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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Rechtsetzungsbefugnisse des Parlaments dadurch gestärkt 
wurden, dass das Verfahren der Mitentscheidung seit dem Inkrafttreten des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) häufiger zur Anwendung gelangt; 
weist darauf hin, dass Rechtsakte, in denen es um die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen und um die polizeiliche Zusammenarbeit geht, nun in der Regel nach dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommen werden;

2. hebt hervor, dass die Aufnahme der Charta der Grundrechte in den Vertrag von Lissabon 
von besonderer Bedeutung ist und sich entsprechend auswirkt; weist darauf hin, dass die 
Charta für die Organe der Europäischen Union und für die Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung des Unionsrechts rechtlich bindend geworden ist;

3. weist darauf hin, dass der Kommission laut Vertrag in Gesetzgebungsakten die Befugnis 
übertragen werden, Rechtsakte ohne Gesetzescharakter zu erlassen; fordert die 
Kommission auf, auf angemessene Weise zwischen delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten zu unterscheiden, wenn sie Rechtsvorschriften vorschlägt, 
damit gewährleistet ist, dass die Rechtsakte in geeigneter Form angewandt werden;

4. weist darauf hin, dass die Kommission verpflichtet ist, das Parlament regelmäßig über 
laufende Verhandlungen über internationale Übereinkommen zu unterrichten, vor allem, 
wenn es bei diesen Übereinkommen um die Grundrechte der EU-Bürger geht (Artikel 218 
AEUV);

5. fordert den Rat mit Blick auf eine echte Zusammenarbeit zwischen den am 
Gesetzgebungsprozess beteiligten Organen auf, zu prüfen, ob die Vertreter des Parlaments 
in bestimmten Fällen (wie etwa bei Arbeitsgruppen- oder AStV-Sitzungen) an seinen 
Sitzungen teilnehmen können, wie dies Vertretern der Kommission bereits möglich ist.


