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ENTWURF EINES BESCHLUSSES DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Revision der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission
(2010/2118(ACI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 295 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 26. Mai 2006 zu der Revision der 
Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission1 und 
auf seine Entschließung vom 9. Februar 2010 zu einer revidierten Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission für die nächste 
Wahlperiode2,

– in Kenntnis der Beschlüsse der Konferenz der Präsidenten vom 26. November 2009 und 
1. Juli 2010,

– in Kenntnis des Entwurfs der überarbeiteten Rahmenvereinbarung über die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission (im Folgenden „die 
Vereinbarung“),

– gestützt auf Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 127 sowie Anlage VII Ziffer XVIII 
Nummer 4 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf seinen Beschluss zur Anpassung der Geschäftsordnung des Parlaments 
an die revidierte Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Kommission (2010/0000(REG))3 ,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Verträge erstmals eine ausdrückliche Rechtsgrundlage für 
interinstitutionelle Vereinbarungen vorsehen,

B. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon neue Befugnisse für das Parlament und 
für die Kommission mit sich bringt und ein neues interinstitutionelles Gleichgewicht 
vorsieht, das sich in der Vereinbarung widerspiegeln soll,

C. in der Erwägung, dass durch den Vertrag von Lissabon die Demokratie in der EU 
erheblich vertieft wird und den Bürgern der Union, hauptsächlich durch das Parlament, 
größere Möglichkeiten zur Kontrolle der Kommission gegeben werden,

D. in der Erwägung, dass das Parlament durch den Vertrag von Lissabon im normalen 
Legislativverfahren und in Haushaltsfragen mit dem Rat gleichgestellt ist und seine Rolle 
in der Außenpolitik der EU, mit Ausnahme des Bereichs der Gemeinsamen Außen- und 

                                               
1 ABl. C 117E vom 18.5.2006, S. 123.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0009.
3 Angenommene Texte, P7_TA(…)….
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Sicherheitspolitik, durch den Vertrag gestärkt wird,

E. in der Erwägung, dass die neue Vereinbarung diesen Entwicklungen Rechnung trägt, auch 
wenn sie gewisser Klarstellungen bedarf, die nachstehend erläutert werden,

1. ist der Auffassung, dass die überarbeitete Vereinbarung für das Parlament einen wichtigen 
Durchbruch in seiner Zusammenarbeit mit der Kommission darstellt;

2. erinnert an die traditionellen Befugnisse von Parlamenten gemäß dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung, die unter vollständiger Achtung des Lissabon-Vertrags den Rahmen für 
die Umsetzung der Vereinbarung bilden werden: legislative Befugnisse, parlamentarische 
Kontrolle der Exekutive (einschließlich Fragen der internationalen Beziehungen), 
Informationspflichten und Anwesenheit der Exekutive im Parlament;

3. begrüßt insbesondere die folgenden Verbesserungen in der neuen Vereinbarung:

3.1. Gesetzgebungsverfahren und Planung: gegenseitige Zusammenarbeit

(a) die geänderten Bestimmungen über das Arbeitsprogramm der Kommission und 
die Programmplanung der EU mit einer besseren Einbeziehung des Parlaments 
(Nummern 27, 30, 41 c neu und geänderter Anhang 4),

(b) die Überprüfung aller anhängigen Vorschläge zu Beginn der Amtszeit einer 
neuen Kommission, unter gebührender Berücksichtigung der Standpunkte des 
Parlaments (Nummer 32),

(c) in Bereichen, in denen das Parlament normalerweise in das 
Gesetzgebungsverfahren einbezogen ist, wendet die Kommission nicht 
zwingende Rechtsinstrumente („soft law“) nur in entsprechend gerechtfertigten 
Fällen und nach vorheriger Konsultation des Parlaments an (Nummer 36 b neu), 

(d) die Zusage der Kommission, den acquis communautaire so bald wie möglich an 
die neuen Bestimmungen über delegierte Rechtsakte anzupassen (Nummer 41 a 
neu),

(e) die Zusage der Kommission, über die konkreten Folgemaßnahmen nach 
Anträgen auf legislative Initiative gemäß Artikel 225 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Union Bericht zu erstatten,

