vereinigtes Königreich 73

Artikel 3
Dieser Beschluss wird rechtzeitig vor Beginn der Wahlperiode 2014-2019 überprüft, um es künftig 
vor jeder neuen Wahl zum Europäischen Parlament zu erlauben, unter Berücksichtigung des 
etwaigen Anstiegs der Zahl der Mitgliedstaaten und der ordnungsgemäß festgestellten 
demografischen Entwicklungen nach objektiven Kriterien auf der Grundlage des in Artikel 1 
definierten Grundsatzes der degressiven Proportionalität eine Neuaufteilung der Sitze auf die 
Mitgliedstaaten vorzunehmen.

Artikel 4

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft.

Geschehen zu Brüssel, am
Im Namen des Europäischen Rates

                                                                                             Der Präsident
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ANLAGE 2
Entwurf einer Erklärung zu Artikel 2 des Protokolls Nr. 10  über die Übergangsbestimmungen  (Titel I: 

Bestimmungen betreffend das Europäische Parlament)

Unbeschadet des Beschlusses des Europäischen Rates zur Festlegung der Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments für die Wahlperiode 2009-2014 ersucht die Konferenz das Parlament, 
einen Entwurf für die Wahl seiner Mitglieder in allgemeiner unmittelbarer Wahl gemäß Artikel 190 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorzulegen, in dem der in 
Artikel 9 a Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union enthaltene Begriff „Bürgerinnen und 
Bürger“ genauer definiert wird. Dieser Entwurf sollte rechtzeitig vor den nächsten Wahlen im Jahr 
2014 ausgearbeitet werden.



PE423.766 290/419 DV\779820DE.doc

DE



Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. September 2007 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 93/109/EG des Rates vom 
6. Dezember 1993 über die Einzelheiten der Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament für Unionsbürger mit Wohnsitz in einem 
Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen  (2006/0277(CNS)) - Bericht 
Andrew Duff

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2006)0791),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission (KOM(2006)0790)1,

– in Kenntnis des Akts vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments2,

– in Kenntnis der Verordnung (EG) Nr. 2004/20033 vom 4. November 2003 über die Regelungen 
für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung,

– unter Hinweis auf Artikel 39 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union4,

– gestützt auf Artikel 19 Absatz 2 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde 
(C6-0066/2007),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahme 
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A6-0267/2007),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags 
entsprechend zu ändern;

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten 
Text abzuweichen;

4. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

                                               
1 Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 2004, Bericht der Kommission über die Beteiligung der 

Unionsbürger im Wohnsitzmitgliedstaat (Richtlinie 93/109/EG) und über die Wahlmodalitäten (Beschluss 
76/787/EWG in der durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom geänderten Fassung).

2 ABl. L 278 vom 8.10.1976, S. 5.
3 ABl. L 297 vom 15.11.2003, S. 1.
4 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 18.
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Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Abänderung 1
ERWÄGUNG 1

(1) In Anbetracht des Berichts der 
Kommission über die Anwendung der 
Richtlinie 93/109/EG des Rates über die 
Einzelheiten der Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament für Unionsbürger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, auf 
die Wahlen von 2004 sollten einige 
Bestimmungen der Richtlinie geändert 
werden.

(1) In Anbetracht des Berichts der 
Kommission über die Anwendung der 
Richtlinie 93/109/EG des Rates über die 
Einzelheiten der Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament für Unionsbürger 
mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, auf 
die Wahlen von 2004 sollten einige 
Bestimmungen der Richtlinie geändert 
werden. Die Unionsbürgerschaft verleiht 
allen EU-Bürgern unabhängig davon, ob 
sich ihr Geburts- oder Wohnort innerhalb 
der Union selbst oder in einem Drittland 
befindet, die gleichen Rechte. Deshalb 
müssen die Gemeinschaftsinstitutionen 
aufmerksam darüber wachen, dass 
Unionsbürger, die in einem anderen als 
ihrem eigenen Mitgliedstaat leben, ihre 
Rechte bei Wahlen zum Europäischen 
Parlament wahrnehmen können.

Abänderung 2
ERWÄGUNG 1 A (neu)

(1a) Die zunehmende Mobilität der 
Menschen über die Binnengrenzen der 
Europäischen Union hinweg verstärkt die 
Notwendigkeit sicherzustellen, dass 
demokratische Rechte, sowohl was die 
Wahlen zum Europäischen Parlament als 
auch Kommunalwahlen betrifft, überall 
ausgeübt werden können und die Bürger 
ihre demokratischen Rechte nicht 
einbüßen, weil sie in einem anderen als 
ihrem eigenen Mitgliedstaat leben.

Abänderung 3
ERWÄGUNG 2 A (neu)
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(2a) Das letztgenannte Verbot geht über 
das hinaus, was unbedingt notwendig ist, 
um sicherzustellen, dass die Unionsbürger 
bei der Ausübung ihres passiven 
Wahlrechts nicht aufgrund ihrer 
Staatsangehörigkeit diskriminiert werden. 
Es sollte in das Ermessen der 
Mitgliedstaaten gestellt werden, darüber 
zu entscheiden, ob sie bei ein und 
denselben Wahlen Kandidaturen in mehr 
als einem Staat zulassen, und es sollte den 
politischen Parteien überlassen bleiben zu 
entscheiden, ob sie derartige 
Mehrfachkandidaturen fördern.

Abänderung 4
ERWÄGUNG 2 B (neu)

(2b) Der Akt vom 20. September 1976 zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer 
Wahlen der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments1 sieht vor, dass sich das 
Wahlrecht in den Fällen, in denen das 
Primärrecht keinerlei Bestimmungen 
enthält, nach den nationalen 
Bestimmungen richtet. Das Primärrecht 
verbietet zudem ausdrücklich die 
mehrfache Stimmabgabe, doch enthält es 
keinerlei Bestimmung über die 
Mehrfachkandidatur.
_________
1 ABl. L 278 vom 8.10.1976., S. 5. Zuletzt 
geändert durch den Beschluss 2002/772/EG, 
Euratom des Rates (ABl. L 283 vom 
21.10.2002, S. 1).

Abänderung 5
ERWÄGUNG 3 A (neu)

(3a) Die obligatorische Anerkennung des 
Verlustes des passiven Wahlrechts durch 
den Wohnsitzmitgliedstaat stellt eine 
zusätzliche Bedingung für die Ausübung 
dieses Wahlrechts dar, die weder durch 
den Buchstaben noch den Geist von 
Artikel 19 Absatz 2 des EG-Vertrags 
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gedeckt ist. Der Wohnsitzmitgliedstaat 
sollte befugt sein festzulegen, ob eine 
Person nach dem nationalen Recht dieses 
Staates unter den gleichen Umständen 
und in gleicher Weise des passiven 
Wahlrechts verlustig gegangen wäre, und 
für sich zu entscheiden, ob er den im 
Herkunftsstaat geltenden Verlust des 
passiven Wahlrechts anerkennt.

Abänderung 6
ERWÄGUNG 3 B (neu)

(3b) Der Rat sollte nicht über die in den 
Bestimmungen des Primärrechts zum 
Ausdruck gebrachte Absicht hinaus-
gehen, und die in der Richtlinie 
93/109/EG nach Maßgabe von Artikel 19 
Absatz 2 des EG-Vertrags festgelegten 
„Einzelheiten“ sollten sich auf das 
beschränken, was unbedingt notwendig 
ist, um den beiden angestrebten Rechten, 
d.h. dem aktiven und dem passiven 
Wahlrecht in einem anderen Staat als 
dem eigenen Wirkung zu verleihen, und 
sollten für die Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts keine anderen oder 
zusätzlichen Bedingungen festlegen als 
diejenigen, die im Recht des 
Wohnsitzstaats vorgesehen sind.

Abänderung 7
ERWÄGUNG 5

(5) Daher sollte die Verpflichtung der 
Kandidaten zur Vorlage dieser 
Bescheinigung aufgehoben und stattdessen 
ein entsprechender Hinweis in die von den 
Kandidaten vorzulegende förmliche 
Erklärung aufgenommen werden. 

(5) Daher sollte die Verpflichtung der 
Kandidaten zur Vorlage dieser 
Bescheinigung aufgehoben und stattdessen 
ein entsprechender fakultativer Hinweis in 
die von den Kandidaten vorzulegende 
förmliche Erklärung aufgenommen 
werden.
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Abänderung 8
ERWÄGUNG 6

(6) Es sollte festgeschrieben werden, dass 
der Aufnahmemitgliedstaat verpflichtet 
ist, diese Erklärung dem Herkunfts-
mitgliedstaat zu übermitteln, damit 
sichergestellt werden kann, dass der 
Kandidat der Gemeinschaft des passiven 
Wahlrechts im Herkunftsmitgliedstaat 
tatsächlich nicht verlustig gegangen ist.

entfällt

Abänderung 9
ERWÄGUNG 9

(9) Daher sollte das System für den 
Informationsaustausch abgeschafft werden, 
wobei allerdings die Auflage zur Abgabe 
einer Erklärung, in der sich der Wähler 
bzw. der Kandidat verpflichtet, sein aktives 
oder passives Wahlrecht nur im 
Wohnsitzmitgliedstaat auszuüben, 
beibehalten werden sollte.

(9) Daher sollte das System für den 
Informationsaustausch abgeschafft werden, 
wobei allerdings die Auflage zur Abgabe 
einer Erklärung, in der sich der Wähler 
verpflichtet, sein aktives Wahlrecht nur im 
Wohnsitzmitgliedstaat auszuüben, 
beibehalten werden sollte.

Abänderung 10
ERWÄGUNG 10

(10) Darüber hinaus sollten die Wohn-
sitzmitgliedstaaten zur Unterbindung der 
doppelten Stimmabgabe, der doppelten 
Kandidatur und der Ausübung des 
aktiven oder des passiven Wahlrechts trotz 
Verwirkung dieser Rechte die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um 
Verstöße gegen die diesbezüglichen 
Auflagen der Richtlinie angemessen zu 
ahnden.

(10) Darüber hinaus sollten die Wohn-
sitzmitgliedstaaten die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um falsche Angaben 
in den förmlichen Erklärungen, die die 
Bürger der Union gemäß der Richtlinie 
abgeben, angemessen zu ahnden.

Abänderung 11
ERWÄGUNG 10 A (neu)
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(10a) Gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
93/109/EG sind die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, die Bürger der Union 
rechtzeitig vor den Wahlen zum 
Europäischen Parlament über ihr aktives 
und passives Wahlrecht in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat zu unterrichten. 
Die Mitgliedstaaten sollten bei der 
Entscheidung darüber, wie diesbezüglich 
am besten vorgegangen werden sollte, 
vom Europäischen Parlament und von 
der Kommission sowie von den politischen 
Parteien auf europäischer und nationaler 
Ebene unterstützt werden, um die 
Wahlbeteiligung zu verbessern.

Abänderung 12
ERWÄGUNG 11

(11) Die Kommission sollte sich in dem 
Bericht über die Anwendung der 
geänderten Richtlinie bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2009, den 
sie auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen zu erstellen hat, 
insbesondere auf die Ergebnisse der 
Kontrollen stützen, die die Mitgliedstaaten 
nach den Wahlen durchführen, um zu 
ermitteln, ob es zu doppelten
Stimmabgaben oder doppelten 
Kandidaturen gekommen ist.

(11) Die Kommission sollte sich in dem 
Bericht über die Anwendung der 
geänderten Richtlinie bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2009, den 
sie auf der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten übermittelten 
Informationen zu erstellen hat, 
insbesondere auf die Ergebnisse der 
Kontrollen stützen, die die Mitgliedstaaten 
nach den Wahlen durchführen, um zu 
ermitteln, wie häufig es zu mehrfachen
Stimmabgaben gekommen ist.

Abänderung 13
ERWÄGUNG 12

(12) Eine systematische Kontrolle aller 
Stimmabgaben und aller Kandidaturen
wäre angesichts der festgestellten 
Probleme unverhältnismäßig und zudem 
schwer durchführbar, da die 
Mitgliedstaaten keine einheitlichen 
elektronischen Verfahren anwenden, um 
die Daten über die tatsächliche Beteiligung 
der aktiv Wahlberechtigten an den Wahlen 
und über die eingereichten Kandidaturen
zu erfassen und zu speichern; daher sollten 

(12) Eine systematische Kontrolle aller 
Stimmabgaben wäre angesichts der 
festgestellten Probleme unverhältnismäßig 
und zudem schwer durchführbar, da die 
Mitgliedstaaten keine einheitlichen 
elektronischen Verfahren anwenden, um 
die Daten über die tatsächliche Beteiligung 
der aktiv Wahlberechtigten an den Wahlen 
zu erfassen und zu speichern; daher sollten 
die Mitgliedstaaten diese Kontrollen 
ausschließlich in Situationen vornehmen, 
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die Mitgliedstaaten diese Kontrollen 
ausschließlich in Situationen vornehmen, 
in denen die Wahrscheinlichkeit einer 
doppelten Stimmabgabe oder einer 
doppelten Kandidatur größer ist,

in denen die Wahrscheinlichkeit einer 
mehrfachen Stimmabgabe größer ist,

Abänderung 14
ARTIKEL 1 NUMMER 1 A (neu)
Artikel 3 (Richtlinie 93/109/EG)

(1a) Artikel 3 erhält folgende Fassung:
„Artikel 3

Das aktive und passive Wahlrecht bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Wohnsitzmitgliedstaat hat, wer am 
maßgeblichen Tag

a) Unionsbürger im Sinne von Artikel 17 
Absatz 1 des Vertrags ist und
b) – ohne die Staatsangehörigkeit des 
Wohnsitzmitgliedstaats zu besitzen – im 
Übrigen die Bedingungen erfüllt, an die 
das Recht des Wohnsitzmitgliedstaats das 
aktive und das passive Wahlrecht seiner 
Staatsangehörigen knüpft,

und nicht gemäß Artikel 6 oder 7 vom 
Wohnsitzmitgliedstaat von der Ausübung 
des aktiven und passiven Wahlrechts 
ausgeschlossen wurde.
Wenn die Staatsangehörigen des 
Wohnsitzmitgliedstaats nur unter der 
Voraussetzung wählbar sind, dass sie ihre 
Staatsangehörigkeit seit einer Mindestzeit 
erworben haben, so gilt diese Voraus-
setzung als von den Unionsbürgern 
erfüllt, wenn sie die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaats seit derselben Zeit 
erworben haben.“

Abänderung 15
ARTIKEL 1 NUMMER 1 B (neu)

Artikel 4 Absatz 2 (Richtlinie 93/109/EG)
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(1b) Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung:
„(2) Jeder aktiv Wahlberechtigte der 
Gemeinschaft kann bei derselben Wahl in 
mehr als einem Mitgliedstaat als Kandidat 
aufgestellt werden, sofern das Recht des 
Wohnsitzmitgliedstaats diese Möglichkeit 
für die eigenen Staatsangehörigen nicht 
ausschließt und der aktiv Wahlberechtigte 
der Gemeinschaft die in dem Recht des 
anderen betroffenen Mitgliedstaats 
festgelegten Bedingungen für die passive 
Wahlberechtigung erfüllt.“

Abänderung 16
ARTIKEL 1 NUMMER 2 BUCHSTABE -A (neu)

Artikel 6 Absatz 1 (Richtlinie 93/109/EG)

(-a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„(1) Der Wohnsitzmitgliedstaat kann 
vorsehen, dass Unionsbürger, die nach 
dem Recht ihres Herkunftsmitgliedstaats 
infolge einer zivil- oder strafrechtlichen 
Einzelfallentscheidung des passiven 
Wahlrechts verlustig gegangen sind, von 
der Ausübung dieses Rechts bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Wohnsitzmitgliedstaat ausgeschlossen 
werden, falls ihnen dieses Recht nach 
dem nationalen Recht dieses Staates für 
das gleiche Vergehen und auf die gleiche 
Weise aberkannt worden wäre.“

Abänderung 17
ARTIKEL 1 NUMMER 2 BUCHSTABE A
Artikel 6 Absatz 2 (Richtlinie 93/109/EG)

(2) Der Wohnsitzmitgliedstaat überzeugt
sich davon, dass der Unionsbürger, der den 
Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, sein 
passives Wahlrecht in diesem Mitgliedstaat 
auszuüben, dieses Rechts nicht infolge 
einer zivil- oder strafrechtlichen 
Einzelfallentscheidung im 
Herkunftsmitgliedstaat verlustig gegangen 
ist.

(2) Der Wohnsitzmitgliedstaat kann
prüfen, ob der Unionsbürger, der den 
Wunsch zum Ausdruck gebracht hat, sein 
passives Wahlrecht in diesem Mitgliedstaat 
auszuüben, dieses Rechts nicht infolge 
einer zivil- oder strafrechtlichen 
Einzelfallentscheidung im 
Herkunftsmitgliedstaat verlustig gegangen 
ist.
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Abänderung 18
ARTIKEL 1 NUMMER 2 BUCHSTABE B
Artikel 6 Absatz 3 (Richtlinie 93/109/EG)

(3) Zur Durchführung von Absatz 2 
übermittelt der Wohnsitzmitgliedstaat die 
in Artikel 10 Absatz 1 vorgesehene 
Erklärung dem Herkunftsmitgliedstaat. Zu 
diesem Zweck werden die zweckdienlichen 
und im Regelfall verfügbaren Mitteilungen 
aus dem Herkunftsmitgliedstaat in 
angemessener Form und Frist übermittelt; 
diese Mitteilungen dürfen nur die Angaben 
enthalten, die für die Durchführung dieses 
Artikels unbedingt notwendig sind, und 
dürfen nur zu diesem Zweck verwendet 
werden. Wenn die Mitteilungen den 
Inhalt der Erklärung in Abrede stellen,
trifft der Wohnsitzmitgliedstaat geeignete 
Maßnahmen, um die Kandidatur des 
Betreffenden zu verhindern.

(3) Zur Durchführung von Absatz 2 kann
der Wohnsitzmitgliedstaat die in Artikel 10 
Absatz 1 vorgesehene Erklärung dem 
Herkunftsmitgliedstaat übermitteln. Zu 
diesem Zweck werden die zweckdienlichen 
und im Regelfall verfügbaren Mitteilungen 
aus dem Herkunftsmitgliedstaat in 
angemessener Form und Frist übermittelt; 
diese Mitteilungen dürfen nur die Angaben 
enthalten, die für die Durchführung dieses 
Artikels unbedingt notwendig sind, und 
dürfen nur zu diesem Zweck verwendet 
werden.

Abänderung 19
ARTIKEL 1 NUMMER 2 A (neu)
Artikel 7 (Richtlinie 93/109/EG)

(2a) Artikel 7 erhält folgende Fassung:
„Artikel 7

(1) Der Wohnsitzmitgliedstaat kann 
vorsehen, dass Unionsbürger, die nach 
dem Recht ihres Herkunftsmitgliedstaats 
infolge einer zivil- oder strafrechtlichen 
Einzelfallentscheidung des aktiven 
Wahlrechts verlustig gegangen sind, von 
der Ausübung dieses Rechts bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Wohnsitzmitgliedstaat ausgeschlossen 
werden, falls ihnen dieses Recht nach 
dem nationalen Recht dieses Staates für 
das gleiche Vergehen und auf die gleiche 
Weise aberkannt worden wäre.
(2) Zur Durchführung von Absatz 1 
dieses Artikels kann der Wohnsitz-
mitgliedstaat die in Artikel 9 Absatz 2 
vorgesehene Erklärung dem Herkunfts-
mitgliedstaat übermitteln. Zu diesem 
Zweck werden die zweckdienlichen und 
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im Regelfall verfügbaren Mitteilungen 
aus dem Herkunftsmitgliedstaat in 
angemessener Form und Frist 
übermittelt; diese Mitteilungen dürfen 
nur die Angaben enthalten, die für die 
Durchführung dieses Artikels unbedingt 
notwendig sind, und dürfen nur zu diesem 
Zweck verwendet werden.
(3) Der Herkunftsmitgliedstaat kann dem 
Wohnsitzmitgliedstaat in angemessener 
Frist und Form alle für die Durch-
führung dieses Artikels erforderlichen 
Informationen übermitteln.“

Abänderung 20
ARTIKEL 1 NUMMER 3 BUCHSTABE -A (neu)

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b (Richtlinie 93/109/EG)

(-a) Absatz 1 Buchstabe b erhält folgende 
Fassung:
„(b) dass er oder sie gegebenenfalls 
gleichzeitig in einem anderen 
Mitgliedstaat bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament kandidiert, und“

Abänderung 21
ARTIKEL 1 NUMMER 3 BUCHSTABE A

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d (Richtlinie 93/109/EG)

(d) dass er im Herkunftsmitgliedstaat 
seines passiven Wahlrechts nicht verlustig 
gegangen ist.

entfällt

Abänderung 22
ARTIKEL 1 NUMMER 3 BUCHSTABE C
Artikel 10 Absatz 3 (Richtlinie 93/109/EG)

(c) Absatz 3 wird zu Absatz 2. (c) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und erhält 
folgende Fassung:
„Ferner kann der Wohnsitzmitgliedstaat 
verlangen, dass die passiv Wahlbe-
rechtigten der Gemeinschaft einen 
gültigen Personalausweis vorlegen; er 
kann außerdem verlangen, dass die passiv 
Wahlberechtigten den Zeitpunkt angeben, 
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seit dem sie Staatsangehörige eines 
Mitgliedstaats sind, und ob sie in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat des passiven 
Wahlrechts verlustig gegangen sind.“

Abänderung 23
ARTIKEL 1 NUMMER 4

Artikel 13 Absatz 1 (Richtlinie 93/109/EG)

(1) Der Wohnsitzmitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um falsche 
Angaben in den förmlichen Erklärungen 
nach Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 
Absatz 1, die einen Verstoß gegen die 
Auflagen der Richtlinie zur Folge haben,
mit wirksamen, verhältnismäßigen und 
abschreckenden Sanktionen zu ahnden.

