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Sachstand des Dossiers

Mit dem ersten Arbeitsdokument1, das am 20. Januar 2015 im Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen (AFCO) erörtert und genehmigt wurde, wurde der Kontakt zwischen dem neu 
gewählten Parlament, dem Rat und der Kommission in Bezug auf dieses spezifische Dossier 
wiederhergestellt. Es sollte erneut darauf hingewiesen werden, dass das einzige Ziel der 
legislativen Entschließung des Parlaments vom 16. April 2014 zu seinem 
Untersuchungsrecht2 darin bestand, sicherzustellen, dass der im Bericht Martin3 enthaltene 
und am 23. Mai 2012 angenommene4 Gesetzgebungsvorschlag nicht als unerledigte 
Angelegenheit gemäß Artikel 229 der Geschäftsordnung verfällt. Gemäß dem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren für die Annahme von Rechtsakten zum Untersuchungsrecht des 
Parlaments, das in Artikel 226 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV)5 verankert ist, verfügt das Parlament unbestreitbar über das Recht zur 
Gesetzgebungsinitiative, während der Rat und die Kommission ihre Zustimmung erteilen 
müssen. Um institutionelle Missverständnisse zu vermeiden, sollte daher bekräftigt werden, 
dass das Ziel der Abstimmung über die genannte legislative Entschließung vor der Wahl des 
neuen Parlaments (8. Wahlperiode) darin bestand, den Mehrwert sowohl des Wortlauts des 
Berichts Martin in der angenommenen Fassung als auch der anschließenden Verhandlungen 
auf technischer und politischer Ebene zu bewahren – und nicht zu vergeuden (siehe Ziffer 3 
der legislativen Entschließung vom 16. April 20146). Die Initiative wurde somit auf der 
Grundlage angenommen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt nach zusätzlichen 
Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission geändert werden kann. 

In dem genannten Arbeitsdokument des AFCO-Ausschusses vom 9. Januar 2015 wurde 
insbesondere mit Blick auf die Erreichung eines Konsenses und im Sinne des Dialogs 
vorgeschlagen, dass sich alle drei Organe hinsichtlich ihrer Standpunkte flexibel zeigen. 

Nach diesem Schritt des AFCO-Ausschusses antworteten sowohl die Kommission (am 
28. April 2015) als auch der Rat (am 7. Mai) positiv auf das ihnen am 27. Februar von der 
Vorsitzenden des AFCO-Ausschusses, Danuta Maria Hübner, übermittelte Schreiben, in dem 
der Wunsch des neu gewählten Parlaments geäußert wurde, die Verhandlungen wieder 
aufzunehmen.

Ein neuer Ausgangspunkt

In einem Schreiben des Vorsitzes des AStV vom 3. September 2015 betonte der 
luxemburgische Ratsvorsitz nachdrücklich die Bereitschaft des Rates, mit dem Parlament bei 
diesem Dossier zusammenzuarbeiten, und führte in einer Anlage die wichtigsten rechtlichen 

                                               
1 PE544.488v03-00 vom 9. Januar 2015.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0429.
3 A7-0352/2011.
4 ABl. C 264 E vom 13.9.2013, S. 41.
5 Artikel 226 Absatz 3 AEUV: „Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden vom 
Europäischen Parlament festgelegt, das aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen nach Zustimmung des Rates und der Kommission beschließt.“
6 „fordert den Rat und die Kommission auf, die Verhandlungen mit dem neu gewählten Parlament wieder 
aufzunehmen, falls sie dem Vorschlag in seiner derzeitigen Fassung nicht zustimmen können, und dabei den 
Fortschritten Rechnung zu tragen, die bei den zurückliegenden Verhandlungen auf politischer Ebene und im 
Rahmen der informellen Kontakte auf technischer Ebene, insbesondere im Hinblick auf die Frage der 
Vertraulichkeit und den Umgang mit Verschlusssachen und sonstigen Informationen, erzielt wurden;“
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und institutionellen Bedenken des Rates zu dem Vorschlag des Parlaments auf. Ferner wurde 
betont, dass diese problematischen und grundlegenden rechtlichen und institutionellen 
Probleme in künftigen Verhandlungen angesprochen werden müssen. 

In ihrer Antwort vom 28. September 2015 bekräftigte Danuta Maria Hübner erneut die 
Bereitschaft des AFCO-Ausschusses und des Berichterstatters für dieses Dossier, mit den 
anderen Organen nach möglichen Lösungen zu suchen, um Meinungsverschiedenheiten zu 
überwinden und eine Einigung über den Vorschlag des Parlaments zu seinem 
Untersuchungsrecht zu erzielen, das für die Wahrnehmung der demokratischen Kontrolle, die 
jedem Parlament obliegt, von entscheidender Bedeutung ist. 

Verfahrensfragen

Artikel 226 Absatz 3 AEUV, in dem ein spezielles Legislativverfahren für die Annahme einer 
Verordnung über das Untersuchungsrecht festgelegt ist, ist insofern besonders, als das 
Parlament nicht nur das Recht der gesetzgeberischen Initiative genießt, sondern auch – nach 
Zustimmung des Rates und der Kommission – der alleinige Verfasser der Verordnung ist. 

