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Konferenz der Ausschussvorsitzenden

Erklärung von Limelette

Grundlage für die Arbeit des Europäischen Parlaments sind die Fraktionen und die 
parlamentarischen Ausschüsse. Die parlamentarischen Ausschüsse verfügen auf allen von ihnen 
behandelten Gebieten über ein großes Fachwissen und eine entsprechende Kompetenz, die die 
notwendige Voraussetzung für jegliche ernstzunehmende legislative oder auch nichtlegislative 
Arbeit sind.

Wenn die Allgemeinheit das Parlament zunehmend als einen kompetenten und wichtigen Akteur 
ansieht, so ist dies in erster Linie der professionellen Arbeit zu verdanken, die in den 
Ausschüssen geleistet wird. Mit dazu beigetragen haben die erfolgreichen Anhörungen der 
Kommissionskandidaten am Anfang der Wahlperiode und die professionelle Beherrschung so 
extrem komplizierter Themenkomplexe wie der Dienstleistungsrichtlinie oder von REACH oder 
auch die Verhandlungen über den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen, wo der innerhalb der 
Ausschüsse und zwischen den Ausschüssen erzielte breite Konsens den Weg bereitet und zur 
Wiederherstellung des Vertrauens der Öffentlichkeit in die Europäische Union beigetragen hat.

Darauf können wir aufbauen, um die Zukunft vorzubereiten.

Die Konferenz der Präsidenten hat eine Aussprache über die Frage eingeleitet, wie unser Organ 
reformiert werden kann. Die Beiträge des Präsidenten selbst und verschiedener 
Fraktionsvorsitzender sind in eine breite Aussprache im Parlament eingemündet. Gleichzeitig 
wirft die Debatte über das Thema „Bessere Rechtsetzung“ neue Fragen auf.

Wir, die Vorsitzenden der parlamentarischen Ausschüsse, möchten daher unsere Gedanken zu 
etwas darlegen, bei dem wir uns besonders gut auskennen, nämlich zur Arbeit der 
parlamentarischen Ausschüsse, und ausgehend von den beigefügten detaillierten 
Diskussionspapieren die folgenden Vorschläge unterbreiten.

Initiativberichte (Anhang I)

Die Arbeit des Europäischen Parlaments ist raschen Veränderungen unterworfen. So ist 
festzustellen, dass die Kommission innerhalb der ersten sechs Monate des laufenden Jahres im 
Rahmen ihres jährlichen Arbeitsprogramms nur vier neue Legislativvorschläge vorgelegt hat. 
Aus diesem Grund, aber auch aus anderen, muss das Parlament im gesamten 
Rechtsetzungsprozess und bei den politisch wichtigen Themen eine aktivere Rolle spielen, 
indem es zu Initiativen anregt, sich an der Festlegung des jährlichen Gesetzgebungs- und 
Arbeitsprogramms beteiligt und zur Sicherstellung einer effektiven Durchführung aktiv die 
Umsetzung und Anwendung der Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten überwacht.
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Es ist wichtig, dass die parlamentarischen Ausschüsse nicht etwa nur auf die Tätigkeiten der 
Kommission reagieren, sondern auch weiterhin von sich aus eine aktive Rolle spielen und die 
Agenda bestimmen. Die gegenwärtig bestehenden Möglichkeiten für die Ausarbeitung von 
Initiativberichten müssen unangetastet bleiben, gleichwohl könnten letztere genauer ausgerichtet 
werden. Anstelle einer radikalen Verringerung der Möglichkeiten für die Ausarbeitung von 
Initiativberichten schlagen wir daher, ohne dass deren Zahl zunehmen soll, Folgendes vor:

• Es sollte möglich sein, in den Legislativausschüssen einen Bericht außerhalb der Quote 
auszuarbeiten, in dem es um die Umsetzung und Anwendung der 
Gemeinschaftsvorschriften und die Kontrolle des Prozesses der Festlegung von 
Durchführungsmaßnahmen durch die Kommission geht.

• Es sollte ein Schnellverfahren zur Genehmigung der Ausarbeitung von Berichten über 
wichtige prälegislative Mitteilungen eingeführt werden.

• Die Berichte über die Grün- und Weißbücher1 sowie die Dokumente, die nur insofern 
strategisch sind, als sie im Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm der Kommission 
enthalten sind, sollten nicht unter die Quote fallen.

• Die Liste der Initiativberichte, die von Amts wegen genehmigt werden, sollte aktualisiert 
werden.

• Die parlamentarischen Ausschüsse mit Unterausschüssen sollten je Unterausschuss einen 
Initiativbericht mehr ausarbeiten können.

