
DT\796978DE.doc PE430.764v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für regionale Entwicklung

26.11.2009

ARBEITSDOKUMENT
zum Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 hinsichtlich allgemeiner Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds
und den Kohäsionsfonds im Hinblick auf die Vereinfachung bestimmter 
Anforderungen und im Hinblick auf bestimmte Bestimmungen bezüglich der 
finanziellen Verwendung

Ausschuss für regionale Entwicklung

Berichterstatter: Evgeni Kirilov



PE430.764v01-00 2/3 DT\796978DE.doc

DE

Zweck des Dokuments
Am 1. Dezember 2009 ist der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten.
Die neuen Bestimmungen sind sowohl horizontal auf alle Politikbereiche anwendbar als auch 
sektoriell in Bezug auf die Kohäsionspolitik.
In den neuen Vorschriften finden sich ernsthafte Überlegungen zur Vorgehensweise in Bezug 
auf den derzeit diskutierten Vorschlag zur Änderung der allgemeinen Verordnung und 
eindeutige Klarheit über die Möglichkeiten und Grenzen, die in den nächsten Monaten die 
Arbeit an diesem Dossier bestimmen werden.
Der Berichterstatter erachtet es daher als hilfreich, dem Ausschuss aus Transparenz- und 
Eindeutigkeitsgründen den derzeitigen Sachstand und die jüngsten Entwicklungen zu diesem 
Dossier mitzuteilen.

Hintergrundinformation
Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon wird Artikel 177 AEUV (ex-Artikel 161 
EGV) zur neuen Rechtsgrundlage für die Annahme oder Änderung der allgemeinen 
Verordnung und das Zustimmungsverfahren wird durch das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren ersetzt.

Diese Änderung hat konkrete und unmittelbare Auswirkungen auf die erforderlichen 
Verfahrensschritte und die Ausübung der neuen Befugnisse des Parlaments in diesem 
Bereich.
Aufgrund der nunmehr gleichberechtigten Stellung des Parlaments mit dem Rat ändert sich 
die Position des Europäischen Parlaments in den Verhandlungen über das Dossier erheblich, 
da es inzwischen berechtigt ist, den Vorschlag der Kommission zu ändern, sofern es dies 
wünscht.
Der Berichterstatter ist der Ansicht, dass das Parlament gemäß den neuen Bestimmungen die 
aktivere Rolle übernehmen kann und muss, die in der Vergangenheit immer wieder gefordert, 
durch die Beschränkungen des damaligen Rechtsrahmens jedoch verhindert wurde.

Offene Fragen...
In den vergangenen Monaten hat der Ausschuss das Dossier bereits drei Mal auf seine 
Tagesordnung gesetzt, obwohl das Parlament vom Rat aufgrund der noch ausstehenden
politischen Einigung noch nicht befasst wurde.
Dies geschah in der löblichen Absicht, die Diskussion voranzutreiben und sofort nach 
Konsultation des Parlaments handlungsfähig zu sein.
Mit dem 1. Dezember fiel dieses Thema automatisch unter das Mitentscheidungsverfahren.

Daraus resultieren einige rechtliche und praktische Unsicherheiten, die dringend der Klärung 
bedürfen, damit die Arbeit fortgesetzt werden kann.

1. Zunächst ist zu klären, ab wann das Parlament offiziell als zu diesem Dossier angehört
betrachtet wird. Die Kommission kündigte die Übermittlung einer „Omnibus-Mitteilung“ 
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an, mit einer Übersicht über alle anhängigen Vorschläge, die von den neuen 
Bestimmungen und einer Änderung des Annahmeverfahrens betroffen sind. Bis dahin
kann der Ausschuss jedoch nicht mit der Arbeit beginnen.

2. Zweitens ist nicht klar, welcher Vorschlag tatsächlich übermittelt wird und dann die 
Arbeitsgrundlage im Ausschuss bilden soll: der ursprüngliche, von der Kommission am 
22. Juli 2009 angenommene Text oder der neue Vorschlag, in dem die am 20. November 
im AStV erzielte Kompromisslösung berücksichtigt wird.

3. Darüber hinaus ist im neuen Vertrag vorgesehen, dass der dem Rat und dem Parlament
übermittelte Kommissionsvorschlag zeitgleich auch den nationalen Parlamenten der 
27 Mitgliedstaaten vorgelegt wird, die danach acht Wochen Zeit haben, um ihren 
Standpunkt bezüglich der Übereinstimmung des Vorschlags mit dem 
Subsidiaritätsprinzip darzulegen. Zum jetzigen Zeitpunkt vertreten die Kommission und 
das Parlament unterschiedliche Auslegungen in der Frage, ob für die anhängigen 
Vorschläge eine solche Übermittlung erforderlich ist. Obwohl die Stellungnahmen der 
nationalen Parlamente nicht bindend sind, können in diesem Zeitraum weder der Rat 
noch das Parlament eine förmliche Vereinbarung annehmen. Daher ist es von größter
Bedeutung, sich in dieser Frage auf einen gemeinsamen Standpunkt zu verständigen, um 
zu verhindern, dass die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu einem späteren Zeitpunkt 
rechtlich angefochten wird.

4. Zu guter Letzt machte der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten in 
Bezug auf dieses Dossier auf einen Zuständigkeitskonflikt aufmerksam und beantragte 
bei der Konferenz der Ausschussvorsitzenden, dass dieses Dossier vollständig dem
EMPL-Ausschuss zugeteilt wird bzw. dass alternativ das Verfahren nach Artikel 50 der 
Geschäftsordnung (Verfahren mit assoziierten Ausschüssen) angewendet wird.

...und künftige Maßnahmen
Sobald diese Fragen geklärt und das Parlament ordnungsgemäß angehört wurde, kann die 
inhaltliche Arbeit am Dossier beginnen. Voraussetzung ist, dass der 
Zuständigkeitskonflikt zwischen dem EMPL-Ausschuss und dem REGI-Ausschuss
geklärt wird.
Die Vorstellung eines Berichtsentwurfs in der Januar-Sitzung des REGI-Ausschusses 
hängt daher hauptsächlich von der diesbezüglichen Entscheidung der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden ab.

Im Falle anhaltender Ungewissheit wird der Berichterstatter im Januar ein zweites 
Arbeitsdokument vorlegen, in dem die inhaltlichen Einzelheiten des Vorschlags, die bis 
dahin hoffentlich geklärt sind, analysiert werden.


