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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu konstitutionellen Problemen ebenenübergreifender Verwaltungsmodalitäten in der 
Europäischen Union

(2012/2078(INI))

Das Europäische Parlament,

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

– in Kenntnis des Vertrags zur Einrichtung eines Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM)1,

– in Kenntnis des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion (SKS-Vertrag)2,

– in Kenntnis des „Sechserpakets“3,

– in Kenntnis des „Zweierpakets“4,

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Mai 2013 zum Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank6,

– unter Hinweis auf den Bericht der Präsidenten des Europäischen Rates, der Europäischen 
Kommission, der Europäischen Zentralbank und der Euro-Gruppe vom 5. Dezember 
2012 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer echten Wirtschafts- und Währungsunion“7,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Ein Konzept für eine vertiefte und echte 
Wirtschafts- und Währungsunion: Auftakt für eine europäische Diskussion8,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. November 2012 mit Empfehlungen an 
die Kommission zum Bericht der Präsidenten des Europäischen Rates, der Kommission, 
der Europäischen Zentralbank und der Euro-Gruppe „Auf dem Weg zu einer echten 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 ABl. L 306 vom 23.11.2011.
4 ABl. L 140 vom 27.05.2013.
5 ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1.
6Angenommene Texte, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM (2012) 0777, 28. Dezember 2012.



PE502.266v02-00 4/16 PR\923847DE.doc

DE

Wirtschafts- und Währungsunion“1, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2013 zu künftigen 
Legislativvorschlägen zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU)2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Juni 2013 zur Stärkung der europäischen 
Demokratie in der künftigen WWU3,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Differenzierung im Prozess der europäischen Integration ein 
wesentliches Merkmal ist und ein Mittel, um ihren Fortschritt zu fördern und die 
maßgebliche Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, der als Gleichbehandlung in 
vergleichbaren Situationen und Ungleichbehandlung in nicht vergleichbaren Situationen 
zu verstehen ist, sicherzustellen;

B. in der Erwägung, dass die differenzierte Integration auch weiterhin die Vorreiterfunktion 
für die Vertiefung der europäischen Integration übernehmen soll, die von einer 
Teilgruppe der Mitgliedstaaten begonnen wurde, allen Mitgliedstaaten offen steht und 
auf eine vollständige Integration in die Verträge abzielt;

C. in der Erwägung, dass die Differenzierung die Unionsbürgerschaft nicht untergraben 
darf, welche ein grundlegender Status der Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten ist, der 
es denjenigen unter ihnen, die sich in der gleichen Situation befinden, erlaubt, im 
Rahmen des Vertrags unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit die gleiche rechtliche 
Behandlung zu genießen;

D. in der Erwägung, dass jede Differenzierung die Einheit der europäischen Rechtsordnung 
sowie ihre Effektivität und Kohärenz, das Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit und das Funktionieren des Binnenmarkts beachten muss;

E. in der Erwägung, dass auf Differenzierung zurückgegriffen werden kann, wenn 
gemeinsames Handeln nicht möglich oder nicht erzielbar ist;

F. in der Erwägung, dass Differenzierung in den einheitlichen institutionellen Rahmen der 
Europäischen Union eingebettet ist;

G. in der Erwägung, dass die Verträge verschiedene Optionen und Instrumente für eine 
differenzierte Integration bereitstellen, einschließlich Beschränkungen des territorialen 
Anwendungsbereichs, Schutzklauseln, Abweichungen, Opt-out-Klauseln, Opt-in-
Klauseln, verstärkte Zusammenarbeit und Bestimmungen für Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, sofern diese Instrumente die Einheit, Effektivität und Kohärenz 
der europäischen Rechtsordnung achten und im einheitlichen institutionellen Rahmen 
(Gemeinschaftsmethode) eingebettet sind; 

H. in der Erwägung, dass Ausnahmeregelungen nach Artikel 27 Absatz 2 AEUV eine 
                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0430.
2 Angenommene Texte, P7-TA(2013)0222.
3 Angenommene Texte, P7-TA(2013)0269.
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Differenzierung zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten innerhalb eines Rechtsakts, der 
an alle Mitgliedstaaten gerichtet ist, gestatten;

I. in der Erwägung, dass Artikel 114 Absatz 4 und Absatz 5, Artikel 153 Absatz 4, 
Artikel 168 Absatz 4, Artikel 169 Absatz 4 und Artikel 193 AEUV Schutzklauseln 
enthalten, die es den Mitgliedstaaten gestatten, im Rahmen der Anwendung eines 
Rechtsakts, welcher an alle Mitgliedstaaten gerichtet ist, strengere Schutzmaßnahmen 
aufrechtzuerhalten oder einzuführen;

J. in der Erwägung, dass verstärkte Zusammenarbeit die Beteiligung von mindestens neun 
Mitgliedstaaten in einem Bereich, der nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der
Union fällt, erfordert, den nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten die Teilnahme an 
Beratungen, jedoch nicht an den Abstimmungen gestattet und jederzeit allen 
Mitgliedstaaten offen steht;

K. in der Erwägung, dass das Verfahren zur verstärkten Zusammenarbeit die Annahme von 
für eine Teilgruppe von Mitgliedstaaten verbindlichen Maßnahmen ermöglicht, welche 
zuvor vom Rat mit qualifizierter Mehrheit und im Bereich der GASP einstimmig 
genehmigt wurden;