• Die Quote sollte daher für die Legislativausschüsse von 6 auf 5 gesenkt werden.

Um sicherzustellen, dass das Europäische Parlament eine aktivere Rolle spielt, müsste die 
Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen verstärkt werden, insbesondere durch eine enge 
informelle Konsultation zwischen den Ausschussvorsitzenden, bevor über die Anträge auf 
Genehmigung von Initiativberichten entschieden wird. 

Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen (Anhang II)

Immer häufiger haben es die Ausschüsse mit Querschnittsdokumenten legislativen bzw. 
nichtlegislativen Charakters zu tun. Manchmal gibt es Probleme mit der Abgrenzung der 
Zuständigkeit der einzelnen Ausschüsse. Auch hat die Erfahrung gezeigt, dass die derzeit 
geltenden Regeln für die Zusammenarbeit, wie sie in Artikel 47 festgeschrieben sind, nicht 
ausreichen, um die notwendige Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen sicherzustellen. 
Gegenwärtig ist der federführende Ausschuss oft in der dominierenden Position, und er ist nicht 
immer geneigt, den Standpunkt des mitberatenden Ausschusses zu berücksichtigen.

Ausgehend von den Erfahrungen mit dem Themenkomplex REACH schlagen die Ausschüsse 
jetzt vor, dass der mitberatende Ausschuss die in seine Zuständigkeit fallenden 
Änderungsanträge, die vom federführenden Ausschuss abgelehnt werden, selbst dem Plenum 
vorlegen kann. Dies würde die Zuarbeiten der beteiligten Ausschüsse besser ins Gleichgewicht 
bringen und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit erheblich erhöhen.

Künftig sollte jeder Antrag auf verstärkte Zusammenarbeit von dem beantragenden Ausschuss 
begründet werden müssen, unter Angabe der Teile des Textes, für die er hinzugezogen werden 
möchte.

  
1 Einschließlich der politisch wichtigen Sonderberichte des Rechnungshofs, die nicht unter die Entschließung zur 
Entlastung fallen. 
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Es sollte eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, der unter anderem die Vorsitzenden und die 
Berichterstatter der betreffenden Ausschüsse angehören, um von Anfang an sicherzustellen, dass 
sich die Ausschüsse über den zeitlichen Ablauf, die Teile des Textes, die in ihre ausschließliche 
oder geteilte Zuständigkeit fallen, und die genauen Modalitäten ihrer Zusammenarbeit einigen.

Dieses System würde während des gesamten Verfahrens Kompromisslösungen begünstigen, 
wobei das Plenum erforderlichenfalls nach wie vor die Möglichkeit hätte, auf der Grundlage der 
verschiedenen Zuarbeiten eine ausgewogene Position anzunehmen. Durch das Prinzip der 
Abstimmung en bloc, das in der Geschäftsordnung bereits vorgesehen ist, würde sich die Zahl 
der Änderungsanträge, über die abzustimmen wäre, erheblich reduzieren.

Selbstverständlich würde es letztendlich dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen obliegen, 
einen detaillierten Vorschlag in dieser Richtung auszuarbeiten.

Die jährliche Strategieplanung und der Jahreshaushalt: Stärkung des Einflusses des Parlaments 
auf die Haushaltsplanung und das Rechtsetzungsprogramm (Anhang III)

Politik braucht legislative Mittel und Haushaltsmittel. Das Europäische Parlament ist bei der 
Aufstellung des Jahreshaushaltsplans der Union ein Schlüsselakteur und beteiligt sich aktiv an 
der Ausarbeitung des jährlichen Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramms der Kommission. Bei 
der Kommission werden die beiden Verfahren – Haushaltsplanung und Strategieplanung (das 
Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm) – intern kombiniert: sie haben beide ihren Ursprung in 
dem Vorschlag der Kommission für die jährliche Strategieplanung1. Wenn auch das Parlament 
sie intern verknüpfen könnte, würden die Kohärenz und die Verhandlungsposition des 
Europäischen Parlaments gegenüber dem Rat und der Kommission gestärkt.

• Der neue Haushaltsrahmen und die guten Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, 
dass die Fachausschüsse zur Durchsetzung ihrer politischen Prioritäten häufiger das 
„Haushaltsinstrument“ nutzen könnten.

• Die Fachausschüsse und der Haushaltsausschuss werden sich bei den jährlichen 
Verfahren von Anfang an darum bemühen, im Rahmen der geltenden Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments enger zusammenzuarbeiten.

