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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ist der Ansicht, dass der Vertrag von Lissabon einen positiven Beitrag 
zur Stärkung der Befugnisse des Parlaments im Rechtsetzungsbereich und bei der Kontrolle 
der gesetzlichen Ermächtigungs- und der Durchführungsbefugnisse der Kommission leistet,
und fordert den Ausschuss für konstitutionelle Fragen als den federführenden Ausschuss auf, 
die folgenden Vorschläge in seinen Entschließungsantrag aufzunehmen:

1. betont, dass der Vertrag von Lissabon mit der Einführung zweier spezifischer 
Mechanismen den nationalen Parlamenten eine wesentlich größere Rolle bei der Prüfung 
der Wahrung des Subsidiaritätsprinzips zuweist; in jedem Fall verfügen die nationalen 
Parlamente über einen Zeitraum von acht Wochen (den ihnen die Kommission einräumen 
muss) für die Reaktion auf Legislativvorschläge; erstens ist die Kommission, wenn ein 
Drittel der Kammern der Parlamente in der EU eine mit Gründen versehene 
Stellungnahme abgibt, in der es heißt, dass ein bestimmter Legislativvorschlag nicht dem 
Subsidiaritätsprinzip entspreche, verpflichtet, diesen zu überprüfen; zweitens müssen das 
Europäische Parlament und der Rat, wenn eine Mehrheit der Kammern der Parlamente in 
der Union eine mit Gründen versehene Stellungnahme abgibt, in der der Entwurf einer 
Rechtsvorschrift mit der Begründung abgelehnt wird, er werde dem Subsidiaritätsprinzip 
nicht gerecht, über diese Frage abstimmen, bevor das Parlament in erster Lesung zu 
diesem Thema Stellung nimmt;

2. ist eingedenk der Tatsache, dass die Bestimmungen des Protokolls über die Subsidiarität 
für neue Legislativvorschläge gelten, sobald der Vertrag von Lissabon in Kraft tritt, der 
Ansicht, dass ein geeignetes internes Verfahren in der Geschäftsordnung des Parlaments 
vorgesehen werden muss, um ihm zu ermöglichen, rasch und effektiv zur Frage der 
Subsidiarität Stellung zu nehmen und sicherzustellen, dass die mit Gründen versehenen 
Stellungnahmen der nationalen Parlamente ohne übermäßige Verzögerung des 
Legislativverfahrens ordnungsgemäß berücksichtigt werden;

3. betont, dass die Übereinstimmung des Gemeinschaftsrechts mit dem Subsidiaritätsprinzip 
gemäß Artikel 35 derzeit in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, und ist der Ansicht, dass 
das besondere Verfahren zur Behandlung der Subsidiarität, wenn sich eine Mehrheit der 
nationalen Parlamente gegen einen Kommissionsvorschlag ausgesprochen hat, darin 
bestehen könnte, dass der Rechtsausschuss dem Plenum einen besonderen Antrag auf 
Wahrung des Subsidiaritätsprinzips vorlegt, bevor der Vorschlag für eine erste Lesung im 
Parlament in den Ausschuss geht;

4. weist darauf hin, dass der Vertrag von Lissabon eine neue Rechtsgrundlage enthält, die ein 
Mitentscheidungsverfahren bei der Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums vorsieht, 
zu dem es in Artikel 118 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) heißt: „Im Rahmen der Verwirklichung oder des Funktionierens des 
Binnenmarkts erlassen das Europäische Parlament und der Rat nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren Maßnahmen zur Schaffung europäischer Rechtstitel über einen 
einheitlichen Schutz der Rechte des geistigen Eigentums in der Union sowie zur 
Einführung von zentralisierten Zulassungs-, Koordinierungs- und Kontrollregelungen auf 
Unionsebene“; bedauert die Tatsache, dass Einstimmigkeit und reine Anhörung des 
Parlaments als Beschlussfassungsverfahren für die Sprachenregelung hinsichtlich der 
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Rechte des geistigen Eigentums beibehalten wurden;

5. ist der Auffassung, dass die Kommission diese neue Rechtsgrundlage nutzen sollte, um 
den Gedanken eines Patents der Europäischen Union neu zu beleben und die europäischen 
Rechtsvorschriften zu den Rechten des geistigen Eigentums zu ergänzen und auszubauen;

6. begrüßt die neue Rechtsgrundlage in Artikel 298 des AEUV, wo es heißt: „Zur Ausübung 
ihrer Aufgaben stützen sich die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung“, da dies die 
Grundlage einer Regelung für ein Verwaltungsverfahrensgesetz der Union bietet;

