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Der Bericht sollte sich auf die Bewertung des Vertrags von Lissabon im Bericht Corbett/
Méndez de Vigo stützen, ohne diese jedoch zu wiederholen. Ziel ist die Vorbereitung des
Parlaments auf die Umsetzung des Vertrags, und zwar zusätzlich zu den Initiativberichten, die 
derzeit im Ausschuss für konstitutionelle Fragen zu folgenden Themen erarbeitet werden:

- die Auswirkungen des Vertrags von Lissabon auf das institutionelle Gleichgewicht der 
Union;
- die institutionellen Aspekte des Auswärtigen Dienstes;
- die Aussichten für den Ausbau des zivilen Dialogs im Rahmen des Vertrags von Lissabon;
- die Herausforderung der Demokratie: Die Rolle der EU-Bürger stärken.

Der Bericht bietet die Gelegenheit, Bilanz über alle Übergangsprobleme zu ziehen, die auf 
interinstitutioneller Ebene anzusprechen wären.

Es ist vorgesehen, den Bericht im September vom Plenum behandeln zu lassen, d. h. die 
Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse sollten möglichst bis Ende Mai, spätestens 
jedoch bis zum 3. Juni 2008 vorliegen.

Da bis dahin die Ratifizierungsverfahren des Vertrags von Lissabon in einigen
Mitgliedstaaten noch nicht abgeschlossen sein werden, ist darauf zu achten, dass diese 
Angelegenheiten auf geeignete Weise behandelt werden, um die Verfahren nicht zu 
beeinträchtigen.

Die mitberatenden Ausschüsse werden gebeten, in ihren Stellungnahmen eine Bewertung der 
folgenden zwei Hauptfragen vorzunehmen:

1) Welche politischen Prioritäten verfolgt der Ausschuss im Hinblick auf die Anwendung
der neuen im Vertrag von Lissabon erweiterten Befugnisse des Parlaments?

2) Wie wird der Ausschuss mit dem Übergang vom Konsultations- zum 
Mitentscheidungsverfahren bei Legislativvorschlägen und mit anderen 
Verfahrensänderungen umgehen? 

In ihren Stellungnahmen sollten die Ausschüsse insbesondere auf die folgenden Aspekte 
eingehen:

Zur ersten Frage:

1.1 Welche vorrangigen politischen Ziele lassen sich nach Ansicht des Ausschusses im 
Rahmen des Vertrags von Lissabon wirksamer verfolgen?

1.2 Welche politischen Initiativen sind dazu vonseiten des Parlaments nötig?
1.3 Welche Verbesserungen der parlamentarischen Kontrollverfahren schlägt der Ausschuss 

vor, um die neuen Befugnisse des Parlaments in den eigenen Zuständigkeitsbereichen 
voll auszuschöpfen?

1.4 Welche wichtigen neuen Legislativmaßnahmen, die in den Aufgabenbereich des 
Ausschusses fallen, sollte die Kommission nach Ansicht des Ausschusses nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon vorrangig vorschlagen?

1.5 Wie sollte nach Meinung des Ausschusses und in Bezug auf seine Aufgabengebiete das 
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mittel- und langfristige Legislativ- und Arbeitsprogramm der Union im Zuge
Änderungen aufgrund des Vertrags von Lissabon angepasst werden?

Zur zweiten Frage:

2.1 Welche anhängigen oder anstehenden Legislativvorschläge werden mit Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon von einer Verfahrensänderung betroffen sein?

2.2 Welche der anhängigen Vorschläge sollten dringend und noch vor Ende 2008 
angenommen werden? Wie können bei derartigen Fällen die Vorrechte des Parlaments 
gewahrt werden?

2.3 Gibt es Rechtsetzungsverfahren, die in den Bereich der geteilten Zuständigkeit fallen 
und bei denen es zu erheblichen Schwierigkeiten käme, wenn die endgültige 
Verabschiedung des Rechtsaktes nicht innerhalb von 8 Wochen (Benachrichtigung der
nationalen Parlamente) nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon erfolgen würde?

2.4 Welche der anhängigen Vorschläge können aufgrund ihrer endgültigen Aufgabe im Rat 
als hinfällig betrachtet werden?

2.5 Welche der anhängigen Vorschläge, zu denen das Parlament bereits im Wege des 
Konsultationsverfahrens eine Stellungnahme abgegeben hat, machen es politisch
erforderlich, eine erste Lesung im Wege des Mitentscheidungsverfahrens abzuhalten 
(ausgehend davon, dass in den übrigen Fällen die Stellungnahme des Parlaments als 
erste Lesung gelten kann, vorausgesetzt, der Fall muss aufgrund von mit Gründen 
versehenen Stellungnahmen, die von nationalen Parlamente eingehen, nicht erneut
aufgenommen werden)?

2.6 Vertritt der Ausschuss eine bestimmte Auffassung bezüglich der künftigen Umsetzung 
der Vorschriften zu delegierten Rechtsakten (Artikel 249 B) und zu 
Durchführungsrechtsakten (Artikel 249 C)?

Zum konkreten Beitrag des AFCO-Ausschusses

Die Aufgabe des AFCO-Ausschusses bestünde hauptsächlich darin, die verschiedenen 
Standpunkte der mitberatenden Ausschüsse zusammenzuführen und auf alle institutionellen 
Aspekte einzugehen, die in diesem Zusammenhang angesprochen werden.

Aufgrund seiner spezifischen Aufgabenstellung könnte der AFCO-Ausschuss zum Bericht 
eine Einschätzung dessen beisteuern, wie sich unter gebührender Beachtung der Vorrechte 
des Parlaments am besten vermeiden lässt, dass das Fehlen allgemeiner Regeln zu 
Durchführungsrechtsakten (Artikel 149 C) die Annahme von Rechtsvorschriften behindert.
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