L. in der Erwägung, dass das Schengener Übereinkommen aus dem Jahr 1986 und das 
Schengener Durchführungsübereinkommen aus dem Jahr 1990, welche von einer 
Teilgruppe von Mitgliedstaaten unterzeichnet wurden, die die Grenzkontrollen 
untereinander entfallen ließen, das Abkommen über die Sozialpolitik aus dem Jahr 1991 
zwischen einer Teilgruppe von Mitgliedstaaten, die die früheren Zuständigkeiten der EG 
im Arbeits- und Sozialbereich unter Berücksichtigung von Entscheidungen mit 
qualifizierter Mehrheit erweiterten und der Vertrag von Prüm aus dem Jahr 2005, 
welcher zwischen einer Teilgruppe von Mitgliedstaaten und Norwegen über den 
Austausch von Daten und der Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung 
geschlossen wurde, historisch gesehen Formen der differenzierten Integration darstellen;

M. in der Erwägung, dass der Schengen-Besitzstand mit Nichtbeteiligungsklauseln für das 
Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark durch den Vertrag von Amsterdam in die 
Verträge aufgenommen wurde;

N. in der Erwägung, dass das Vereinigte Königreich und Irland jederzeit beantragen können,
dass einzelne oder alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie Anwendung 
finden und in der Erwägung, dass Dänemark an das ursprüngliche Schengener 
Übereinkommen und Durchführungsübereinkommen gebunden bleibt;

O. in der Erwägung, dass das Abkommen über die Sozialpolitik ohne 
Nichtbeteiligungsklausel durch den Vertrag von Amsterdam in die Verträge 
aufgenommen wurde;

P. in der Erwägung, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Vertrag 
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion 
(„Fiskalpaket“) im Rahmen eines zwischenstaatlichen Dialogs außerhalb der Verträge 
geschlossen wurden;
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Q. in der Erwägung, dass die EFSF und der ESM völkerrechtliche Übereinkommen sind, die 
von Mitgliedstaaten geschlossen wurden, deren Währung der Euro ist;

R. in der Erwägung, dass der SKS-Vertrag ein völkerrechtlicher Vertrag ist, der von den 
Mitgliedstaaten, außer dem Vereinigten Königreich und der Tschechischen Republik 
geschlossen wurde, und in der Erwägung, dass Artikel 16 des Vertrags zur Einbindung 
der einschlägigen Bestimmungen in EU-Recht auffordert;

S. in der Erwägung, dass internationale Abkommen außerhalb der Verträge, die die 
Verwirklichung der Vertragsziele anstreben im Hinblick auf die differenzierte 
Integration, die die Einheit, Effektivität und Kohärenz der europäischen Rechtsordnung 
achten und allen Mitgliedstaaten, die bereit sind beizutreten, offen bleiben muss und den 
Inhalt der internationalen Übereinkommen der Verträge bereits eingebunden oder die 
entsprechende Verpflichtung vorgesehen haben, als absolute ultima ratio benutzt 
wurden;

T. in der Erwägung, dass die Errichtung der WWU einen qualitativen Fortschritt für die 
differenzierte Integration darstellte, wobei ein Modell für ebenenübergreifende 
Verwaltungsmodalitäten geschaffen wurde, welches sich sowohl auf die Institutionen als 
auch auf die Verfahren auswirkt;

U. in der Erwägung, dass im Bereich der Währungspolitik die Bestimmungen zur EZB eine 
Differenzierung der institutionellen Struktur, wobei der EZB-Rat als 
Hauptentscheidungsorgan, der ausschließlich aus Mitgliedstaaten zusammengesetzt ist, 
deren Währung der Euro ist, fungieren und der Erweiterte Rat die nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehörigen Mitgliedstaaten vereint sowie der finanziellen Strukturen, 
mit den nationalen Zentralbanken aller Mitgliedstaaten als Zeichner des Kapitals der 
EZB (Artikel 28.1 der Satzung der EZB), wobei jedoch nur die nationalen Zentralbanken 
der Mitgliedstaaten, die den Euro als Währung haben, Einzahlung des gezeichneten 
Kapitals der EZB zu zahlenden Beträge leisten (Artikel 48.1 der Satzung der EZB), 
vorsehen;

V. in der Erwägung, dass Artikel 127 Absatz 6 AEUV dem Rat die Befugnis verleiht, 
besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und 
sonstige Finanzinstitute mit Ausnahme von Versicherungsunternehmen an die EZB zu 
übertragen, und als rechtliche Grundlage für eine Verordnung verwendet wurde, durch 
die ein einheitlicher Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) für 
das Euro-Währungsgebiet errichtet wird, und die die freiwillige Beteiligung der nicht 
dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Mitgliedstaaten durch die Aufnahme einer 
engen Zusammenarbeit mit der EZB vorsieht;

W. in der Erwägung, dass durch Artikel 139 AEUV durch Ausnahmeregelungen 
Mitgliedstaaten aus dem Anwendungsbereich bestimmter Vertragsbestimmungen und 
damit verbundenen Stimmrechten ausgenommen werden;

