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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Umsetzung des Vertrags von Lissabon in Bezug auf das Europäische Parlament
(2013/2130(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 20. Oktober 2010 zur Revision der 
Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament 
und der Europäischen Kommission1,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 22. November 2012 zu den Wahlen zum 
Europäischen Parlament 20142 und vom 4. Juli 2013 zur Verbesserung der praktischen 
Vorkehrungen für die Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahr 20143,

– gestützt auf die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission,

– gestützt auf Artikel 48 und Artikel 119 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und die 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des Rechtsausschusses 
sowie des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-0000/2013),  

A. in der Erwägung, dass die Vertiefung der demokratischen Legitimität der Europäischen 
Union, wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen, umfassend genutzt werden sollte, d. h. 
durch das Verfahren, welches zur Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission 
und zur Einsetzung der Europäischen Kommission führt, indem die Benennung von 
Kandidaten für dieses Amt durch die europäischen politischen Parteien erfolgt und so eine 
neue politische Dimension auf die Europawahlen übertragen wird. Dadurch werden auch 
die Bürger wieder eingebunden, indem sie ebenfalls die Möglichkeit haben, ihre Stimmen 
für ihren gewünschten Kandidaten abzugeben;  

B. in der Erwägung, dass der gewählte Präsident der neuen Kommission seine durch den 
Vertrag von Lissabon übertragenen Befugnisse umfassend nutzen und alle notwendigen 
Schritte unternehmen sollte, um eine effiziente Arbeitsweise der nächsten Kommission 
trotz deren Größe sicherzustellen, die sich aufgrund der Beschlüsse des Europäischen 
Rates nicht wie im Vertrag von Lissabon vorgesehen verringern wird; 

C. in der Erwägung, dass die Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem 
Parlament sowohl durch die jährliche und mehrjährige Planung der Union gestärkt werden 
sollte, als auch durch die Schaffung einer Symmetrie zwischen den Mehrheiten, die für die 
Wahl des Präsidenten der Kommission und für den Misstrauensantrag erforderlich sind;  

                                               
1 ABl. C 70 vom 8.3.2012, S. 98.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0462,
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0323.
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D. in der Erwägung, dass die Rolle des Parlaments als Agenda setzendes Organ in 
Gesetzgebungsangelegenheiten gestärkt werden muss und dass das im Vertrag von 
Lissabon verankerte Prinzip des gleichgestellten Handelns von Parlament und Rat 
bezüglich Gesetzgebungsangelegenheiten vollständig umgesetzt werden muss;  

E. in der Erwägung, dass bei Einsetzung der neuen Kommission die bestehenden 
interinstitutionellen Vereinbarungen überprüft und verbessert werden sollten;

Legitimität und politische Rechenschaftspflicht der Kommission 
(Einsetzung und Ablösung der Kommission)

1. betont die Notwendigkeit, die demokratische Legitimität, Unabhängigkeit und politische 
Rolle der Kommission zu stärken, indem die Entscheidung der Wähler direkter mit der 
Wahl des Präsidenten der Kommission verknüpft wird;  

2. fordert den nächsten Konvent auf, die Verfahrensweise zu überdenken, wie der Präsident 
der Kommission gewählt wird, einschließlich der Möglichkeit einer Direktwahl, damit die 
demokratische Legitimität der Kommission verstärkt wird;

3. betont, dass alle europäischen politischen Parteien ihre Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission mit ausreichender Vorlaufzeit für den geplanten Zeitpunkt 
der Europawahlen benennen sollten;  

4. erwartet, dass die Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission eine wichtige 
Rolle in der Kampagne für die Europawahlen spielen, indem sie in allen Mitgliedstaaten 
das politische Programm ihrer jeweiligen europäischen politischen Partei verbreiten und 
dafür werben; 

5. bekräftigt seine Aufforderung an den Europäischen Rat, rechtzeitig und vor den Wahlen 
zu klären, wie der Rat beabsichtigt, die Wahlentscheidung der europäischen Bürger bei 
der Ernennung des Präsidenten der Kommission anzuerkennen, im Rahmen der zwischen 
dem Parlament und dem Europäischen Rat zu führenden Konsultationen gemäß Erklärung 
Nr. 11 im Anhang des Vertrages von Lissabon; 

