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VORSCHLÄGE

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

1. betrachtet es als demokratisch unangemessen und als Verstoß gegen das 
Rechtstaatsprinzip, dass drei Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon die 
Verfahren für die Umsetzung der Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule, die das 
Parlament häufig ausschließen oder – unabhängig von der Art der zu treffenden 
Entscheidungen – nur dessen Anhörung vorsehen, weiterhin Anwendung finden; fordert 
die Kommission auf, spätestens in ihr Arbeitsprogramm 2014 Vorschläge zur Änderung 
aller Rechtsakte der ehemaligen dritten Säule aufzunehmen, um diese an die neue 
Normenhierarchie nach dem Vertrag von Lissabon anzupassen; betont, dass das eine 
individuelle Bewertung jedes Rechtsakts erfordert, um Beschlüsse festzustellen, die – als 
wesentliche Bestandteile – vom Gesetzgeber anzunehmen sind, einschließlich wenn diese 
die Grundrechte der betroffenen Personen berühren, und die, die als nicht wesentlich 
betrachtet werden können (vgl. Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-355/01); 
schlägt zu diesem Zweck die Einrichtung einer interinstitutionellen Arbeitsgruppe vor;

2. bedauert zutiefst, dass der Rat – und häufig auch die Kommission – auf 
Durchführungsakten besteht, selbst in Fällen, in denen die Kriterien für delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV eindeutig erfüllt sind; 3. besteht auf 
der korrekten Verwendung der delegierten Rechtsakte in den neuen 
Finanzierungsprogrammen; ist der Ansicht, dass Entscheidungen wie die Festlegung von 
Prioritäten und die Bereitstellung finanzieller Ressourcen unter diesen Prioritäten 
eindeutig den Basisrechtsakt ergänzen und daher delegierten Rechtsakte erforderlich 
machen;