(1) Der Wohnsitzmitgliedstaat trifft die 
erforderlichen Maßnahmen, um falsche 
Angaben in den förmlichen Erklärungen 
nach Artikel 9 Absatz 2 und Artikel 10 
Absatz 1 mit wirksamen, verhältnis-
mäßigen und abschreckenden Sanktionen 
zu ahnden.
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B. Interessenvertreter
- Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Mai 2008 zu dem 

Aufbau des Regelungsrahmens für die Tätigkeit von Interessenvertretern 
(Lobbyisten) bei den Organen der Europäischen Union (2007/2115(INI)) -
Bericht Stubb Alexander 317
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Januar 2009 zu den Perspektiven für 
den Ausbau des Dialogs mit den Bürgern im Rahmen des Vertrags von Lissabon 
(2008/2067(INI)) - Bericht Genowefa Grabowska

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrag von Lissabon zur 
Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zum Vertrag von Lissabon1,

– unter Hinweis auf die verschiedenen Entschließungen zur Zivilgesellschaft, die es in der 
laufenden Wahlperiode angenommen hat,

– unter Hinweis auf den Workshop des Ausschusses für konstitutionelle Fragen mit Vertretern 
von Organisationen der Zivilgesellschaft am 3. Juni 2008,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0475/2008),

A. in der Erwägung, dass eine demokratische und bürgernahe Europäische Union eine enge 
Zusammenarbeit der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten mit der Zivilgesellschaft auf 
europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene erfordert,

B. in der Erwägung, dass die Offenheit der EU-Institutionen sowie der nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit den Bürgern und den 
Organisationen der Zivilgesellschaft eine Grundvoraussetzung für deren Einbindung in die 
Rechtsetzung und Regierungsführung auf allen Ebenen ist,

C. in der Erwägung, dass mit dem Vertrag von Lissabon die Rechte der EU-Bürger gegenüber der 
Union gestärkt werden, indem den Bürgern und repräsentativen Vereinigungen der 
Zivilgesellschaft die Mitwirkung an der Debatte über ein „Europa der Bürger” erleichtert wird,

D. in der Erwägung, dass die derzeitigen Bestimmungen, die auch in den Vertrag von Lissabon 
aufgenommen worden sind, zwar einen unerlässlichen Rechtsrahmen für die Weiterentwicklung 
des Dialogs mit den Bürgern auf europäischer Ebene schaffen, ihre Ausführung jedoch nicht 
immer zufriedenstellend ist, 

E. in der Erwägung, dass sich die Zivilgesellschaft in den 27 Mitgliedstaaten in unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien befindet, und in unterschiedlichem Maße auf Möglichkeiten der 
Mitwirkung an der partizipatorischen Demokratie und an der Rechtsetzung sowie des Dialogs 
mit den jeweiligen nationalen, regionalen und lokalen Behörden zurückgreift,

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0055.
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F. in der Erwägung, dass sich der Begriff „Zivilgesellschaft“ auf die zahlreichen 
Nichtregierungsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen bezieht, die aus eigenem 
Antrieb von Bürgerinnen und Bürgern gegründet werden, im öffentlichen Leben präsent sind 
und die Interessen, Vorstellungen und Weltanschauungen ihrer Mitglieder oder anderer 
Personen - auf der Grundlage ethischer, kultureller, politischer, wissenschaftlicher, religiöser 
oder philanthropischer Erwägungen - zum Ausdruck bringen,

G. in der Erwägung, dass die Frage der Bestimmung des repräsentativen Charakters von 
Organisationen der Zivilgesellschaft kontrovers diskutiert wird und Aktivitäten und Effizienz 
einiger Organisationen im Hinblick auf die Durchsetzung ihrer Vorstellungen nicht immer dem 
Grad ihrer Repräsentativität entsprechen,

H. in der Erwägung, dass die einzelnen Institutionen der Europäischen Union mit Blick auf den 
Dialog mit den Bürgern unterschiedliche Ansätze gewählt haben,

1. würdigt den Beitrag der Europäischen Union zur Entwicklung des Dialogs mit den Bürgern 
sowohl auf europäischer als auch auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene;

2. unterstreicht, dass die Zivilgesellschaft in Europa eine wichtige Rolle im Prozess der 
europäischen Integration spielt, indem sie Standpunkte und Forderungen von EU-Bürgerinnen 
und Bürgern an die europäischen Institutionen heranträgt; hebt die Bedeutung des 
Sachverstands, der den Institutionen von Seiten der Zivilgesellschaft zur Verfügung gestellt 
wird, hervor und unterstreicht, wie wichtig es ist, Informationen über den Dialog mit den 
Bürgern bereitzustellen und für diesen Dialog zu sensibilisieren, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Förderung der Tätigkeiten und Zielvorgaben der Europäischen Union, 
der Schaffung europäischer Kooperationsnetze und der Stärkung der europäischen Identität und 
der Identifikation mit Europa innerhalb der Zivilgesellschaft;

3. betont, dass zur Verwirklichung der politischen Ziele und Vorhaben der Europäischen Union 
eine breitere öffentliche Debatte, ein effizienterer Dialog mit den Bürgern und eine Schärfung 
des politischen Bewusstseins erforderlich sind;

4. verweist auf sein besonderes Engagement für den Dialog mit den Bürgern und auf die 
Bedeutung, die diesem Dialog im Vertrag von Lissabon eingeräumt wird, durch den er den
Rang eines übergeordneten Grundsatzes erhält, der für sämtliche Tätigkeitsbereiche der 
Europäischen Union gilt;

5. begrüßt den Ausbau der repräsentativen und partizipatorischen Demokratie durch die im 
Vertrag von Lissabon vorgesehene Bürgerinitiative, die es einer Million Bürgerinnen und 
Bürgern aus mehreren Mitgliedstaaten ermöglicht, die Kommission aufzufordern, einen 
Legislativvorschlag vorzulegen;

6. fordert die Institutionen der Europäischen Union und die nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden in den Mitgliedstaaten auf, die bestehenden Rechtsvorschriften und den Katalog 
bewährter Praktiken bestmöglich für die Entwicklung des Dialogs mit den Bürgern sowie den 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu nutzen; vertritt insbesondere die Auffassung, dass die 
Informationsbüros des Europäischen Parlaments in jedem Mitgliedstaat eine aktive Rolle im 
Hinblick auf die Förderung, die Organisation und die Leitung von Foren übernehmen sollten, 
die mindestens ein Mal im Jahr zwischen dem Parlament und Vertretern der Zivilgesellschaft in 
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dem betreffenden Mitgliedstaat stattfinden, und unterstreicht die Bedeutung der regelmäßigen 
Mitwirkung seiner Mitglieder sowohl aus dem betreffenden Mitgliedstaat als auch aus anderen 
Mitgliedstaaten in diesen Foren;

7. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, alle interessierten Vertreter der 
Zivilgesellschaft in den Dialog mit den Bürgern einzubinden; hält es in diesem Zusammenhang 
für wichtig, dass die Stimme der jungen Europäerinnen und Europäer, die die Europäische 
Union von morgen gestalten und für sie Verantwortung übernehmen werden, Gehör findet;

8. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, dafür zu sorgen, dass sich alle EU-Bürger 
– Frauen und Männer, junge und alte Menschen, städtische und ländliche Bevölkerung 
gleichermaßen – aktiv, ohne diskriminiert zu werden und gleichberechtigt am Dialog mit den 
Bürgern beteiligen können, wobei insbesondere dafür gesorgt werden muss, dass Angehörige 
sprachlicher Minderheiten die Möglichkeit haben, ihre Muttersprache in solchen Foren zu 
benutzen; weist darauf hin, dass die Rolle der Europäischen Union auf diesem Gebiet darin 
bestehen sollte, zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichstellung der Geschlechter 
beizutragen und bei der Durchsetzung dieses Grundsatzes sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der Europäischen Union beispielgebend zu wirken;

9. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, in einer Interinstitutionellen Vereinbarung 
verbindliche Leitlinien für die Benennung von zivilgesellschaftlichen Vertretern sowie 
Methoden für die Ausgestaltung von Konsultationen und ihre Finanzierung zu beschließen und 
dabei den allgemeinen Grundsätzen und Mindeststandards für die Konsultation betroffener 
Parteien Rechnung zu tragen1; weist darauf hin, dass alle EU-Institutionen zu diesem Zweck 
aktuelle Register aller einschlägigen regierungsunabhängigen Organisationen unterhalten sollten 
unabhängig davon, ob sie in den Mitgliedstaaten aktiv sind und/oder sich auf die EU-
Institutionen konzentrieren;

10. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, den Dialog mit den Bürgern zu einer 
Querschnittsaufgabe für alle Generaldirektionen der Kommission, alle Arbeitsgruppen im Rat 
und alle Ausschüsse im Europäischen Parlament zu machen, dabei dem Transparenzgrundsatz 
Rechnung zu tragen und auf die Einhaltung eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor zu achten;

11. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, zur Gewährleistung einer besseren 
Kommunikation, eines besseren Informationsflusses und einer besseren Koordinierung in Bezug 
auf ihre Maßnahmen zur Konsultation der Öffentlichkeit eine engere Zusammenarbeit beim 
Ausbau des Dialogs mit den Bürgern anzustreben und eine aktive europäische Einstellung unter 
den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union zu fördern; weist darauf hin, dass in 
diesem Zusammenhang regelmäßige Treffen zwischen der Zivilgesellschaft und Mitgliedern der 
Kommission in Foren innerhalb der Mitgliedstaaten in höchstem Maße wünschenswert wären, 
da sie die empfundene Kluft zwischen der Europäischen Union und den Bürgerinnen und 
Bürgern Europas verringern könnten;

                                               
1 Siehe die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2002 mit dem Titel „Hin zu einer verstärkten 

Kultur der Konsultation und des Dialogs - Allgemeine Grundsätze und Mindeststandards für die 
Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission“ (KOM(2002)0704).
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12. fordert den Rat auf, den Zugang zu seinen Arbeiten zu erleichtern und zu vereinfachen, da dies 
eine Grundvoraussetzung für einen wirklichen Dialog mit der Zivilgesellschaft ist; 

13. betont die Bedeutung der Entwicklung einer europäischen Kommunikationspolitik in Bezug auf 
die Bereitstellung neuer Mittel und Wege zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und 
Bürgern der Europäischen Union (unter Nutzung des Internet sowie von E-Technologien und 
modernen audiovisuellen Technologien);

14. spricht sich für die Fortsetzung bestehender und bereits bewährter Maßnahmen der 
Europäischen Union zur verstärkten Einbindung der Zivilgesellschaft in den Prozess der 
europäischen Integration aus, wie beispielsweise Europe by Satelite, Bürger-Agora, 
themenspezifische Bürgerforen (z. B. „Your Europe“), Diskussionen im Internet usw.;

15. verweist insbesondere auf die Bedeutung der Rolle professioneller Meinungsumfragen in 
Europa zur Identifikation und zum besseren Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der 
EU-Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Funktionsweise der Europäischen Union; fordert 
sowohl die EU-Institutionen als auch die Zivilgesellschaft in den Mitgliedstaaten mit Nachdruck 
auf, sich bei ihren Interaktionen und Debatten diese Erwartungen vor Augen zu halten;

16. fordert die nationalen, regionalen und lokalen Stellen in den Mitgliedstaaten zur Förderung des 
Dialogs mit den Bürgern auf, insbesondere in jenen Ländern und Regionen sowie in jenen 
Bereichen, in denen er noch nicht in vollem Maße entwickelt bzw. ausreichend umgesetzt 
worden ist; fordert diese Gremien ferner mit Nachdruck auf, aktiv die Entwicklung der 
regionalen Interaktivität der Zivilgesellschaft unter den Mitgliedstaaten und 
grenzüberschreitende Initiativen zu fördern; ist der Ansicht, dass der Aufbau von Clustern in 
den Mitgliedstaaten ebenfalls als Mittel zur Förderung des Austauschs von Ideen und 
Erfahrungen innerhalb der Europäischen Union sondiert werden sollte;

17. fordert die Vertreter der europäischen Gesellschaft auf, sich aktiv in den Dialog mit den 
Bürgern und in die Gestaltung europäischer Programme und Politikfelder einzubringen, um auf 
diese Weise die Einflussnahme auf Beschlussfassungsprozesse zu ermöglichen;

18. ermutigt die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, sich verstärkt in die 
europäischen Debatten und Diskussionen einzubringen und sich an den bevorstehenden Wahlen 
zum Europäischen Parlament zu beteiligen;

19. weist darauf hin, dass für den Dialog mit den Bürgern auf allen Ebenen – der europäischen, der 
nationalen, der regionalen und der lokalen Ebene – angemessene finanzielle Mittel erforderlich 
sind, und fordert die an diesem Dialog beteiligten Akteure und die für ihn verantwortlichen 
Stellen auf, seine angemessene Finanzierung sicherzustellen;

20. betont, dass es neben dem Dialog mit der Zivilgesellschaft auch einen offenen, transparenten 
und regelmäßigen Dialog zwischen der Europäischen Union und Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften – wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen – geben muss;

21. empfiehlt den Institutionen der Europäischen Union, gemeinsam Informationen über 
Repräsentativität und Tätigkeitsfelder von zivilgesellschaftlichen Organisationen in Europa zur 
Verfügung zu stellen, zum Beispiel in einer öffentlichen und benutzerfreundlichen Datenbank;
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22. fordert die Kommission auf, einen neuen Vorschlag für europäische Vereine zu unterbreiten, 
damit europäische zivilgesellschaftliche Organisationen auf eine gemeinsame Rechtsgrundlage 
zurückgreifen können;

1. 23. beauftragt seinen Präsidenten auf, diese Entschließung den Parlamenten der Mitgliedstaaten, 
dem Rat, der Kommission, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem 
Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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Bericht mit der Aufforderung an die Kommission zur Unterbreitung eines Vorschlags für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Umsetzung der 
Bürgerinitiative gemäß Artikel 11 Absatz 4 des EU-Vertrags (INI/2008/2169) - Bericht Sylvia-
Yvonne Kaufmann1

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 192 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf den Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union 
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 
13. Dezember 20072,

– gestützt auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zum Vertrag vom Lissabon4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2006 zur Reflexionsphase: Struktur, 
Themen und Kontext für eine Bewertung der Debatte über die Europäische Union5,

– gestützt auf die Artikel 39 und 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der Stellungnahme 
des Petitionsausschusses (A6-0043/2009), 

A. in der Erwägung, dass die Bürgerinitiative durch den Vertrag von Lissabon eingeführt wird und 
damit Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen 
und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten 
handeln muss, die Initiative ergreifen und die Europäische Kommission auffordern können, im 
Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach 
Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge 
umzusetzen – Artikel 11 Absatz 4 des EU-Vertrags in der neuen Fassung („EUV n. F.“),

B. in der Erwägung, dass damit eine Million Unionsbürgerinnen und Unionsbürger dasselbe 
Aufforderungsrecht gegenüber der Kommission zur Vorlage eines Rechtsetzungsvorschlags 
erhalten werden, wie dies der Rat bereits seit Gründung der Europäischen Gemeinschaften im 
Jahre 1957 (ursprünglich Artikel 152 EWG-Vertrag, derzeit Artikel 208 EG-Vertrag, zukünftig 
Artikel 241 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („AEUV“)) und das 
Europäische Parlament seit Inkrafttreten des Vertrags von Maastricht im Jahre 1993 (derzeit 
Artikel 192 EG-Vertrag, zukünftig Artikel 225 AEUV) besitzen,

                                               
1 Da dieser Bericht vom Plenum noch nicht geprüft wurde und auch die Abstimmung im Plenum noch nicht 

stattgefunden hat, wird hier das Ergebnis der Abstimmung im AFCO-Ausschuss wiedergegeben
2 ABl. C 306 vom 17.12.2007, S. 1.
3 ABl. C 310 vom 16.12.2004, S. 1.
4 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0055
5 ABl. C 287 E vom 24.11.2006, S. 306.
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C. in der Erwägung, dass sich die Bürgerinnen und Bürger damit unmittelbar an der Ausübung der 
Hoheitsgewalt der Europäischen Union beteiligen und erstmalig direkt in den europäischen 
Rechtsetzungsprozess eingebunden werden,

D. in der Erwägung, dass Artikel 11 Absatz 4 EUV n. F. als spezieller Ausfluss des Rechts auf 
Teilnahme am demokratischen Leben der Union (Artikel 10 Absatz 3 EUV n. F.) auf die 
Begründung eines individuellen Rechts auf Teilnahme an der Bürgerinitiative zielt,

E. in der Erwägung, dass dieses Initiativrecht häufig mit dem Petitionsrecht verwechselt wird; in 
der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass den Bürgerinnen und Bürgern der 
Unterschied zwischen diesen beiden Rechten insbesondere deshalb vollständig deutlich gemacht 
wird, weil Petitionen an das Parlament gerichtet werden und die Bürgerinitiative eine 
Aufforderung an die Kommission beinhaltet,

F. in der Erwägung, dass die Unionsorgane und Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die 
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger der Union ihr Recht auf 
Teilnahme problemlos, transparent und wirksam wahrnehmen können,

G. in der Erwägung, dass die Verfahren und Bedingungen der Bürgerinitiative, einschließlich der 
Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus denen die Bürgerinnen und Bürger, die diese Initiative 
ergreifen, kommen müssen, vom Parlament und dem Rat nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren durch eine Verordnung festgelegt werden (Artikel 24 Absatz 1
AEUV),

H. in der Erwägung, dass bei der Annahme und Durchführung dieser Verordnung insbesondere die 
Grundrechte auf Gleichheit, ordnungsgemäße Verwaltung und Rechtsschutz zu gewährleisten 
sind,

Mindestzahl der Mitgliedstaaten

I. in der Erwägung, dass es sich bei der „Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus denen die 
Bürgerinnen und Bürger, die diese Initiative ergreifen, kommen müssen“ (Artikel 24 Absatz 1 
AEUV) um eine „erhebliche Anzahl von Mitgliedstaaten“ handeln muss (Artikel 11 Absatz 4 
EUV n. F.),

J. in der Erwägung, dass die Festlegung der Mindestzahl der Mitgliedstaaten nicht willkürlich 
erfolgen darf, sondern sich am Zweck dieser Regelung orientieren und unter Berücksichtigung 
anderer Vertragsbestimmungen interpretiert werden muss, um Wertungswidersprüche zu 
vermeiden,

K. in der Erwägung, dass mit dieser Regelung gewährleistet werden soll, dass der Ausgangspunkt 
des europäischen Rechtsetzungsprozesses nicht von einzelstaatlichen Partikularinteressen, 
sondern vom europäischen Allgemeinwohlinteresse geleitet ist,

L. in der Erwägung, dass Artikel 76 AEUV anzeigt, dass bei einem von einem Viertel der 
Mitgliedstaaten getragenen Rechtsetzungsvorschlag davon ausgegangen werden kann, dass das 
europäische Allgemeinwohlinteresse ausreichend berücksichtigt wird und dass eine solche 
Mindestzahl somit als widerspruchsfrei angesehen werden kann,
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M. in der Erwägung, dass dem Zweck dieser Regelung nur dann entsprochen wird, wenn dies mit 
einer Mindestzahl von Unterstützungsbekundungen aus jedem dieser Mitgliedstaaten verbunden 
wird,

N. in der Erwägung, dass aus Artikel 11 Absatz 4 EUV n. F., der die Zahl von einer Million 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern festlegt, geschlussfolgert werden kann, dass angesichts 
einer Unionsbevölkerung von rund 500 Millionen Menschen 1/500 der Bevölkerung als 
repräsentativ anzusehen ist,

Mindestalter der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

O. in der Erwägung, dass Artikel 11 Absatz 4 EUV n. F. für alle Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger gleichermaßen gilt,

P. in der Erwägung, dass jedoch jede Einschränkung des Rechts auf demokratische Teilnahme und 
jede Ungleichbehandlung aus Gründen des Alters dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
entsprechen müssen,

Q. in der Erwägung, dass zudem Wertungswidersprüche vermieden werden sollten, die sich zum 
Beispiel ergeben würden, wenn das Mindestalter für die Teilnahme an den Europawahlen in 
einem Mitgliedstaat niedriger wäre als das Mindestalter für die Teilnahme an der Europäischen 
Bürgerinitiative,

Verfahren

R. in der Erwägung, dass die Kommission durch eine erfolgreiche Bürgerinitiative verpflichtet 
wird, sich mit deren Anliegen zu befassen und darüber zu beschließen, ob und inwieweit sie 
einen entsprechenden Vorschlag für einen Rechtsakt vorlegt,

S. in der Erwägung, dass die Initiativen auf eine oder mehrere Rechtsgrundlagen verweisen sollten, 
damit die Kommission den vorgeschlagenen Rechtsakt vorlegen kann,

T. in der Erwägung, dass eine Bürgerinitiative nur dann erfolgreich ist, wenn sie in dem Sinne 
zulässig ist,

dass sie die Aufforderung an die Kommission enthält, einen Vorschlag für einen Rechtsakt 
der Union zu unterbreiten,

dass hierfür die Union die Rechtsetzungsbefugnis und die Kommission das Vorschlagsrecht 
besitzen, und

dass der geforderte Rechtsakt nicht offensichtlich gegen die grundlegenden 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union verstößt,

U. in der Erwägung, dass eine Bürgerinitiative erfolgreich ist, wenn sie in diesem Sinne zulässig 
und repräsentativ ist sowie von mindestens einer Million Bürgerinnen und Bürgern, bei denen es 
sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handelt, unterstützt 
wird,



PE423.766 310/419 DV\779820DE.doc

DE

V. in der Erwägung, dass die Kommission prüfen muss, ob die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Bürgerinitiative erfüllt sind,

W. in der Erwägung, dass es sehr wünschenswert ist, bei der Organisation einer Bürgerinitiative 
noch vor Beginn der Sammlung der Unterstützungsbekundungen Rechtssicherheit hinsichtlich 
der Zulässigkeit der Bürgerinitiative zu haben,

X. in der Erwägung, dass die Prüfung der Echtheit der Unterstützungsbekundungen nicht von der 
Kommission vorgenommen werden kann und daher von den Mitgliedstaaten wahrgenommen 
werden sollte; dass sich die daraus ergebenen Pflichten der Mitgliedstaaten jedoch nur auf 
Initiativen im Rahmen des Artikels 11 Absatz 4 EUV n. F. erstrecken und keinesfalls auf solche 
Initiativen, die im genannten Sinne unzulässig sind; dass es aus diesem Grunde auch für die 
Mitgliedstaaten erforderlich ist, noch vor Beginn der Sammlung der 
Unterstützungsbekundungen Rechtssicherheit hinsichtlich der Zulässigkeit der Bürgerinitiative 
zu haben,

Y. in der Erwägung, dass die Prüfung der Zulässigkeit einer Bürgerinitiative durch die 
Kommission jedoch ausschließlich auf die genannten Rechtsfragen begrenzt ist und keinesfalls 
Erwägungen politischer Opportunität umfassen darf; dass dadurch sicher gestellt wird, dass es 
nicht dem freien politischen Belieben der Kommission obliegt, zu entscheiden, ob die 
Zulässigkeit einer Bürgerinitiative erteilt oder versagt wird,

Z. in der Erwägung, dass es zweckmäßig erscheint, das Verfahren der Europäischen 
Bürgerinitiative in die folgenden fünf Phasen zu gliedern:

Anmeldung der Initiative,

Sammlung der Unterstützungsbekundungen,

Einreichung der Initiative,

Positionierung durch die Kommission,

Überprüfung, ob der geforderte Rechtsakt mit den Verträgen vereinbar ist,

Der Grundsatz der Transparenz

AA. in der Erwägung, dass die Bürgerinitiative eine Form der Ausübung öffentlicher Hoheitsgewalt 
im Bereich der Gesetzgebung ist und somit dem Grundsatz der Transparenz unterworfen ist;
dass sich daraus die Notwendigkeit ableitet, dass die Organisatorinnen und Organisatoren einer 
Bürgerinitiative öffentlich Rechenschaft über deren Finanzierung einschließlich der 
Finanzquellen ablegen,

Politische Kontrolle des Prozesses

AB. in der Erwägung, dass die politische Aufgabe des Parlaments darin besteht, den Prozess der 
Bürgerinitiative zu kontrollieren,



DV\779820DE.doc 311/419 PE423.766

DE

AC. in der Erwägung, dass sich diese Verantwortung auf die Umsetzung der Verordnung über die 
Bürgerinitiative sowie auf den politischen Standpunkt der Kommission hinsichtlich der mit der 
Bürgerinitiative vorgebrachten Forderung erstreckt,

AD. in der Erwägung, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass die der Kommission durch 
eine Bürgerinitiative übermittelten Aufforderungen und die demokratisch angenommenen 
Prioritäten und Vorschläge des Parlaments miteinander vereinbar sind,

Konstitutionelle Bürgerinitiative

AE. in der Erwägung, dass umstritten ist, ob Artikel 11 Absatz 4 EUV n. F. auch Initiativen 
einschließt, die auf Vertragsänderungen abzielen (konstitutionelle Bürgerinitiativen),

beschließt,

1. die Kommission aufzufordern, nach Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon unverzüglich 
einen Vorschlag für eine Verordnung zur Bürgerinitiative auf der Grundlage von Artikel 24 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorzulegen;

2. die Kommission aufzufordern, hierbei die in der Anlage zu dieser Entschließung dargelegten 
Empfehlungen gebührend zu berücksichtigen;

3. zu fordern, dass die Verordnung, verständlich, einfach und nutzerfreundlich gestaltet wird und 
auch praktische Gesichtspunkte im Zusammenhang mit der Definition der Bürgerinitiative 
berücksichtigt werden, um Verwechslungen mit dem Petitionsrecht zu vermeiden;

4. unmittelbar nach der Annahme dieser Verordnung ein effizientes System zur Kontrolle des 
Prozesses der Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen;

5. seinen Präsidenten zu beauftragen, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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ANLAGE ZUM ENTSCHLIESSUNGSANTRAG: 
EMPFEHLUNGEN ZUM INHALT DES VORSCHLAGS DER KOMMISSION FÜR EINE 
VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES ÜBER DIE 

VERFAHREN UND BEDINGUNGEN DER BÜRGERINITIATIVE

Zur Festlegung der Mindestzahl der Mitgliedstaaten
1. Die Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus denen die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die 

an der Bürgerinitiative teilnehmen, kommen müssen, beträgt ein Viertel der Mitgliedstaaten.

