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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Ausschuss für konstitutionelle Fragen im Hinblick auf die 
Ausarbeitung eines Berichts über die neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des 
Parlaments bei der Umsetzung des Vertrags von Lissabon alle Ausschüsse ersucht hat, 
zwei in einem Arbeitsdokument dieses Ausschusses enthaltene Fragen zu beantworten,

B. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten die 
Fraktionen um Kommentare zu diesen zwei Fragen ersucht und die Beiträge des 
Sekretariats dieses Ausschusses genutzt hat,

1. weist darauf hin, dass, was die politischen Prioritäten des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten in Bezug auf die Nutzung der im Vertrag vorgesehenen 
neuen Befugnisse des Parlaments angeht, wie in einem Arbeitsdokument über die durch 
den Vertrag von Lissabon bedingten Änderungen, die für den Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten von Interesse sind, bereits dargelegt, mit dem 
Vertrag von Lissabon nur wenige Änderungen bezüglich der Zuständigkeiten des 
Parlaments im Vergleich zu den derzeit geltenden Verträgen vorgenommen werden, die 
die Befugnisse des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten gemäß 
Anlage VI der Geschäftsordnung berühren;

2. vertritt deshalb die Auffassung, dass die Nutzung der mit dem Vertrag von Lissabon 
geschaffenen neuen Befugnisse des Parlaments im Vergleich zum derzeitigen Stand nur 
geringfügige Auswirkungen bezüglich der Zuständigkeiten und der Verwaltung der 
Dossiers des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten haben werden;

3. betont allerdings, dass der Vertrag von Lissabon weitere Fortschritte mit Blick auf das 
soziale Europa und eine Verstärkung der sozialen Rechtsvorschriften auf der Grundlage 
des verbindlichen Charakters der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 
einer systematischeren Definition der den Maßnahmen und wichtigsten Zielen der 
Europäischen Union zugrunde liegenden Werte in Artikel 2 und 3 des Vertrags über die 
Europäische Union in der geänderten Fassung vorsieht;

4. unterstreicht darüber hinaus die Bedeutung der horizontalen Klausel in Artikel 9 des 
Vertrags über die Europäischen Union in der geänderten Fassung, die als allgemeiner 
Grundsatz der Politikgestaltung der Europäischen Union fungieren wird;

5. begrüßt die Tatsache, dass die Rechtsvorschriften, die die Diskriminierung untersagen, 
künftig dem Mitentscheidungsverfahren unterliegen;

6. weist bezüglich der Frage, wie der Ausschuss für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten den Übergang von der Konsultation zur Mitentscheidung in 
Legislativverfahren und weitere verfahrensmäßige Änderungen zu bewältigen gedenkt, 
darauf hin, dass derzeit nur drei Legislativvorschläge geprüft werden, die von den mit dem 



PE404.795v02-00 4/4 PA\719203DE.doc

DE

Vertrag von Lissabon eingeführten Änderungen betroffen sein werden; weist darauf hin, 
dass diese drei Vorschläge sämtlich die Koordinierung der sozialen Sicherheit betreffen 
und auf den Artikeln 42 und 308 des EG-Vertrags basieren:
 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 
883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit 
(KOM(2006)0016 – C6 0037/2006 – 2006/0006(COD)); 

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme  der 
sozialen Sicherheit und zur Festlegung des Inhalts von Anhang XI 
(KOM(2006)0007 – C6 0029/2006 – 2006/0008(COD)); und 

 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Anhänge der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit KOM(2007)0376 – C6 0204/2007 –
2007/0129(COD));

weist darauf hin, dass die beiden letztgenannten Vorschläge zusammengefasst und als 
einziger Rechtsakt angenommen werden sollen;

7. weist darauf hin, dass die einzige mit dem Vertrag von Lissabon bezüglich der drei 
Legislativverfahren verbundene Änderung ihre Annahme betreffen wird, da die 
Abstimmung im Rat gemäß dem Verfahren nach Artikel 48 des EG-Vertrags in der 
geänderten Fassung auf der Grundlage der qualifizierten Mehrheit statt der 
Einstimmigkeit stattfinden wird; erwartet keine besondere Schwierigkeit aufgrund der 
Änderung der Stimmenmehrheit im Rat.
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