6. ersucht, dass einige Mitglieder der nächsten Kommission aus neugewählten Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments ausgewählt werden; fordert die Regierungen der 
Mitgliedstaaten auf, die Stimmabgaben ihrer Mitbürger gebührend in Betracht zu ziehen, 
wenn sie Persönlichkeiten vorschlagen, die zu Mitgliedern der Europäischen Kommission 
ernannt werden sollen; 

7. vertritt die Auffassung, dass der gewählte Präsident der Kommission beim 
Auswahlprozess der anderen Mitglieder der Kommission autonomer agieren sollte; fordert 
die Regierungen der Mitgliedstaaten auf, jeweils eine Liste von mindestens drei 
Kandidaten für das Amt als Mitglied der Europäischen Kommission vorzulegen, damit der 
gewählte Präsident der Kommission die Möglichkeit hat, einen der Kandidaten von dieser 
Liste auszuwählen;  fordert den neu gewählten Präsidenten der Kommission auf, bei den 
Regierungen der Mitgliedstaaten darauf zu bestehen, dass die Kandidatenliste für das Amt 
als Kommissionsmitglied ihm ermöglicht, für eine geschlechtsspezifisch ausgewogene 
Zusammensetzung in der Europäischen Kommission zu sorgen; 
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8. ist der Auffassung, dass im Anschluss an das politische Einvernehmen, welches bei der 
Tagung des Europäischen Rates am 11. und 12. Dezember 2013 erreicht wurde, und nach 
dem Beschluss des Europäischen Rates vom 22. Mai 2013 bezüglich der Zahl der 
Mitglieder der Europäischen Kommission zusätzliche Maßnahmen für eine effektiveres 
Funktionieren der Kommission in Erwägung gezogen werden sollten, unbeschadet des 
Rechts auf Ernennung eines Kommissionsmitglieds pro Mitgliedstaat; 

9. zieht in Erwägung, dass im Rahmen der geltenden Verträge die zukünftige Lösung die 
Etablierung eines Rotationssystems von Kommissionsmitgliedern mit 
Zuständigkeitsbereichen und Kommissionsmitgliedern ohne Zuständigkeitsbereiche 
umfassen könnte. So wird eine relative Stabilität sichergestellt, was Anzahl und Themen 
der Zuständigkeitsbereiche angeht, und gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass die 
Vertretung der besonderen Gegebenheiten und Interessen aller Mitgliedstaaten im 
Entscheidungsfindungsprozess der Kommission ausgewogen ist; vertritt die Überzeugung, 
dass innerhalb dieses Rahmenwerks die Kommissionsmitglieder ohne 
Zuständigkeitsbereich umfassend am Entscheidungsfindungsprozess teilhaben sollten und 
für die Kommission repräsentative Aufgaben auf europäischer Ebene übernehmen 
könnten; 

10. bekräftigt, dass, wie in Absatz 2 der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen 
dem Europäischen Parlament und der Kommission dargelegt, der Kandidat für das Amt 
des Präsidenten der Kommission nach seiner Ernennung durch den Europäischen Rat dem 
Parlament die politischen Leitlinien für seine Amtszeit unterbreiten sollte und im 
Anschluß daran eine umfassende Aussprache erfolgen sollte, bevor das Parlament den 
vorgeschlagenen Kandidaten zum Präsidenten der Kommission wählt;

11. fordert den zukünftigen designierten Präsidenten der Kommission auf, die vom Parlament 
auf Grundlage von Initiativberichten oder Entschließungen zuvor erstellten Vorschläge 
bzw. Empfehlungen zur Gesetzgebung der Europäischen Union, die von einer großen 
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments unterstützt worden sind und die die 
vorherige Kommission bis zum Ablauf ihres Mandates zufriedenstellend weiterverfolgt 
hatte, gebührend zu berücksichtigen;

12. ist der Auffassung, dass in einer zukünftigen Überarbeitung der Verträge die gegenwärtig 
gemäß Artikel 234 AEUV erforderliche Mehrheit für einen Misstrauensantrag gegen die 
Kommission vereinfacht werden sollte, so dass nur noch eine Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments erforderlich ist; 

Gesetzgeberische Initiative und Tätigkeit 
(Parlamentarische Zuständigkeit und Kontrolle)

13. ist der Auffassung, dass - während die gesamte Bewertung der interinstitutionellen 
Beziehungen zwischen Parlament und Kommission positiv ausfällt - es immer noch eine 
Reihe von Problemen und Defiziten gibt, die Aufmerksamkeit und entsprechende 
Maßnahmen verlangen;  