X. in der Erwägung, dass Artikel 136 und 138 AEUV mit einem Stimmrecht des Rates, das 
auf die Vertreter der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, und soweit von dem 
Verfahren vorgesehen, eine Abstimmung im Europäischen Parlament begrenzt ist, eine 
bestimmte Form für die Annahme von Maßnahmen für Mitgliedstaaten, deren Währung 
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der Euro ist, vorsehen; 

Y. in der Erwägung, dass Artikel 136 AEUV als besondere, von den Verträgen genehmigte 
Form der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, deren Währung der 
Euro ist, angesehen werden kann und das Verfahren gemäß den Verträgen bereits in 
Verbindung mit Artikel 121 Absatz 6 zum Erlass von Verordnungen verwendet wurde; 

Z. in der Erwägung, dass Artikel 184 AEUV im Bereich der Forschung, technologischen 
Entwicklung und Raumfahrt für die Durchführung des mehrjährigen 
Rahmenprogrammes Zusatzprogramme vorsieht, an denen nur eine Teilgruppe der 
Mitgliedstaaten teilnehmen, die sie vorbehaltlich einer etwaigen Beteiligung der Union 
auch finanzieren, welche jedoch, vorbehaltlich der Zustimmung der von diesen 
Zusatzprogrammen betroffenen Mitgliedstaaten, gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren unter Mitwirkung des gesamten Rates und des gesamten 
Europäischen Parlaments erlassen werden müssen; 

AA. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 21 der Verordnung Nr. 996/2012 des Rates der 
Grundsatz der Universalität des Haushalts eine Gruppe von Mitgliedstaaten nicht daran 
hindert, einen finanziellen Beitrag dem EU-Haushalt oder bestimmte Einnahmen 
spezifischen Ausgaben zuzuweisen, wie es beispielsweise bereits für den 
Hochflussreaktor gemäß der Entscheidung 2012/709/Euratom der Fall ist;

AB. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 137 AEUV und Protokoll 14 die Euro-Gruppe als 
informelles Gremium ins Leben gerufen wird;

AC. in der Erwägung, dass eine echte WWU weitreichendere Befugnisse, Finanzmittel und 
eine demokratische Rechenschaftspflicht erfordert und ihre Errichtung auf einem 
zweistufigen Konzept basieren sollten, erstens die sofortige vollständige Ausschöpfung 
der Möglichkeiten der bestehenden Verträge und zweitens eine Vertragsänderung durch 
ein Übereinkommen;

AD. in der Erwägung, dass sich eine effektive und demokratische Governance der WWU auf 
den institutionellen und rechtlichen Rahmen der Union stützen sollte;

AE. in der Erwägung, dass die demokratische Legitimation und Rechenschaft auf der Ebene 
sichergestellt werden müssen, auf der die Entscheidungen getroffen werden;

AF. in der Erwägung, dass die WWU durch die Union verwirklicht wird, deren Bürgerinnen 
und Bürger direkt auf Unionsebene durch das Europäische Parlament vertreten sind;

A. ZIELE

1. bekräftigt seine Überzeugung, dass eine echte WWU die Ausweitung der Befugnisse der 
Union, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik, erfordert und die Stärkung 
der eigenen Ressourcen und Haushaltskapazitäten sowie die Rolle und die demokratische 
Rechenschaftspflicht der Kommission genauso wie die Vorrechte des Europäische 
Parlaments;

2. ist der Auffassung, dass eine bessere und deutlichere Kompetenz- und 
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Ressourcenverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten Hand in Hand mit einer 
größeren parlamentarischen Mitverantwortung und Rechenschaftspflicht hinsichtlich 
nationaler Zuständigkeiten gehen kann und muss;

3. bekräftigt, dass eine effektive und demokratische Governance einer echten WWU im 
institutionellen Rahmen der Union erfolgen muss;

4. ist der Auffassung, dass Differenzierung ein grundlegendes Mittel zur Förderung einer 
stärkeren Integration unter Erhaltung der Integrität der EU ist und zur Schaffung einer 
echten WWU in der Union;

5. betont, dass die bestehenden Verfahren für die differenzierte Integration in Anwendung 
der Verträge einen ersten Schritt zur Errichtung einer echten WWU ermöglichen, die den 
Anforderungen hinsichtlich einer stärkeren demokratischen Rechenschaftspflicht, 
verbesserter Finanzausstattung und besserer Entscheidungsbefugnis vollständig 
entspricht;

6. betont, dass die für die Vollendung einer echten WWU notwendigen Vertragsänderungen 
und die Schaffung einer Union der Bürger und Staaten auf bestehenden Instrumenten, 
Verfahren, Praktiken und dem Konzept der differenzierten Integration aufbauen und 
gleichzeitig deren Effektivität und Kohärenz verbessern sollten;

7. betont, dass im Einklang mit ihrem Charakter als ein Mittel zu Förderung von 
Integration, zur Wahrung der Einheit der EU und zur Sicherstellung der weitgehenden 
Beachtung des Gleichbehandlungsgrundsatzes, die Differenzierung allen Mitgliedstaaten 
offen stehen und darauf abzielen muss, schließlich alle Mitgliedstaaten einzuschließen;