2. Diesem Erfordernis wird nur dann entsprochen, wenn aus jedem der betreffenden 
Mitgliedstaaten mindestens 1/500 der jeweiligen Bevölkerung die Initiative unterstützt.

Zur Festlegung des Mindestalters der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
3. Jede Bürgerin und jeder Bürger der Europäischen Union, die/der gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen ihres/seines Mitgliedstaats wahlberechtigt ist, kann an der Europäischen 
Bürgerinitiative teilnehmen.

Zur Ausgestaltung des Verfahrens 
4. Das Verfahren der Europäischen Bürgerinitiative umfasst folgende fünf Phasen:

Anmeldung der Initiative,

Sammlung der Unterstützungsbekundungen,

Einreichung der Initiative,

Positionierung durch die Kommission,

Überprüfung, ob der vorgeschlagene Rechtsakt mit den Verträgen vereinbar ist.

5. Die erste Phase der Bürgerinitiative beginnt mit der Anmeldung der Bürgerinitiative durch die 
Organisatorinnen und Organisatoren bei der Kommission und endet mit dem formellen 
Beschluss der Kommission über den Erfolg der Anmeldung der Bürgerinitiative. Sie ist wie 
folgt gekennzeichnet:
a) Eine Bürgerinitiative bedarf der ordnungsgemäßen Anmeldung durch die Organisatorinnen 

und Organisatoren bei der Kommission. Bei der Anmeldung sind von jeder Organisatorin 
und jedem Organisator der Name, das Geburtsdatum, die Staatsbürgerschaft und die 
Wohnanschrift sowie der genaue Wortlaut der Bürgerinitiative in einer der Amtssprachen 
der Europäischen Union anzugeben.

b) Die Kommission prüft die formale Zulässigkeit der angemeldeten Bürgerinitiative. Eine 
Bürgerinitiative ist formal zulässig, wenn sie folgende vier Voraussetzungen erfüllt:

 Sie enthält die Aufforderung an die Europäische Kommission, einen Vorschlag für den 
Erlass eines Rechtsaktes der Europäischen Union zu unterbreiten.

 Der Europäischen Union ist in den Verträgen, die Grundlage der Union sind, die 
Zuständigkeit übertragen worden, einen solchen Rechtsakt zu erlassen.

 Der Kommission ist in den Verträgen, die Grundlage der Union sind, die Befugnis 
zugewiesen worden, einen Vorschlag für einen solchen Rechtsakt zu unterbreiten.
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 Der geforderte Rechtsakt verstößt nicht offensichtlich gegen die grundlegenden 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union.

Die Kommission lässt den Organisatorinnen und Organisatoren die gemäß Artikel 41 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union gebotene Unterstützung zukommen, 
damit registrierte Initiativen zugelassen werden. Zudem informiert die Kommission die 
Organisatorinnen und Organisatoren der Bürgerinitiative zugleich über laufende oder 
geplante Rechtsetzungsvorhaben zu den Angelegenheiten der betreffenden Bürgerinitiative 
sowie über bereits erfolgreich angemeldete Bürgerinitiativen, die ganz oder teilweise 
dieselben Angelegenheiten betreffen.

c) Innerhalb von zwei Monaten nach Anmeldung der Bürgerinitiative entscheidet die 
Kommission, über deren Zulässigkeit und Registrierfähigkeit. Eine Zurückweisung der 
Anmeldung darf nur aus rechtlichen Gründen und keinesfalls aus politischen Erwägungen 
erfolgen.

d) Der Beschluss ist sowohl individuell an die Organisatorinnen und Organisatoren als auch 
an die Allgemeinheit gerichtet. Er wird den Organisatorinnen und Organisatoren bekannt 
gegeben und im Amtsblatt veröffentlicht. Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden umgehend über den Beschluss informiert.

e) Der Beschluss unterliegt der Nachprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union 
sowie durch den Europäischen Bürgerbeauftragten gemäß den einschlägigen Vorschriften 
des Unionsrechts. Dies gilt entsprechend, falls es die Kommission unterlässt, einen solchen 
Beschluss zu fassen. 

f) Die Kommission führt ein auf ihrer Webseite öffentlich zugängliches Verzeichnis aller 
erfolgreich angemeldeten Bürgerinitiativen. 

g) Die Organisatorinnen und Organisatoren einer Bürgerinitiative können diese jederzeit 
zurückziehen. Sie gilt dann als nicht angemeldet und wird aus dem oben genannten 
Verzeichnis der Kommission gestrichen.

6. Die zweite Phase der Bürgerinitiative umfasst die Sammlung von individuellen 
Unterstützungsbekundungen für die erfolgreich angemeldete Bürgerinitiative sowie die amtliche 
Bestätigung des Sammlungsergebnisses durch die Mitgliedstaaten. Sie ist wie folgt 
gekennzeichnet:

a) Die Mitgliedstaaten sehen ein effektives Verfahren zur Sammlung ordnungsgemäßer 
Unterstützungsbekundungen für eine Bürgerinitiative und zur amtlichen Bestätigung des 
Ergebnisses dieser Sammlung vor.

b) Eine Unterstützungsbekundung ist ordnungsgemäß, wenn sie innerhalb der Frist für die 
Sammlung von Unterstützungsbekundungen unter Beachtung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und des EUI-Rechts erklärt worden ist. Die Frist für 
die Sammlung von Unterstützungsbekundungen beträgt ein Jahr. Sie beginnt am ersten Tag 
des dritten Monats, der auf den Beschluss über die Anmeldung der Bürgerinitiative folgt.

c) Jede Unterstützung muss einzeln bekundet werden, in der Regel durch persönliche 
Unterschrift (handschriftlich oder gegebenenfalls auch elektronisch). Die Bekundung muss 
mindestens den Namen, das Geburtsdatum, die Wohnanschrift und die Staatsangehörigkeit 
der unterstützenden Person erkennen lassen. Besitzt diese Person mehrere 
Staatsangehörigkeiten, so gibt sie nur eine davon an, die sie frei auswählt.
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Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz, für den die Organisatorinnen 
und Organisatoren der Bürgerinitiative Rechnung tragen.

d) Die Bekundung der Unterstützung einer Bürgerinitiative darf nur einmal abgegeben 
werden. Jede Unterstützungsbekundung enthält eine gesonderte eidesstattliche Erklärung 
der unterstützenden Person, dass sie nicht bereits zuvor ihre Unterstützung für dieselbe 
Bürgerinitiative bekundet hat.

e) Jede Unterstützungsbekundung kann bis zum Ablauf der Frist für die Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen widerrufen werden. Die ursprünglich bekundete 
Unterstützung gilt damit als von vornherein nicht erklärt. Jede unterstützende Person ist 
hierüber durch die Organisatorinnen und Organisatoren zu informieren. Jede 
Unterstützungsbekundung muss eine gesonderte Erklärung der unterstützenden Person 
enthalten, dass sie diese Belehrung erhalten hat.

f) Jede unterstützende Person erhält von den Organisatorinnen und Organisatoren eine Kopie 
ihrer Unterstützungsbekundung, einschließlich der Kopie ihrer eidesstattlichen Erklärung 
sowie ihrer Erklärung über die Kenntnisnahme der Widerrufsmöglichkeit.

g) Die Mitgliedstaaten stellen den Organisatorinnen und Organisatoren der Bürgerinitiative 
nach Prüfung der Nachweise über die Unterstützungsbekundungen innerhalb von zwei 
Monaten eine nach der Staatsangehörigkeit der unterstützenden Personen geordnete 
amtliche Bestätigung über die Anzahl der ordnungsgemäß bekundeten Unterstützungen aus 
. Sie stellen durch angemessene Maßnahmen sicher, dass jede Unterstützungsbekundung
nur einmal durch einen der Mitgliedstaaten bestätigt wird und mehrfache Bestätigungen 
durch verschiedene Mitgliedstaaten oder verschiedene Stellen desselben Mitgliedstaates 
wirksam vermieden werden.

Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz, für den die beteiligten 
Behörden der Mitgliedstaaten Rechnung tragen. 

7. Die dritte Phase der Bürgerinitiative beginnt mit der Einreichung der Bürgerinitiative durch die 
Organisatorinnen und Organisatoren bei der Kommission und endet mit dem formellen 
Beschluss der Kommission über den Erfolg der Einreichung der Bürgerinitiative. Sie ist wie 
folgt gekennzeichnet:

a) Eine Bürgerinitiative bedarf der ordnungsgemäßen Einreichung durch die 
Organisatorinnen und Organisatoren bei der Kommission. Bei der Einreichung sind die 
Bestätigungen der Mitgliedstaaten über die Anzahl der Unterstützungsbekundungen 
vorzulegen.

b) Die Kommission prüft die Repräsentativität der eingereichten Bürgerinitiative. Eine 
Bürgerinitiative ist repräsentativ, 

 wenn sie von mindestens einer Million Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
unterstützt wird, 

 bei denen es sich um Staatsangehörige von mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten handelt, 

 wobei die Anzahl der Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats jeweils mindestens 1/500 
der Bevölkerung dieses Mitgliedstaats betragen muss. 



DV\779820DE.doc 315/419 PE423.766

DE

c) Innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Bürgerinitiative entscheidet die 
Kommission verbindlich über den Erfolg der Einreichung. Dieser Beschluss schließt eine 
verbindliche Aussage über die Repräsentativität der Bürgerinitiative ein. Eine 
Zurückweisung der Einreichung darf nur aus rechtlichen Gründen und keinesfalls aus 
politischen Erwägungen erfolgen.

d) Der Beschluss ist sowohl individuell an die Organisatorinnen und Organisatoren als auch 
an die Allgemeinheit gerichtet. Er wird den Organisatorinnen und Organisatoren bekannt 
gegeben und im Amtsblatt veröffentlicht. Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden umgehend über den Beschluss informiert.

e) Der Beschluss unterliegt der Nachprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Union 
sowie durch den Europäischen Bürgerbeauftragten gemäß den einschlägigen Vorschriften 
des Unionsrechts. Dies gilt entsprechend, falls es die Kommission unterlässt, einen solchen 
Beschluss zu fassen. 

f) Die Kommission führt ein auf ihrer Webseite öffentlich zugängliches Verzeichnis aller 
erfolgreich eingereichten Bürgerinitiativen. 

8. Die vierte Phase der Bürgerinitiative umfasst die sachliche Befassung der Kommission mit dem 
Anliegen der Bürgerinitiative und endet mit der formellen Positionierung der Kommission zu 
der in der Bürgerinitiative enthaltenen Aufforderung, einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu 
unterbreiten. Sie ist wie folgt gekennzeichnet:

a) Eine erfolgreich eingereichte Bürgerinitiative verpflichtet die Kommission, sich inhaltlich 
mit dem Anliegen der Bürgerinitiative zu befassen.

b) In diesem Rahmen hört die Kommission die Organisatorinnen und Organisatoren der 
Bürgerinitiative an und gibt ihnen Gelegenheit, das Anliegen der Bürgerinitiative 
ausführlich darzulegen.

c) Die Kommission entscheidet innerhalb von drei Monaten verbindlich über die in der 
Bürgerinitiative formulierte Aufforderung. Beabsichtigt sie, keinen Vorschlag vorzulegen, 
erläutert sie dem Parlament sowie den Organisatorinnen und Organisatoren die Gründe für 
diese Entscheidung.

d) Der Beschluss ist sowohl individuell an die Organisatorinnen und Organisatoren als auch 
an die Allgemeinheit gerichtet. Er wird den Organisatorinnen und Organisatoren bekannt 
gegeben und im Amtsblatt veröffentlicht. Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden umgehend über den Beschluss informiert.

e) Unterlässt es die Kommission, auf der Grundlage einer auf dem Wege einer 
Bürgerinitiative vorgebrachten Forderung einen Beschluss zu fassen, so unterliegt dies der 
gerichtlichen Nachprüfung durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften sowie 
durch den Europäischen Bürgerbeauftragten gemäß den einschlägigen Vorschriften des 
EU-Rechts.

Der Grundsatz der Transparenz

9. Die Organisatorinnen und Organisatoren einer erfolgreich angemeldeten Bürgerinitiative sind 
verpflichtet, nach Abschluss des Verfahrens innerhalb einer angemessenen Frist der 
Kommission einen Bericht über die Finanzierung der Initiative einschließlich der 
Finanzierungsquellen vorzulegen (Transparenzbericht). Der Bericht wird von der Kommission 
geprüft und zusammen mit einer Stellungnahme veröffentlicht.
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10. In der Regel sollte sich die Kommission mit dem Anliegen einer Bürgerinitiative erst nach 
Vorlage eines ordnungsgemäßen Transparenzberichts inhaltlich befassen..
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Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Mai 2008 zu dem Aufbau des 
Regelungsrahmens für die Tätigkeit von Interessenvertretern (Lobbyisten) bei den Organen 
der Europäischen Union (2007/2115(INI)) - Bericht Stubb Alexander

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 9 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Grünbuchs der Kommission „Europäische Transparenzinitiative“
(KOM(2006)0194),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über Folgemaßnahmen zu dem Grünbuch 
„Europäische Transparenzinitiative“ (KOM(2007)0127),

– in Kenntnis des am 10. Dezember 2007 von der Kommission vorgelegten Entwurfs eines 
Verhaltenskodex für Interessenvertreter,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 17. Juli 1996 über die Änderung seiner Geschäfts-
ordnung (Lobbyismus im Parlament)1,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 13. Mai 1997 über die Änderung seiner 
Geschäftsordnung (Verhaltenskodex von Interessenvertretern)2,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahmen 
des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des 
Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, des 
Rechtsausschusses und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A6-0105/2008),

A. in der Erwägung, dass Lobbyismus im Europäischen Parlament im Zuge der Erweiterung der 
Zuständigkeiten des Parlaments stark zugenommen hat,

B. in der Erwägung, dass Lobbyismus nicht nur auf die Beeinflussung von politischen und 
legislativen Beschlüssen abzielt, sondern auch auf die Zuweisung von Gemeinschaftsmitteln 
sowie auf die Kontrolle und Durchsetzung von Rechtsvorschriften,

C. in der Erwägung, dass die Befugnisse des Europäischen Parlaments nach der erwarteten 
Ratifizierung des Vertrags von Lissabon ausgeweitet werden, so dass es durch das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren in fast allen Bereichen zum Mitgesetzgeber werden und damit das 
Interesse von noch mehr Interessengruppen auf sich ziehen wird,

D. in der Erwägung, dass Interessenvertreter eine bedeutende Rolle im offenen und pluralistischen 
Dialog spielen, der die Grundlage eines demokratischen Systems bildet, und für seine 
Mitglieder eine wichtige Informationsquelle bei der Ausübung ihres Mandats darstellen,

                                               
1 ABl. C 261 vom 9.9.1996, S. 75.
2 ABl. C 167 vom 2.6.1997, S. 22.



PE423.766 318/419 DV\779820DE.doc

DE

E. in der Erwägung, dass Lobbygruppen nicht nur gegenüber seinen Mitgliedern eine Lobby-
tätigkeit ausüben, sondern auch bestrebt sind, Einfluss auf die Beschlüsse des Parlaments zu 
nehmen, indem sie gezielt Beamte der Sekretariate der parlamentarischen Ausschüsse, 
Bedienstete der Fraktionen und Mitglieder von Assistenten ansprechen,

F. in der Erwägung, dass in Brüssel etwa 15 000 Lobbyisten und 2 500 Lobbyorganisationen tätig 
sind,

G. in der Erwägung, dass die Kommission den Vorschlag unterbreitet hat, im Rahmen der 
Europäischen Transparenzinitiative ein gemeinsames Register der EU-Organe für 
Interessenvertreter zu erstellen,

H. in der Erwägung, dass das Parlament seit 1996 ein eigenes Register für Lobbyisten führt1 und 
einen Verhaltenskodex2 aufgestellt hat, der eine Verpflichtung für registrierte Lobbyisten 
enthält, sich bei ihrer Tätigkeit hohen ethischen Standards zu unterwerfen,

I. in der Erwägung, dass im Parlament gegenwärtig rund 5 000 Lobbyisten registriert sind,

J. in der Erwägung, dass zu den Lobbygruppen lokale und nationale Organisationen gehören, 
deren Tätigkeit von den Mitgliedstaaten reguliert wird,

Verbesserung der Transparenz im Parlament

1. anerkennt den Einfluss von Lobbygruppen auf die Beschlussfassung der Europäischen Union 
und damit die Notwendigkeit, dass die Mitglieder des Parlaments die Identität der 
Organisationen kennen, die von Lobbygruppen vertreten werden; betont, dass der transparente 
und gleichberechtigte Zugang zu allen europäischen Institutionen eine Grundvoraussetzung für 
die Legitimität der Union und für das Vertrauen der Bürger ist; weist ferner darauf hin, dass auf 
beiden Seiten Transparenz erforderlich ist, sowohl in den Institutionen selbst als auch unter den 
Lobbyisten; unterstreicht, dass der gleichberechtigte Zugang von Lobbygruppen zu den EU-
Institutionen das verfügbare Fachwissen für die Funktionsfähigkeit der Union erweitert; hält es 
für wesentlich, dass Vertreter der Zivilgesellschaft Zugang zu den Organen der Europäischen 
Union haben, in erster Linie und vor allem zum Parlament;

2. vertritt die Auffassung, dass seine Mitglieder eigenverantwortlich gewährleisten müssen, dass 
sie sich auf ausgewogene Art und Weise informieren; betont, dass von seinen Mitgliedern muss 
angenommen werden können, dass sie in der Lage sind, unabhängig von Interessenvertretern 
politische Entscheidungen zu treffen;

3. weist darauf hin, dass ein Berichterstatter, sofern er dies für angezeigt hält, auf freiwilliger Basis 
eine „Legislative Fußspur“ verwenden kann, d.h. eine indikative Aufstellung (in der Anlage zu 
den Berichten des Parlaments) derjenigen registrierten Interessenvertreter, die bei der 
Ausarbeitung des entsprechenden Berichts konsultiert wurden und einen signifikanten Beitrag 
dazu geleistet haben; hält es insbesondere für angezeigt, dass eine derartige Aufstellung in 
legislative Berichte eingebunden wird; betont jedoch, dass es für die Kommission 
gleichermaßen wichtig ist, ihren Gesetzesinitiativen derartige „Legislative Fußspuren“
beizufügen;

                                               
1 Artikel 9 Absatz 4 der Geschäftsordnung.
2 Anlage IX Artikel 3 der Geschäftsordnung.
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4. unterstreicht, dass das Parlament in völliger Unabhängigkeit darüber beschließen muss, in 
welchem Umfang es Standpunkte aus der Zivilgesellschaft berücksichtigt;

5. nimmt die gegenwärtigen Vorschriften zur Kenntnis, wonach seine Mitglieder gehalten sind, 
ihre finanziellen Interessen zu erklären; fordert sein Präsidium auf, auf der Grundlage eines 
Vorschlags der Quästoren einen Plan zu erstellen, um die Umsetzung und die Überwachung der 
Regelungen des Parlaments weiter zu verbessern, nach denen ein Mitglied jegliche finanzielle, 
personelle oder materielle Unterstützung angeben muss1;

6. nimmt die derzeitigen Vorschriften zu den interfraktionellen Arbeitsgruppen zur Kenntnis, die 
die Offenlegung der Finanzierung zur Auflage machen; fordert ein höheres Maß an Transparenz 
in Bezug auf interfraktionelle Arbeitsgruppen, d. h. ein Verzeichnis aller bestehenden 
registrierten und nicht registrierten interfraktionellen Arbeitsgruppen auf der Website des 
Parlaments, einschließlich umfassender Angaben einer Unterstützung von außen für die 
Tätigkeiten von interfraktionellen Arbeitsgruppen sowie einer Erklärung ihrer wesentlichen 
Zielsetzungen; betont jedoch, dass interfraktionelle Arbeitsgruppen in keiner Weise als Organe 
des Parlaments betrachtet werden sollten;

7. fordert sein Präsidium auf, auf der Grundlage eines Vorschlags der Quästoren nach Wegen zu 
suchen, um den nicht genehmigten Zugang zu den Ebenen, auf denen sich die Büros seiner 
Mitglieder in den Gebäuden des Parlaments befinden, zu beschränken, wogegen der Zugang der 
Öffentlichkeit zu den Ausschussräumen nur in außergewöhnlichen Fällen beschränkt werden 
sollte;

Vorschlag der Kommission

8. begrüßt den Vorschlag der Kommission für einen strukturierteren Rahmen für die Tätigkeiten 
der Interessenvertreter als Teil der Europäischen Transparenzinitiative;

9. befürwortet die Definition der Kommission, nach der als Lobbyismus „alle Tätigkeiten 
bezeichnet [werden], mit denen auf die Politikgestaltung und den Entscheidungsprozess der 
europäischen Organe und Einrichtungen Einfluss genommen werden soll“; vertritt die 
Auffassung, dass sich diese Definition im Einklang mit Artikel 9 Absatz 4 der 
Geschäftsordnung befindet;

