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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont, dass der Vertrag von Lissabon als weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz und 
Demokratie in den Beschlussfassungsverfahren vorgesehen war, der dem im Vertrag 
verankerten Bekenntnis zu einem engeren Zusammenschluss der europäischen Völker 
Rechnung trägt, wobei durch die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments und der 
nationalen Parlamente Beschlüsse so offen und so bürgernah wie möglich gefasst werden, 
und der somit für die von der Union zu erlassenden Rechtsakte demokratischere und 
transparentere Verfahren bietet, die angesichts der Folgen, die diese Rechtsakte für Bürger 
und Unternehmen haben, wesentlich sind; weist jedoch darauf hin, dass die 
Verwirklichung dieses demokratischen Ziels untergraben wird, wenn die Organe der EU 
die gegenseitigen Befugnisse, die in den Verträgen verankerten Verfahren und den 
Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit nicht achten;

2. weist darauf hin, dass es sich bei der Wahl der richtigen Rechtsgrundlage – wie vom 
Gerichtshof bestätigt – um eine Grundsatzfrage handelt, da damit festgelegt wird, ob und 
inwieweit die EU zuständig ist, welche Verfahren zu befolgen sind und welche Befugnisse 
den an dem Erlass eines Rechtsakts beteiligten institutionellen Akteuren zukommen; 
bedauert daher, dass das Parlament vor dem Gerichtshof wiederholt Klage auf 
Nichtigerklärung von vom Rat erlassenen Rechtsakten wegen der Wahl der 
Rechtsgrundlage erheben musste, unter anderem gegen zwei Rechtsakte, die lange nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon im Rahmen der nicht mehr bestehenden 
„dritten Säule“ erlassen worden waren1;

3. weist erneut darauf hin, dass durch den Vertrag von Lissabon die Rolle und die 
Befugnisse des Europäischen Parlaments auf dem Gebiet der internationalen 
Übereinkommen gestärkt wurden, und hebt hervor, dass sich internationale 
Übereinkommen heute zunehmend auf Bereiche erstrecken, die das Alltagsleben der 
Bürger betreffen und die traditionell und gemäß dem Primärrecht der EU unter das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren fallen; hält es für unumgänglich, dass die 
Bestimmung aus Artikel 218 Absatz 10 AEUV, wonach das Europäische Parlament in 
allen Phasen des Verfahrens zum Abschluss internationaler Übereinkommen unverzüglich 
und umfassend zu unterrichten ist, in einer Weise angewandt wird, die mit Artikel 10 
EUV vereinbar ist, nach dem die Arbeitsweise der Union auf der repräsentativen 
Demokratie beruht, was Transparenz und demokratische Debatten über die zu 
beschließenden Fragen erforderlich macht;

4. betont, dass das Parlament in Bezug auf internationale Übereinkommen lediglich seine 
Zustimmung geben oder diese verweigern kann und deshalb Gelegenheit erhalten sollte, 
vor Erstellung des Verhandlungsmandats fundiert Stellung zu den von der Europäischen 
Union in den Verhandlungen zu verfolgenden Zielen zu nehmen; bedauert in diesem 

                                               
1 Siehe Beschluss 2013/129/EU des Rates vom 7. März 2013 über Kontrollmaßnahmen für 4-Methylamphetamin 
und Durchführungsbeschluss 2013/496/EU des Rates vom 7. Oktober 2013 über Kontrollmaßnahmen für 
5-(2-Aminopropyl)indol.
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Zusammenhang die Schwierigkeiten, wie sie etwa in den Verhandlungen über einen 
WIPO-Vertrag über Urheberrechtsausnahmen zugunsten von sehbehinderten Personen 
auftreten, und weist darauf hin, dass die rechtzeitige Bereitstellung von Informationen und 
die Berücksichtigung der Meinung des Parlaments es zudem leichter machen würden, in 
der Folge die Zustimmung des Parlaments zu erhalten;

5. stellt fest, dass laut der Definition der Aufgaben des Europäischen Rats, die im Rahmen 
seiner durch den Vertrag von Lissabon erfolgten Erhebung zum Organ in Artikel 15 EUV 
festgelegt wurden, der „Europäische Rat [..] der Union die für ihre Entwicklung 
erforderlichen Impulse [gibt] und [..] die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und 
Prioritäten hierfür [festlegt]“, wobei die Ausübung gesetzgeberischer Tätigkeiten 
ausdrücklich ausgeschlossen wird; weist darauf hin, dass der Europäische Rat durch den 
Beschluss, bestimmte Elemente aus von Parlament und Rat bereits vereinbarten Texten zu 
entfernen, ín das Gesetzgebungsverfahren eingegriffen hat; erinnert in diesem 
Zusammenhang an die tatsächlich erfolgte Streichung der Artikel 6 bis 8 des vereinbarten 
Textes zu dem Vorschlag für eine Verordnung über ein europäisches Patent mit 
einheitlicher Wirkung und vertritt die Auffassung, dass derartige Eingriffe durch den 
Europäischen Rat unzulässig sind1;

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;

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.

                                               
1 Der Beschluss des Europäischen Rates, die oben genannten Artikel tatsächlich aus dem Entwurf der 
Verordnung zu entfernen, wurde am 29. Juni 2012 gefasst.