14. bekräftigt, dass das Streben nach Effizienz nicht eine niedrigere Qualität der 
Gesetzgebung oder eine Aufgabe der eigenen Ziele des Parlaments bedeuten darf;
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15. betont, dass die Herausforderung der Transparenz für alle Institutionen gilt und sie 
aktueller denn je ist, auch bei Einigungen in erster Lesung; weist darauf hin, dass das 
Parlament auf diese Herausforderung reagiert hat, indem die neuen Vorschriften 70 und 
70a der Geschäftsordnung des Parlaments erlassen worden sind; 

16. ist besorgt über die Probleme, die immer noch bei der Anwendung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens bestehen, insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) und der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) und bei der Anpassung 
der Gesetze der ehemaligen dritten Säule an die Hierarchie der Rechtsnormen des 
Vertrages von Lissabon sowie generell im Hinblick auf die fortgesetzte „Assymetrie“ 
bezüglich der Transparenz der Kommissionsbeteiligung an den vorbereitenden Arbeiten 
der beiden Zweige der Gesetzgebungsinstanz;  bekräftigt in dieser Hinsicht die Bedeutung 
einer Übernahme der Arbeitsmethoden des Rates, um es den Parlamentsvertretern zu 
ermöglichen, bei hinreichender Begründung an einigen von dessen Tagungen 
teilzunehmen, und zwar nach dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit zwischen den 
Institutionen;  

17. fordert die Kommission auf, die prälegislative Phase besser zu nutzen, insbesondere die 
wertvollen Beiträge auf Basis der Grün- und Weißbücher, und das Europäische Parlament 
gleichberechtigt mit dem Rat regelmäßig über die von ihren Dienststellen durchgeführten 
Vorarbeiten zu informieren; 

18. ist der Auffassung, dass das Parlament seine autonome Struktur umfassend nutzen und 
weiter ausbauen sollte, um die Auswirkung aller substantiellen Änderungen oder 
Änderungsvorschläge zum ursprünglich von der Kommission unterbreiteten Vorschlag zu 
beurteilen;

19. bedauert die Tatsache, dass die Kommission zwar formell ihre Verantwortlichkeiten 
erfüllt, indem sie innerhalb von 3 Monaten auf die Forderungen des Parlaments nach 
legislativen Initiativen antwortet, allerdings nicht immer eine reelle und umfassende 
Weiterverfolgung vorgelegt hat;

20. fordert, dass bei der nächsten Überarbeitung der Verträge das legislative Initiativrecht des 
Parlaments uneingeschränkt anerkannt wird, indem der Kommission verbindlich 
vorgeschrieben wird, allen vom Parlament unterbreiteten Forderungen nach 
Legislativvorschlägen gemäß Artikel 225 AEUV weiter nachzugehen;

21. ist der Auffassung, dass bei der nächsten Überarbeitung der Verträge die Befugnis der 
Kommission, Legislativvorschläge zurückzuziehen, auf jene Fälle beschränkt werden 
sollte, bei denen - nach der Annahme der Stellungnahme des Parlaments in der ersten 
Lesung - das Parlament zustimmt, dass der entsprechende Vorschlag aufgrund veränderter 
Umstände nicht mehr berechtigt ist;

22. weist auf die Notwendigkeit hin, korrekt zwischen den wesentlichen Elementen eines 
Rechtsaktes zu unterscheiden, die von einer Legislativbehörde in dem Rechtsakt selbst 
festgelegt werden müssen, und den verschiedenen nicht wesentlichen Elementen im 
Zusammenhang mit einem Rechtsinstrument von primär technischer Natur, das mithilfe 
von delegierten Rechtsakten geregelt werden sollte;
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23. unterstreicht die Bedeutung der Wahlmöglichkeit zwischen delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten vom Standpunkt der Sicherstellung der Vorrechte des 
Parlaments aus und bekräftigt erneut seine Forderung an die Kommission und den Rat, 
dem Parlament im Hinblick auf die Kriteriendefinition zur Umsetzung der Artikel 290 und 
291 AEUV zuzustimmen; 

