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1. Parallel zu der Präsentation der Ziele und Finanzinstrumente, die sie in ihren 
allgemeinen Mitteilungen vom 10. Februar bzw. 14. Juli 2004 beschrieben hat, hat 
die Kommission zwei Pakete von Legislativvorschlägen angenommen, um die 
Kontinuität der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sicherzustellen. Weitere 
Vorschläge werden vor Ende des Jahres und zu Beginn des Jahres 2005 erwartet. 

2. Die meisten Gemeinschaftsprogramme laufen 2006 aus. Zum ersten Mal sind die 
Rechtsvorschriften der EU eng mit dem Finanzrahmen verknüpft, was den 
Zeitplan und den Inhalt betrifft. Das Ziel des vom Parlament eingesetzten 
Nichtständigen Ausschusses besteht darin, die Kohärenz zwischen seinen 
politischen Prioritäten und seinem Standpunkt zu der nächsten Finanziellen 
Vorausschau sicherzustellen. 

3. Ihr Berichterstatter ist der Auffassung, dass das Ziel - auf der Grundlage des dem 
Nichtständigen Ausschuss erteilten Mandats - darin bestehen sollte, die 
politischen Prioritäten des EP und die relative finanzielle Unterstützung, die 
jedem Sektor gewährt werden sollte, im Konsens zu ermitteln. Der 
Berichterstatter ist der Auffassung, dass ein von unten nach oben gerichteter 
Ansatz die Diskussion erleichtern könnte. 

4. Um die Arbeit zu erleichtern, hält es Ihr Berichterstatter für nützlich, in zweierlei 
Form Unterstützung bereitzustellen: zum einen mit Hilfe einer Reihe von 
Arbeitsdokumenten, die sich mit horizontalen Fragen befassen (Struktur der FV, 
Flexibilität, Verhältnis zwischen Verpflichtungen und Zahlungen, Agenturen und 
Verwaltungsausgaben etc.), und zum anderen mittels einer eingehenden Analyse 
jeder Rubrik anhand gemeinsamer Standards. Die für eine solche Analyse 
vorgeschlagenen Kriterien könnten die folgenden sein: 

- Analyse der gegenwärtigen Rechtsvorschriften (bis 2006) unter den neuen 
Rubriken, 

- Identifizierung der weitergeführten, eingestellten und verschmolzenen 
Programme, 

- neue Vorschläge ab 2007, 

- Ermittlung positiver und negativer Prioritäten unter jeder Rubrik, Teilrubrik, 

- Nachweis der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit, der Effizienz und des 
Zusatznutzens eines europäischen Vorgehens, 

- spezifische Probleme bei jeder Rubrik, 

- mögliche Marge (und Flexibilität) bei den einzelnen Rubriken, 

- Vereinfachung der Finanzinstrumente. 

5. Der Berichterstatter weist darauf hin, dass bei der Durchführung eines solchen 
Arbeitsprogramms soweit wie möglich die Debatten in den Fachausschüssen 
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berücksichtigt werden sollten, ohne dass dies der Stellungnahme vorgreift, die sie 
gegenüber dem Nichtständigen Ausschuss abgeben. 

6. Der Berichterstatter unterstreicht seinen Wunsch, enge Kontakte mit den 
Fachausschüssen zu unterhalten, um im Konsens einen Standpunkt des 
Europäischen Parlaments zur Finanziellen Vorausschau 2007-2013 auszuarbeiten. 
Das sogenannte „Prodi-Paket“ besteht aus etwa 50 Legislativvorschlägen mit 
Auswirkungen auf den Haushaltsplan, und es muss ein kohärenter Ansatz 
zwischen Legislativ- und Haushaltsaspekten gefunden werden. Was die 
Legislativvorschläge betrifft, von denen ein Teil bereits dem Europäischen 
Parlament übermittelt worden ist, müssen die Zeitpläne sowohl des 
Nichtständigen Ausschusses als auch der Fachausschüsse koordiniert werden. Die 
Fachausschüsse können sicherlich damit beginnen, parallel zur Arbeit des 
Nichtständigen Ausschusses die Legislativvorschläge in Verbindung mit dem 
Paket zu prüfen. Um jedoch die Kohärenz mit der Position zu wahren, die das EP 
im Bericht des Nichtständigen Ausschusses eingenommen hat, sollte das 
Parlament vor dem Bericht des Nichtständigen Ausschusses nach Auffassung des 
Berichterstatters keinen Verweis auf die Finanzbeträge annehmen. 

7. Es könnten folgende Formen der Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen ins 
Auge gefasst werden: 

● Es könnte ein Schreiben an die Vorsitzenden der Fachausschüsse gerichtet 
werden, in dem sie über das Verfahren und den voraussichtlichen Zeitplan 
unterrichtet werden; gleichzeitig könnten die Ausschüsse ersucht werden, dem 
Nichtständigen Ausschuss bis 2005 eine Stellungnahme abzugeben; 

● der Vorsitzende und die Verfasser der Stellungnahmen der Fachausschüsse 
könnten jedes Mal dann eingeladen werden, wenn der Nichtständige 
Ausschuss ein Thema erörtert, das in ihre Zuständigkeit fällt; 

● es könnte gefordert werden, dass der Berichterstatter des Nichtständigen 
Ausschusses zu den Sitzungen der Fachausschüsse eingeladen wird, wenn auf 
der Tagesordnung ein Punkt steht, der sich auf die Finanzielle Vorausschau 
bezieht; 

● es könnten bilaterale Sitzungen zwischen dem Berichterstatter und den 
Verfassern der Stellungnahmen der Fachausschüsse abgehalten werden; 

● die Konferenz der Ausschussvorsitzenden könnte über den Vorsitzenden über 
die laufende Arbeit unterrichtet werden; gleiches gilt für die Konferenz der 
Präsidenten. 

8. Ihr Berichterstatter ersucht den Ausschuss, 

 ● den Vorschlägen zur Struktur der Arbeitsdokumente zuzustimmen; 

● das Ziel zu unterstützen, dass im April 2005 ein Bericht im Plenum eingereicht 
wird (unter der Voraussetzung, dass der Rat seinen Zeitplan einhält), um die 
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Position des EP vor der Tagung des Europäischen Rates im Juli 2005 unter 
luxemburgischer Präsidentschaft festzulegen; 

● seine Zustimmung dazu zu erteilen, dass die Fachausschüsse aufgefordert 
werden, dem Nichtständigen Ausschuss ihre Stellungnahme bis Januar 2005 
vorzulegen; 

● seine Zustimmung dazu zu erteilen, dass die Fachausschüsse aufgefordert 
werden, ihre Stellungnahme auf das Mandat des Nichtständigen Ausschusses 
zu konzentrieren; 

● seine Zustimmung dazu zu erteilen, dass gemäß Artikel 108 der 
Geschäftsordnung eine mündliche Anfrage an den Rat und die Kommission 
mit Blick auf eine Debatte in der Plenartagung Dezember I oder Dezember II 
eingereicht wird.  
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