• Das Europäische Parlament müsste, wie es auf einzelstaatlicher Ebene geschieht, eine 
attraktive, hochpolitische jährliche Aussprache über seine Prioritäten führen und dabei 
die legislativen/politischen Prioritäten mit den Haushaltsprioritäten verbinden. Diese 
Aussprache würde wie folgt strukturiert sein:

∘ Zunächst stellt der Kommissionspräsident das Gesetzgebungs- und 
Arbeitsprogramm vor; anschließend reagieren die Fraktionsvorsitzenden.

∘ Dann werden die einzelnen Themenkapitel behandelt; das betreffende 
Kommissionsmitglied gibt Erläuterungen zum politischen Inhalt seiner 
Prioritäten für das kommende Jahr und die entsprechenden 
Haushaltsmittel, und die Abgeordneten reagieren.

  
1 Dabei müssten die Fristen der Lissabon-Strategie voll berücksichtigt werden. Dies soll insbesondere dazu führen, 
dass mit dem Rat und mit der Europäischen Kommission eine Vereinbarung getroffen wird, die es dem Parlament 
ermöglicht, sich vor und nach der Frühjahrstagung des Rates zu den integrierten Leitlinien (Grundzüge der 
Wirtschaftspolitik und beschäftigungspolitische Leitlinien) zu äußern.
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∘ Schließlich fordert das Parlament, falls notwendig, die Kommission auf, 
am Arbeitsprogramm Korrekturen vorzunehmen.

∘ Der Kommissionspräsident erläutert die Reaktion der Kommission auf 
diese Aufforderung und schließt die beiden Verfahren durch eine 
Erklärung während der Sitzungsperiode im Dezember ab.

Durch die Verbesserung der Zusammenarbeit, vor allem aber durch die jährliche Debatte würden 
dem Parlament die notwendigen Instrumente gegeben, um seine Einflussnahme auf die 
Festlegung der europäischen Agenda zu erhöhen und gegenüber dem Rat und der Kommission 
seine Prioritäten durchzusetzen.

Sitzungskalender des Parlaments: hin zu einer besseren Nutzung der Ressourcen (Anhang IV)

Die wichtigste Tätigkeit jedes Parlaments ist die Ausschussarbeit. In den letzten Jahren hat die 
Arbeitsbelastung der Ausschüsse ständig zugenommen, was auch für die Ergebnisse ihrer Arbeit 
gilt. Gute Arbeitsergebnisse setzen natürlich voraus, dass genug Zeit für Aussprachen und zur 
Berücksichtigung externen Fachwissens vorhanden ist. Die Ausschüsse brauchen also mehr Zeit.

Nun hat sich seit den 1990er-Jahren die für die Kommissions- und Delegationssitzungen 
vorgesehene Zeit ständig verringert. Während der vorangegangenen Wahlperiode belief sich die 
Zahl der halben Tage, die jährlich für die Sitzungen der damals 17 Ausschüsse vorgesehen
waren, auf etwa 101 bis 102. Der Sitzungskalender des Parlaments für 2007 sieht für die 
Sitzungen der 20 Ausschüsse, der 2 Unterausschüsse und eventueller nichtständiger Ausschüsse 
(1 oder mehr) lediglich 97 halbe Tage vor. Das bedeutet eine Kürzung um über 25 %!

Ferner zeigen die Statistiken zur Verwendung der logistischen und sprachlichen Ressourcen des 
Parlaments, dass diese während der Sitzungswochen der Ausschüsse und Delegationen auf eine 
harte Probe gestellt werden, während sie an den Montagen und Donnerstagen der 
Fraktionssitzungswochen verhältnismäßig wenig genutzt werden.

Die Ausschüsse haben daher im Sinne einer ausgewogeneren Verteilung und einer effizienteren 
Nutzung der (begrenzten) Ressourcen verschiedene Vorschläge bezüglich des Sitzungskalenders 
des Parlaments ausgearbeitet, darunter Folgende:

• Die Ausschüsse erhalten die Genehmigung, während der Fraktionssitzungswochen 
jeweils am Montagnachmittag und zusätzlich an jährlich sechs vorher festgelegten 
Donnerstagen dieser Fraktionssitzungswochen zusammenzutreten, sodass die Fraktionen 
die Möglichkeit haben, ihre Reisen zu planen.

• Die Ausschüsse und die Delegationen erhalten die Genehmigung, während der Wochen, 
die für die Anwesenheit in den Wahlkreisen vorgesehen sind, zu verreisen; dabei wird die 
unverzichtbare Rolle betont, die die Mitglieder des Europäischen Parlaments zugleich in 
ihrem Wahlkreis spielen.