3.2. Parlamentarische Kontrolle

(f) die detaillierten Bestimmungen für die Wahl des Präsidenten der Kommission 
und der Kommission als Kollegium sowie über ihre Zusammensetzung, ihre 
mögliche Änderung und Umbildung,

(g) die neuen Bestimmungen für die Beteiligung von Kommissionsmitgliedern an 
Wahlkämpfen (Nummer 2 b neu),

(h) die Verpflichtung für die Kommission, das Parlament um seine Stellungnahme 
zu ersuchen, wenn sie eine Änderung des Verhaltenskodex plant,
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(i) die Verpflichtung für die Personen, die für die Stelle eines Exekutivdirektors 
von Regulierungsagenturen benannt sind, einer Anhörung des zuständigen 
Parlamentsausschusses beizuwohnen (Nummer 26 neu),

3.3. Die interinstitutionelle Dimension der internationalen Beziehungen der EU

(j) die detaillierten Bestimmungen über die verstärkte Rolle des Parlaments in 
internationalen Verhandlungen, einschließlich der Zusage der Kommission, 
vertrauliche Dokumente über diese Verhandlungen mittels geeigneter Verfahren 
und Garantien weiterzuleiten (Nummern 19-21 b neu und neuer Anhang 3) ,

3.4. Informationspflichten 

(k) die Anerkennung der dem Parlament und dem Rat durch die Verträge 
übertragenen Funktionen durch die Kommission, vor allem unter Anwendung 
des Grundprinzips der Gleichbehandlung, insbesondere hinsichtlich des Zugangs 
zu Sitzungen und der Bereitstellung von Beiträgen oder anderen Informationen, 
vor allem über Legislativ- und Haushaltsfragen (Nummer 8),

(l) die Einführung eines regelmäßigen Dialogs zwischen dem Präsidenten der 
Kommission und dem Präsidenten des Parlaments über wichtige horizontale 
Fragen und wichtige Legislativvorschläge (Nummer 10),

(m) die konkreten Modalitäten bezüglich der Unterrichtung des Parlaments über 
Treffen der Kommission mit nationalen Sachverständigen im Rahmen der 
Vorbereitung und Umsetzung der EU-Gesetzgebung, einschließlich nicht 
zwingender Rechtsinstrumente (Nummer 13 a neu und neuer Anhang 1),

(n) die Modalitäten der Zusammenarbeit im Bereich der Beziehungen zu den 
nationalen Parlamenten (Nummer 15 a neu),

(o) die konkrete Regelung für den Zugang des Parlaments zu vertraulichen 
Informationen, einschließlich Verschlusssachen (geänderter Anhang 2),

(p) Ersuchen an seinen zuständigen Ausschuss, sich um die Stellungnahme der 
Kommission zu bemühen, wenn er an einer Änderung der Geschäftsordnung in 
der Frage der Beziehungen zur Kommission arbeitet,

3.5. Anwesenheit der Kommission im Parlament 

(q) die Zusage der Kommission, ihrer Anwesenheit auf den Plenartagungen oder in 
Sitzungen anderer Organe des Parlaments auf Wunsch Vorrang einzuräumen 
(Nummer 37),

(r) die neue Fragestunde mit allen Mitgliedern der Kommission nach dem Vorbild 
der Fragestunde mit Anfragen an den Präsidenten der Kommission (Nummer 37 
a neu),

(s) Verbesserungen hinsichtlich der Redezeit unter Einhaltung der indikativen 
Zuteilung,
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(t) Einladung zur Teilnahme an Sitzungen der Konferenz der Präsidenten und der 
Konferenz der Ausschussvorsitze (Nummer 10 dritter Gedankenstrich),

4. ist der Auffassung, dass die in Nummer 6 der Vereinbarung vorgesehene Stellungnahme 
eine Stellungnahme ist, die vom Präsidenten des Parlaments nach einem Beschluss der 
Konferenz der Präsidenten weitergeleitet werden soll; ist ferner der Ansicht, dass die 
Konferenz der Präsidenten, bevor sie einen solchen Beschluss fasst, die Konferenz der 
Ausschussvorsitze nach ihrer Meinung zu dem Entwurf eines Verhaltenskodex für 
Kommissionsmitglieder im Zusammenhang mit einem Interessenkonflikt oder 
moralischem Verhalten konsultieren sollte;

5. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission den Mitgliedern des Parlaments in allen 
internationalen Konferenzen Beobachterstatus einräumt und ihre Anwesenheit in allen 
einschlägigen Sitzungen vorsieht, insbesondere in Koordinierungssitzungen, in denen die 
Kommission über ihren Standpunkt in den Verhandlungen informiert; nur in 
Ausnahmefällen, aufgrund fehlender rechtlicher, technischer oder diplomatischer 
Möglichkeiten, kann die Kommission Mitgliedern des Parlaments den Beobachterstatus 
verweigern, wobei jedoch diese Gründe dem Parlament zuvor erläutert und von der 
Kommission sehr strikt ausgelegt werden sollten; 

6. ist der Ansicht, dass die unter Nummer 21 und Nummer 21 b neu der Vereinbarung 
erwähnten Worte „internationale Konferenzen“ so verstanden werden sollten, dass sie 
nicht nur multilaterale Abkommen umfassen, sondern auch bilaterale Abkommen von 
besonderer politischer Bedeutung (z.B. wichtige politische Zusammenarbeit, Handels-
oder Fischereiabkommen), für die die Zustimmung des Parlaments auf jeden Fall 
erforderlich ist;

7. ist der Auffassung, dass die unter Nummer 21 a neu der Vereinbarung vorgesehenen 
„Sitzungen von Gremien, die durch multilaterale internationale Abkommen … eingesetzt 
werden“, auch die durch bilaterale Abkommen eingesetzten Gremien umfassen, sofern die 
unter dieser Nummer festgelegten Bedingungen erfüllt sind;

8. gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV unterrichtet die Kommission das Parlament 
unverzüglich und umfassend, wenn sie die Absicht hat, ein internationales Abkommen 
vorläufig anzuwenden oder dessen Aussetzung vorzuschlagen, und sollte die 
Auffassungen des Parlaments berücksichtigen, bevor der Rat die Beschlüsse fasst;

9. fordert die Kommission auf, dem Parlament alle Informationen im Zusammenhang mit 
der Aushandlung internationaler Abkommen zur Verfügung zu stellen, einschließlich 
„vertraulicher Informationen“ im Sinne von Anhang 2  Nummer 1.2.1 der Vereinbarung, 
gemäß den in diesem Anhang festgelegten detaillierten Modalitäten; dies gilt auch für 
vertrauliche Dokumente aus Mitgliedstaaten oder Drittländern, vorbehaltlich der 
Zustimmung der Herkunftsstelle;

10. versteht  unter nicht zwingenden Rechtsinstrumenten („soft law“) im Rahmen der 
Vereinbarung Empfehlungen, auslegende Mitteilungen, freiwillige Vereinbarungen und 
fakultative Instrumente;

11. billigt die diesem Bericht beigefügte Vereinbarung;
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12. beschließt, die Vereinbarung anstelle von Anlage XIV als Anlage in seine 
Geschäftsordnung aufzunehmen, um den Zugang zu erleichtern und Transparenz zu 
gewährleisten;

13. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die Anlage dem Rat, der Kommission 
und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zur Information zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Vor dem Abschluss des Lissabon-Vertrags und der Einführung der neuen Rechtsgrundlage 
von Artikel 295 AEUV wurden die Organe der EU in den Verträgen nicht ausdrücklich zum 
Abschluss interinstitutioneller Vereinbarungen ermutigt. Interinstitutionelle Vereinbarungen 
sind nicht zulässig, um Bestimmungen des Primärrechts zu ändern; allerdings erfolgt durch 
sie oft eine Klarstellung dieser Bestimmungen. Der Entwurf einer geänderten 
Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen Parlament und Kommission, der von 
der Konferenz der Präsidenten an den Ausschuss für konstitutionelle Fragen im Hinblick auf 
seine Annahme im Plenum weitergeleitet wurde, ist derzeit die fünfte derartige Vereinbarung 
zwischen den beiden Institutionen.  Sie spiegelt dass mit dem Vertrag von Lissabon 
eingeführte institutionelle Gleichgewicht deutlich wider.