10. betont, dass alle Beteiligten, einschließlich der öffentlichen und privaten Interessenvertreter 
außerhalb der EU-Institutionen, die unter diese Definition fallen und regelmäßig die 
Institutionen beeinflussen, als Lobbyisten zu betrachten sind und auf die gleiche Weise 
behandelt werden sollen: professionelle Lobbyisten, interne Unternehmenslobbyisten, 
Nichtregierungsorganisationen, Denkfabriken, Berufsverbände, Gewerkschaften und 
Arbeitgeberverbände, gemeinnützige und nicht gemeinnützige Organisationen sowie Anwälte, 
deren Tätigkeit in erster Linie darauf abzielt, Einfluss auf die Politikgestaltung und weniger 
darauf zu nehmen, in Rechtssachen als Rechtsbeistand und Verteidiger aufzutreten oder 
Rechtsauskünfte zu erteilen; betont ebenso, dass die Regionen und Kommunen der 
Mitgliedstaaten sowie die politischen Parteien auf nationaler und europäischer Ebene und jene 
Körperschaften, die nach den Verträgen über einen Rechtsstatus verfügen, dagegen nicht unter 

                                               
1 Anlage I Artikel 2 der Geschäftsordnung.
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diese Bestimmungen fallen, sofern sie gemäß den Verträgen nach Maßgabe der Rolle tätig 
werden, die derartigen Körperschaften zukommt, und die entsprechenden Aufgaben ausführen;

11. begrüßt grundsätzlich den Vorschlag der Kommission zur Einführung einer einmaligen 
Eintragung, wonach sich Lobbyisten sowohl bei der Kommission als auch beim Parlament 
registrieren können, und fordert eine Interinstitutionelle Vereinbarung über ein gemeinsames 
verbindliches Register, wie dies faktisch beim Parlament bereits der Fall ist, zwischen dem Rat, 
der Kommission und dem Parlament, das in allen Institutionen gelten soll und eine umfassende 
finanzielle Offenlegung, einen gemeinsamen Mechanismus zur Streichung aus dem Register 
und einen gemeinsamen Verhaltenskodex umfassen sollte; erinnert jedoch an die grundlegenden 
institutionellen Unterschiede zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament; behält 
sich deshalb das Recht vor, den Vorschlag der Kommission erst dann zu beurteilen, wenn 
dessen endgültige Fassung vorliegt, und erst dann zu entscheiden, ob es diesen Vorschlag unter-
stützt oder nicht; 

12. erinnert daran, dass die Anzahl von Lobbyisten, die Zugang zum Parlament haben, in 
vernünftigen Grenzen gehalten werden muss; schlägt deshalb vor, ein System anzunehmen, 
wonach Lobbyisten sich nur einmal für alle Institutionen zu registrieren brauchen und jede 
Institution entscheiden kann, ob sie den Zugang zu ihren Gebäuden gestattet oder nicht, womit 
das Parlament die Möglichkeit erhielte, die Anzahl von Ausweisen, die einer Organisation oder 
einem Unternehmen ausgestellt werden, auch weiterhin auf vier zu begrenzen;

13. fordert für den Fall, dass ein gemeinsames Register nicht vereinbart wird, dass getrennte 
Register zwischen dem Rat, der Kommission und dem Parlament gegenseitig anerkannt werden; 
schlägt vor, dass bei ausbleibenden Vereinbarungen der Institutionen im Hinblick auf ein 
gemeinsames Register ihre jeweiligen internetgestützten Register Links zu den anderen 
Registern enthalten sollten, um so einen Vergleich zwischen den Angaben von Lobbyisten zu 
ermöglichen; fordert seinen Generalsekretär auf, das Verzeichnis der Vertreter akkreditierter 
Interessengruppen beim Parlament auf eine leichter zugängliche Stelle auf der Website des 
Parlaments zu setzen;

14. schlägt vor, dass unverzüglich eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Vertretern des Rates, 
Mitgliedern der Kommission und von der Konferenz der Präsidenten zu benennenden 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments eingesetzt werden sollte, um bis Ende 2008 die 
Auswirkungen eines gemeinsamen Registers für alle Interessenvertreter, die Zugang zum Rat, 
zur Kommission oder zum Parlament erhalten möchten, und die Ausarbeitung eines 
gemeinsamen Verhaltenskodex zu prüfen; beauftragt seinen Generalsekretär, entsprechende 
Schritte einzuleiten;

15. fordert den Rat eindringlich auf, sich einem möglichen gemeinsamen Register anzuschließen; 
vertritt die Auffassung, dass die Tätigkeiten von Interessenvertretern beim Sekretariat des Rates 
im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die das Verfahren der Mitentscheidung betreffen, 
sorgfältig beobachtet werden müssen;

16. nimmt die Entscheidung der Kommission zur Kenntnis, zunächst mit einem freiwilligen 
Register zu beginnen und dieses System nach einem Jahr zu bewerten, bekundet jedoch seine 
Besorgnis darüber, dass ein rein freiwilliges System weniger verantwortungsbewussten 
Interessenvertretern die Möglichkeit bieten wird, sich dem Register zu entziehen; fordert die 
drei Organe auf, spätestens drei Jahre nach Errichtung eines gemeinsamen Registers die 
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Bestimmungen über die Tätigkeiten von Interessenvertretern zu überprüfen, um zu bestimmen, 
ob das abgeänderte System zu der erforderlichen Transparenz in Bezug auf die Tätigkeiten von 
Interessenvertretern führt; ist sich der Rechtsgrundlage für ein verbindliches Register nach 
Maßgabe des Vertrags von Lissabon bewusst und erklärt zwischenzeitlich seine Bereitschaft, 
mit den Organen auf der Grundlage der bestehenden Register mit Hilfe einer 
Interinstitutionellen Vereinbarung zusammenzuarbeiten; vertritt die Auffassung, dass eine 
verbindliche Registrierung für Interessenvertreter vorgeschrieben werden sollte, die einen 
regelmäßigen Zugang zu den Organen wünschen, wie dies faktisch beim Parlament bereits der 
Fall ist; 

17. ist der Auffassung, dass Vorschriften zur Regulierung der Lobbytätigkeit hinreichend flexibel 
sein müssen, damit sie sich rasch Veränderungen anpassen können, da sich die Lobbypraktiken 
im Laufe der Zeit weiterentwickeln; 

18. nimmt den Entwurf der Kommission für einen Verhaltenskodex für Interessenvertreter zur 
Kenntnis; erinnert die Kommission daran, dass das Parlament schon seit über zehn Jahren über 
einen solchen Verhaltenskodex verfügt und fordert sie auf, mit dem Parlament im Hinblick auf 
die Erstellung gemeinsamer Regeln Verhandlungen aufzunehmen; vertritt die Auffassung, dass 
jede Art von Kodex ein strenges Überwachungselement in Bezug auf das Verhalten von 
Interessenvertretern enthalten sollte; betont, dass für Interessenvertreter, die gegen den 
Verhaltenskodex verstoßen, Sanktionen vorzusehen sind; betont ferner, dass zur Prüfung der in 
dem Register enthaltenen Informationen ausreichende (personelle und finanzielle) Mittel 
bereitgestellt werden müssen; vertritt die Auffassung, dass beim Register der Kommission die 
Sanktionen eine vorübergehende und in schwerwiegenderen Fällen eine endgültige Streichung
aus dem Register umfassen können; ist der Ansicht, dass im Falle eines gemeinsamen Registers 
Verstöße von Interessenvertretern zu Sanktionen in Bezug auf den Zugang zu allen Organen, in 
denen das Register gilt, führen sollte;

19. betont, dass das Register benutzerfreundlich sein und über einen leichten Internetzugang 
verfügen muss; betont, dass die Öffentlichkeit in der Lage sein muss, das Register mühelos zu 
finden und abzufragen, und dass das Register nicht nur die Namen der einer Lobbytätigkeit 
nachgehenden Organisationen, sondern auch die Namen der Interessenvertreter selbst enthalten 
muss;

20. unterstreicht, dass das Register getrennte Kategorien enthalten sollte, in denen die Interessen-
vertreter nach der Art der von ihnen vertretenen Interessen (z.B. Berufsverbände, 
Unternehmensvertreter, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Anwaltskanzleien, 
Nichtregierungsorganisationen usw.) registriert werden;

21. begrüßt den Beschluss der Kommission, wonach das Erfordernis der finanziellen Offenlegung 
für Interessenvertreter, die in das Register aufgenommen werden möchten, folgende Angaben 
umfasst:

– den Umsatz professioneller Berater und Anwaltskanzleien aus der Lobbyarbeit bei den EU-
Organen sowie den relativen Anteil ihrer wichtigsten Klienten;

– die geschätzten Kosten in Zusammenhang mit ihrer direkten Lobbytätigkeit bei den EU-
Organen, wenn es sich um Unternehmenslobbyisten und Berufsverbände handelt; 
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– das Gesamtbudget, untergliedert nach Hauptfinanzierungsquellen, wenn es sich um 
Nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken handelt; 

22. betont, dass das Erfordernis der finanziellen Offenlegung für alle registrierten Interessen-
vertreter gleichermaßen gelten muss;

23. fordert die oben genannte gemeinsame Arbeitsgruppe auf, spezifische Kriterien vorzuschlagen, 
die das Erfordernis der finanziellen Offenlegung umfassen, beispielsweise die Angabe von 
Ausgaben für Lobbytätigkeit innerhalb aussagekräftiger Parameter (genaue Zahlen wären dabei 
nicht erforderlich);

24. fordert seinen zuständigen Ausschuss auf, alle notwendigen Änderungen an der Geschäfts-
ordnung des Parlaments vorzubereiten;

o

o        o

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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Europäischen Parlaments – Wahl der Quästoren und Vorstand der 
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2007 über die Einfügung eines neuen 
Artikels 204a zu Berichtigungen in die Geschäftsordnung des Parlaments(2005/2041(REG)) -
Bericht Richard Corbett

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 10. März 2005,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0229/2007),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderung am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Abänderungen des Parlaments

Abänderung 1
Artikel 204 a (neu)

Artikel 204a
Berichtigungen

1. Wird in einem vom Parlament 
angenommenen Text ein Fehler 
festgestellt, so übermittelt der Präsident 
dem zuständigen Ausschuss 
gegebenenfalls einen Entwurf einer 
Berichtigung.
2. Wird in einem vom Parlament 
angenommenen und mit anderen 
Organen vereinbarten Text ein Fehler 
festgestellt, so bemüht sich der Präsident 
um eine Einigung mit diesen Organen 
über die notwendigen Korrekturen, ehe er 
gemäß Absatz 1 vorgeht.
3. Der zuständige Ausschuss prüft den 
Entwurf einer Berichtigung und 
unterbreitet ihn dem Parlament, wenn er 
davon überzeugt ist, dass ein Fehler 
aufgetreten ist, der auf die 
vorgeschlagene Weise berichtigt werden 
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kann.
4. Die Berichtigung wird auf der 
nachfolgenden Tagung bekannt gegeben. 
Sie gilt als angenommen, wenn nicht 
spätestens achtundvierzig Stunden nach 
ihrer Bekanntgabe von einer Fraktion 
oder mindestens vierzig Mitgliedern 
beantragt wird, dass sie zur Abstimmung 
gestellt wird. Wird die Berichtigung nicht 
angenommen, so wird sie an den 
zuständigen Ausschuss zurück 
überwiesen, der eine geänderte 
Berichtigung vorschlagen oder das 
Verfahren abschließen kann.
5. Angenommene Berichtigungen werden 
auf die gleiche Weise veröffentlicht wie 
der Text, auf den sie sich beziehen. 
Artikel 66 Absatz 3 sowie die Artikel 67 
und 68 finden entsprechend Anwendung.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 2006 über die an der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments vorzunehmenden Änderungen zur 
Festlegung von Verhaltensregeln für die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
(2005/2075(REG)) - Bericht Gérard Onesta 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 18. März 2005,

– in Kenntnis der vom Präsidium am 7. März 2005 ausgearbeiteten Vorschläge zur Änderung 
seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0413/2005),

A. in der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass es seiner Arbeit in einem würdigen 
Rahmen nachgehen kann, während gleichzeitig der lebendige Charakter der Aussprachen 
gewahrt bleiben muss,

B. in der Erwägung, dass die derzeitigen Bestimmungen seiner Geschäftsordnung keine 
Möglichkeit vorsehen, angemessen auf alle Störungen seiner Arbeit und andere Aktivitäten in 
seinen Gebäuden zu reagieren,

C. in der Erwägung, dass, wie in allen parlamentarischen Versammlungen üblich, die Möglichkeit 
vorgesehen werden muss, Sanktionen gegen diejenigen seiner Mitglieder zu verhängen, die sich 
nicht an Verhaltensregeln halten, deren wesentliche Grundsätze von ihm festzulegen sind, 
wobei es gleichzeitig ein internes Beschwerdeverfahren gegen derartige Sanktionsbeschlüsse 
vorsehen muss, um das Recht auf Verteidigung zu gewährleisten,

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. beschließt, dass diese Änderungen gemäß Artikel 202 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung am 
ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss zur Information dem Rat, der Kommission und 
den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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Derzeitiger Wortlaut Neuer Wortlaut

Abänderung 1
Artikel 9 Überschrift und Absatz 1 Unterabsatz 1

Verhaltensregeln Finanzielle Interessen der Mitglieder, 
Verhaltensregeln und Zutritt zum 

Parlament
1. Das Parlament kann für seine Mitglieder 
Verhaltensregeln beschließen. Diese 
Regeln werden gemäß Artikel 202 Absatz 
2 beschlossen und dieser 
Geschäftsordnung als Anlage beigefügt.

1. Das Parlament kann Regeln über die 
Transparenz der finanziellen Interessen 
seiner Mitglieder beschließen, die dieser 
Geschäftsordnung als Anlage beigefügt
werden.

Abänderung 2
Artikel 9 Absatz 1 a (neu)

1a. Das Verhalten der Mitglieder ist 
geprägt von gegenseitigem Respekt, 
beruht auf den in den Grundlagentexten 
der Europäischen Union festgelegten 
Werten und Grundsätzen, achtet die 
Würde des Parlaments und darf weder 
den ordnungsgemäßen Ablauf der 
parlamentarischen Arbeit beeinträchtigen 
noch Ruhestörungen in den Gebäuden 
des Parlaments verursachen.
Die Nichteinhaltung dieser Grundregeln 
kann zur Anwendung der in den Artikeln 
146, 147 und 148 vorgesehenen 
Maßnahmen führen.

Abänderung 3
Artikel 9 Absatz 1 b (neu)

1b. Die Anwendung dieses Artikels 
schränkt weder die Lebhaftigkeit der 
Parlamentsdebatten noch die Redefreiheit 
der Mitglieder in irgendeiner Weise ein.
Die Anwendung gründet sich auf die 
uneingeschränkte Achtung der Vorrechte 
der Mitglieder, wie sie im Primärrecht 
und in dem für sie geltenden Statut 
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festgelegt sind.
Sie beruht auf dem Grundsatz der 
Transparenz und gewährleistet, dass jede 
diesbezügliche Bestimmung den 
Mitgliedern, die persönlich über ihre 
Rechte und Pflichten unterrichtet werden, 
zur Kenntnis gebracht wird..

Abänderung 4
Auslegung von Artikel 22 Absatz 3

Unter „Durchführung der Tagungen“
fallen auch Fragen betreffend das 
Verhalten der Mitglieder in den 
Gebäuden des Parlaments.

Abänderung 5
Artikel 96 Absatz 3

3. Die Ausschüsse des Parlaments treten 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung 
zusammen. Die Ausschüsse können jedoch 
spätestens zum Zeitpunkt der Annahme der 
betreffenden Tagesordnung beschließen, 
die Tagesordnung einer bestimmten 
Sitzung in öffentlich und unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandelnde Punkte 
zu unterteilen. Findet eine Sitzung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so kann 
der Ausschuss dennoch Dokumente und 
Protokolle der Sitzung vorbehaltlich des 
Artikels 4 Absätze 1 bis 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates der 
Öffentlichkeit zugänglich machen.

3. Die Ausschüsse des Parlaments treten 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung 
zusammen. Die Ausschüsse können jedoch 
spätestens zum Zeitpunkt der Annahme der 
betreffenden Tagesordnung beschließen, 
die Tagesordnung einer bestimmten 
Sitzung in öffentlich und unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandelnde Punkte 
zu unterteilen. Findet eine Sitzung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so kann 
der Ausschuss dennoch Dokumente und 
Protokolle der Sitzung vorbehaltlich des 
Artikels 4 Absätze 1 bis 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Bei 
Verstößen gegen die 
Geheimhaltungsvorschriften findet 
Artikel 147 Anwendung.

Abänderung 6
Titel VI Kapitel 3 a (neu) Überschrift (neu)

KAPITEL 3a
MASSNAHMEN BEI 
NICHTEINHALTUNG DER 
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VERHALTENSREGELN

(vor Artikel 146 einzufügen)

Abänderung 7
Artikel 146 Überschrift und Absatz 1

Ordnungsmaßnahmen Sofortmaßnahmen
1. Der Präsident ruft jedes Mitglied, das die
Sitzung stört, zur Ordnung.

1. Der Präsident ruft jedes Mitglied, das 
den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzung
stört oder dessen Verhalten nicht mit den 
einschlägigen Bestimmungen des Artikels 
9 in Einklang steht, zur Ordnung.

Abänderung 8
Artikel 146 Absatz 3

3. Bei einem weiteren Verstoß gegen die 
Ordnung kann der Präsident das Mitglied 
für den Rest der Sitzung aus dem 
Plenarsaal verweisen. Der Generalsekretär 
sorgt mit Hilfe der Saaldiener und 
nötigenfalls des Sicherheitsdienstes des 
Parlaments für die unverzügliche
Durchführung dieser Ordnungsmaßnahme.

3. Bei fortgesetzter Störung oder einem 
weiteren Verstoß gegen die Ordnung kann 
der Präsident dem Mitglied das Wort 
entziehen und es für den Rest der Sitzung 
aus dem Plenarsaal verweisen. Bei 
besonders groben Verstößen gegen die 
Ordnung kann der Präsident die 
letztgenannte Maßnahme auch 
unmittelbar ohne zweiten Ordnungsruf 
ergreifen. Der Generalsekretär sorgt 
unverzüglich mit Hilfe der Saaldiener und 
nötigenfalls des Sicherheitsdienstes des 
Parlaments für die Durchführung einer 
solchen Ordnungsmaßnahme.

Abänderung 9
Artikel 146 Absatz 3 a (neu)

3a. Wenn störende Unruhe entsteht, die 
den Fortgang der Verhandlungen in 
Frage stellt, unterbricht der Präsident zur 
Wiederherstellung der Ordnung die 
Sitzung auf bestimmte Zeit oder schließt 
sie. Kann er sich kein Gehör verschaffen, 
so verlässt er den Präsidentenstuhl, und 
die Sitzung wird dadurch unterbrochen. 
Zur Fortsetzung der Sitzung beruft der 
Präsident das Plenum ein.
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Abänderung 10
Artikel 146 Absatz 3 b (neu)

3b. Die in den Absätzen 1 bis 3a 
aufgeführten Befugnisse stehen 
entsprechend demjenigen zu, der bei 
Sitzungen von in der Geschäftsordnung 
vorgesehenen Organen, Ausschüssen und 
Delegationen den Vorsitz führt.

Abänderung 11
Artikel 146 Absatz 3 c (neu)

3c. Unter Berücksichtigung der Schwere 
des Verstoßes gegen die Verhaltensregeln 
kann das Mitglied, das den 
Sitzungsvorsitz führt, spätestens bis zur 
nächsten Tagung oder bis zur nächsten 
Sitzung des betroffenen Organs, des 
Ausschusses oder der Delegation 
gegebenenfalls den Präsidenten mit einem 
Antrag auf Anwendung von Artikel 147 
befassen.

Abänderung 12
Artikel 147

Ausschluss von Mitgliedern Sanktionen
1. Bei sehr schwerwiegenden Verstößen 
gegen die Ordnung oder Störungen der 
Arbeit des Parlaments kann der Präsident 
dem Parlament nach einer feierlichen 
Mahnung sofort oder später, jedoch 
spätestens während der darauf folgenden 
Tagung vorschlagen, eine Rüge zu 
erteilen, die die unverzügliche 
Verweisung aus dem Plenarsaal und den 
Ausschluss für zwei bis fünf Tage zur 
Folge hat.

1. Bei außergewöhnlich schwerwiegenden 
Verstößen gegen die Ordnung oder 
Störungen der Arbeit des Parlaments unter 
Missachtung der in Artikel 9 festgelegten 
Grundsätze erlässt der Präsident nach 
Anhörung des betroffenen Mitglieds 
einen mit Gründen versehenen Beschluss 
über die angemessene Sanktion und teilt 
ihn dem betroffenen Mitglied und den 
Vorsitzenden der Organe, Ausschüsse und 
Delegationen, denen es angehört, mit, 
bevor er das Plenum davon in Kenntnis 
setzt.

2. Das Parlament entscheidet über diese 
Ordnungsmaßnahme zu dem vom 
Präsidenten festgelegten Zeitpunkt 
entweder während der Sitzung, in der die 
betreffenden Vorkommnisse 

2. Bei der Bewertung der beobachteten 
Verhaltensweisen müssen auf der 
Grundlage der dieser Geschäftsordnung 
als Anlage beigefügten Leitlinien* ihr 
punktueller, wiederkehrender oder 
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stattgefunden haben, beziehungsweise im 
Fall einer Störung außerhalb des 
Plenarsaals, sobald der Präsident darüber 
unterrichtet wird, spätestens jedoch auf 
der darauf folgenden Tagung. Das 
betreffende Mitglied hat das Recht, vor 
der Abstimmung vom Parlament gehört 
zu werden. Seine Redezeit beträgt 
höchstens fünf Minuten.

fortgesetzter Charakter und ihr 
Schweregrad berücksichtigt werden.

3. Über die vorgeschlagene 
Ordnungsmaßnahme wird ohne 
Aussprache elektronisch abgestimmt. 
Anträge gemäß Artikel 149 Absatz 3 sowie 
gemäß Artikel 160 Absatz 1 sind nicht 
zulässig.

3. Die verhängte Sanktion kann in einer 
oder mehreren der folgenden 
Maßnahmen bestehen:
a) Rüge;
b) Verlust des Anspruchs auf Tagegeld 
für die Dauer von zwei bis zehn Tagen;
c) unbeschadet der Ausübung des 
Stimmrechts im Plenum und in diesem 
Fall vorbehaltlich der strengen 
Einhaltung der Verhaltensregeln 
vorübergehende Suspendierung von der 
Teilnahme an allen oder einem Teil der 
Tätigkeiten des Parlaments für die Dauer 
von zwei bis zehn aufeinander folgenden 
Tagen, an denen das Parlament oder 
eines seiner Organe, Ausschüsse oder 
Delegationen Sitzungen abhält;
d) Befassung der Konferenz der 
Präsidenten mit einem Vorschlag gemäß 
Artikel 18 über die Aussetzung oder 
Beendigung der Ausübung eines oder 
mehrerer gewählter Ämter innerhalb des 
Parlaments.
[* Siehe Anlage XVIa]

Abänderung 13
Artikel 148

Störende Unruhe Interne Beschwerdeverfahren
Wenn im Plenum störende Unruhe 
entsteht, die den Fortgang der 
Verhandlungen in Frage stellt, 
unterbricht der Präsident zur 
Wiederherstellung der Ordnung die 
Sitzung auf bestimmte Zeit oder schließt 
sie. Kann er sich kein Gehör verschaffen, 

Das betroffene Mitglied kann binnen zwei 
Wochen ab der Mitteilung der vom 
Präsidenten verhängten Sanktion beim 
Präsidium eine interne Beschwerde 
einreichen, durch die die Anwendung der 
Sanktion ausgesetzt wird. Das Präsidium 
kann unbeschadet der dem Betroffenen 
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so verlässt er den Präsidentenstuhl, und 
die Sitzung wird dadurch unterbrochen. 
Zur Fortsetzung der Sitzung beruft der 
Präsident das Plenum ein.

zustehenden externen 
Beschwerdemöglichkeiten spätestens vier 
Wochen nach Eingang der Beschwerde 
das Ausmaß der verhängten Sanktion 
widerrufen, bestätigen oder verringern. 
Ergeht innerhalb der festgesetzten Frist 
kein Beschluss des Präsidiums, gilt die 
Sanktion als null und nichtig.

