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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. begrüßt die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens auf die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP);

2. vertritt die Auffassung, dass mit der Einführung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens, d. h. der Mitentscheidung im Bereich der GAP die 
demokratische Rechenschaftspflicht der Europäischen Union gestärkt wird, da das 
Europäische Parlament, das die Bürger der EU vertritt, gleichberechtigt mit dem Rat, der 
die Mitgliedstaaten vertritt, über die Gesetzgebung entscheidet;

3. bedauert, dass die Ziele der GAP (Artikel 33 und 34 EG-Vertrag) durch den Vertrag von 
Lissabon nicht geändert wurden und dass diese Ziele mit den zu Beginn der GAP
festgelegten Zielen identisch sind; ist der Ansicht, dass die Bestimmungen über die 
Landwirtschaft an die derzeitige Lage angepasst werden müssen (Einführung einer 
zweiten Säule, ländliche Entwicklung, Qualität, Tierschutz und Umwelt);

4. betont, dass das Parlament sicherstellen muss, dass die zur Umsetzung der Ziele der GAP 
erforderlichen Bestimmungen in Rechtsakten verankert werden und nicht in Vorschriften, 
die vom Rat allein oder von der Kommission im Rahmen der ihr übertragenen Befugnisse 
für delegierte und Durchführungsrechtsakte erlassen werden;

5. betont, dass für alle derzeitigen Rechtsvorschriften des Rates, die auf der Grundlage der 
Artikel 36 und 37 EG-Vertrag angenommen werden, der neue Artikel 37 Absatz 2, d. h. 
das Mitentscheidungsverfahren, gelten wird; dies betrifft insbesondere die vier 
wesentlichen sektorübergreifenden Rechtvorschriften im Bereich der Landwirtschaft (die 
einheitliche GMO, die Verordnung über Direktzahlungen, die Verordnung zur ländlichen 
Entwicklung und die Finanzierung der GAP); darüber hinaus werden auch die 
Rechtsvorschriften über Qualität, den ökologischen Landbau und Förderung in den 
Anwendungsbereich von Artikel 37 Absatz 2 fallen;

6. vertritt die Auffassung, dass Artikel 37 Absatz 3 für sich genommen keine eigenständige 
Befugnis beinhaltet; betont, dass ein gemäß Artikel 37 Absatz 2 nach dem 
Mitentscheidungsverfahren erlassener Rechtsakt erforderlich ist, um zu bestimmen, ob 
und inwiefern der Rat seine Befugnisse gemäß Artikel 37 Absatz 3 ausüben darf;

7. bedauert, dass die in Artikel 37 Absatz 3 genannten Maßnahmen, für die bisher das 
Mitentscheidungsverfahren angewandt wurde, nun vom Rat allein getroffen werden 
können, ohne das Parlament zu konsultieren;

8. ist der Meinung, dass keine der bestehenden Rechtsvorschriften des Rates auf der 
Grundlage von Artikel 37 Absatz 3 hätte angenommen werden dürfen, und vertritt daher 
die Auffassung, dass ein Anwendungsbereich und eine mögliche Umsetzung des Absatzes 
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nicht bestehen;

9. stellt fest, dass die auf der Grundlage von Artikel 202 EG-Vertrag angenommenen 
Ausschussverfahren aufgehoben werden; unterstreicht die Schlüsselrolle, die dem 
Parlament im Hinblick auf Artikel 249 c bei der Ausarbeitung eines neuen Rahmens für 
das Ausschussverfahren, insbesondere im Hinblick auf die Rolle der Ausschüsse im 
Bereich der Landwirtschaft, zukommen muss (d. h. durch die Annahme von Rechtsakten 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren);

10. hebt die Notwendigkeit hervor, angesichts der mit dem Vertrag von Lissabon in Artikel 3b 
Absatz 3 eingeführten Subsidiaritätskontrolle durch die nationalen Parlamente die 
Beziehungen zu den nationalen Parlamenten zu verstärken und einen intensiveren und 
regelmäßigeren Dialog mit diesen zu führen; 
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