B. VERFAHREN

8. ist der Meinung, dass Differenzierung vorzugsweise und falls möglich im Rahmen eines 
Rechtsakts, der an alle Mitgliedstaaten gerichtet ist, mit Hilfe von Ausnahmeregelungen 
und Schutzmaßnahmen durchgeführt werden sollte, statt einige Mitgliedstaaten vom 
territorialen Anwendungsbereich des Rechtsakts auszuschließen;

9. ist der Auffassung, dass die Koordinierung der Wirtschafts-, Beschäftigungs- und 
Sozialpolitik in die Kategorie geteilte Zuständigkeiten fällt, die gemäß Artikel 4 Absatz 1 
AEUV alle Bereiche umfasst, die nicht in den abschließenden Listen der ausschließlichen 
Zuständigkeiten oder Zuständigkeiten für unterstützende Maßnahmen aufgeführt sind;

10. ist der Meinung, dass somit die Spezifizität der gemäß Artikel 136 AEUV getroffenen 
Maßnahmen sich nicht allein auf die Tatsache bezieht, dass diese Maßnahmen lediglich 
Mitgliedstaaten betreffen, deren Währung der Euro ist, sondern sie impliziert außerdem, 
dass sie eine verbindlichere Wirkung entfalten können;

11. betont, dass für den Fall, dass Mitgliedstaaten gänzlich von einem Rechtsakt im Bereich 
der nicht ausschließlichen Zuständigkeiten der Union ausgeschlossen werden möchten, 
statt des Abschlusses internationaler Verträge eine verstärkte Zusammenarbeit gemäß 
den einschlägigen Vertragsbestimmungen aufgenommen werden sollte;
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12. ist der Auffassung, dass Artikel 352 AEUV, nach welchem der Rat befugt ist, geeignete 
Maßnahmen zu erlassen, um die in den Verträgen dargelegten Ziele zu erreichen, falls in 
den Verträgen nicht die notwendigen Befugnisse vorgesehen sind, in Verbindung mit 
Artikel 20 EUV angewendet werden kann, wodurch die Flexibilitätsklausel aktiviert 
werden kann, wenn im Rat über den Mechanismus der verstärkten Zusammenarbeit kein 
einstimmiger Konsens erzielt werden kann;

13. ist der Auffassung, dass die Ausgaben aufgrund der Durchführung einer verstärkten 
Zusammenarbeit als sonstige Einnahmen oder besondere Eigenmittel in den EU-Haushalt 
aufgenommen werden müssen, um die Einhaltung der Grundsätze des EU-
Haushaltsrechts sicherzustellen und die Schlüsselposition des Europäischen Parlaments 
als Haushaltsbehörde zu wahren; 

14. fordert bei der Aufnahme verstärkter Zusammenarbeit in einem Bereich, der nicht in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Union fällt und sich auf ein besonderes 
Gesetzgebungsverfahren bezieht, die systematische Anwendung von Artikel 333 
Absatz 2 AEUV und fordert den Rat ferner auf, durch einstimmigen Beschluss der 
beteiligten Mitgliedstaaten eine Entscheidung zu erlassen, die vorsieht, dass zum Zweck 
der verstärkten Zusammenarbeit das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zum Einsatz 
kommt;

15. fordert, soweit möglich, für Verfahren, die nicht Verfahren der verstärkten 
Zusammenarbeit sind, die systematische Anwendung der Überleitungsklausel von 
Artikel 48 Absatz 7 EUV, um die demokratische Legitimität und die Effektivität der 
WWU-Governance zu stärken;

16. ist der Ansicht, dass für den Fall, dass die Anwendung der Überleitungsklausel nicht 
möglich ist, beispielsweise bei der Verabschiedung wirtschaftspolitischer und 
beschäftigungspolitischer Leitlinien oder des Jahreswachstumsberichts, von der 
Möglichkeit, verbindliche interinstitutionelle Vereinbarungen zu treffen, umfassend 
Gebrauch gemacht werden sollte;

17. erinnert daran, dass der Zweck des Artikels 48 EUV durch das Erfordernis der 
obligatorischen Beteiligung des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente 
im Änderungsverfahren unter anderem die Sicherstellung demokratischer Legitimität 
aller Vertragsänderungen ist;

18. widerspricht der „Kontraktualisierung” der Beziehung zwischen der Union und den 
Mitgliedstaaten und wiederholt, dass mangelnde Zuständigkeiten und Befugnisse der 
Union durch die Anwendung geeigneter Verfahren oder mangels geeigneter rechtlicher 
Grundlage durch Änderung der Verträge überwunden werden können;

C. DEMOKRATIE UND INSTITUTIONEN

19. erinnert daran, dass die WWU durch die Union verwirklicht wird und ihr Funktionieren 
auf der repräsentativen Demokratie beruhen muss;

20. betont, dass das Europäische Parlament das parlamentarische Gremium der WWU und 
die einzige Institution ist, in der Bürger direkt auf Unionsebene vertreten sind und dass 
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die angemessene Beteiligung unerlässlich ist, um die demokratische Legitimität der 
WWU und deren Funktionieren sicherzustellen;

21. vertritt die Ansicht, dass jede formale Differenzierung der parlamentarischen 
Mitwirkungsrechte im Hinblick auf die Herkunft von Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments eine Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit darstellt, dessen 
Verbot ein Grundprinzip der Europäischen Union ist und den in Artikel 9 EUV 
niedergelegten Gleichbehandlungsgrundsatz der Unionsbürger verletzt;