7. ist der Ansicht, dass eine solche Regelung so schnell wie möglich vorbereitet werden 
sollte, und bekundet seine Absicht, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Rechtstraditionen in den Mitgliedstaaten vor Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon zu 
prüfen, welche Form diese haben sollte;

8. weist darauf hin, dass die neuen Bestimmungen des Vertrags über die justizielle 
Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen eine Rechtsgrundlage für die Annahme von 
Maßnahmen zur Unterstützung der Ausbildung von Richtern und Justizbediensteten 
einschließen; ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen, die im Mitentscheidungsverfahren 
angenommen werden müssen und die Angleichung der Gesetze und Verordnungen der 
Mitgliedstaaten einschließen können, als dringende Angelegenheit in Hinblick auf die 
Anliegen betrachtet werden sollten, die in den jüngsten Berichten des Rechtssausschusses 
vorgebracht wurden;

9. bedauert, dass weitere substanzielle Fortschritte im Bereich der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen durch deren Beschränkung auf „Zivilsachen mit 
grenzüberschreitenden Bezügen“ in Artikel 81 des AEUV auch weiterhin erheblich 
erschwert sein werden;

10. begrüßt das neue Verfahren für die Ernennung von Richtern und Generalanwälten des 
Gerichtshofs und des Gerichts, wie es in Artikel 255 des AEUV vorgesehen ist, wonach
vor dem Beschluss der Regierungen eine Stellungnahme über die Eignung des Bewerbers 
für die Ausübung des Amts von einer Gruppe von sieben Sachverständigen abgegeben 
werden muss, von denen einer vom Europäischen Parlament vorgeschlagen wird; ist der 
Ansicht, dass in der Geschäftsordnung des Parlaments ein besonderes Verfahren für die 
Ernennung dieses Mitglieds der Gruppe auf Beschluss des Plenums und gestützt auf die 
Stellungnahme des zuständigen Ausschusses vorgesehen werden muss;

11. ist der Ansicht, dass die neuen Bestimmungen zu Rechtsakten und zur Hierarchie der 
Rechtsnormen, insbesondere die Schaffung delegierter Rechtsakte, entscheidend zur 
Qualität des Rechts der Union beitragen wird; hält es zur Erleichterung der Anwendung 
dieser Bestimmungen auf delegierte Rechtsakte für notwendig, dass sich die Institutionen 
auf eine Standardformulierung einigen, die regelmäßig in Legislativvorschlägen 
verwendet werden könnte; hält es überdies für notwendig, so bald wie möglich eine 
Verordnung über Durchführungsrechtsakte nach dem Mitentscheidungsverfahren gemäß 
Artikel 291 des AEUV anzunehmen;

12. ist eingedenk der Tatsache, dass die Anpassung an den Vertrag gewisse Zeit in Anspruch 
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nehmen wird, der Ansicht, dass der Prozess der Angleichung des Besitzstands an den 
derzeitigen Komitologiebeschluss vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
dringend abgeschlossen werden sollte; vertritt die Auffassung, dass eine neue 
Angleichung zur Berücksichtigung delegierter Rechtsakte, die komplexer ist als das 
derzeitige Verfahren, nach dem Inkrafttreten des neuen Vertrags erforderlich ist, und 
verlässt sich darauf, dass die Kommission den dazu notwendigen Vorschlag vorlegt; weist 
darauf hin, dass die Definition der delegierten Rechtsakte zwar dem Konzept der „quasi-
legislativen“ Rechtsakte, für die das Regelungsverfahren mit Kontrolle gilt, ähnelt, die 
beiden Konzepte jedoch nicht als die gleichen angesehen werden können, und ist der 
Ansicht, dass das derzeit laufende Angleichungsverfahren nicht als Präzedenzfall für die 
Zukunft betrachtet kann;

13. bringt seine Sorge über die beträchtliche Anzahl von Kodifizierungsverfahren zum 
Ausdruck, bei denen eine Annahme durch den Rat aussteht, der intensiv arbeiten muss, 
sollen die kodifizierten Rechtsakte vor dem Inkrafttreten des neuen Vertrags angenommen 
werden;

14. begrüßt die Tatsache, dass nunmehr für das Beamtenstatut das Mitentscheidungsverfahren 
gilt, da das Parlament jetzt gleichberechtigt mit dem Rat an der Anpassung dieser 
Bestimmungen teilnehmen kann; ist der Ansicht, dass dies besondere Bedeutung für das 
künftige Statut der Assistenten der Mitglieder haben wird, das das Parlament
voranbringen und umsetzen will.
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