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Brüssel, den 20. Juli 2011

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Schriftliche Anfragen an den Präsidenten des Europäischen Rates 

Wie den Mitgliedern bereits bekannt sein dürfte, können zur schriftlichen Beantwortung 
eingereichte Anfragen gemäß Artikel 117 der Geschäftsordnung nunmehr auch an den 
Präsidenten des Europäischen Rates gerichtet werden. 

Auch wenn der Präsident des Europäischen Rates gegenüber dem Europäischen Parlament 
nicht formell rechenschaftspflichtig ist, hat sich Herman Van Rompuy bereit erklärt, 
schriftliche Anfragen der Mitglieder zu seinen politischen Tätigkeiten zu beantworten
und so einen bedeutenden Beitrag zur Transparenz zu leisten. 

Schriftliche Anfragen zu verwaltungstechnischen Aspekten des Europäischen Rates sollten 
weiterhin an den Rat gerichtet werden, da letzterer die entsprechenden Dienste für den 
Europäischen Rat erbringt. Das Sekretariat des Rates arbeitet für beide Organe.

Von nun an sind schriftliche Anfragen von Mitgliedern an den Präsidenten des Europäischen 
Rates unter Verwendung des neuen Formulars für die Einreichung parlamentarischer 
Anfragen einzureichen, das dieser Mitteilung beigefügt und auf der Webseite des 
Europäischen Parlaments unter folgender Adresse abrufbar ist:

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/de/content/parliamentary_life/preside
nt_members/activities/questions_for_written_answer . 

Jerzy Buzek
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Brüssel, 20. Juni 2011

MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Neue Gestaltung der Fragestunde mit der Europäischen Kommission 

Auf ihrer Sitzung vom 9. Juni 2011 hat die Konferenz der Präsidenten beschlossen, dass die 
Fragestunde mit der Kommission in einer neuen Form durchgeführt werden sollte, um einen 
lebendigeren Austausch zwischen den Mitgliedern des Parlaments und den Mitgliedern der 
Kommission zu ermöglichen und das Interesse der Medien sowie der allgemeinen Öffentlichkeit an 
der Fragestunde gleichermaßen zu steigern.

Die neue Gestaltung, die ausschließlich auf dem "Catch-the-eye-Verfahren" beruht, wird ab der 
September-I-Tagung für einen Versuchszeitraum von 6 Monaten eingeführt. Anfang 2012 wird von 
der Konferenz der Präsidenten eine Evaluierung der neuen Gestaltung vorgenommen, bevor 
endgültige Änderungen beschlossen werden. 

Für den oben genannten Versuchszeitraum von sechs Monaten wird die Fragestunde mit der 
Kommission gemäß den folgenden allgemeinen Leitlinien organisiert: 

 Die Fragestunde mit der Kommission findet während jeder Straßburg-Tagung und, falls 
erforderlich, auch während der Tagungen in Brüssel statt; 

 Jede Fragestunde mit der Kommission steht unter einem besonderen horizontalen Thema und 
wird ausschließlich nach dem "Catch-the-eye-Verfahren" durchgeführt (Anfragen der 
Mitglieder abwechselnd mit der Beantwortung durch die Kommissionsmitglieder); 

 Drei oder mehr Kommissionsmitglieder, deren Ressorts zu dem gewählten Thema in Beziehung 
stehen, sind alle während der gesamten 90 Minuten der Fragestunde anwesend; 

 Der die Fragestunde leitende Sitzungspräsident stellt sicher, dass die Redezeit wie folgt geregelt 
wird: 
- 1 Minute pro Anfrage und 30 Sekunden für eine Zusatzfrage des Mitglieds, 
- 2 Minuten für die Beantwortung durch ein Kommissionsmitglied oder jeweils 1 Minute, falls 
mehr als ein Kommissionsmitglied das Wort ergreifen möchte. 

Auf ihrer kommenden Sitzung am 30. Juni 2011 wird die Konferenz der Präsidenten die besonderen 
Themen für die Fragestunde mit der Kommission für die Tagungen im September und Oktober 2011 
festlegen. 

Ab sofort werden daher Anfragen der Mitglieder für die Fragestunde mit der Kommission für die 
Tagung im September 2011 und die darauf folgenden Tagungen nicht mehr schriftlich bei den 
zuständigen Dienststellen eingereicht. 

Diese Änderungen betreffen das Verfahren für die Fragestunde mit der Kommission nach 
Artikel 116 der Geschäftsordnung. Gemäß Artikel 117 der Geschäftsordnung zur 
schriftlichen Beantwortung eingereichte Anfragen werden von dieser neuen Gestaltung nicht 
berührt.
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