• Die letzte Arbeitswoche im Dezember und die zweite Arbeitswoche im Januar werden 
für Plenartagungen vorgesehen.

• In den Sitzungskalender werden Tage zur Vorstellung der Ergebnisse des Europäischen 
Rates durch den amtierenden Ratsvorsitz aufgenommen.

Bessere Rechtsetzung – ein Aktionsplan für die kommenden Jahre (Anhang V)
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Die Konferenz der Ausschussvorsitzenden beteiligte sich bereits aktiv an der Umsetzung der 
interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung, die im Dezember 2003 vom 
Parlament, vom Rat und von der Kommission geschlossen wurde.

Die Ausschüsse möchten diesem Thema gern mehr Energie und mehr Zeit widmen, sodass unser 
Organ wirklich an der Festlegung der Prioritäten auf diesem Gebiet teilnehmen kann, und dieser 
Bereich nicht den anderen Organen überlassen bleibt. Es sei daran erinnert, dass die wesentliche
Aufgabe eines Parlaments die Rechtsetzung ist.

Die Ausschüsse haben daher einen „Aktionsplan“ ausgearbeitet, der auf den in der letzten Zeit 
vom Plenum angenommenen Entschließungen und auf Vorschlägen der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden beruht und bei dem die Zuständigkeiten der Ausschüsse, wie sie in 
Anhang VI der Geschäftsordnung aufgeführt sind, voll gewahrt blieben.

Die sich aus der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung herleitenden
Hauptziele dieses Aktionsplans betreffen Folgendes:

• Stärkung der Programmplanung und der interinstitutionellen Koordinierung der 
Gesetzgebungsarbeit, ohne dass neuer bürokratischer Aufwand entsteht;

• Vornahme der Prüfung (durch die parlamentarischen Ausschüsse) der 
Folgenabschätzungen, die von der Europäischen Kommission oder in ihrem Auftrag 
durchgeführt werden und die die Kommission nach Fertigstellung dem Europäischen 
Parlament übermitteln müsste;

• Annahme interner Leitlinien, die auf Antrag der parlamentarischen Ausschüsse die 
Durchführung von Abschätzungen der Folgen bestimmter wichtiger, vom Europäischen 
Parlament vorgeschlagener Änderungsanträge vorsehen;

• strengere Kontrolle der Umsetzung und Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften
durch die Mitgliedstaaten sowie der Auswirkungen dieser Vorschriften (Ex-post-
Folgenabschätzung);

• eine strengere, vom Europäischen Parlament vorgenommene Kontrolle der Verwendung 
alternativer Regulierungsmethoden (Koregulierung, Selbstregulierung und offene 
Koordinierungsmethode);

• Stärkung der Rolle des Parlaments bei der Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts, 
insbesondere durch seine Beteiligung an der Festlegung und Umsetzung des 
mehrjährigen Vereinfachungsprogramms;

• Umsetzung des künftigen geänderten Komitologiebeschlusses des Rates;
• Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den parlamentarischen Ausschüssen auf der 

einen und der Hinterlegungsstelle auf der anderen Seite, um die Qualität der 
Rechtsvorschriften zu erhöhen.

Aufgrund ihrer Bedeutung für die Bürger und die Wirtschaftsbeteiligten sollte die Frage der 
Kontrolle der Umsetzung der Rechtsvorschriften für 2007 und die kommenden Jahre als 
wichtige Priorität angesehen werden. Unser Organ sollte sich um eine Verbesserung des Dialogs 
mit der Kommission und dem amtierenden Ratsvorsitz sowie die Verbesserung der Kontrolle der 
Kommission und des amtierenden Ratsvorsitzes bemühen.

Außerdem verlangt die Umsetzung der interinstitutionellen Vereinbarung über eine bessere 
Rechtsetzung eine Anleitung und Überwachung auf politischer Ebene.

Europäische Energiepolitik (Anhang VI)
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Die europäische Energiepolitik wird 2007 ein vorrangiges Thema sein. Nicht weniger als zehn
parlamentarische Ausschüsse sind oder waren kürzlich mit energierelevanten Fragen befasst. Der 
Europäische Rat hat beschlossen, die Debatten des kommenden Frühjahrsgipfels verstärkt 
diesem Thema zu widmen. Es ist daher wichtig, dass das Parlament mit eigenen Ideen präsent ist 
und dass alle Arbeiten, die in den zahlreichen Ausschüssen laufen, effizient koordiniert werden, 
kohärent bleiben und eine maximale Wirkung entfalten. Wir schlagen deshalb vor, 