Abänderung 14
Anlage XVI a (neu)

ANLAGE XVIa
Leitlinien für die Auslegung der 
Verhaltensregeln für die Mitglieder
1. Es sollte unterschieden werden zwischen 
visuellen Äußerungen, die geduldet werden 
können, solange sie nicht verletzend 
und/oder diffamierend wirken, ein 
vernünftiges Maß nicht überschreiten und 
keine Konflikte erzeugen, und 
Verhaltensweisen, durch die eine 
parlamentarische Tätigkeit gleich welcher 
Art aktiv gestört wird.
2. Die Mitglieder sind für Personen, die sie 
beschäftigen oder denen sie Zutritt zum 
Parlament verschafft haben, 
verantwortlich, wenn diese in den 
Gebäuden des Parlaments die für die 
Mitglieder geltenden Verhaltensregeln 
nicht einhalten.
Diese Personen und alle anderen 
parlamentsfremden Personen, die sich in 
den Gebäuden des Parlaments aufhalten, 
unterstehen der Ordnungsgewalt des 
Präsidenten oder seiner Vertreter.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 12. Oktober 2006 über die Änderung der Artikel 
3 und 4 der Geschäftsordnung des Parlaments(2005/2036(REG)) - Bericht Pahor Borut

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis seines Beschlusses vom 14. Dezember 2004 über die Prüfung der Mandate1, 
insbesondere dessen Ziffer 6,

– in Kenntnis des Schreibens seines Generalsekretärs vom 15. Februar 2005,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahme 
des Rechtsausschusses (A6-0274/2006),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung gemäß Artikel 202 
Absatz 3 seiner Geschäftsordnung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss zur Information dem Rat und der Kommission 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderung 1
Artikel 3 Absatz -1 (neu)

-1. Im Anschluss an die Wahlen zum 
Europäischen Parlament fordert der 
Präsident die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten auf, dem Parlament 
unverzüglich die Namen der gewählten 
Mitglieder mitzuteilen, damit sämtliche 
Mitglieder ihre Sitze im Parlament ab der 
Eröffnung der ersten Sitzung im 
Anschluss an die Wahlen einnehmen 
können.
Gleichzeitig macht der Präsident die 
genannten Behörden auf die 
einschlägigen Bestimmungen des Akts 
vom 20. September 1976 aufmerksam und 
ersucht sie, die notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen, um jedweder Unvereinbar-
keit mit der Ausübung eines Mandats als 

                                               
1 ABl. C 226 E vom 15.9.2005, S. 51.
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Mitglied des Europäischen Parlaments 
vorzubeugen.
(Der bisherige Artikel 3 Absatz 6 entfällt).

Abänderung 2
Artikel 3 Absatz -1 a (neu)

-1a. Jedes Mitglied, dessen Wahl dem 
Parlament bekannt gegeben worden ist, 
gibt vor der Einnahme seines Sitzes im 
Parlament eine schriftliche Erklärung 
dahingehend ab, dass es kein Amt inne hat, 
das im Sinne des Artikels 7 Absätze 1 und 2 
des Akts vom 20. September 1976 mit der 
Ausübung eines Mandats als Mitglied des 
Europäischen Parlaments unvereinbar ist. 
Nach allgemeinen Wahlen ist diese 
Erklärung, soweit möglich, spätestens 
sechs Tage vor der konstituierenden 
Sitzung des Parlaments abzugeben. 
Solange das Mandat eines Mitglieds nicht 
geprüft oder über eine Anfechtung noch 
nicht befunden worden ist, nimmt das 
Mitglied unter der Voraussetzung, dass es 
zuvor die vorgenannte schriftliche 
Erklärung unterzeichnet hat, an den 
Sitzungen des Parlaments und seiner 
Organe mit vollen Rechten teil.
Steht auf Grund von Tatsachen, die an
Hand öffentlich zugänglicher Quellen 
nachprüfbar sind, fest, dass ein Mitglied 
ein Amt inne hat, das im Sinne des Artikels 
7 Absätze 1 und 2 des Akts vom 
20. September 1976 mit der Ausübung 
eines Mandats als Mitglied des 
Europäischen Parlaments unvereinbar ist, 
stellt das Parlament nach Unterrichtung 
durch seinen Präsidenten das Freiwerden 
des Sitzes fest.
(Der bisherige Artikel 3 Absatz 5 entfällt).

Abänderung 3
Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2

Das Mandat eines Mitglieds kann nur für 
gültig erklärt werden, wenn das Mitglied 

Das Mandat eines Mitglieds kann nur für 
gültig erklärt werden, wenn das Mitglied 
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die schriftlichen Erklärungen abgegeben 
hat, zu denen es aufgrund von Artikel 7 des 
Akts vom 20. September 1976 sowie 
Anlage I dieser Geschäftsordnung 
verpflichtet ist. 

die schriftlichen Erklärungen abgegeben 
hat, zu denen es aufgrund dieses Artikels 
sowie Anlage I dieser Geschäftsordnung 
verpflichtet ist.

Abänderung 4
Artikel 4 Absatz 4

4. Die Unvereinbarkeiten, die sich aus 
den innerstaatlichen Vorschriften 
ergeben, werden dem Parlament bekannt 
gegeben, welches davon Kenntnis nimmt.

4. Gibt die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaates dem Präsidenten das 
Erlöschen des Mandats eines Mitglieds 
des Europäischen Parlaments gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen dieses 
Mitgliedstaates entweder aufgrund von 
Unvereinbarkeiten im Sinne von 
Artikel 7 Absatz 3 des Akts vom 
20. September 1976 oder eines Entzugs 
des Mandats gemäß Artikel 13 Absatz 3 
dieses Akts bekannt, unterrichtet der 
Präsident das Parlament darüber, dass 
das Mandat zu dem vom Mitgliedstaat 
mitgeteilten Zeitpunkt erloschen ist, und 
ersucht den Mitgliedstaat, den freien Sitz 
unverzüglich zu besetzen.

Geben die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten oder der Union oder das 
betreffende Mitglied dem Präsidenten eine 
Ernennung zu einem Amt bekannt, das mit 
der Ausübung eines Mandats als Mitglied 
des Europäischen Parlaments unvereinbar 
ist, unterrichtet dieser hierüber das 
Parlament, welches das Freiwerden des 
Sitzes feststellt.

Geben die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten oder der Union oder das 
betreffende Mitglied dem Präsidenten eine 
Ernennung oder eine Wahl zu einem Amt 
bekannt, das mit der Ausübung eines 
Mandats als Mitglied des Europäischen 
Parlaments gemäß Artikel 7 Absätze 1 
oder 2 des Akts vom 20. September 1976 
unvereinbar ist, unterrichtet dieser hierüber 
das Parlament, welches das Freiwerden des 
Sitzes feststellt.

Abänderung 5
Artikel 4 Absatz 6 Spiegelstrich 2

– im Falle der Ernennung zu einem Amt, 
das aufgrund innerstaatlichen Wahlrechts 
oder gemäß Artikel 7 des Akts vom 
20. September 1976 mit dem Mandat eines 
Mitglieds des Europäischen Parlaments 
unvereinbar ist: der von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten oder der 

– im Falle der Ernennung oder der Wahl 
zu einem Amt, das gemäß Artikel 7 
Absätze 1 oder 2 des Akts vom 
20. September 1976 mit dem Mandat eines 
Mitglieds des Europäischen Parlaments 
unvereinbar ist: der von den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten oder der 
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Union oder von dem betreffenden Mitglied 
mitgeteilte Zeitpunkt.

Union oder von dem betreffenden Mitglied 
mitgeteilte Zeitpunkt.

Abänderung 6
Artikel 4 Absatz 7

7. In den Fällen, in denen das Parlament 
das Freiwerden des Sitzes feststellt, 
unterrichtet es den betreffenden 
Mitgliedstaat hierüber.

7. In den Fällen, in denen das Parlament 
das Freiwerden des Sitzes feststellt, 
unterrichtet es den betreffenden 
Mitgliedstaat hierüber und fordert ihn auf, 
den Sitz unverzüglich zu besetzen.

Abänderung 7
Artikel 11 Auslegung

Wird eine Frage bezüglich der Prüfung der 
Mandate unter dem Vorsitz des 
Alterspräsidenten aufgeworfen, so 
überweist dieser die Frage an den mit der 
Wahlprüfung betrauten Ausschuss.

Der Alterspräsident nimmt die in Artikel 3 
Absatz -1a Unterabsatz 2 genannten 
Befugnisse des Präsidenten wahr. Jede 
andere Frage bezüglich der Prüfung der 
Mandate, die unter dem Vorsitz des 
Alterspräsidenten aufgeworfen wird, wird 
an den mit der Wahlprüfung betrauten 
Ausschuss überwiesen.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2007 zu an der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments vorzunehmenden Änderungen zur Anpassung der internen 
Verfahren an die Erfordernisse im Zusammenhang mit der Vereinfachung der 
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft (2005/2238(REG)) - Bericht Maryline Reynaud

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0582/2005),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel: 
„Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: Eine Strategie zur Vereinfachung des 
ordnungspolitischen Umfelds“ (KOM(2005)0535),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. 
Juni 2005, insbesondere Punkt 41,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Mai 2006 zu der Strategie zur Vereinfachung 
des ordnungspolitischen Umfelds1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Mai 2006 zu dem Ergebnis der Überprüfung 
von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel 
„Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäischen Union“
(KOM(2006)0689),

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahme 
des Rechtsausschusses (A6-0143/2007),

A. in der Erwägung, dass sich das Parlament in seiner genannten Entschließung vom 16. Mai 2006 
zu der Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds verpflichtet hat (Ziffer 
21), „über die Verbesserung seiner internen und seiner Gesetzgebungsverfahren nachzudenken, 
um die konkreten Vereinfachungsvorhaben zu beschleunigen, wobei die im Primärrecht, d. h. 
im EG-Vertrag, vorgesehenen Verfahren einzuhalten sind“,

B. in der Erwägung, dass die Techniken der Kodifizierung und der Neufassung zu den wichtigsten 
Instrumenten für die Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gehören, die sich 
in den Rahmen der neuen Lissabon - Strategie zugunsten von Wachstum und Beschäftigung in 
Europa einfügt,

C. in der Erwägung, dass die Geschäftsordnung zwar eine Vorschrift zur Kodifizierung enthält, die 
überarbeitet werden sollte, jedoch keinerlei Bestimmung über die Neufassung,

                                               
1 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 136.  
2 ABl. C 297 E vom 7.12.2006, S. 140.  
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D. in der Erwägung, dass das Parlament wünscht, mit Hilfe einer Überprüfung und einer Klärung 
seiner Verfahren ernsthaft zu den Bemühungen um eine Vereinfachung beizutragen und die 
Kommission dazu anzuhalten, mehr Vorschläge in diesem Sinne zu unterbreiten,

E. in der Erwägung, dass es wünschenswert wäre, wenn der Rat eine vergleichbare Initiative 
ergreifen würde,

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderung 1
Artikel 80

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine amtliche
Kodifizierung gemeinschaftlicher 
Rechtsakte unterbreitet, so wird dieser an 
den für Rechtsfragen zuständigen 
Ausschuss überwiesen. Wird festgestellt, 
dass das geltende Gemeinschaftsrecht 
durch den Vorschlag inhaltlich nicht 
geändert wird, so findet das in Artikel 43 
vorgesehene Verfahren Anwendung.

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine Kodifizierung 
gemeinschaftlicher Rechtsakte unterbreitet, 
so wird dieser an den für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschuss überwiesen. Dieser 
prüft ihn gemäß den auf institutioneller 
Ebene vereinbarten Modalitäten1, um 
festzustellen, dass er sich auf eine reine 
Kodifizierung ohne inhaltliche Änderung 
beschränkt.

2. An der Prüfung und Bearbeitung des 
Vorschlags für eine Kodifizierung kann 
der Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses bzw. der von diesem 
Ausschuss benannte Berichterstatter 
teilnehmen. Gegebenenfalls kann der 
federführende Ausschuss vorher seine 
Stellungnahme abgeben.

2. Der Ausschuss, der für die Rechtsakte, 
welche Gegenstand der Kodifizierung 
sind, federführend zuständig war, kann 
auf seinen Antrag oder auf Antrag des für 
Rechtsfragen zuständigen Ausschusses 
mitberatend mit der Frage der 
Zweckmäßigkeit der Kodifizierung befasst 
werden.

3. Abweichend von den Bestimmungen 
des Artikels 43 Absatz 3 kann das 
vereinfachte Verfahren auf den 
Vorschlag für eine amtliche Kodifizierung 
nicht angewandt werden, wenn sich der 
für Rechtsfragen zuständige Ausschuss 
oder der für den Beratungsgegenstand 
zuständige Ausschuss mit der Mehrheit 
seiner Mitglieder dagegen ausspricht.

3. Änderungsanträge zum Text des 
Vorschlags sind unzulässig.
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Allerdings kann der Vorsitzende des für 
Rechtsfragen zuständigen Ausschusses 
auf Antrag des Berichterstatters dem 
Ausschuss Änderungen, die sich auf 
technische Anpassungen beziehen, zur 
Genehmigung unterbreiten, sofern diese 
Anpassungen notwendig sind, um die 
Übereinstimmung des Vorschlags mit den 
Kodifizierungsregeln sicherzustellen, und 
der Vorschlag durch sie inhaltlich nicht 
geändert wird.
4. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag keine inhaltliche Änderung 
beinhaltet, unterbreitet er ihn dem 
Parlament zur Genehmigung.
Ist er der Auffassung, dass das geltende 
Gemeinschaftsrecht durch den Vorschlag 
inhaltlich geändert wird, schlägt er dem 
Parlament die Ablehnung des Vorschlags 
vor.
In beiden Fällen nimmt das Parlament in 
einer einzigen Abstimmung ohne 
Änderungsanträge und ohne Aussprache 
Stellung.
__________________________

1 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
20. Dezember 1994, beschleunigtes 
Arbeitsverfahren für die amtliche 
Kodifizierung von Rechtstexten, Nummer 4, 
ABl. C 102 vom  4.4.1996, S. 2.

Abänderung 2
Artikel 80 a (neu)

Artikel 80 a
Neufassung

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission zur Neufassung des 
Gemeinschaftsrechts unterbreitet, so  wird 
dieser an den für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschuss und an den 
federführenden Ausschuss überwiesen.
2. Der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss prüft ihn gemäß den auf 
interinstitutioneller Ebene vereinbarten 
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Modalitäten1, um festzustellen, dass er 
keine anderen inhaltlichen Änderungen 
enthält als diejenigen, die darin als solche 
ausgewiesen worden sind.
Im Rahmen dieser Prüfung sind 
Änderungsanträge zum Text des 
Vorschlags unzulässig. Allerdings findet 
Artikel 80 Absatz 3 Unterabsatz 2 auf die 
Bestimmungen Anwendung, die im 
Vorschlag für eine Neufassung 
unverändert geblieben sind.
3. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag keine anderen inhaltlichen 
Änderungen enthält als diejenigen, die 
darin als solche ausgewiesen worden sind, 
unterrichtet er den federführenden 
Ausschuss darüber.
In diesem Falle sind – über die in den 
Artikeln 150 und 151 festgelegten 
Bedingungen hinaus – Änderungsanträge 
im federführenden Ausschuss nur dann 
zulässig, wenn sie Teile des Vorschlags
betreffen, die Änderungen enthalten.
Änderungsanträge zu den Teilen, die 
unverändert geblieben sind, können 
jedoch ausnahmsweise und von Fall zu 
Fall vom Vorsitzenden dieses Ausschusses 
zugelassen werden, wenn er der 
Auffassung ist, dass zwingende Gründe 
der internen Übereinstimmung im Text 
oder der Verbindung mit anderen 
zulässigen Änderungsanträgen dies 
erfordern. Diese Gründe müssen in einer 
schriftlichen Begründung der 
Änderungsanträge angegeben werden.
4. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag andere inhaltliche Änderungen 
enthält als diejenigen, die darin als solche 
ausgewiesen worden sind, schlägt er dem 
Parlament die Ablehnung des Vorschlags 
vor und unterrichtet den federführenden 
Ausschuss darüber.
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In diesem Fall fordert der Präsident die 
Kommission auf, ihren Vorschlag 
zurückzuziehen. Zieht die Kommission 
ihren Vorschlag zurück, so stellt der 
Präsident fest, dass das Verfahren 
gegenstandslos geworden ist, und 
unterrichtet den Rat darüber. Zieht die 
Kommission ihren Vorschlag nicht 
zurück, überweist das Parlament ihn an 
den federführenden Ausschuss, der ihn 
nach dem regulären Verfahren prüft.
______________________

1 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
28. November 2001 über die systematischere 
Neufassung von Rechtsakten, Nummer 9, 
ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 30. November 2006 über eine Neufassung von 
Artikel 139 der Geschäftsordnung, Übergangsbestimmung zum Sprachenregime (2006/2244 
(2006/2244(REG)) - Bericht Ingo Friedrich 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 20. Juli 2006,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0391/2006),

A. in der Erwägung, dass das Parlament am 1. April 2004 eine Bestimmung in seine 
Geschäftsordnung aufgenommen hat, die es erlaubt, bei der Anwendung der Sprachenregelung 
des Parlaments auf die im Mai 2004 hinzugekommenen neun neuen Sprachen bis zum Ende des 
Jahres 2006 „ausnahmsweise die tatsächliche Verfügbarkeit einer ausreichenden Zahl der 
jeweiligen Dolmetscher und Übersetzer“ zu berücksichtigen,

B. in der Erwägung, dass es die bei diesen Sprachen erzielten Fortschritte gleichwohl nicht 
gestatten, diese Übergangsbestimmung zum Ende dieses Jahres ersatzlos auslaufen zu lassen, 
sondern von der Möglichkeit ihrer Verlängerung Gebrauch gemacht werden sollte,

C. in der Erwägung, dass bei den zum 1. Januar 2007 hinzukommenden Sprachen Bulgarisch und 
Rumänisch für eine gewisse Zeit dieselben Schwierigkeiten bestehen werden und das zu 
diesem Zeitpunkt ebenfalls als Amtssprache hinzukommende Irisch besondere praktische 
Probleme aufwirft,

D. in der Erwägung, dass die bestehende Übergangsbestimmung neu gefasst und bis zum Ende der 
laufenden Wahlperiode verlängert werden sollte, um diesen Gegebenheiten Rechnung zu 
tragen,

E. in der Erwägung, dass das Ziel die Verwirklichung der vollen Mehrsprachigkeit bleibt, wie sie 
in Artikel 138 der Geschäftsordnung definiert ist,

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. beschließt, dass diese Änderung am 1. Januar 2007 in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.
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Derzeitiger Wortlaut Änderung

Abänderung
Artikel 139

1. Bei der Anwendung des Artikels 138 
wird in Bezug auf die Amtssprachen der 
Mitgliedstaaten, die am 1. Mai 2004 der 
Europäischen Union beigetreten sind, ab 
diesem Zeitpunkt und bis zum 31. 
Dezember 2006 ausnahmsweise die 
tatsächliche Verfügbarkeit einer 
ausreichenden Zahl der jeweiligen 
Dolmetscher und Übersetzer 
berücksichtigt.

1. Während einer bis zum Ende der 
sechsten Wahlperiode laufenden 
Übergangszeit sind Abweichungen von 
den Bestimmungen des Artikels 138 
zulässig, wenn und soweit in einer 
Amtssprache Dolmetscher oder 
Übersetzer trotz angemessener 
Vorkehrungen nicht in ausreichender 
Zahl verfügbar sind.

2. Der Generalsekretär unterbreitet dem 
Präsidium einen ausführlichen 
vierteljährlichen Bericht über die bei der 
vollen Anwendung des Artikels 138 
erzielten Fortschritte und übermittelt 
allen Mitgliedern eine Kopie dieses 
Berichts.

2. Das Präsidium stellt auf Vorschlag des 
Generalsekretärs das Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes 1 für jede 
betroffene Amtssprache fest und 
überprüft seinen Beschluss halbjährlich 
auf der Grundlage eines 
Fortschrittsberichts des Generalsekretärs. 
Das Präsidium beschließt die 
erforderlichen Durchführungs-
bestimmungen.
2a. Die vom Rat aufgrund der 
Verträge erlassenen befristeten 
Sonderregelungen hinsichtlich 
der  Abfassung von Rechtsakten mit 
Ausnahme von Verordnungen, die 
gemeinsam vom Europäischen Parlament 
und vom Rat erlassen werden, finden 
Anwendung.

3. Auf begründete Empfehlung des 
Präsidiums kann das Parlament jederzeit 
die vorgezogene Aufhebung dieses 
Artikels oder, nach Ablauf des in Absatz 1 
genannten Zeitpunkts, seine Verlängerung 
beschließen.

3. Auf begründete Empfehlung des 
Präsidiums kann das Parlament jederzeit 
die vorgezogene Aufhebung dieses 
Artikels oder, nach Ablauf des in Absatz 1 
genannten Zeitpunkts, seine Verlängerung 
beschließen.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember 2006 zur Änderung von Artikel 81 
der Geschäftsordnung des Parlaments (Durchführungsbestimmungen) (2006/2211(REG)) -
Bericht Richard Corbett

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 6. Juli 2006 zu dem Entwurf für einen Beschluss des
Rates zur Änderung des Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse, insbesondere Ziffer 21,

– in Kenntnis des Beschlusses 2006/512/EG des Rates vom 17. Juli 2006 zur Änderung des 
Beschlusses 1999/468/EG zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse2,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 20. Juli 2006,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0415/2006),

in der Erwägung, dass

A. die Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission zum 
Abschluss einer Interinstitutionellen Vereinbarung in Form einer gemeinsamen Erklärung 
geführt haben, in der der Entwurf eines neuen Verfahrens, das in den Beschluss 1999/468/EG 
aufgenommen werden soll, begrüßt wird,

B. das neue Verfahren, das so genannte „Regelungsverfahren mit Kontrolle“, das Europäische 
Parlament und den Rat berechtigt, „quasi-legislative Maßnahmen“ zur Umsetzung eines im 
Rahmen der Mitentscheidung angenommenen Rechtsakts gleichberechtigt zu überprüfen und 
solche Maßnahmen abzulehnen,

C. dem Beschluss 2006/512/EG diese gemeinsame Erklärung, eine in das Protokoll des Rates 
aufgenommene Erklärung der Kommission und Erklärungen der Kommission zur Umsetzung 
und Anwendung des neuen Verfahrens beigefügt sind,

D. es sinnvoll ist, Artikel 81 der Geschäftsordnung zu ändern, um dem Parlament die Möglichkeit 
zu geben, die ihm durch das neue Verfahren übertragenen Rechte unter bestmöglichen 
Bedingungen wahrzunehmen,

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. beschließt, dass diese Änderung am 1. Januar 2007 in Kraft tritt;

                                               
1 P6_TA (2006)0310.
2 ABl. L 200 vom 22.7.2006, S. 11.
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3. beauftragt seinen Präsidenten, durch Absprachen mit den anderen Organen auf administrativer 
Ebene sicherzustellen, dass Entwürfe von Maßnahmen dem Parlament nicht kurz vor seiner 
Sommerpause zugeleitet werden;

4. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderungen 1 und 2
Artikel 81

Durchführungsbestimmungen Durchführungsmaßnahmen
1. Übermittelt die Kommission dem 
Parlament einen Entwurf einer 
Durchführungsmaßnahme, so überweist 
der Präsident das betreffende Dokument
an den Ausschuss, der für den 
Basisrechtsakt, der dieser Maßnahme
zugrunde liegt, zuständig ist.

