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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass bei der konkreten Umsetzung der Artikel 290 und 291 des Vertrags von 
Lissabon erhebliche Fortschritte erzielt wurden und weist darauf hin, dass der 
Entscheidung zwischen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten bei 
interinstitutionellen Verhandlungen zunehmend Bedeutung beigemessen wird;

2. weist mit Nachruck darauf hin, dass das Parlament weiterhin eindringlich darauf 
verweisen sollte, dass politisch sensible Themen, die den Basisrechtsakt ergänzen 
könnten, nicht im Wege von Durchführungsrechtsakten behandelt werden dürfen, da dies 
sich negativ auf das Kontrollrecht des Europäischen Parlaments auswirken würde, auch 
wenn die Mitgesetzgeber nicht immer das gleiche Verständnis in Bezug auf die 
wesentlichen Elemente der beiden Arten von Akten haben;

3. weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Einstufung von Informationen in bestimmte 
Tätigkeitsbereiche nicht das Recht des Parlaments zur Kontrolle von delegierten 
Rechtsakten beeinträchtigen darf; stellt fest, dass, wenn solche Informationen Gegenstand 
eines delegierten Rechtsakts sind, die notwendigen Vorkehrungen, mit denen die 
Mitglieder Zugang erhalten, im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften getroffen 
werden sollten;

4. ist der Auffassung, dass erhebliche Fortschritte dabei erzielt wurden, eine rasche 
Weiterleitung der delegierten Rechtsakte an die federführenden Ausschüsse zu 
gewährleisten, was sich wiederum positiv auf die Wahrnehmung des Kontrollrechts durch 
die Mitglieder ausgewirkt hat; 

5. ist der Auffassung, dass die Weiterleitung delegierter Rechtsakte an die Mitglieder im 
Wege eines Mitteilungsblattes die Kontrolle solcher Rechtsakte erleichtert und es den 
Mitgliedern ermöglicht, rechtzeitig mögliche Einwände zu erheben;

6. stellt mit Besorgnis fest, dass die Sachverständigen des Parlaments nicht systematisch zu 
vorbereitenden Sitzungen über delegierte Rechtsakte eingeladen werden; fordert die 
Kommission auf, weitere Schritte in dieser Hinsicht zu unternehmen und das Parlament 
weiterhin über den geplanten Zeitplan für die Annahme solcher Rechtsakte zu 
informieren;

7. begrüßt, dass die Sachverständigen der Kommission für eine Teilnahme an den 
Informationssitzungen mit den Mitgliedern zur Verfügung stehen, da sich die 
Organisation solcher Sitzungen – vorzugsweise vor der Annahme der delegierten 
Rechtsakte – als besonders nützlich erwiesen hat, um wichtige Aspekte solcher Rechtsakte 
zu klären und eine endgültige Zustimmung des Parlaments zu erleichtern.