22. ist der Auffassung, dass im Falle von gemäß Artikel 136 AEUV durchgeführten 
Maßnahmen oder im Falle der Begründung verstärkter Zusammenarbeit die Asymmetrie 
durch die Beteiligung von Vertretern der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist 
(oder Vertretern der teilnehmenden Staaten) im Rat auf der einen Seite und des 
Europäischen Parlaments und der Kommission als Vertretung aller Unionsbürger und der 
Förderung des allgemeinen Interesses auf der anderen Seite mit dem Grundsatz der 
Differenzierung vollständig kohärent ist und die Legitimität dieser Maßnahmen nicht 
verringert, sondern erhöht;

23. betont, dass die internen Bestimmungen des Europäischen Parlaments ausreichend 
Spielraum bieten, um auf der Grundlage von politischen Vereinbarungen innerhalb und 
zwischen den Fraktionen spezifische Formen der Differenzierung zu organisieren, um für 
eine angemessene Kontrolle der WWU zu sorgen;

24. erachtet es für wichtig, die Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten auf 
Grundlage von Artikel 9 des den Verträgen beigefügten Protokolls Nr. 1 zu intensivieren, 
und begrüßt die Errichtung einer interparlamentarischen Konferenz zur Erörterung der 
Haushalts- und Wirtschaftspolitik;

25. verweist darauf, dass die demokratische Legitimität und Rechenschaftspflicht der WWU 
nicht im Rahmen interparlamentarischer Zusammenarbeit sichergestellt werden können, 
sondern vielmehr auf der Ebene garantiert werden müssen, auf der Entscheidungen 
getroffen und umgesetzt werden, das heißt auf EU- und WWU-Ebene durch das 
Europäische Parlament und auf Ebene der Mitgliedstaaten durch die nationalen 
Parlamente;

26. betont, dass der Euro-Gipfel und die Euro-Gruppe informelle Diskussionsgremien und 
keine Entscheidungsgremien im Rahmen der Governance der WWU sind;

27. betont die zentrale Rolle der Kommission bei der Governance der WWU, was auch durch 
den Fiskalpakt und die Verträge zum Europäischen Stabilitätsmechanismus bestätigt 
wird;

D. DIFFERENZIERTE INTEGRATION INNERHALB DER BESTEHENDEN 
VERTRÄGE: AUF DEM WEG ZU EINER ECHTEN WWU

28. begrüßt die Errichtung des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (EAM) als Rechtsakt, 
der für alle Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, verbindlich ist und der 
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gleichzeitig einer freiwilligen Teilnahme aller EU-Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Gemeinschaftsmethode offensteht;

29. betrachtet den Erlass einer EAM-Verordnung, die der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments zur Ernennung eines Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates bedarf, als einen wichtigen Präzedenzfall für eine stärkere Rolle des 
Europäischen Parlaments in einer auf Differenzierung basierenden Steuerung der WWU;

30. erinnert daran, dass dem Europäischen Parlament in Artikel 14 EUV die Funktion der 
politischen Kontrolle übertragen wird, und ist der Ansicht, dass sich diese Funktion der 
politischen Kontrolle nicht nur auf die Einsetzung von nichtständigen 
Untersuchungsausschüssen nach Artikel 226 AEUV in Bezug auf die Tätigkeiten des 
EAM beschränkt, sondern auch jedes andere Recht auf Untersuchung umfasst, das 
Parlamenten traditionell eingeräumt wird, um die Exekutive zu kontrollieren, 
einschließlich der Einleitung einer unabhängigen Untersuchung jeglicher Handlung oder 
unterlassenen Handlung seitens der EZB, die zu einem bedeutsamen Ereignis im 
Zusammenhang mit der finanziellen Stabilität, Vertrauenswürdigkeit oder dem Ausfall 
eines Kreditinstituts geführt hat oder geführt haben könnte, sowie den Antrag auf Zugang 
zu jeglichen damit zusammenhängenden Unterlagen;

31. ist der Ansicht, dass der Einheitliche Abwicklungsmechanismus (Single Resolution 
Mechanism, SRM) und ein gemeinsamer Einlagensicherungsmechanismus im Rahmen 
der bestehenden Verträge auf der Grundlage des Artikels 114 AEUV errichtet werden 
können und sich an dem gleichen Modell wie der EAM orientieren sollten, d. h. für die 
Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, verbindlich sein und einer freiwilligen 
Teilnahme durch die anderen Mitgliedstaaten offenstehen sollten;

32. vertritt die Meinung, dass ein Rechtsakt, dessen Anwendungsbereich sich auf alle 
Mitgliedstaaten erstreckt, der jedoch eine Ausnahmeregelung für diejenigen 
Mitgliedstaaten vorsieht, die sich freiwillig daran beteiligen können, auf Artikel 114 
AEUV beruhen kann, da die Angleichung der Rechtsvorschriften einer Untergruppe von 
Mitgliedstaaten Hindernisse jeglicher Art mindert, die durch Unterschiede zwischen 
Mitgliedstaaten entstehen;

