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Änderungsantrag 1
Giuseppe Gargani

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. weist darauf hin, dass das Parlament die 
Einführung delegierter Rechtsakte in 
Artikel 290 AEUV grundsätzlich begrüßt, 
da der Umfang der Aufsicht bezüglich der 
Befugnisübertragung erweitert wird; ist
jedoch besorgt über den übermäßigen
Gebrauch delegierter Rechtsakte in 
Vorschlägen der Kommission, sowohl 
hinsichtlich ihrer Anzahl als auch 
hinsichtlich ihres Anwendungsbereichs 
bzw. des Mangels an Präzision, und weist 
darauf hin, dass der Rat seit einiger Zeit 
versucht ist, diese Art von Rechtsakten in 
Durchführungsrechtsakte im Sinne von 
Artikel 291 AEUV umzuwandeln; betont, 
dass der Anwendungsbereich delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 
ausdrücklich auf nicht wesentliche 
Vorschriften eines Gesetzgebungsakts 
beschränkt ist, und betont, dass der 
übermäßige Gebrauch der 
Befugnisübertragung die Legitimität des 
Gesetzgebungsverfahrens untergräbt; 
verweist in diesem Zusammenhang ferner 
auf die gemäß Artikel 7 Absatz 2 des 
Protokolls Nr. 2 verfassten mit Gründen 
versehenen Stellungnahmen der 
nationalen Parlamente, die zu dem 
Schluss gekommen sind, dass die 
umfangreiche Befugnisübertragung in 
vorgeschlagenen Rechtsakten keine 
Bewertung dahingehend zulässt, ob die 
konkrete gesetzgeberische Wirklichkeit im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
stehen würde oder nicht;

6. weist darauf hin, dass das Parlament die 
Einführung delegierter Rechtsakte in 
Artikel 290 AEUV grundsätzlich begrüßt, 
da der Umfang der Aufsicht erweitert wird;
betont jedoch, dass weder die 
Übertragung dieser delegierten 
Befugnisse noch die Übertragung von 
Durchführungsbefugnissen nach 
Artikel 291 eine Verpflichtung darstellen; 
stellt fest, dass der Gebrauch delegierter 
Rechtsakte geprüft werden sollte, wenn 
Flexibilität und Effizienz erforderlich sind 
und durch das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren nicht 
sichergestellt werden können, und zwar 
mit der Maßgabe, dass im Basisrechtsakt 
Ziele, Inhalt, Geltungsbereich und Dauer 
der Befugnisübertragung ebenso wie die 
Bedingungen, unter denen die 
Übertragung erfolgt, ausdrücklich 
festgelegt werden; ist besorgt angesichts 
der Tendenz des Rates, auf 
Durchführungsrechtsakten für 
Bestimmungen zu bestehen, bei denen 
nur der Basisrechtsakt oder delegierte 
Rechtsakte verwendet werden können; 
betont, dass der Gesetzgeber eine 
Annahme im Rahmen von 
Durchführungsrechtsakten nur dann 
erlauben kann, wenn es sich um Elemente 
handelt, die keine weitere politische 
Festlegung bedeuten; weist darauf hin, 
dass der Anwendungsbereich delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 
ausdrücklich auf nicht wesentliche 
Vorschriften eines Gesetzgebungsakts 
beschränkt ist und dass für in Bezug auf 
den Gegenstand eines Gesetzgebungsakts 
wesentliche Vorschriften daher auch 
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keine delegierten Rechtsakte verwendet 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 2
Francesco Enrico Speroni

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. hebt die größere Rolle hervor, die den 
nationalen Parlamenten durch den Vertrag 
von Lissabon zuerkannt wird, und betont, 
dass sie neben der Rolle, die sie bei der 
Überwachung in Bezug auf die Achtung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit spielen, einen 
positiven Beitrag im Rahmen des 
politischen Dialogs leisten können und 
leisten; vertritt die Auffassung, dass die
nationalen Parlamente bei der Beratung 
der Mitglieder des Ministerrates eine 
aktive Rolle spielen können und dass eine 
gute Zusammenarbeit zwischen dem 
Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten dazu beitragen 
kann, ein gesundes parlamentarisches 
Gegengewicht zur Ausübung der 
Exekutivgewalt in der Arbeitsweise der 
EU zu bilden.

7. hebt die größere Rolle hervor, die den 
nationalen Parlamenten durch den Vertrag 
von Lissabon zuerkannt wird, und betont, 
dass sie neben der Rolle, die sie bei der 
Überwachung in Bezug auf die Achtung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit spielen, einen 
positiven Beitrag im Rahmen des 
politischen Dialogs leisten können und 
leisten; hält allerdings die Regelung, dass
ein Legislativvorschlag auch dann ohne 
Änderungen beibehalten werden kann, 
wenn Stellungnahmen der nationalen 
Parlamente vorliegen, denen zufolge der 
Legislativvorschlag gegen das 
Subsidiaritätsprinzip verstößt, wie es etwa 
im Falle des Vorschlags für die 
Einsetzung einer europäischen 
Staatsanwaltschaft geschehen ist, für 
lückenhaft und unangemessen;

Or. it

Änderungsantrag 3
Giuseppe Gargani

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. hebt die größere Rolle hervor, die den 
nationalen Parlamenten durch den Vertrag 
von Lissabon zuerkannt wird, und betont, 
dass sie neben der Rolle, die sie bei der 
Überwachung in Bezug auf die Achtung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit spielen, einen 
positiven Beitrag im Rahmen des 
politischen Dialogs leisten können und 
leisten; vertritt die Auffassung, dass die 
nationalen Parlamente bei der Beratung der 
Mitglieder des Ministerrates eine aktive 
Rolle spielen können und dass eine gute 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten dazu beitragen 
kann, ein gesundes parlamentarisches 
Gegengewicht zur Ausübung der 
Exekutivgewalt in der Arbeitsweise der EU 
zu bilden.

7. hebt die größere Rolle hervor, die den 
nationalen Parlamenten durch den Vertrag 
von Lissabon zuerkannt wird, und betont, 
dass sie neben der Rolle, die sie bei der 
Überwachung in Bezug auf die Achtung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit spielen, einen 
positiven Beitrag im Rahmen des 
politischen Dialogs leisten können und 
leisten; vertritt die Auffassung, dass die 
nationalen Parlamente bei der Beratung der 
Mitglieder des Ministerrates eine aktive 
Rolle spielen können und dass eine gute 
Zusammenarbeit zwischen dem 
Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten dazu beitragen 
kann, ein gesundes parlamentarisches 
Gegengewicht zur Ausübung der 
Exekutivgewalt in der Arbeitsweise der EU 
zu bilden; verweist ferner auf die gemäß 
Artikel 7 Absatz 2 des Protokolls Nr. 2 
verfassten mit Gründen versehenen 
Stellungnahmen der nationalen 
Parlamente, denen zufolge die 
umfangreiche Befugnisübertragung in 
vorgeschlagenen Rechtsakten keine 
Bewertung dahingehend zulässt, ob die 
konkrete gesetzgeberische Wirklichkeit im 
Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip 
stehen würde oder nicht.

Or. en