24. fordert die Kommission nachdrücklich dazu auf, das Parlament adäquat in der Phase der 
Vorarbeiten zu den delegierten Rechtsakten zu beteiligen und seinen Mitgliedern in 
Übereinstimmung mit Absatz 15 der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission alle relevanten 
Informationen zukommen zu lassen;  

25. ersucht die Kommission, die Rahmenvereinbarung hinsichtlich des Zugangs für Experten 
des Parlaments zu Sachverständigensitzungen der Kommission zu respektieren, indem 
deren Zusammenlegung mit Sitzungen der Komitologieausschüsse verhindert wird;

Internationale Beziehungen
(Parlamentarische Zuständigkeit und Kontrolle)

26. weist darauf hin, dass die Ablehnung des SWIFT-Abkommens das erste Beispiel dafür 
war, dass das Parlament seine neu erlangten Vorrechte genutzt hat; 

27. fordert, dass das Parlament vollständig und genau auf allen Verfahrensstufen bei 
Abschlüssen internationaler Abkommen informiert wird, damit sichergestellt wird, dass 
das Parlament seinen letztendlichen Beschluss auf Grundlage von umfassenden 
Kenntnissen über das Thema treffen kann; 

28. unterstreicht die Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass das Parlament tatsächlich in 
der Lage ist, eine fundierte Aussage über die Verhandlungsmandate abzugeben; 

29. bekräftigt erneut die Notwendigkeit, dass das Parlament die notwendigen Maßnahmen 
ergreift, um die Umsetzung internationaler Abkommen zu überwachen;

Konstitutionelle Dynamik
(Interinstitutionelle Beziehungen und interinstitutionelle Vereinbarungen)

30. betont, dass nach Artikel 17 Absatz 1 EUV die Kommission geeignete Initiativen im 
Hinblick darauf ergreifen muss, dass interinstitutionelle Vereinbarungen über die jährliche 
und die mehrjährige Programmplanung der Union erreicht werden; weist auf die 
Notwendigkeit hin, das Parlament und den Rat in die Vorbereitungen des jährlichen 
Arbeitsprogramms der Kommission mit einzubeziehen, und unterstreicht die Bedeutung, 
für realistische und solide Programme zu sorgen, die effektiv umgesetzt werden können 
und als Basis für die interinstitutionelle Planung dienen;

31. vertritt die Auffassung, dass die zwischen dem Parlament und der Kommission getroffene 
Rahmenvereinbarung und die zugehörigen regelmäßigen Aktualisierungen für die 
Stärkung und den Fortschritt einer strukturierten Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Institutionen von entscheidender Bedeutung sind; 
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32. begrüßt die Tatsache, dass die im Jahr 2010 angenommene Rahmenvereinbarung die 
politische Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament erheblich
gefördert hat;

33. bekräftigt, dass die Regeln über den Dialog und den Zugang zu Informationen eine 
umfassendere parlamentarische Kontrolle der Aktivitäten der Kommission zulassen und 
somit dafür sorgen, dass das Parlament von der Kommission gleichrangig wie der 
Ministerrat behandelt wird; 

34. weist darauf hin, dass einige Bestimmungen der Rahmenvereinbarung verbessert werden 
könnten; schlägt vor, dass das scheidende Parlament die allgemeine Linie und die 
Verhandlungsprioritäten für die weitere Verhandlung der Rahmenvereinbarung annimmt, 
damit entsprechende Verbesserungsvorschläge vom nachfolgenden Parlament in Betracht 
gezogen werden können;

35. ist der Auffassung, dass dieses Mandat die Möglichkeiten im Rahmen der gegenwärtigen 
Verträge umfassend erkunden sollte, um die politische Verantwortung der Exekutive zu 
stärken und die bestehenden Bestimmungen zur legislativen und politischen 
Zusammenarbeit zu straffen; 

36. erinnert daran, dass eine Reihe von technischen Fragen, z. B. die delegierten Rechtsakte, 
die Umsetzung von Maßnahmen, die Folgenabschätzung, die Bearbeitung von 
Legislativinitiativen sowie parlamentarischen Anfragen, angesichts der gewonnenen 
Erfahrungen in dieser Legislaturperiode eine Aktualisierung erfordern; 

37. bedauert, dass seine wiederholten Forderungen nach einer Neuverhandlung der 
Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ von 2003 unbeantwortet 
bleiben. Eine Neuverhandlung zielt darauf ab, diese Vereinbarung besser an das durch den 
Vertrag von Lissabon geschaffene rechtliche Umfeld anzupassen, sie im Einklang mit der 
Agenda für intelligente Regulierung zu aktualisieren und die aktuellen bewährten 
Verfahren zusammenzuführen; 