33. ist der Überzeugung, dass die Kommission über die notwendigen Exekutivbefugnisse 
verfügt, um Beschlüsse hinsichtlich der Abwicklung von niedergelassenen Banken in 
Mitgliedstaaten, die sich am SRM beteiligen, durchzusetzen, vorausgesetzt, dass solche 
Exekutivbefugnisse klar und ausdrücklich in einem ermächtigenden Rechtsakt definiert 
sind und dass ihre Ausübung der Kontrolle durch das Parlament und den Rat unterliegt;

34. vertritt die Auffassung, dass die oben beschriebene Aufgabe, zunächst zugunsten einer 
Untergruppe von Mitgliedstaaten, an die Kommission als ein Organ der gesamten EU 
übertragen werden kann, da ein derartiger Auftrag in einen der Zuständigkeitsbereiche 
der Union fällt und eine vorübergehende Einschränkung des geografischen 
Anwendungsbereichs einen bestehenden Zuständigkeitsbereich der Union nicht 
einschränkt;

35. ist der Ansicht, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) als ein 
Mechanismus, der Mitgliedstaaten betrifft, deren Währung der Euro ist, als 
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Rettungsschirm für den SRM fungieren kann, dessen Anwendungsbereich sich auf mehr 
Mitgliedstaaten erstrecken kann als der des ESM;

36. dringt auf den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament und der EZB, wobei diese die durch die Unabhängigkeit der 
EZB bestehenden Einschränkungen nach Artikel 130 AEUV in vollem Umfang 
berücksichtigen muss, und fordert eine förmliche Regelung zwischen dem Europäischen 
Parlament und dem ESM, damit für eine umfassende demokratische Rechenschaftspflicht 
in Bezug auf die Tätigkeiten des ESM, einschließlich jenen der Troika, gesorgt wird;

37. weist darauf hin, dass die makroökonomischen Belange der WWU und die Probleme der 
Finanzmärkte, die den gesamten Binnenmarkt betreffen, eng miteinander verbunden sind 
und dass bei jeder Art von Differenzierung innerhalb des Europäischen Parlaments 
hinsichtlich der Angelegenheiten der WWU darauf geachtet werden sollte, dass die 
beiden Problembereiche nicht getrennt werden;

38. vertritt die Meinung, dass die Ex-ante-Koordinierung einer bedeutenden 
wirtschaftspolitischen Reform, die in einer Verordnung nach Artikel 121 Absatz 6 
AEUV festzulegen ist, vollständig in den Rahmen des Europäischen Semesters 
aufgenommen werden sollte, und dass sich ihr Anwendungsbereich auf alle 
Mitgliedstaaten erstrecken sollte, deren Währung der Euro ist, und einer freiwilligen 
Teilnahme von nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden Ländern offenstehen 
sollte;

39. bekräftigt seine Forderung nach einem Rechtsetzungsvorschlag zur Festlegung eines 
Instruments für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit (IKW) nach Artikel 121 Absatz 6 
AEUV, bei dem es sich um einen auf Anreizen beruhenden Mechanismus einer 
verbesserten Koordinierung der Wirtschaftspolitik für alle Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, handelt, der einer freiwilligen Teilnahme aller nicht dem Euro-
Währungsgebiet angehörenden Länder offensteht;

40. betrachtet dieses Instrument als Vorstadium einer finanzpolitischen Kapazität der WWU, 
und betont, dass die Finanzmittel des IKW ein fester Bestandteil des EU-Haushalts sein 
müssen, jedoch außerhalb der Obergrenzen des MFR liegen müssen, so dass die EU-
Verträge und gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden und sichergestellt wird, dass 
das Europäische Parlament als das für die Feststellung des Haushaltsplans zuständige 
Organ vollständig miteinbezogen wird, indem unter anderem zugelassen wird, dass 
entsprechende Mittelzuweisungen in jedem Fall individuell angenommen werden;

41. fordert die Erstellung eines differenzierten Haushaltsplans, indem neue Eigenmittel 
eingeplant werden, die gemäß eines geänderten Eigenmittelbeschlusses durch Beiträge 
der sich am IKW beteiligenden Mitgliedstaaten finanziert werden, und indem die 
Einnahmen aus diesen neuen Eigenmitteln für die Ausgaben des IKW bestimmt werden, 
und fordert eine Änderung der Eigenmittelbeschlüsse oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Verwendung der Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer als sonstige 
Einnahmen, damit solche direkten Beiträge ausgeglichen werden können;

42. fordert die Einführung einer tatsächlichen Mitentscheidung innerhalb des Europäischen 
Semesters mithilfe einer interinstitutionellen Vereinbarung als notwendigen Schritt zur 
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Sicherstellung der erforderlichen demokratischen Legitimität bei der verbesserten 
Koordinierung der Wirtschaftspolitik durch das IKW;

43. wiederholt mit Nachdruck, dass die soziale Dimension der WWU durch den Aufbau 
eines sozialen Pfeilers gestärkt werden muss, während es nochmals bekräftigt, dass es 
sich bei der Beschäftigungs- und Sozialpolitik um Unionspolitik handelt;

44. ist der Ansicht, dass die Erweiterung des Anzeigers für die Verfahren bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht auf soziale Aspekte alle EU-Mitgliedstaaten 
betreffen sollte;

