
PA\660235DE.doc PE 386.644v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ausschuss für konstitutionelle Fragen

VORLÄUFIG
2007/2028(INI)

27.3.2007

ENTWURF EINER 
STELLUNGNAHME
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen

für den Rechtsausschuss

zu rechtlichen und institutionellen Auswirkungen der Verwendung von nicht 
zwingenden Rechtsinstrumenten („soft law“)
(2007/2028(INI))

Verfasser der Stellungnahme: Philip Dimitrov Dimitrov

(*) Verstärkte Zusammenarbeit zwischen Ausschüssen –
Artikel 47 der Geschäftsordnung



PE 386.644v01-00 2/3 PA\660235DE.doc

DE

PA_NonLeg



PA\660235DE.doc 3/3 PE 386.644v01-00

DE

VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass die im Rahmen der offenen Methode der Koordinierung 
abgegebenen Empfehlungen usw. sich als geeignet für die Regulierung bestimmter 
Tätigkeitsgebiete innerhalb der Europäischen Union erwiesen haben,

B. in der Erwägung, dass die Empfehlungen – wenn sie nicht umsichtig genug eingesetzt 
werden – möglicherweise dazu führen könnten, dass festgestellt wird, dass die 
Kommission mit bestimmten Handlungen ihre Befugnisse überschreitet,

C. in der Erwägung, dass die Notwendigkeit besteht, dass das Parlament stärker in die 
Formulierung solcher Regeln einbezogen wird,

D. in der Erwägung, dass derzeit Meinungsverschiedenheiten darüber herrschen, wie die 
Effizienz der Regulierungsfunktion der Europäischen Union im Hinblick auf 
Rechtsinstrumente des nicht zwingenden wie auch des zwingenden Rechts verbessert 
werden kann,

E. in der Erwägung, dass Rechtsinstrumente des nicht zwingenden Rechts keinen wirksamen 
Schutz der Rechte des Einzelnen in Verfahren vor dem Gerichtshof bieten,

1. betont die Tatsache, dass Rechtsinstrumente des nicht zwingenden Rechts gängige Praxis 
sind und dass der Umgang mit ihnen besonders umsichtig erfolgen sollte;

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf, besondere Anstrengungen zu unternehmen, 
um die Transparenz der Verfahrensweisen im Prozess der Ermittlung bewährter Praktiken 
zu gewährleisten;

3. fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament –
möglicherweise im Rahmen einer interinstitutionellen Vereinbarung – ein System zu 
entwickeln, das die Mitwirkung der demokratisch gewählten Gremien gewährleistet.