38. fordert den Ministerrat auf, seine Position hinsichtlich einer Teilnahmemöglichkeit an 
einer trilateralen Vereinbarung mit dem Parlament und der Kommission darzulegen, die 
darauf abzielt, weitere Fortschritte bei den technischen Fragen zu erreichen, die bereits in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtssetzung“, in der bilateralen
Vereinbarung zwischen dem Parlament und dem Ministerrat und teilweise in der 
Rahmenvereinbarung erwähnt werden; 

39. ist der Auffassung, dass Belange, die ausschließlich mit den Beziehungen zwischen dem 
Parlament und der Kommission verknüpft sind, weiterhin einer bilateralen 
Rahmenvereinbarung unterliegen sollten - unbeschadet eines Abschlusses einer 
dreiseitigen Vereinbarung zwischen Parlament, Kommission und Rat; bekräftigt, dass das 
Parlament sich nicht mit weniger als den Errungenschaften zufriedengeben wird, die laut 
der bestehenden Rahmenvereinbarung zulässig sind; 

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Reichweite dieses Berichts erstreckt sich auf eine Bewertung der Umsetzung des 
Vertrages von Lissabon, wobei insbesondere die Auswirkungen der zentralen Änderungen 
analysiert werden, die seit dem Inkrafttreten des Vertrages hinsichtlich der 
interinstitutionellen Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Europäischen Kommission eingeführt worden sind.  

In diesem Zusammenhang und unter Berücksichtigung, dass der Vertrag von Lissabon dazu 
dienen soll, die demokratische Legitimierung der EU zu verstärken, betont der Berichterstatter 
zunächst die Notwendigkeit, die Entscheidung des Wählers direkter mit der Wahl des 
Kommissionspräsidenten zu verknüpfen.  Tatsächlich hat die Kommission, obwohl deren 
Rolle als vorantreibender „Motor“ für das europäische Handeln durch den Vertrag von 
Lissabon nicht in Frage gestellt worden ist, im Laufe der letzten vier Jahre praktisch einen 
Teil ihres politischen Einflusses innerhalb der institutionellen Architektur der EU verloren. 
Eine derartige Abschwächung der politischen Macht hängt zu einem großen Teil mit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise zusammen, die sich positiv auf das Eingreifen und die Autorität 
des Europäischen Rates auswirkt und die Zwischenstaatlichkeit zum Nachteil der 
Gemeinschaftsmethode begünstigt.

In diesem Kontext und da insoweit zur Vertiefung der europäischen Integration und zum 
Schutz der Gemeinschaftsmethode eine stärkere Kommission notwendig ist, die eine zentrale 
Rolle im europäischen institutionellen Rahmen spielt, ist es von größter Wichtigkeit, alle 
möglichen Lösungen zu erwägen, um die demokratische Legitimität, den politischen Einfluss 
und die Effizienz der Kommission zu stärken - entweder unter den bestehenden Verträgen 
oder im Rahmen einer zukünftigen Überarbeitung solcher Verträge.

Unter den gegenwärtigen Verträgen und mit Blick auf die Wahlen zum Europäischen 
Parlament im Jahr 2014 unterstützt der Berichterstatter den Vorschlag, die designierten 
Kandidaten für die Präsidentschaft der Kommission durch die europäischen politischen 
Parteien benennen zu lassen. Gleichwohl ist der Berichterstatter der Auffassung, dass diese 
Frage zur Legitimität der Kommission sorgfältig in einer zukünftigen Überarbeitung der 
Verträge analysiert werden sollte. Insofern und unbeschadet der Präferenz für ein 
parlamentarisches Modell oder eine präsidiale Herangehensweise mit der Direktwahl eines 
Kommissionspräsidenten ist der Berichterstatter davon überzeugt, dass - ohne die Stärkung 
der Kontrollbefugnisse des Parlaments zu beeinträchtigen - eine übermäßige 
Parlamentarisierung des Systems vermieden werden und das Prinzip der Gewaltenteilung 
beachtet werden sollte. In dieser Hinsicht und zur Verstärkung der Kontrollbefugnisse des 
Parlaments wird im Bericht eine Reduzierung der Mehrheit vorgeschlagen, die gegenwärtig 
gemäß Artikel 234 AEUV für einen Misstrauensantrag gegen die Kommission erforderlich 
ist. Weiterhin wird der Kandidat für das Amt des Kommissionspräsidenten aufgefordert, dem 
Europäischen Parlament sein politisches Programm darzulegen, und es wird auf die 
Bedeutung der jährlichen und mehrjährigen Planung der Union hingewiesen. Anderseits und 
zur Vermeidung einer übermäßigen Parlamentarisierung des Systems verteidigt der 
Berichterstatter die Auffassung, dass nach dem Prinzip der Gewaltenteilung dem Präsidenten 
der Kommission größere Autonomie bei der Mitglieder seines Teams zugestanden werden 
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sollte und dass er nicht gezwungen werden sollte, den Rücktritt der Mitglieder der 
Kommission zu fordern. Daher wird im Bericht nicht auf das Misstrauensvotum gegen 
einzelne Mitglieder der Kommission Bezug genommen. 