45. vertritt die Meinung, dass die im IKW vorgesehenen sozialen Richtwerte und die 
automatischen Stabilisatoren alle Mitgliedstaaten betreffen sollten, die sich an diesen 
Instrumenten beteiligen;

46. besteht darauf, dass die Vertragsparteien des Fiskalpakts ihrer Verpflichtung zur 
Aufnahme des Fiskalpakts in den Rechtsrahmen der Europäischen Union spätestens 
innerhalb von fünf Jahren in vollem Umfang nachkommen;

47. bekräftigt die Forderung nach einer stufenweisen Überführung der übermäßigen 
Schulden in einen Schuldentilgungsfonds für das Euro-Währungsgebiet, der sich an dem 
Modell des deutschen Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung orientiert; betrachtet Artikel 352 AEUV als eine ausreichende 
Rechtsgrundlage für die Errichtung eines derartigen Fonds für Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist, gegebenenfalls in Verbindung mit einer verstärkten Kooperation 
dieser Mitgliedstaaten;

48. betrachtet die Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen für direkte Steuern gemäß 
Artikel 115 AEUV und indirekte Steuern gemäß Artikel 113 AEUV für einen wichtigen 
Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer echten Wirtschaftsunion, damit eine verstärkte 
Kooperation möglich ist, wenn die erforderliche Einstimmigkeit im Rat nicht erzielt 
werden kann;

E. DIFFERENZIERTE INTEGRATION UND ÄNDERUNGEN DER VERTRÄGE

49. vertritt die Meinung, dass alle künftigen Änderungen der Verträge die differenzierte 
Integration als Grundsatz und Weg zur Wahrung der Einheit in der Union bekräftigen 
sollten;

50. ist der Ansicht, dass eine künftige Änderung der Verträge eine neue Ebene der 
außerordentlichen Mitgliedschaft schaffen kann, einschließlich einer teilweisen 
Integration in spezifische Bereiche der Unionspolitik, wodurch die Europäische 
Nachbarschaftspolitik gestärkt werden kann;

51. betrachtet den Euro-Gipfel als informelle Formation des Europäischen Rates;

52. betrachtet die Euro-Gruppe als informelle Formation des Rates „Wirtschaft und 
Finanzen“;
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53. fordert, dass das gegenwärtig für Wirtschaft und Finanzen zuständige 
Kommissionsmitglied die Funktion eines Schatzministers und eines festen 
Vizepräsidenten der Kommission übernimmt;

54. fordert die Einführung eines Misstrauensvotums gegen einzelne Mitglieder der 
Kommission, wodurch das Europäische Parlament den Präsidenten der Kommission dazu 
verpflichten kann, den Rücktritt der betroffenen Mitglieder zu verlangen;

55. fordert die Senkung der für einen Misstrauensantrag gegen den Präsidenten der 
Kommission nach Artikel 234 AEUV erforderlichen Mehrheit auf eine Mehrheit der 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, und setzt sich dafür ein, dass gleichzeitig die 
Verpflichtung zur Wahl eines neuen Präsidenten eine Voraussetzung für die Wirksamkeit 
des Antrags ist;

56. fordert, mit einigen Ausnahmen, eine Änderung der Abstimmungsverfahren im Rat, nach 
der statt der Einstimmigkeit die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, und eine 
Umwandlung der bestehenden besonderen Gesetzgebungsverfahren in ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren;

57. fordert die Einführung einer Rechtsgrundlage zur Schaffung von EU-Agenturen, die 
bestimmte Exekutiv- und Durchführungsfunktionen übernehmen können, die ihnen von 
dem Europäischen Parlament und dem Rat gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren übertragen werden;

58. vertritt die Meinung, dass EU-Agenturen das Recht erhalten sollten, delegierte 
Rechtsakte anzunehmen, wenn dies in einem Rechtsetzungsakt vorgesehen ist (durch 
Änderung von Artikel 290 AEUV), sowie die Möglichkeit, ihnen 
Durchführungsbefugnisse zu übertragen (durch Änderung von Artikel 291 AEUV);

59. setzt sich dafür ein, dass die Sozialklausel in Artikel 9 AEUV nach dem Modell der 
Umweltklausel in Artikel 11 AEUV aufgewertet wird;

60. betrachtet die Abstimmung im Fiskalpakt nach dem Prinzip der umgekehrten 
qualifizierten Mehrheit als eine schlichte politische Erklärung ohne rechtsverbindliche 
Wirkung für die Mitgliedstaaten, und fordert stattdessen die Integration dieser 
Abstimmungsregel in die Verträge und die Änderung der Artikel 121, 126 und 148 
AEUV dahingehend, dass die von der Kommission eingereichten Vorschläge oder 
Empfehlungen in Kraft treten, wenn seitens des Parlaments oder des Rates innerhalb 
einer bestimmten vorher festgelegten Frist keine Einwendungen vorgebracht werden, so 
dass eine volle Rechtssicherheit sichergestellt werden kann;

61. befürwortet die Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zur Annahme der 
Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedsaaten und der Union gemäß Artikel 121 
Absatz 2´AEUV und der Beschäftigungsleitlinien gemäß Artikel 148 Absatz 2 AEUV;