1. Übermittelt die Kommission dem 
Parlament einen Entwurf von 
Durchführungsmaßnahmen, so überweist 
der Präsident den Entwurf der 
Maßnahmen an den Ausschuss, der für 
den Basisrechtsakt, der diesen 
Maßnahmen zugrunde liegt, zuständig ist. 
Wenn im Zusammenhang mit dem 
Basisrechtsakt eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen Ausschüssen 
stattgefunden hat, so ersucht der 
zuständige Ausschuss den anderen 
Ausschuss, seine Auffassungen mündlich 
oder in einem Schreiben mitzuteilen.

2. Auf Vorschlag des zuständigen 
Ausschusses kann das Parlament 
innerhalb eines Monats - oder innerhalb
von drei Monaten bei Maßnahmen im 
Bereich Finanzdienstleistungen - nach 
Erhalt des Entwurfs einer 
Durchführungsmaßnahme eine 
Entschließung annehmen, in der es 
Einspruch gegen diese Maßnahme erhebt, 
insbesondere wenn sie über die in dem 
Basisrechtsakt vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht. 
Findet vor Ablauf der Frist keine Tagung 
statt oder ist dringendes Handeln 
erforderlich, so gilt das Recht auf 
Stellungnahme als dem zuständigen 
Ausschuss übertragen. Dies erfolgt in 
Form eines Schreibens des 
Ausschussvorsitzenden an das zuständige 

2. Der Vorsitzende des zuständigen 
Ausschusses setzt eine Frist fest, 
innerhalb derer die Mitglieder 
vorschlagen können, dass der Ausschuss 
Einspruch gegen den Entwurf der 
Maßnahmen erhebt. Der Ausschuss kann, 
wenn er dies für zweckmäßig erachtet, 
beschließen, einen Berichterstatter aus 
den Reihen seiner Mitglieder oder 
ständigen Stellvertreter zu benennen. 
Wenn der Ausschuss Einspruch gegen 
den Entwurf der Maßnahmen erhebt, 
reicht er einen Entschließungsantrag ein, 
in dem er sich gegen die Annahme des 
Entwurfs der Maßnahmen ausspricht und 
in dem auch auf die Änderungen 
hingewiesen werden kann, die an dem 
Entwurf der Maßnahmen vorgenommen 
werden sollten.
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Mitglied der Kommission, über das alle 
Mitglieder des Parlaments unterrichtet 
werden. 

Erhebt das Parlament Einspruch gegen 
die Maßnahme, so fordert der Präsident 
die Kommission auf, die Maßnahme 
zurückzuziehen oder zu ändern bzw. nach 
dem entsprechenden Legislativverfahren 
einen Vorschlag zu unterbreiten.

Nimmt das Parlament innerhalb der 
geltenden Frist ab dem Zeitpunkt des 
Erhalts des Entwurfs der Maßnahmen 
eine solche Entschließung an, so fordert 
der Präsident die Kommission auf, den 
Entwurf der Maßnahmen zurückzuziehen 
oder zu ändern bzw. nach dem 
entsprechenden Legislativverfahren einen 
Vorschlag zu unterbreiten.

3. Findet vor Ablauf der Frist keine 
Tagung statt, so gilt das Recht auf 
Stellungnahme als dem zuständigen 
Ausschuss übertragen. Diese 
Stellungnahme erfolgt in Form eines 
Schreibens des Ausschussvorsitzenden an 
das zuständige Mitglied der Kommission, 
über das alle Mitglieder des Parlaments 
unterrichtet werden.
4. Wenn die von der Kommission 
beabsichtigten 
Durchführungsmaßnahmen unter das 
„Regelungsverfahren mit Kontrolle“
fallen, findet Absatz 3 keine Anwendung, 
und die Absätze 1 und 2 werden wie folgt 
ergänzt:
a) Die für die Kontrolle zur Verfügung 
stehende Zeit beginnt, wenn dem 
Parlament der Entwurf der Maßnahmen 
in allen Amtssprachen übermittelt worden 
ist;
b) das Parlament kann die Annahme des 
Entwurfs von Maßnahmen mit der 
Begründung ablehnen, dass der Entwurf 
von Maßnahmen über die in dem 
Basisrechtsakt vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht, 
mit dem Ziel oder dem Inhalt des 
Basisrechtsakts nicht vereinbar ist oder 
gegen die Grundsätze der Subsidiarität 
oder Verhältnismäßigkeit verstößt;
c) Das Parlament kann die Annahme des 
Entwurfs von Maßnahmen mit der 
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Mehrheit seiner Mitglieder ablehnen. 
d) Wenn sich der Entwurf der 
Maßnahmen auf Artikel 5a Absatz 5 oder 
6 des Beschlusses 1999/468/EG, der 
verkürzte Fristen für die Ablehnung des 
Parlaments vorsieht, stützt, kann vom 
Vorsitzenden des zuständigen 
Ausschusses ein Entschließungsantrag 
zur Ablehnung der Annahme des 
Entwurfs der Maßnahmen eingereicht 
werden, wenn der Ausschuss in der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht 
zusammentreten konnte.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 14. Dezember zu der Änderung der Artikel 15 
und 182 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments – Wahl der Quästoren 
und Vorstand der Ausschüsse (2006/2287(REG)) - Bericht Jo Leinen 

Das Europäische Parlament,
– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0628/2006),
– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0464/2006),
1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. beschließt, dass diese Änderungen am 1. Januar 2007 in Kraft treten;
3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und, zur Information, der Kommission 

zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderung 1
Artikel 15 Absatz 2 a (neu)

Für den Zeitraum von Januar 2007 bis 
Juli 2009 wählt das Parlament sechs 
Quästoren.

Abänderung 2
Artikel 182 Absatz 1 Unterabsatz 1 a (neu)

Für den Zeitraum von Januar 2007 bis 
Juli 2009 gehören dem Vorstand der 
Ausschüsse vier stellvertretende 
Vorsitzende an.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 2007 über die Änderung von Artikel 
201 der Geschäftsordnung des Parlaments zur Anwendung oder Auslegung der 
Geschäftsordnung (2006/2192(REG)) - Bericht Richard Corbett 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0166/2006),

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0230/2007),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderung am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Abänderungen des Parlaments

Abänderung 1
Artikel 201 Absatz 1

1. Treten Zweifel bezüglich der 
Anwendung oder Auslegung dieser 
Geschäftsordnung auf, so kann der 
Präsident, unbeschadet bereits getroffener 
einschlägiger Entscheidungen, die 
Angelegenheit zur Prüfung an den 
zuständigen Ausschuss überweisen.

1. Treten Zweifel bezüglich der 
Anwendung oder Auslegung dieser 
Geschäftsordnung auf, so kann der 
Präsident die Angelegenheit zur Prüfung an 
den zuständigen Ausschuss überweisen.

Bei einer gemäß Artikel 166 zu treffenden 
Entscheidung kann der Präsident die 
Angelegenheit ebenfalls an den 
zuständigen Ausschuss überweisen.

Die Ausschussvorsitzenden können 
ebenso verfahren, wenn sich im Verlauf 
der Arbeiten des Ausschusses ein solcher 
Zweifel im Zusammenhang mit der 
Ausschussarbeit ergibt.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 13. November 2007 zu der Änderung der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments im Lichte des Statuts der Mitglieder 
(2006/2195(REG)) - Bericht Ingo Friedrich

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 29. Juni 2006 und der Bekanntgabe im 
Plenum am 7. September 2006,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der Stellungnahme 
des Rechtsausschusses (A6-0368/2007),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. beschließt, dass diese Änderungen am ersten Tag der im Jahre 2009 beginnenden Wahlperiode 
des Europäischen Parlaments in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderung 1
Artikel 8

Kostenerstattung und Vergütungen Durchführung des Abgeordnetenstatuts
Das Präsidium regelt die Kostenerstattung 
und die Vergütung der Mitglieder.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, 
werden die Regelungen zur Durch-
führung des Abgeordnetenstatuts des 
Europäischen Parlaments vom Präsidium 
erlassen.

Abänderung 2
Artikel 39 Absatz 1

1. Das Parlament kann die Kommission 
durch Annahme einer Entschließung auf der 
Grundlage eines Initiativberichts des 
zuständigen Ausschusses gemäß Artikel 192 
Absatz 2 des EG-Vertrags auffordern, ihm 
geeignete Vorschläge für den Erlass neuer 
oder die Änderung bestehender 
Gemeinschaftsakte zu unterbreiten. Die 
Entschließung wird mit der Mehrheit der 
Mitglieder des Parlaments angenommen. 
Das Parlament kann zugleich eine Frist für 

1. Das Parlament kann die Kommission 
durch Annahme einer Entschließung auf der 
Grundlage eines gemäß Artikel 45 
ausgearbeiteten Initiativberichts des 
zuständigen Ausschusses gemäß Artikel 192 
des EG-Vertrags auffordern, ihm geeignete 
Vorschläge für den Erlass neuer oder die 
Änderung bestehender Gemeinschaftsakte 
zu unterbreiten. Die Entschließung wird mit 
der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments 
angenommen. Das Parlament kann zugleich 
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die Vorlage eines solchen Vorschlags 
festlegen. 

eine Frist für die Vorlage eines solchen 
Vorschlags festlegen. 

Abänderung 3
Artikel 39 Absatz 1 a (neu)

1a. Jedes Mitglied kann einen Vorschlag 
für einen Gemeinschaftsakt im Rahmen 
des Initiativrechts des Parlaments gemäß 
Artikel 192 des EG-Vertrags einbringen.

Abänderung 4
Artikel 39 Absatz 1 b (neu)

1b. Der Vorschlag ist beim Präsidenten 
einzureichen, der ihn zur Prüfung an den 
zuständigen Ausschuss überweist. Vor der 
Überweisung wird der Vorschlag in die 
Amtssprachen übersetzt, die der 
Vorsitzende dieses Ausschusses für eine 
summarische Prüfung für erforderlich 
erachtet. Der Ausschuss beschließt über 
das weitere Verfahren innerhalb von drei 
Monaten nach der Überweisung und nach 
Anhörung des Verfassers des Vorschlags.
Beschließt der Ausschuss, den Vorschlag 
gemäß dem Verfahren des Artikels 45 
dem Parlament vorzulegen, wird der 
Verfasser des Vorschlags im Titel des 
Berichts namentlich genannt.

Abänderung 5
Artikel 39 Absatz 2

2. Vor Einleitung des Verfahrens gemäß 
Artikel 45 vergewissert sich der zuständige 
Ausschuss, dass kein derartiger Vorschlag 
aus einem der folgenden Gründe in 
Vorbereitung ist: 

entfällt

a) Ein derartiger Vorschlag ist im 
Jahresgesetzgebungsprogramm nicht 
aufgeführt. 
b) Die Vorbereitungen für einen solchen 
Vorschlag sind noch nicht angelaufen oder 
verzögern sich übermäßig.
c) Die Kommission hat auf frühere 
Ersuchen, die vom zuständigen Ausschuss 
an sie gerichtet wurden oder in vom 
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Parlament mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen angenommenen 
Entschließungen enthalten waren, nicht 
positiv reagiert. 

Abänderung 6
Artikel 45 Absatz 1

1. Beabsichtigt ein Ausschuss, ohne dass er 
mit einer Konsultation oder einem Ersuchen 
um Stellungnahme gemäß Artikel 179 
Absatz 1 befasst worden ist, zu einem 
Gegenstand seiner Zuständigkeit einen 
Bericht zu erstatten und dem Plenum 
darüber einen Entschließungsantrag 
vorzulegen, bedarf es hierzu der 
Genehmigung der Konferenz der 
Präsidenten. Ein etwaiger abschlägiger 
Bescheid muss stets begründet werden.

1. Beabsichtigt ein Ausschuss, ohne dass er 
mit einer Konsultation oder einem Ersuchen 
um Stellungnahme gemäß Artikel 179 
Absatz 1 befasst worden ist, zu einem 
Gegenstand seiner Zuständigkeit einen 
Bericht zu erstatten und dem Plenum 
darüber einen Entschließungsantrag 
vorzulegen, bedarf es hierzu der 
Genehmigung der Konferenz der 
Präsidenten. Ein etwaiger abschlägiger 
Bescheid muss stets begründet werden. Hat 
der Bericht einen Vorschlag zum 
Gegenstand, der von einem Mitglied gemäß 
Artikel 39 Absatz 1a eingebracht wurde, 
kann die Genehmigung nur verweigert 
werden, wenn die Voraussetzungen des 
Artikels 5 des Abgeordnetenstatuts sowie 
des Artikels 192 des EG-Vertrags nicht 
erfüllt sind. 

Abänderung 7
Artikel 150 Absatz 6 Unterabsatz 1

6. Sofern das Parlament nicht anders 
entscheidet, kann über die
Änderungsanträge erst dann abgestimmt 
werden, wenn sie in allen Amtssprachen 
vervielfältigt und verteilt worden sind.
Eine solche Entscheidung kann nicht 
getroffen werden, wenn mindestens 40 
Mitglieder Einspruch dagegen erheben.

6. Sofern das Parlament nicht anders 
entscheidet, kann über die Änderungs-
anträge erst dann abgestimmt werden, 
wenn sie in allen Amtssprachen verviel-
fältigt und verteilt worden sind. Eine 
solche Entscheidung kann nicht getroffen 
werden, wenn mindestens 40 Mitglieder 
Einspruch dagegen erheben. Das 
Parlament vermeidet Entscheidungen, die 
dazu führen würden, dass Mitglieder, die
eine bestimmte Sprache benutzen, in nicht 
vertretbarem Maße benachteiligt werden.

Abänderung 8
Anlage I Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a a (neu)

aa) jegliche Entschädigung, die es für die 
Wahrnehmung eines Mandats in einem 
anderen Parlament erhält,
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Abänderung 9
Anlage I Artikel 4

Bis zur Annahme eines Statuts der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, 
das an die Stelle der verschiedenen 
nationalen Vorschriften tritt, gelten für 
die Mitglieder hinsichtlich der 
Vermögenserklärung die Verpflichtungen, 
die ihnen aufgrund der Rechtsvorschriften 
des Mitgliedstaates, in dem sie gewählt 
worden sind, obliegen.

Hinsichtlich der Vermögenserklärung 
gelten für die Mitglieder die 
Verpflichtungen, die ihnen aufgrund der 
Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in 
dem sie gewählt worden sind, obliegen.

Abänderung 10
Anlage VII Abschnitt C a (neu)

Ca. Persönliche Interessenkonflikte
Mit Zustimmung des Präsidiums kann 
einem Mitglied durch eine mit Gründen 
versehene Entscheidung die Einsicht-
nahme in ein Dokument des Parlaments 
verweigert werden, wenn das Präsidium 
nach Anhörung des Mitglieds zu der 
Überzeugung gelangt, dass die Einsicht-
nahme zu einer nicht hinnehmbaren 
Beeinträchtigung der institutionellen 
Belange des Parlaments oder des 
öffentlichen Interesses führen würde und 
dass sie von dem Mitglied aus privaten 
und persönlichen Motiven begehrt wird. 
Das Mitglied kann gegen eine solche 
Entscheidung innerhalb eines Monats 
nach ihrer Übermittlung schriftlich 
Widerspruch erheben, der zu begründen 
ist. Über den Widerspruch entscheidet das 
Parlament ohne Aussprache im Laufe der 
Tagung, die auf seine Einlegung folgt.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. Juli 2008 zur Änderung von Artikel 29 der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments – Bildung der Fraktionen 
(2006/2201(REG)) - Bericht Richard Corbett

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0420/2006),

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0206/2008),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. beschließt, dass die Änderung am ersten Tag der ersten Tagung nach den Europawahlen im 
Jahr 2009 in Kraft treten wird;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Abänderung 3

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 29 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2. Einer Fraktion müssen Mitglieder 
angehören, die in mindestens einem 
Fünftel der Mitgliedstaaten gewählt 
wurden. Zur Bildung einer Fraktion bedarf 
es mindestens 20 Mitglieder.

2. Einer Fraktion müssen Mitglieder 
angehören, die in mindestens einem Viertel 
der Mitgliedstaaten gewählt wurden. Zur 
Bildung einer Fraktion bedarf es 
mindestens 25 Mitglieder.

Abänderung 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 29 – Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2a. Geht die Zahl der Mitglieder einer 
Fraktion unter die vorgeschriebene 
Schwelle zurück, kann der Präsident mit 
Zustimmung der Konferenz der 
Präsidenten ihr Weiterbestehen bis zur 
nächsten konstituierenden Sitzung des 
Parlaments gestatten, sofern folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:
– die Mitglieder vertreten weiterhin 
mindestens ein Fünftel der Mitglied-
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staaten;
– die Fraktion besteht seit länger als 
einem Jahr.
Der Präsident wendet diese Ausnahme-
regelung nicht an, wenn es hinreichend 
Anhaltspunkte für die Vermutung gibt, 
dass sie missbräuchlich in Anspruch 
genommen wird.



PE423.766 358/419 DV\779820DE.doc

DE



Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments zur Änderung der 
Geschäftsordnung in Bezug auf das Petitionsverfahren (2006/2209(REG))1 - Bericht Gérard 
Onesta

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 20. Juli 20062,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der Stellungnahme 
des Petitionsausschusses (A6-0027/2009),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderungen mit Ausnahme der Änderung betreffend Artikel 193 a 
(neu), die am ersten Tag nach Inkrafttreten der entsprechenden Bestimmung des Vertrags 
wirksam wird, am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 2 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2a. Wird eine Petition von mehreren 
natürlichen oder juristischen Personen 
unterzeichnet, so benennen die 
Unterzeichner einen Vertreter und 
stellvertretende Vertreter, die für die 
Durchführung der nachstehenden 
Bestimmungen als die Petenten gelten.
Wurde eine solche Benennung nicht 
vorgenommen, gilt der erste 
Unterzeichner oder eine andere geeignete 
Person als der Petent.

Änderungsantrag 2

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 2 b (neu)

                                               
1 Da dieser Bericht vom Plenum noch nicht geprüft wurde und auch die Abstimmung im Plenum noch nicht 

stattgefunden hat, wird hier das Ergebnis der Abstimmung im AFCO-Ausschuss wiedergegeben
2 PRES-A-COURRIER D(2006)310847.
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2b. Jeder Petent kann seine 
Unterstützung für die Petition jederzeit 
zurückziehen. 
Nachdem alle Petenten ihre 
Unterstützung für die Petition 
zurückgezogen haben, wird diese 
hinfällig.

Begründung

Zurzeit sieht die Geschäftsordnung für den Petenten keinerlei Möglichkeit vor, seine 
Unterstützung für die Petition zurückzuziehen.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Petitionen, die von einer beträchtlichen Anzahl von 
Personen unterstützt werden – hierbei geht es häufig in erster Linie um Fragen von politischer 
Bedeutung und nicht so sehr um Fragen, die direkt eine bestimmte Gruppe von Personen betreffen 
–, scheint es erforderlich zu sein, dem Petenten eine solche Möglichkeit einzuräumen.

Änderungsantrag 3

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 3 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

3. Die Petitionen müssen in einer der
Amtssprachen der Europäischen Union 
abgefasst sein.

3. Die Petitionen müssen in einer 
Amtssprache der Europäischen Union 
abgefasst sein.

Petitionen, die in einer anderen Sprache 
abgefasst sind, werden nur dann geprüft, 
wenn ihnen eine Übersetzung oder eine 
Zusammenfassung in einer Amtssprache 
der Europäischen Union beigefügt ist;
diese dient dem Parlament als 
Arbeitsgrundlage. Der Schriftwechsel des 
Parlaments mit den Petenten erfolgt in der 
Amtssprache, in der die Übersetzung bzw. 
Zusammenfassung abgefasst ist.

Petitionen, die in einer anderen Sprache 
abgefasst sind, werden nur dann geprüft, 
wenn ihnen eine Übersetzung in einer 
Amtssprache beigefügt ist. Der 
Schriftwechsel des Parlaments mit den 
Petenten erfolgt in der Amtssprache, in der 
die Übersetzung bzw. Zusammenfassung 
abgefasst ist.

Das Präsidium kann beschließen, dass die 
Petitionen und der Schriftwechsel mit den 
Petenten in anderen in einem 
Mitgliedstaat verwendeten Sprachen 
abgefasst werden dürfen.
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Begründung

Das Präsidium hat bereits beschlossen, dass das Parlament auf Schreiben von Bürgern, die in 
Baskisch, Katalanisch und Galizisch abgefasst sind, in diesen Sprachen antwortet.

Änderungsantrag 4

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 5

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5. Die in das Register eingetragenen 
Petitionen werden vom Präsidenten an den 
zuständigen Ausschuss überwiesen, der zu
prüfen hat, ob sie den Tätigkeitsbereich 
der Union betreffen.

5. Die in das Register eingetragenen 
Petitionen werden vom Präsidenten an den 
zuständigen Ausschuss überwiesen, der die 
Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit der 
Petition gemäß Artikel 194 des EG-
Vertrags festzustellen hat.

Falls der zuständige Ausschuss in der 
Frage der Zulässigkeit der Petition keinen 
Konsens erzielt, wird diese für zulässig 
erklärt, wenn mindestens ein Viertel der 
Ausschussmitglieder einen 
entsprechenden Antrag gestellt hat.

Begründung
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted 
by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a 
very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. 

This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to 
grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional 
case, in order to overcome a deadlock.

Änderungsantrag 5

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 6

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

6. Die vom Ausschuss für unzulässig 
erklärten Petitionen werden abgelegt; der 
Petent wird unter Angabe von Gründen 
hiervon unterrichtet. 

6. Die vom Ausschuss für unzulässig 
erklärten Petitionen werden abgelegt; der 
Petent wird unter Angabe von Gründen 
hiervon unterrichtet. Soweit möglich, 
können andere Rechtsbehelfe empfohlen 
werden.
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Änderungsantrag 6

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 7

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

7. In dem in Absatz 6 genannten Fall 
kann der zuständige Ausschuss den 
Petenten empfehlen, sich an die 
zuständige Behörde des betreffenden 
Mitgliedstaates oder der Europäischen 
Union zu wenden.

entfällt

Änderungsantrag 7

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 8

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

8. Sofern die Petenten keine vertrauliche 
Behandlung ihrer Petition wünschen, 
wird die Petition in einem öffentlichen 
Register erfasst.