Die neue Vereinbarung stellt eine eindeutige und erhebliche Verbesserung in den 
Beziehungen zur Kommission dar. Wie bei allen Vereinbarungen ist der endgültige Text eher 
ein Kompromiss zwischen beiden Seiten; dieser letzte Kompromiss stellt jedoch eine 
ausgewogene Bewertung und eine vernünftige und kohärente Umsetzung des Vertrags von 
Lissabon dar. 

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Pfeiler der parlamentarischen Architektur, auf die in 
dem Bericht hingewiesen wird – legislative Zuständigkeiten, parlamentarische Kontrolle der 
Exekutive (einschließlich Dimension der internationalen Beziehungen), Informationspflichten 
und Anwesenheit der Exekutive im Parlament –, beschränken sich die Erläuterungen in der 
Begründung auf die Punkte, die in dem Bericht nicht erwähnt werden. 

In Bezug auf das Gesetzgebungsverfahren und die Planung müssen zwei Punkte, die nicht 
ausdrücklich angesprochen werden, hervorgehoben werden. Erstens die Änderungen im 
Bereich „Bessere Rechtssetzung“ und die Ankündigung einer Revision der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung, die eine äußerst wichtige 
politische Position darstellt. Zweitens die neuen Bestimmungen für das Verfahren der von der 
Kommission vorgenommenen Folgenabschätzung. Ein Verfahren, das transparent sein, 
verschiedene Szenarien – einschließlich einer Option des „Nichtstuns“ – umfassen und dem 
zuständigen Ausschuss des Parlaments grundsätzlich während des im Lissabon-Vertrag 
vorgesehenen Zeitraums für die Konsultation der nationalen Parlamente vorgelegt werden 
soll.

In Bezug auf die parlamentarische Kontrolle sind die wichtigsten Punkte in dem Bericht 
erwähnt. Was die Berücksichtigung der interinstitutionellen Dimension der 
internationalen Beziehungen der EU anbelangt, so muss daran erinnert werden, dass diese 
Frage zum schwierigsten Punkt in den Verhandlungen wurde. Ziel des Parlaments ist es, 
vollständig unterrichtet zu werden, damit die Zustimmung des Parlaments erleichtert, das 
Verfahren vorhersehbarer und ein Scheitern des Abschlusses internationaler Abkommen 
dann, wenn die Verhandlungen bereits abgeschlossen sind, vermieden wird.  

Bezüglich der Informationspflichten wurden die Fragen der vertraulichen Informationen und 
der Amtsträger, die Informationen anfordern können, eingehend erörtert, und die technischen 
Details hinsichtlich der Frage, wie und wann die Informationen übermittelt werden sollen, 
haben einen beträchtlichen Zeitaufwand erfordert. Die frühzeitige Zusammenarbeit mit dem 
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Parlament bei allen von Bürgerinitiativen ausgehenden Anträgen auf legislative Initiative wird 
zu einer wichtigen Maßnahme, um die Verbindung des Parlaments mit den Bürgern 
sicherzustellen. Die neuen Bestimmungen für eine bessere Überwachung der Umsetzung und 
Anwendung des Unionsrechts stellen eine Vervollständigung der neuen Zuständigkeiten des 
Parlaments dar. 

Zur Anwesenheit der Kommission im Parlament werden die wichtigsten Bestimmungen 
im Bericht erläutert. Dennoch muss betont werden, dass diese Bestimmungen alle 
Kommissionsmitglieder, einschließlich Präsident und Vizepräsident(in) für die 
Außenbeziehungen/Hoher Vertreter (Hohe Vertreterin) der Union für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, betreffen.

Ihrem letzten Absatz zufolge wird diese Rahmenvereinbarung bis Ende 2011 unter 
Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen überprüft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die neue Rahmenvereinbarung, die dem Parlament 
zur Zustimmung vorgelegt wird, die Errungenschaften des Vertrags von Lissabon konsolidiert 
und, unter vollständiger Achtung der Verträge, eine Reihe zusätzlicher Bestimmungen enthält, 
die einen wichtigen Schritt nach vorn im Prozess der Stärkung der politischen Beziehungen 
zwischen den beiden Institutionen darstellt.