62. bevorzugt, trotz Anerkennung des Umstands, dass das Verfahren der multilateralen 
Überwachung einer schnellen Entscheidungsfindung bedarf, die Aufnahme des Rechts 
des Parlaments auf das Vorschlagen von Änderungen in Bezug auf einen 
Empfehlungsvorschlag der Kommission, bevor dieser von der Kommission angenommen 
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wird, in die Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 121 Absatz 4 AEUV und Artikel 148 
Absatz 4 AEUV; schlägt vor, dass ein solcher Vorschlag von einer qualifizierten 
Mehrheit des Rates abgelehnt werden kann, wenn die Kommission eine negative 
Stellungnahme abgibt; ist der Auffassung, dass die Empfehlung sonst in ihrer geänderten 
Form als von der Kommission angenommen gelten sollte;

63. setzt sich dafür ein, dass das Parlament in das Haushaltsüberwachungsverfahren gemäß 
Artikel 126 AEUV miteinbezogen wird und ihm das Recht zugestanden wird, einen 
Empfehlungsvorschlag der Kommission zu ändern, der von einer qualifizierten Mehrheit 
des Rates abgelehnt werden kann, wenn die Kommission eine negative Stellungnahme 
abgibt;

64. fordert die Streichung der in Artikel 126 Absatz 10 AEUV vorgesehenen 
Einschränkungen des Zuständigkeitsbereiches des EuGH;

65. fordert die Änderung des Artikels 136 AEUV, um seinen Anwendungsbereich auf die 
freiwillige Beteiligung durch die nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden 
Mitgliedstaaten zu erweitern, wodurch diesen gemäß dem Verfahren der verstärkten 
Zusammenarbeit uneingeschränkte Stimmrechte eingeräumt werden, und fordert die 
Abschaffung der Einschränkungen gemäß Artikel 136 AEUV sowie die Aufwertung 
dieses Artikels zu einer allgemeinen Klausel zur Annahme der die Zusammenarbeit 
betreffenden Rechtsakte und die Festlegung rechtsverbindlicher Mindeststandards in 
Bezug auf die Wirtschafts-, Beschäftigungs- und Sozialpolitik;

66. fordert eine Vertragsänderung zur Schaffung einer Rechtsgrundlage im Kapitel zur 
Wirtschaftspolitik, sodass die Einrichtung einer für die Ausgabe von 
Schuldverschreibungen zuständigen Europäischen Schuldenagentur ermöglicht wird, die 
für alle Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, zwingend vorgeschrieben ist und 
den dem Euro-Währungsgebiet nicht angehörenden Mitgliedstaaten offensteht; hält die 
Einrichtung einer derartigen Agentur zusammen mit der Verwirklichung einer 
vollständigen Fiskalunion für möglich;

67. fordert die Einbeziehung des Parlaments in das Verfahren zur Ernennung des 
Präsidenten, Vizepräsidenten und anderer Mitglieder des Direktoriums der EZB in 
Artikel 283 AEUV, indem seine Zustimmung zu den Empfehlungen des Rates zwingend 
vorgeschrieben wird;

68. fordert die Einführung eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens, nach dem für den 
Erlass der Verordnung zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens vier Fünftel der 
Stimmen im Rat und eine Mehrheit der Mitglieder des Parlaments nach Artikel 312 
AEUV erforderlich sind;

69. fordert die Einführung eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens, nach dem für den 
Erlass des Eigenmittelbeschlusses vier Fünftel der Stimmen im Rat und eine Mehrheit 
der Mitglieder des Parlaments nach Artikel 311 Absatz 3 AEUV erforderlich sind;

70. vertritt die Meinung, dass der zukünftige Konvent die Schaffung einer Rechtsgrundlage 
überprüfen sollte, die die Union dazu ermächtigt, ihre eigenen Steuern zugunsten des 
EU-Haushalts als ordentliches Eigenmittel zu erheben;
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71. erwägt die Aufnahme der Möglichkeit für die Union, im Haushalt ein Defizit vorzusehen, 
das jedoch einen in den Verträgen vorgegebenen Richtwert nicht überschreiten darf;

72. fordert die Festlegung eines differenzierten Haushaltsplans in den Verträgen, die den 
mehrjährigen Finanzrahmen regeln, sowie eines Eigenmittelsystems für Mitgliedstaaten, 
deren Währung der Euro ist, und für alle Mitgliedstaaten, die sich an diesem verbesserten 
Haushaltsplan beteiligen wollen;

73. ist der Auffassung, dass die Finanzmittel der EU-Agenturen ein fester Bestandteil des 
Haushalts der Union sein sollten;

74. verlangt, dass die Zustimmung des Europäischen Parlaments in Bezug auf Änderungen 
von Verträgen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder zwingend 
vorgeschrieben wird;

75. vertritt die Auffassung, dass zukünftige Änderungen von Verträgen nach deren 
Ratifizierung durch vier Fünftel der Mitgliedstaaten, die eine Mehrheit der 
Unionsbevölkerung darstellen, nach Maßgabe ihrer entsprechenden 
verfassungsrechtlichen Anforderungen in der gesamten EU in Kraft treten sollten;

76. befürwortet die Erweiterung der Überleitungsklausel in Artikel 48 Absatz 7 EUV auf die 
Verträge in ihrer Gesamtheit;

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