8. Sobald die Petitionen registriert sind, 
werden sie in der Regel zu öffentlichen 
Dokumenten, und der Name des Petenten 
sowie der Inhalt der Petition können vom 
Parlament aus Gründen der Transparenz 
veröffentlicht werden.

Änderungsantrag 8

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 8 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

8a. Unbeschadet der Bestimmungen von 
Absatz 8 kann der Petent beantragen, dass 
sein Name zum Schutz seiner 
Privatsphäre geheim gehalten wird; das 
Parlament muss in einem solchen Falle 
einen derartigen Antrag respektieren.
Kann die Beschwerde des Petenten aus 
Gründen der Anonymität nicht geprüft 
werden, ist der Petent dazu zu hören, 
welche weiteren Schritte unternommen 
werden sollen.
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Änderungsantrag 9

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 191 – Absatz 8 b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

8b. Der Petent kann beantragen, dass 
seine Petition vertraulich behandelt wird; 
in diesem Falle trifft das Parlament 
geeignete Vorkehrungen, um zu 
gewährleisten, dass ihr Inhalt nicht 
veröffentlicht wird. Dem Petenten wird 
mitgeteilt, unter welchen konkreten 
Voraussetzungen diese Bestimmung 
Anwendung findet. 

Änderungsantrag 10

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz -1 (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

-1. Die zulässigen Petitionen werden vom 
zuständigen Ausschuss im Verlauf seiner 
regulären Tätigkeit entweder im Rahmen 
einer Aussprache in einer ordentlichen 
Sitzung oder im Wege des schriftlichen 
Verfahrens geprüft. Die Petenten können 
zu den Ausschusssitzungen, in denen ihre 
Petition erörtert werden soll, eingeladen 
werden oder eine solche Teilnahme 
beantragen. Es ist in das Ermessen des 
Vorsitzes gestellt, den Petenten das Wort 
zu erteilen.

Änderungsantrag 11

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1. Der zuständige Ausschuss kann 
beschließen, über die von ihm für zulässig 
erklärten Petitionen Berichte
auszuarbeiten oder dazu in anderer Weise 
Stellung zu nehmen.

1. Der Ausschuss kann in Bezug auf eine 
für zulässig erklärte Petition beschließen, 
einen Initiativbericht gemäß Artikel 45 
Absatz 1 auszuarbeiten oder dem 
Parlament einen kurzen 
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Entschließungsantrag vorzulegen, sofern 
die Konferenz der Präsidenten keinen 
Einspruch erhebt. Diese 
Entschließungsanträge werden spätestens 
acht Wochen nach ihrer Annahme im 
Ausschuss auf die Tagesordnung der 
Tagung gesetzt. Sie sind Gegenstand einer 
einzigen Abstimmung und werden 
darüber hinaus ohne Aussprache 
behandelt, sofern die Konferenz der 
Präsidenten nicht ausnahmsweise die 
Anwendung von Artikel 131a beschließt.

Der Ausschuss kann, insbesondere bei 
Petitionen, die auf eine Änderung 
geltenden Rechts gerichtet sind, die 
Stellungnahme eines anderen Ausschusses 
gemäß Artikel 46 einholen.

Gemäß Artikel 46 und Anlage VI kann 
der Ausschuss die Stellungnahme eines 
anderen Ausschusses einholen, der speziell 
für die zu prüfende Frage zuständig ist.

Änderungsantrag 12

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2. Es wird ein elektronisches Register 
eingerichtet, in dem sich Bürger und 
Bürgerinnen den Petenten anschließen 
können, indem sie ihre elektronische 
Unterschrift unter die für zulässig erklärte 
und ins Register eingetragene Petition 
setzen.

2. Es wird ein elektronisches Register 
eingerichtet, in dem sich Bürger und 
Bürgerinnen den Petenten anschließen oder 
ihre Unterstützung zurückziehen können, 
indem sie ihre elektronische Unterschrift 
unter die für zulässig erklärte und ins 
Register eingetragene Petition setzen.

Änderungsantrag 13

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

3. Zur Prüfung von Petitionen oder zur 
Tatsachenfeststellung kann der Ausschuss 
Anhörungen der Petenten oder 
allgemeine Anhörungen ansetzen oder 
Mitglieder zur Tatsachenfeststellung an 
Ort und Stelle entsenden.

3. Zur Untersuchung von Petitionen, zur 
Tatsachenfeststellung oder zur Ermittlung 
von Lösungen kann der Ausschuss 
Informationsbesuche in dem Mitgliedstaat 
oder der Region ansetzen, auf den oder 
die sich die Petition bezieht.
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Von den Teilnehmern werden Berichte 
über die Besuche erstellt. Diese werden 
nach Billigung durch den Ausschuss dem 
Präsidenten übermittelt.

Änderungsantrag 14

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz  4

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

4. Zur Vorbereitung seiner 
Stellungnahme kann der Ausschuss die 
Kommission ersuchen, Akten vorzulegen, 
Auskunft zu erteilen und Zutritt zu ihren 
Einrichtungen zu gestatten.

4. Der Ausschuss kann die Kommission 
ersuchen, ihn zu unterstützen, 
insbesondere durch Klarstellungen zur 
Anwendung oder Einhaltung des 
Gemeinschaftsrechts und durch 
Übermittlung sämtlicher Informationen 
und Unterlagen zum Gegenstand der 
Petition. Zu den Sitzungen des 
Ausschusses werden Vertreter der 
Kommission eingeladen.

Änderungsantrag 15

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz 5

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5. Der Ausschuss unterbreitet dem 
Parlament gegebenenfalls 
Entschließungsanträge zu den von ihm 
geprüften Petitionen.

5. Der Ausschuss kann den Präsidenten 
ersuchen, seine Stellungnahme oder 
Empfehlung der Kommission, dem Rat 
oder der betroffenen nationalen Behörde 
zu übermitteln, um ein Tätigwerden oder
eine Antwort zu erwirken.

Der Ausschuss kann außerdem 
beantragen, dass der Präsident die 
Stellungnahme des Ausschusses der 
Kommission bzw. dem Rat übermittelt.

Änderungsantrag 16

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 192 – Absatz 7
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

7. Die Petenten werden vom Präsidenten
über die gefassten Beschlüsse und über 
deren Begründung unterrichtet.

7. Der Petent wird über den vom 
Ausschuss gefassten Beschluss und über 
dessen Begründung unterrichtet.

Ist die Prüfung einer zulässigen Petition 
beendet, wird sie für abgeschlossen 
erklärt und der Petent unterrichtet.

Änderungsantrag 17

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 193 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Artikel 193 a
Bürgerinitiative

Wird das Parlament davon in Kenntnis 
gesetzt, dass die Kommission gemäß 
Artikel 11 Absatz 4 des EU-Vertrags 
aufgefordert wurde, einen Vorschlag für 
einen Rechtsakt zu unterbreiten, so 
überprüft der Petitionsausschuss, ob dies 
sich auf seine Arbeiten auswirken kann, 
und setzt die Petenten, die Petitionen zu 
verwandten Themen eingereicht haben, 
gegebenenfalls hiervon in Kenntnis.

Begründung

Diese Änderung kann erst nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wirksam werden.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 22. Mai 2007 zur Änderung von Artikel 47 der 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments „Zusammenarbeit zwischen den 
Ausschüssen“ (2007/2016(REG)) - Bericht Richard Corbett 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0461/2006),

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0139/2007),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderung am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschlag

Abänderung 3
Artikel 47

Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
Ausschüssen

Verfahren mit assoziierten Ausschüssen

Wenn nach Auffassung der Konferenz der 
Präsidenten ein Gegenstand fast zu gleichen 
Teilen in die Zuständigkeit von zwei 
Ausschüssen fällt oder wenn verschiedene 
Teile des Gegenstands in die Zuständigkeit 
von zwei verschiedenen Ausschüssen fallen, 
findet Artikel 46 mit den folgenden 
zusätzlichen Bestimmungen Anwendung:

Wird die Konferenz der Präsidenten gemäß 
Artikel 179 Absatz 2 oder Artikel 45 mit 
einer Zuständigkeitsfrage befasst und ist 
die Konferenz der Präsidenten auf der 
Grundlage von Anlage VI der 
Geschäftsordnung der Auffassung, dass
der Gegenstand fast zu gleichen Teilen in 
die Zuständigkeit von zwei oder mehr
Ausschüssen fällt oder dass verschiedene 
Teile des Gegenstands in die Zuständigkeit 
von zwei oder mehr Ausschüssen fallen, 
findet Artikel 46 mit den folgenden 
zusätzlichen Bestimmungen Anwendung:

– der Zeitplan wird gemeinsam von den 
beiden Ausschüssen vereinbart;

– der Zeitplan wird gemeinsam von den 
betroffenen Ausschüssen vereinbart;

– der Berichterstatter und der Verfasser der 
Stellungnahme bemühen sich, eine 
Einigung über die Texte, die sie ihren 
Ausschüssen vorschlagen, und über ihre 
Haltung zu den Änderungsanträgen zu 

– der Berichterstatter und die Verfasser der 
Stellungnahmen unterrichten sich laufend 
gegenseitig und bemühen sich, eine 
Einigung über die Texte, die sie ihren 
Ausschüssen vorschlagen, und über ihre 
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erzielen; Haltung zu den Änderungsanträgen zu 
erzielen;

– die betroffenen Vorsitzenden, 
Berichterstatter und Verfasser von 
Stellungnahmen bemühen sich, gemeinsam 
Teile des Textes zu bestimmen, die in ihre 
ausschließliche oder gemeinsame 
Zuständigkeit fallen, und verständigen sich 
über die genauen Modalitäten ihrer 
Zusammenarbeit

– der federführende Ausschuss übernimmt 
Änderungsanträge des mitberatenden
Ausschusses ohne Abstimmung, wenn sie 
Fragen betreffen, die nach Auffassung des 
Vorsitzenden des federführenden 
Ausschusses – der sich dabei auf Anlage VI 
stützt und den Vorsitzenden des 
mitberatenden Ausschusses dazu konsultiert 
– in die Zuständigkeit des mitberatenden
Ausschusses fallen und zu anderen Teilen 
des Berichts nicht im Widerspruch stehen.

– der federführende Ausschuss übernimmt 
Änderungsanträge eines assoziierten
Ausschusses ohne Abstimmung, wenn sie 
Fragen betreffen, die nach Auffassung des 
Vorsitzenden des federführenden 
Ausschusses – der sich dabei auf Anlage VI 
stützt und den Vorsitzenden des assoziierten
Ausschusses dazu konsultiert – in die 
ausschließliche Zuständigkeit des 
assoziierten Ausschusses fallen und zu 
anderen Teilen des Berichts nicht im 
Widerspruch stehen. Der Vorsitzende des 
federführenden Ausschusses trägt jeder 
gemäß dem dritten Spiegelstrich erzielten 
Vereinbarung Rechnung;
– findet zum Vorschlag ein 
Vermittlungsverfahren statt, bezieht die 
Delegation des Parlaments den Verfasser 
jedes assoziierten Ausschusses ein.
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Vorschlag für einen Bericht zur allgemeinen Überarbeitung der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments (2007/2124(REG)) - Bericht Richard Corbett

Über diesen Entwurf eines Berichts ist im Ausschuss bis zum Redaktionsschluss für diese Fassung 
der „Bilanz der Wahlperiode“ nicht abgestimmt worden. Nach der Abstimmung im Plenum wird 
er in einer aktualisierten Fassung weiterbehandelt.



DV\779820DE.doc 369/419 PE423.766

DE



Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2008 über die Änderung der 
Geschäftsordnung des Parlaments hinsichtlich der Zustimmung zur Kommission 
(2007/2128(REG)) - Bericht Andrew Duff 

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Schreibens seines Präsidenten vom 14. Dezember 2006,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Dezember 2005 zu den Leitlinien für die 
Zustimmung zur Europäischen Kommission1,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0198/2008),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. weist darauf hin, dass diese Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Abänderung 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 99 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2. Jeder Ausschuss fordert den benannten 
Kandidaten auf, eine Erklärung abzugeben 
und Fragen zu beantworten.

2. Jeder Ausschuss fordert das designierte 
Kommissionsmitglied auf, eine Erklärung 
abzugeben und Fragen zu beantworten. Die 
Anhörungen werden so organisiert, dass 
die designierten Kommissionsmitglieder 
dem Parlament alle relevanten 
Informationen liefern. Die Bestimmungen 
für die Durchführung der Anhörungen 
werden in einer Anlage zur 
Geschäftsordnung festgelegt1.
____________
1 Siehe Anlage [XVI b].

Abänderung 2

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 99 – Absatz 6

                                               
1 ABl. C 285 E vom 22.11.2006, S. 137.
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

6. Im Fall einer Änderung der 
Aufgabenverteilung innerhalb der 
Kommission während ihrer Amtszeit 
werden die betroffenen Mitglieder der 
Kommission aufgefordert, vor dem 
Ausschuss zu erscheinen, der für ihren 
jeweiligen Aufgabenbereich zuständig ist.

6. Im Fall einer wesentlichen Änderung 
der Aufgabenverteilung innerhalb der 
Kommission während ihrer Amtszeit, der 
Besetzung eines freien Postens oder der 
Ernennung eines neuen 
Kommissionsmitglieds nach dem Beitritt 
eines neuen Mitgliedstaates werden die 
betroffenen Mitglieder der Kommission 
gemäß Absatz 2 aufgefordert, vor dem 
Ausschuss zu erscheinen, der für ihren 
jeweiligen Aufgabenbereich zuständig ist.

Abänderung 3

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Anlage XVI b (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

ANLAGE XVI b
Leitlinien für die Zustimmung zur 
Kommission
1. Für das Zustimmungsvotum des 
Parlaments zum gesamten Kollegium der 
Kommission gelten folgende Grundsätze, 
Kriterien und Regelungen:
a) Bewertung
Das Parlament bewertet die designierten 
Kommissionsmitglieder aufgrund ihrer 
allgemeinen Befähigung, ihres Einsatzes 
für Europa und ihrer persönlichen 
Unabhängigkeit. Es bewertet ferner die 
Kenntnis ihres künftigen 
Geschäftsbereichs und ihre 
Kommunikationsfähigkeiten.
Das Parlament achtet besonders auf die 
ausgewogene Vertretung von Männern 
und Frauen. Es kann sich zur Aufteilung 
der Geschäftsbereiche durch den 
gewählten Präsidenten äußern.
Das Parlament kann alle Informationen 
einholen, die für seine Entscheidung über 
die Eignung der designierten 
Kommissionsmitglieder relevant sind. Es 
erwartet die vollständige Offenlegung der 
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Informationen über ihre finanziellen 
Interessen.
b) Anhörungen
Jedes designierte Kommissionsmitglied 
wird eingeladen, vor dem zuständigen 
Ausschuss oder den zuständigen 
Ausschüssen zu einer einzigen Anhörung 
zu erscheinen. Die Anhörungen finden 
öffentlich statt.
Die Anhörungen werden von der 
Konferenz der Präsidenten und der 
Konferenz der Ausschussvorsitze 
gemeinsam organisiert. Wenn sich 
Geschäftsbereiche überschneiden, werden 
geeignete Vorkehrungen zur Beteiligung 
der betreffenden Ausschüsse getroffen. 
Dabei können sich drei Fälle ergeben:
(i) Der Geschäftsbereich des designierten 
Kommissionsmitglieds betrifft die 
Zuständigkeiten eines einzigen 
Ausschusses; in diesem Fall wird das 
designierte Kommissionsmitglied nur vor 
diesem Ausschuss angehört;
(ii) der Geschäftsbereich des designierten 
Kommissionsmitglieds betrifft zu etwa 
gleichen Teilen die Zuständigkeiten von 
mehr als einem Ausschuss; in diesem Fall 
wird das designierte Kommissionsmitglied 
von den betreffenden Ausschüssen 
gemeinsam angehört; und
(iii) der Geschäftsbereich des designierten 
Kommissionsmitglieds betrifft zu einem 
sehr großen Teil die Zuständigkeiten 
eines Ausschusses und nur am Rande die 
Zuständigkeiten von mindestens einem 
weiteren Ausschuss; in diesem Fall wird 
das designierte Kommissionsmitglied von 
dem in erster Linie zuständigen 
Ausschuss angehört, der den anderen 
Ausschuss bzw. die anderen Ausschüsse 
zur Teilnahme an der Anhörung einlädt.
Der gewählte Kommissionspräsident wird 
zu den Vorkehrungen in vollem Umfang 
angehört.
Die Ausschüsse unterbreiten den 
designierten Kommissionsmitgliedern 
rechtzeitig vor den Anhörungen 
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schriftliche Fragen. Die Zahl der 
schriftlichen Sachfragen ist auf fünf pro 
zuständigen Ausschuss beschränkt.
Die Anhörungen finden unter Umständen 
und Bedingungen statt, die die 
Gleichbehandlung der designierten 
Kommissionsmitglieder gewährleisten 
und ihnen die faire Möglichkeit geben, 
sich selbst und ihre Auffassungen 
darzustellen.
Die designierten Kommissionsmitglieder 
werden ersucht, eine einleitende 
mündliche Erklärung von höchstens 20 
Minuten abzugeben. Bei der 
Durchführung der Anhörungen ist 
anzustreben, dass ein pluralistischer 
politischer Dialog zwischen dem 
designierten Kommissionsmitglied und 
den Mitgliedern des Parlaments entsteht. 
Vor dem Ende der Anhörung erhält das 
designierte Kommissionsmitglied 
Gelegenheit, eine kurze 
Abschlusserklärung abzugeben.
c) Bewertung
Eine mit einem Index versehene 
Videoaufzeichnung der Anhörungen wird 
innerhalb von 24 Stunden für die 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
Die Ausschüsse treten nach der 
Anhörung umgehend zusammen, um ihre 
Bewertung des designierten 
Kommissionsmitglieds vorzunehmen. 
Diese Sitzungen finden unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit statt. Die Ausschüsse 
werden ersucht, dazu Stellung zu nehmen, 
ob die designierten 
Kommissionsmitglieder ihrer Ansicht 
nach geeignet sind, dem Kollegium 
anzugehören und die besonderen 
Aufgaben wahrzunehmen, mit denen sie 
betraut werden sollen. Gelingt es einem 
Ausschuss nicht, in jedem dieser beiden 
Punkte einen Konsens zu erzielen, lässt 
dessen Vorsitz schließlich über beide 
Beschlüsse in geheimer Abstimmung 
abstimmen. Die Erklärungen der 
Ausschüsse über die Bewertung werden 
veröffentlicht und in einer gemeinsamen 
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Sitzung der Konferenz der Präsidenten 
und der Konferenz der Ausschussvorsitze, 
die unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
stattfindet, präsentiert. Nach einer 
Aussprache und sofern sie nicht 
beschließen, weitere Informationen 
einzuholen, erklären die Konferenz der 
Präsidenten und die Konferenz der 
Ausschussvorsitze die Anhörungen für 
geschlossen.
Der gewählte Präsident der Kommission 
stellt das gesamte Kollegium der 
designierten Kommissionsmitglieder und 
ihr Programm in einer Sitzung des 
Parlaments vor, zu der der gesamte Rat 
eingeladen wird. An die Vorstellung 
schließt sich eine Aussprache an. Zum 
Abschluss der Aussprache können alle 
Fraktionen oder mindestens 40 Mitglieder 
einen Entschließungsantrag einreichen. 
Artikel 103 Absätze 3, 4 und 5 finden 
Anwendung. Nach der Abstimmung über 
den Entschließungsantrag stimmt das 
Parlament darüber ab, ob es als Organ 
dem gewählten Präsidenten und den 
designierten Mitgliedern der Kommission 
seine Zustimmung erteilt. Das Parlament 
beschließt mit einer Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen in namentlicher 
Abstimmung. Es kann die Abstimmung 
auf die folgende Sitzung verschieben.
2. Für den Fall, dass sich während der 
Amtszeit der Kommission eine Änderung 
in der Zusammensetzung des Kollegiums 
der Kommissionsmitglieder oder eine 
wesentliche Änderung der 
Aufgabenverteilung innerhalb der 
Kommission ergibt, gelten folgende 
Bestimmungen:
a) Wenn ein durch Rücktritt, 
erzwungenen Rückzug oder Tod frei 
gewordener Posten zu besetzen ist, lädt 
das Parlament das designierte 
Kommissionsmitglied unverzüglich ein, 
unter den in Absatz 1 festgelegten 
Bedingungen an einer Anhörung 
teilzunehmen.
b) Im Falle des Beitritts eines neuen 
Mitgliedstaates lädt das Parlament das 
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designierte Kommissionsmitglied ein, 
unter den in Absatz 1 festgelegten 
Bedingungen an einer Anhörung 
teilzunehmen.
c) Im Falle einer wesentlichen Änderung 
der Aufgabenverteilung werden die 
betroffenen Kommissionsmitglieder 
eingeladen, vor den zuständigen 
Ausschüssen des Parlaments zu 
erscheinen, bevor sie ihre neuen 
Aufgaben übernehmen.
Abweichend von dem in Absatz 1 
Buchstabe c Unterabsatz 3 geregelten 
Verfahren wird bei Ernennung eines 
einzigen Kommissionsmitglieds im 
Plenum in geheimer Abstimmung 
abgestimmt. 
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 13. November 2007 zur Änderung von Artikel 
23 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments betreffend die Zusammensetzung 
der Konferenz der Präsidenten (2007/2066(REG)) - Bericht Georgios Papastamkos 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0039/2007),

– gestützt auf Artikel 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0355/2007),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. weist darauf hin, dass diese Änderung am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderung 1
Artikel 23 Absatz 2

2. Die fraktionslosen Mitglieder entsenden 
zwei Mitglieder aus ihren Reihen zu den 
Sitzungen der Konferenz der Präsidenten, 
an denen sie ohne Stimmrecht teilnehmen. 

2. Die fraktionslosen Mitglieder entsenden 
ein Mitglied aus ihren Reihen zu den 
Sitzungen der Konferenz der Präsidenten, 
an denen es ohne Stimmrecht teilnimmt. 
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2007 über die Änderung von 
Artikel 173 und die Einfügung von Artikel 173 a der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments - Ausführlicher Sitzungsbericht und audiovisuelle Aufzeichnung der 
Verhandlungen (2007/2137(REG)) - Bericht Richard Corbett 

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 12. April 2007,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0354/2007),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Abänderungen 2, 7 und 8
Artikel 173

Ausführlicher Sitzungsbericht Ausführlicher Sitzungsbericht
1. Von jeder Sitzung wird ein ausführlicher 
Sitzungsbericht in den Amtssprachen 
verfasst.

1. Von jeder Sitzung wird ein ausführlicher 
Sitzungsbericht in allen Amtssprachen 
verfasst.

2. Die Redner haben die ihnen übermittelte
Niederschrift ihrer Reden spätestens einen 
Tag nach Erhalt dem Sekretariat 
zurückzugeben.