Zudem sollte das Parlament analog zu dem nach Artikel 293 Absatz 2 AEUV bestehenden 
Recht der Kommission, ihre Vorschläge zu ändern, solange die übrigen Organe nicht tätig 
geworden sind, das Recht haben, Legislativvorschläge zu ändern oder zurückzuziehen.

In der spezielleren Frage des neuen Mandats für die Aufnahme interinstitutioneller 
Verhandlungen gilt Artikel 73 der Geschäftsordnung. Daher sollte der AFCO-Ausschuss zu 
gegebener Zeit erneut über die Aufnahme der interinstitutionellen Verhandlungen abstimmen. 
In Anbetracht der Umstände und der Tatsache, dass der Standpunkt des Parlaments in seinem 
Vorschlag tatsächlich bereits dargelegt wird, ist es jedoch statthaft, dass stattdessen das 
geltende Mandat hinsichtlich der Ziele, Prioritäten oder Leitlinien geändert wird.

Inhaltliche Fragen

Inhaltlich gesehen haben sowohl der Rat als auch die Kommission bei zahlreichen 
Bestimmungen der vorgeschlagenen Verordnung Bedenken angemeldet. Der Berichterstatter 
forderte die drei Organe bereits auf, ihre Standpunkte nicht als unverrückbar anzusehen, und 
brachte zum Ausdruck, dass sich nach seinem Ermessen alternative Lösungen und flexiblere 
Formulierungen finden lassen, mit denen die festgefahrene Situation hinsichtlich der 
Verordnung überwunden und dem Parlament der Weg für eine Verordnung freigemacht 
werden kann, die diesem für seine Aufgaben wesentlichen Aspekt angemessen ist. Die 
„rechtlichen und institutionellen Bedenken“, auf die der Generalsekretär des Rates und die 
Generalsekretärin der Kommission in ihrem Schreiben vom April 2014 hinwiesen, dürften an 
sich kein unüberwindliches Hindernis sein.

In seinem Schreiben vom 3. September 2015 sprach der Rat als wichtigste ungeklärte Fragen 
hinsichtlich des Vorschlags des Parlaments folgende Punkte an:

– Unvereinbarkeiten (Anhängigkeitsklausel) (Artikel 5)

– Öffentlichkeit der Verhandlungen (Artikel 6)

– Vertraulichkeit (Artikel 8);
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– Durchführung der Untersuchung (Artikel 12)

– Untersuchungen vor Ort (Artikel 13)

– Anforderung von Unterlagen (Artikel 14)

– Ladung von Zeugen (Artikel 15)

– Beamte und sonstige Bedienstete der Union und der Mitgliedstaaten (Artikel 17) und 

– Sanktionen (Artikel 19).

In all diesen Fragen und Anliegen förderten die Verhandlungen der vergangenen Wahlperiode 
zahlreiche Lösungen und alternative Formulierungen zutage. In der Anlage zu dem genannten 
Schreiben des Generalsekretärs und der Generalsekretärin vom 4. April 2014 werden 
verschiedene, von Rechtssachverständigen vorgeschlagene Lösungsansätze für die 
kompliziertesten Punkte (Unvereinbarkeiten, Vertraulichkeit, Durchführung der 
Untersuchung und Anforderung von Unterlagen) dargelegt. 

Fazit und Verhandlungsmandat 

Angesichts des Genannten und der von den Ratsvorsitzen (auch dem derzeitigen 
luxemburgischen und dem vorhergehenden lettischen Ratsvorsitz) an den Tag gelegten 
Offenheit möchte der Berichterstatter beim AFCO-Ausschuss die Annahme eines offiziellen 
Verhandlungsmandats gemäß Artikel 73 der Geschäftsordnung beantragen.

Im Rahmen dieses Mandats mit dem Ziel, zu einer Einigung zu gelangen und die Zustimmung 
des Rates und der Kommission zu erhalten, sollte Folgendes als Grundlage für die 
Verhandlungen festgelegt werden:

– der Text der legislativen Entschließung, die das Parlament am 16. April 2014 annahm,

– das Schreiben der Generalsekretärin der Kommission und des Generalsekretärs des Rates 
vom 4. April 2014 und das Schreiben des Vorsitzes des AStV vom 3. September 2015.

Ergebnis der Verhandlungen sollte die Annahme einer neuen Textfassung sein, in die die 
unstrittigen Teile des Berichts Martin eingefügt werden, und in ihrem Rahmen sollten die 
rechtlichen und institutionellen Bedenken, die insbesondere der Rat äußerte, ausgeräumt 
werden. Dabei sollten Lösungen ausgearbeitet werden, und zugleich sollte die neue politische 
Rolle des Parlaments als Mitgesetzgeber bekräftigt werden, die die Befugnis mit sich bringt, 
demokratische Kontrolle über sämtliche Fragen auszuüben, die mit der nicht 
ordnungsgemäßen Anwendung der Verträge zusammenhängen, wozu auch einige 
Untersuchungsbefugnisse gehören, die jedem gesetzgebenden Gremium zustehen.
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