• für Anfang des nächsten Jahres einen Tag vorzusehen, an dem sich das Plenum speziell 
mit Energiefragen befasst, darunter mit Fragen der Energieversorgungssicherheit und des 
Schutzes der Energieinteressen außerhalb von Europa;

• dass die einschlägigen Arbeitsergebnisse der Ausschüsse in der Arbeitsgruppe
„Lissabon“ des Europäischen Parlaments, bei der Vorbereitung der Entschließung des 
Parlaments zum Frühjahrsgipfel sowie bei den laufenden Arbeiten des Parlaments im 
Zusammenhang mit der Klimaänderung und der geänderten Strategie für nachhaltige 
Entwicklung, die der Europäische Rat vom 16. Juni 2006 verabschiedet hat, gebührend 
berücksichtigt werden;

• dass zu gegebener Zeit mit den einzelstaatlichen Parlamenten geprüft wird, ob nicht die 
Energie das wichtigste Thema auf der jährlich mit den nationalen Parlamenten zu 
veranstaltenden Tagung zum Lissabon-Prozess sein sollte.

Der Verfassungsvertrag (Anhang VII)

Wie es in der Entschließung vom 14. Juni 2006 zur den nächsten Schritten der Reflexions- und 
Analysephase heißt und es sich aus den Aussprachen, die am 8. und 9. Mai 2006 mit den 
nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten geführt wurden, sowie den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 15./16. Juni 2006 ergibt, zeigt eine tiefgründige Analyse der Folgen der 
Nichtratifizierung des Verfassungsvertrages, dass Europa nicht auf der Stelle treten kann. In der 
Tat hat die Debatte zwischen den Ausschussvorsitzenden gezeigt, dass sich der Bürger weiterhin 
an vielen praktischen Fragen in zahlreichen Bereichen stößt: Funktionieren der Organe, 
Förderung der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Umweltfragen, Lissabon-Strategie, 
Gestaltung der Außenpolitik und der ESVP usw. Vergessen wir außerdem nicht, dass es der 
Arbeit vieler Ausschüsse sehr wohlgetan hätte, wenn der Verfassungsvertrag in Kraft getreten 
wäre.

Aus diesem Grund sind die parlamentarischen Ausschüsse bereit, sich bei allen laufenden 
Verfahren mit der Frage zu befassen, welche Folgen es hat, dass der Verfassungsvertrag nicht in 
Kraft getreten ist. Und um den politischen Akteuren und dem EU-Bürger die Wirkung der 
fehlenden Verfassung bewusst zu machen, könnten die parlamentarischen Ausschüsse diesen 
Aspekt gegebenenfalls in die Erwägungsgründe ihrer Berichte aufnehmen.

Die Arbeitsbedingungen der parlamentarischen Ausschüsse

Was die Arbeitsbedingungen der Ausschüsse und die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel 
anbelangt, so betonen die Ausschussvorsitzenden 
- ihre Besorgnis über die begrenzten Übersetzungs- und Dolmetschressourcen;
- die Notwendigkeit einer Anpassung der in den Ausschusssekretariaten verfügbaren 

Humanressourcen an die Zunahme der Arbeitsbelastung, die sich insbesondere durch die 
neuen Herausforderungen im Bereich „Bessere Rechtsetzung“, genauer durch die neuen 
Vorrechte des Europäischen Parlaments im Komitologiebereich, ergibt; 
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- die Notwendigkeit, den Ausschussvorsitzenden mehr Haushaltsmittel zur Verfügung zu 
stellen;

- die Notwendigkeit der Stärkung der Eigenständigkeit und der Eigenverantwortung der 
Ausschüsse, wenn es um die Frage geht, ob und in welchem Maße Mitglieder des 
Europäischen Parlaments an Delegationen der Europäischen Gemeinschaft zu 
internationalen Konferenzen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, teilnehmen sollten, 
einschließlich der Frage, ob und in welchem Maße Mitglieder des Europäischen Parlaments 
künftig an den Koordinierungstreffen der Europäischen Union, die im Rahmen solcher 
Konferenzen abgehalten werden, teilnehmen sollten;

- dass geprüft werden sollte, ob nicht die Verfahren zur Ernennung externer Experten, deren 
Einsatz für die Ausschüsse ein äußerst nützliches Arbeitsinstrument ist, beschleunigt werden 
könnten.

*
*     *

Schließlich heben die Ausschüsse hervor, dass es notwendig ist, sie unter Bedingungen, die noch 
vereinbart werden müssten, eng in die Aspekte der Reform einzubeziehen, die ihre eigene Arbeit 
betreffen.

__________________