2. Die Redner haben Korrekturen in der 
Niederschrift ihrer Reden binnen einer 
Woche dem Sekretariat zuzuleiten.

3. Der ausführliche Sitzungsbericht wird als 
Anhang zum Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht.

3. Der ausführliche Sitzungsbericht wird als 
Anhang zum Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht.

4. Die Mitglieder können kurzfristig die 
Übersetzung von Auszügen aus dem 
ausführlichen Sitzungsbericht beantragen.
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Abänderungen 3, 6 und 9
Artikel 173 a (neu)

Artikel 173a
Audiovisuelle Aufzeichnung der 

Verhandlungen
Unmittelbar nach der Sitzung wird eine 
audiovisuelle Aufzeichnung der 
Verhandlungen einschließlich der Tonspur 
aus allen Dolmetscherkabinen produziert 
und über das Internet zugänglich gemacht.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. Oktober 2008 über die Einfügung eines 
neuen Artikels 202a über die Verwendung der Symbole der Union beim Europäischen 
Parlament in die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments (2007/2240(REG)) -
Bericht Carlos Carnero González

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Juli 2007 zur Einberufung der 
Regierungskonferenz1 und insbesondere deren Ziffer 23,

– unter Hinweis auf das Schreiben seines Präsidenten vom 12. September 2007,

– unter Hinweis auf die Bedeutung von Symbolen für die Heranführung der Bürger an die 
Europäische Union und für den Aufbau einer europäischen Identität als Ergänzung der 
nationalen Identitäten der Mitgliedstaaten,

– unter Hinweis darauf, dass die Symbole seit mehr als 30 Jahren von allen Europäischen 
Institutionen verwendet werden und dass sie im Jahr 19852 förmlich vom Europäischen Rat 
gebilligt wurden,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0347/2008),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. beschließt, dass diese Änderung am Tag nach ihrer Annahme in Kraft treten wird;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

                                               
1 ABl. C 175 E vom 10.7.2008, S. 347.
2 Europäischer Rat von Mailand vom 28. und 29. Juni 1985.
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Abänderung 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Titel XIII – Verschiedene Bestimmungen – Artikel 202 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Artikel 202a
Die Symbole der Union

1. Das Parlament anerkennt und 
übernimmt folgende Symbole der Union:
– die Flagge, die einen Kreis von zwölf 
goldenen Sternen auf blauem 
Hintergrund darstellt;
– die Hymne auf der Grundlage der „Ode 
an die Freude“ aus der Neunten 
Symphonie von Ludwig van Beethoven;
– den Leitspruch „In Vielfalt geeint“.
2. Das Parlament begeht den Europatag 
am 9. Mai.
3. Die Flagge wird in allen Gebäuden des 
Parlaments und bei offiziellen Anlässen 
gehisst. Die Flagge wird in jedem 
Sitzungssaal des Parlaments verwendet.
4. Die Hymne wird bei der Eröffnung 
jeder konstituierenden Sitzung und bei 
anderen feierlichen Sitzungen, 
insbesondere zur Begrüßung von Staats-
oder Regierungschefs oder zur 
Begrüßung neuer Mitglieder im Zuge 
einer Erweiterung abgespielt.
5. Der Leitspruch erscheint auf den 
offiziellen Dokumenten des Parlaments.
6. Das Präsidium prüft die weitere 
Verwendung der Symbole innerhalb des 
Parlaments. Das Präsidium legt die 
Einzelheiten zur Durchführung dieser 
Bestimmungen fest.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. Mai 2008 über die Änderung von Artikel 81 
der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments betreffend Durchführungsmaßnahmen 
(2008/2027(REG)) - Bericht Monica Frassoni

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 27. März 2008 mit der von der Konferenz 
der Präsidenten am 12. Dezember 2007 gebilligten Interinstitutionellen Vereinbarung,

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und 
der Kommission über die Modalitäten der Anwendung des Beschlusses 1999/468/EG des 
Rates, geändert durch den Beschluss 2006/512/EG, zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse1,

– gestützt auf die Artikel 120 Absatz 2, 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0108/2008),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. weist darauf hin, dass diese Änderung am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Abänderung 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 81 – Absatz 4 – Buchstabe a

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

a) Die für die Kontrolle zur Verfügung 
stehende Zeit beginnt, wenn dem 
Parlament der Entwurf der Maßnahmen in 
allen Amtssprachen übermittelt worden ist; 

a) Die für die Kontrolle zur Verfügung 
stehende Zeit beginnt, wenn dem 
Parlament der Entwurf der Maßnahmen in 
allen Amtssprachen übermittelt worden ist. 
Wenn verkürzte Fristen gemäß Artikel 5a 
Absatz 5 Buchstabe b des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates zur Festlegung 
der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durch-
führungsbefugnisse gelten, sowie in 
Fällen von Dringlichkeit gemäß Artikel 
5a Absatz 6 dieses Beschlusses, beginnen 
die Fristen am Tag des Eingangs des 
endgültigen Entwurfs für Durch-
führungsmaßnahmen im Parlament in 
den Sprachfassungen zu laufen, die den 
Mitgliedern des gemäß des Beschlusses 

                                               
1 Angenommene Texte vom 8. Mai 2008, P6-TA_(2008)0189.
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1999/468/EG eingesetzten Ausschusses 
vorgelegt werden, es sei denn, der Vorsitz 
des zuständigen Ausschusses spricht sich 
dagegen aus. Artikel 138 findet in diesem 
Fall keine Anwendung. 
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 8. Juli 2008 über die Änderung der 
Geschäftsordnung des Parlaments im Lichte der Vorschläge der Arbeitsgruppe zur 
Parlamentsreform betreffend die Arbeit des Plenums und Initiativberichte 
(2007/2272(REG)) - Bericht Richard Corbett

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Beschlüsse der Konferenz der Präsidenten vom 25. Oktober und 12. Dezember 
2007,

– in Kenntnis der Schreiben seines Präsidenten vom 15. November 2007 und 31. Januar 2008,

– in Kenntnis des Ersten Zwischenberichts der Arbeitsgruppe Parlamentsreform zum Thema 
„Das Plenum und der Tätigkeitskalender“, der der Konferenz der Präsidenten am 
6. September 2007 unterbreitet wurde und seiner Schlussfolgerungen betreffend 
Initiativberichte,

– gestützt auf Artikel 199 des EG-Vertrags,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0197/2008),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. weist darauf hin, dass die Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten 
werden, mit Ausnahme der Ziffern 2 und 3 der neuen Anlage IIa, die am ersten Tag der im 
Juli 2009 beginnenden Wahlperiode in Kraft treten werden; weist darauf hin, dass Artikel 45 
Absatz 1a gleichermaßen auf Berichte Anwendung findet, die vor dem Inkrafttreten dieser 
Bestimmung genehmigt worden sind;

3. beschließt, dass Änderung 5 betreffend Artikel 39 Absatz 2 seines Beschlusses vom 
13. November 2007 über die Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments im Lichte des 
Statuts für die Mitglieder1 am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten wird;

4. beschließt gemäß Artikel 204 Buchstabe c, den Beschluss der Konferenz der Präsidenten über 
die Regeln und Praktiken für Initiativberichte in der mit seinen Beschlüssen vom 
12. Dezember 2007 und vom 14. Februar 2008 geänderten Fassung als Anlage zur 
Geschäftsordnung zu veröffentlichen; beauftragt seinen Generalsekretär, diese Anlage 
entsprechend künftigen einschlägigen Beschlüssen der Konferenz der Präsidenten auf den 
neuesten Stand zu bringen;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur Information 
zu übermitteln.

Abänderung 1

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 38 a (neu)

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2007)0500.
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Artikel 38a
Dem Parlament von den Verträgen 

übertragene Initiativrechte
In Fällen, in denen die Verträge dem 
Parlament ein Initiativrecht übertragen, 
kann der zuständige Ausschuss 
beschließen, einen Initiativbericht 
auszuarbeiten.
Der Bericht enthält:
a) einen Entschließungsantrag;
b) gegebenenfalls einen Entwurf eines 
Beschlusses oder einen Entwurf eines 
Vorschlags;
c) eine Begründung, gegebenenfalls
einschließlich eines Finanzbogens.
Erfordert die Annahme eines Rechtsakts 
durch das Parlament die Billigung oder 
die Zustimmung des Rates und die 
Stellungnahme oder die Zustimmung der 
Kommission, kann das Parlament im 
Anschluss an die Abstimmung über den 
vorgeschlagenen Rechtsakt und auf 
Vorschlag des Berichterstatters 
beschließen, die Abstimmung über den 
Entschließungsantrag zu verschieben, bis 
der Rat oder die Kommission ihren 
Standpunkt dargelegt haben.
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Abänderung 2

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 45 – Absatz 1 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1a. In Initiativberichten enthaltene 
Entschließungsanträge werden vom 
Parlament gemäß dem Verfahren der 
kurzen Darstellung in Artikel 131a 
geprüft. Änderungsanträge zu solchen 
Entschließungsanträgen sind für eine 
Prüfung im Plenum nicht zulässig, sofern 
sie nicht vom Berichterstatter eingereicht 
werden, um neuen Informationen 
Rechnung zu tragen, jedoch können 
gemäß Artikel 151 Absatz 4 alternative 
Entschließungsanträge eingereicht 
werden. Dieser Absatz findet keine 
Anwendung, wenn das Thema des 
Berichts die Voraussetzungen für eine 
vorrangige Debatte im Plenum erfüllt, 
wenn der Bericht gemäß einem in 
Artikel 38a oder 39 genannten 
Initiativrecht ausgearbeitet wird oder 
wenn der Bericht als Strategiebericht 
entsprechend den von der Konferenz der 
Präsidenten festgelegten Kriterien 
angesehen werden kann1. 
______________
1 Siehe den entsprechenden Beschluss der 
Konferenz der Präsidenten, wiedergegeben in 
Anlage [...] der Geschäftsordnung.

Abänderung 3

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 45 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2. Die Bestimmungen dieses Artikels 
finden entsprechende Anwendung in 
Fällen, in denen die Verträge dem 
Parlament das Initiativrecht zuerkennen.

2. Fällt das Thema eines Berichts unter 
das Initiativrecht gemäß Artikel 38a, kann 
die Genehmigung nur mit der 
Begründung verweigert werden, dass die 
im Vertrag dargelegten Voraussetzungen 
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nicht erfüllt sind.

Abänderung 4

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 45 – Absatz 2 – Unterabsatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

In derartigen Fällen entscheidet die 
Konferenz der Präsidenten binnen zwei 
Monaten.

2a. In den in den Artikeln 38a und 39 
genannten Fällen entscheidet die 
Konferenz der Präsidenten binnen zwei 
Monaten.

Abänderung 5

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 110 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1. Jedes Mitglied kann an den Rat oder an 
die Kommission Anfragen zur schriftlichen 
Beantwortung richten. Der Inhalt der 
Anfragen liegt in der alleinigen 
Verantwortung der Fragesteller.

1. Jedes Mitglied kann gemäß den 
Leitlinien1 an den Rat oder an die 
Kommission Anfragen zur schriftlichen 
Beantwortung richten. Der Inhalt der 
Anfragen liegt in der alleinigen 
Verantwortung der Fragesteller.

______________
1 Siehe Anlage IIa.

Abänderung 6

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 110 – Absatz 2

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

2. Die Anfragen sind schriftlich beim 
Präsidenten einzureichen, der sie dem 
Organ übermittelt.

2. Die Anfragen sind schriftlich beim 
Präsidenten einzureichen, der sie dem 
Organ übermittelt. Zweifel betreffend die 
Zulässigkeit einer Anfrage werden vom 
Präsidenten entschieden. Die 
Entscheidung wird dem fragestellenden 
Mitglied mitgeteilt.
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Abänderung 7

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 111 – Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1. Jedes Mitglied kann an die Europäische 
Zentralbank Anfragen zur schriftlichen 
Beantwortung richten.

1. Jedes Mitglied kann gemäß den 
Leitlinien1 an die Europäische Zentralbank 
Anfragen zur schriftlichen Beantwortung 
richten.
_________________
1 Siehe Anlage IIa.

Abänderung 8

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 131 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Artikel 131a
Kurze Darstellung

Auf Antrag des Berichterstatters oder auf 
Vorschlag der Konferenz der Präsidenten 
kann das Parlament auch beschließen, 
dass ein Punkt, der keiner ausführlichen 
Aussprache bedarf, mittels einer kurzen 
Darstellung durch den Berichterstatter im 
Plenum behandelt wird. In diesem Falle 
hat die Kommission die Möglichkeit, das 
Wort zu ergreifen, und jedes Mitglied hat 
das Recht, durch Einreichung einer 
zusätzlichen schriftlichen Erklärung 
gemäß Artikel 142 Absatz 7 zu reagieren.

Abänderung 9

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 142 – Absatz 5

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

5. Der Kommission und dem Rat wird in 
der Aussprache über einen Bericht in der 
Regel unmittelbar nach dessen Erläuterung 

5. Der Kommission und dem Rat wird in 
der Aussprache über einen Bericht in der 
Regel unmittelbar nach dessen Erläuterung 
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durch den Berichterstatter das Wort erteilt. 
Bei einer Aussprache über einen 
Vorschlag der Kommission fordert der 
Präsident die Kommission auf, zuerst das 
Wort zu ergreifen, und bei einer 
Aussprache über einen vom Rat 
verfassten Text kann der Präsident den 
Rat auffordern, zuerst das Wort zu 
ergreifen, wobei in beiden Fällen als 
Nächster der Berichterstatter das Wort 
ergreift. Die Kommission und der Rat 
können insbesondere im Anschluss an die 
Ausführungen von Mitgliedern des 
Parlaments erneut angehört werden.

durch den Berichterstatter das Wort erteilt. 
Die Kommission, der Rat und der 
Berichterstatter können insbesondere im 
Anschluss an die Ausführungen von 
Mitgliedern des Parlaments erneut 
angehört werden.

Abänderung 10

Geschäftsordnung des Parlaments
Artikel 151 – Absatz 4

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

4. Eine Fraktion kann einen alternativen 
Entschließungsantrag zu einem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag in 
einem Ausschussbericht einreichen.

4. Eine Fraktion oder mindestens vierzig 
Mitglieder können einen alternativen 
Entschließungsantrag zu einem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag in 
einem Ausschussbericht einreichen.

In einem solchen Fall kann diese Fraktion
keine Änderungsanträge zu dem 
Entschließungsantrag des zuständigen 
Ausschusses einreichen. Ein solcher 
alternativer Entschließungsantrag einer 
Fraktion darf nicht länger sein als der vom 
Ausschuss vorgelegte 
Entschließungsantrag. Er ist Gegenstand 
einer einzigen Abstimmung ohne 
Änderungsanträge.

In einem solchen Fall können diese 
Fraktion oder die betreffenden Mitglieder 
keine Änderungsanträge zu dem 
Entschließungsantrag des zuständigen 
Ausschusses einreichen. Der alternative
Entschließungsantrag darf nicht länger sein 
als der vom Ausschuss vorgelegte 
Entschließungsantrag. Er ist Gegenstand 
einer einzigen Abstimmung ohne 
Änderungsanträge.

Artikel 103 Absatz 4 findet entsprechende 
Anwendung.
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Abänderung 11

Geschäftsordnung des Parlaments
Anlage II a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

ANLAGE II a
Leitlinien für Anfragen zur schriftlichen 
Beantwortung gemäß Artikel 110 und 111
1. Anfragen zur schriftlichen 
Beantwortung
– müssen in die Zuständigkeit und 
Verantwortung des betroffenen Organs
fallen und von allgemeinem Interesse 
sein;
– müssen präzise sein und eine 
verständliche Frage enthalten;
– dürfen keine beleidigenden Äußerungen 
enthalten;
– dürfen sich nicht auf rein persönliche 
Angelegenheiten beziehen.
2. Entspricht eine Anfrage nicht diesen 
Leitlinien, erteilt das Sekretariat dem 
Verfasser Ratschlag, wie die Anfrage 
formuliert werden kann, um zulässig zu 
sein.
3. Wenn während der vorangegangenen 
sechs Monate eine identische oder 
ähnliche Anfrage gestellt und beantwortet 
wurde, übermittelt das Sekretariat dem 
Verfasser eine Kopie der vorherigen 
Anfrage und der Antwort. Die neu 
gestellte Frage wird dem betroffenen 
Organ nicht übermittelt, es sei denn, der 
Verfasser führt neue wichtige 
Entwicklungen an oder sucht um weitere 
Informationen nach.
4. Wird in einer Anfrage um sachliche 
oder statistische Informationen 
nachgesucht, die bereits in der Bibliothek 
des Parlaments verfügbar sind, 
unterrichtet Letztere das Mitglied, das die 
Anfrage zurückziehen kann.
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5. Anfragen, die verwandte Themen 
betreffen, können zusammen beantwortet 
werden.
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Auslegung von Artikel 162 Absatz 2 der Geschäftsordnung (2005/2103(REG)) - Maryline 
Reynaud
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Auslegung/Änderung der Geschäftsordnung im Hinblick auf die Beilegung von 
Zuständigkeitskonflikten besonders bei den nichtlegislativen Verfahren (2005/2239(REG)) -
Ingo Friedrich
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Auslegung von Artikel 166 der Geschäftsordnung (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Auslegung von Artikel 116 der Geschäftsordnung über schriftliche Erklärungen
(2007/2170(REG)) - Richard Corbett
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 24. September 2008 über die Änderung von 
Artikel 121 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments betreffend das Verfahren 
vor dem Gerichtshof (2007/2266(REG)) - Bericht Costas Botopoulos

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens des Vorsitzenden des Rechtsausschusses vom 26. September 2007,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0324/2008),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung die nachstehende Änderung vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderung am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft tritt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Kenntnisnahme zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 121  Absatz 3 a (neu)

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

3a. In Gerichtsverfahren reicht der 
Präsident nach Anhörung des 
zuständigen Ausschusses im Namen des 
Parlaments eine Stellungnahme ein oder 
tritt dem Verfahren bei.
Beabsichtigt der Präsident, von der 
Empfehlung des zuständigen Ausschusses 
abzuweichen, so unterrichtet er den 
Ausschuss entsprechend und überweist 
die Angelegenheit an die Konferenz der 
Präsidenten unter Angabe seiner Gründe.
Gelangt die Konferenz der Präsidenten zu 
der Auffassung, dass das Parlament in 
einem Verfahren vor dem Gerichtshof, 
das die Gültigkeit eines vom Parlament 
verabschiedeten Rechtakts betrifft, 
ausnahmsweise keine Stellungnahme 
einreichen oder dem Verfahren nicht 
beitreten sollte, so wird die Angelegenheit 
unverzüglich dem Plenum vorgelegt.
In dringenden Fällen kann der Präsident 
vorläufig tätig werden, sofern dies zur 
Einhaltung der von dem betreffenden 
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Gericht gesetzten Fristen erforderlich ist. 
In derartigen Fällen ist das in diesem 
Absatz vorgesehene Verfahren 
unverzüglich einzuleiten.
Auslegung:

In der Geschäftsordnung gibt es keine 
Bestimmung, die den zuständigen Ausschuss 
daran hindert, geeignete Verfahrensregeln für die 
rechtzeitige Übermittlung seiner Empfehlung in 
dringenden Fällen zu beschließen.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 31. Januar 2008 über die Auslegung des 
Artikels 19 der Geschäftsordnung des Parlaments - Aufgaben des Präsidenten 
(2008/2016(REG)) - Bericht Jo Leinen

Das Europäische Parlament,

- unter Hinweis auf das Schreiben des Vorsitzenden des konstitutionellen Ausschusses vom 
24. Januar 2008,

- gestützt auf Artikel 201 seiner Geschäftsordnung,

1. beschließt die folgende Auslegung des Artikels 19:

„Artikel 19 Absatz 1 kann dahingehend ausgelegt werden, dass die durch diesen Artikel 
eingeräumten Befugnisse auch das Recht beinhalten, eine unverhältnismäßig große Zahl von 
Anträgen, z. B. Bemerkungen zur Anwendung der Geschäftsordnung, Anträge zum 
Verfahren, Erklärungen zur Abstimmung sowie Anträge auf gesonderte, getrennte oder 
namentliche Abstimmung zu unterbinden, wenn diese nach Überzeugung des Präsidenten 
offensichtlich eine dauerhafte und ernsthafte Obstruktion der Verfahren im Plenum oder der 
Rechte anderer Mitglieder bezwecken und bewirken.“

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Information zu übermitteln.
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 2. September 2008 über die Auslegung des 
Artikels 182 der Geschäftsordnung des Parlaments über die Beteiligung der Vorsitze der 
Unterausschüsse (2008/2075(REG))- Bericht Mauro Zani

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Vorsitzes des konstitutionellen Ausschusses vom 
22. Juli 2008,

– gestützt auf Artikel 201 seiner Geschäftsordnung,

1. beschließt, dem Artikel 182 die folgende Auslegung anzufügen:

„Artikel 182 Absatz 1 hindert den Vorsitz des Hauptausschusses nicht daran, sondern 
gestattet ihm vielmehr, die Vorsitze der Unterausschüsse in die Arbeiten des Vorstands 
einzubinden oder ihnen zuzugestehen, bei der Diskussion über Fragen aus dem Fachbereich 
des Unterausschusses den Vorsitz zu führen, wenn ein derartiges Vorgehen dem gesamten 
Vorstand vorgelegt und einmütig von ihm unterstützt wird.''

2. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Information zu übermitteln.
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Auslegung von Artikel 179 der Geschäftsordnung (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Beschluss des Europäischen Parlaments vom 19. Februar 2009 über die Auslegung des 
Artikels 47 und des Artikels 149 Absatz 4 der Geschäftsordnung in Bezug auf das Verfahren 
mit assoziierten Ausschüssen bzw. auf die Feststellung der Beschlussfähigkeit 
(2008/2327(REG)) - Bericht Jo Leinen

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Schreiben des Vorsitzes des konstitutionellen Ausschusses vom 
27. Januar 2009 und vom 13. Februar 2009,

– gestützt auf Artikel 201 seiner Geschäftsordnung,

1. beschließt, dem Artikel 47 die folgende Auslegung anzufügen:

„Im Rahmen der Prüfung eines internationalen Abkommens nach Artikel 83 ist das 
Verfahren mit assoziierten Ausschüssen gemäß Artikel 47 auf das Verfahren der 
Zustimmung gemäß Artikel 75 nicht anwendbar.“

2. beschließt, dem Artikel 149 Absatz 4 die folgende Auslegung anzufügen:

„Die Abgeordneten, die die Feststellung der Beschlussfähigkeit beantragt haben, müssen im 
Plenarsaal anwesend sein, wenn dieser Antrag vorgebracht wird.''

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Information zu übermitteln.
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ANNEX 2: Meetings of the Committee on Constitutional Affairs 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999
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Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575
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Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408
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Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362
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Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177
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Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300
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Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666
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Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582
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Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649

2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees

Title Rapporteur Procedure
2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)

The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)
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Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on 
Constitutional Affairs in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS’ INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO’s participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO’s
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
European perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How ‘European’ are European Parliament elections
Recent trends in European nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their ‘shadows’, of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project ‘European political foundations’, the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.
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Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialogue with European organisations’ of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.
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Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers’ Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.
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HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
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members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.
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HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.
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