Bezüglich der Effizienz der Kommission und da aufgrund des Beschlusses des Europäischen 
Rates auf Antrag der irischen Regierung die vorgesehene Reduzierung der Größe der 
Kommission nach Artikel 17 Absatz 5 EUV im Jahr 2014 nicht mehr wirksam sein wird, 
schlägt der Berichterstatter die Etablierung eines Systems von strikt gleichberechtigter 
Rotation zwischen Kommissionsmitgliedern mit Zuständigkeitsbereich und 
Kommissionsmitgliedern ohne Zuständigkeitsbereich vor, welches das demografische und 
geografische Spektrum aller Mitgliedstaaten widerspiegelt. Dieses System würde die 
Funktionsweise der Kommission verbessern, indem für eine relative Stabilität der Anzahl und 
der Themen der Zuständigkeitsbereiche gesorgt wird und die internen Koordinationsverfahren 
erleichtert werden, was gleichzeitig sicherstellt, dass die Vertretung der besonderen 
Gegebenheiten und Interessen aller Mitgliedstaaten in den von der Kommission gefassten 
Beschlüssen berücksichtigt wird.  Zu diesem Zweck sollten alle Mitglieder der Kommission 
weiterhin die gleiche Rechtsstellung innehaben und das Recht der Kommissionsmitglieder 
ohne Zuständigkeitsbereich auf Teilnahme am Entscheidungsfindungsprozess sollte 
vollständig anerkannt werden. 

Des Weiteren und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass durch den Vertrag von Lissabon 
die Rolle des Europäischen Parlaments wesentlich gestärkt worden ist und das Parlament mit 
wichtigen neuen Befugnissen bezüglich EU-Gesetzgebung sowie internationaler Abkommen 
ausgestattet worden ist, bewertet der Berichterstatter auch die Leistung des Parlaments und 
der Kommission und deren Interaktion in diesen Bereichen.  Diesbezüglich kommt der 
Berichterstatter zu dem Schluss, dass, während das Parlament die Anerkennung seiner neuen 
Befugnisse und seiner Rolle als verantwortlicher Mitgesetzgeber mit Erfolg erreicht hat und 
wichtige Fortschritte in den Beziehungen zur Kommission erzielt wurden, es immer noch eine 
Reihe von Problemen und Defiziten gibt, was den Informationsaustausch, die delegierten 
Rechtsakte und die Durchführungsrechtsakte, die Folgenabschätzung, die Bearbeitung von 
Legislativinitiativen sowie parlamentarischen Anfragen betrifft, die mehr Aufmerksamkeit 
und entsprechende Maßnahmen erfordern.

Zum Abschluss und unter Berücksichtigung des Prinzips der gemeinsamen loyalen 
Zusammenarbeit zwischen den Institutionen werden im Bericht einige Empfehlungen zur 
Überarbeitung der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission gegeben und der Rat wird 
aufgefordert, an einer separaten trilateralen Vereinbarung mit dem Parlament und der 
Kommission mit dem Ziel teilzunehmen, einige, bereits in der interinstitutionellen 
Vereinbarung „Bessere Rechtssetzung“, der bilateralen Vereinbarung zwischen dem 
Parlament und dem Ministerrat und teilweise in der Rahmenvereinbarung dargelegten 
technischen Fragen weiter zu entwickeln.  


