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VORSCHLÄGE

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

1. bedauert, dass der Entwurf einer Interinstitutionellen Vereinbarung zur Festlegung von 
Rahmenbedingungen für die europäischen Regulierungsagenturen aus dem Jahr 2005 auf 
der Ebene des Rates stecken geblieben ist; begrüßt die Initiative der Kommission, die 
Debatte über die Rolle der Agenturen innerhalb der Governance-Struktur der EU wieder
in Gang zu setzen;

2. ist der Ansicht, dass die Regulierungsagenturen nur dann eine legitime Rolle in der EU 
spielen können, wenn sie bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen, die auch ein klares 
Mandat und eine effiziente Verwaltungs- und Exekutivstruktur umfassen müssen;

3. teilt die Sorge der Kommission, dass die Regulierungsagenturen, solange es an klaren 
Rahmenbedingungen und klar definierten Mandaten fehlt, auf Bereiche übergreifen 
könnten, für die die an der Entscheidungsfindung beteiligten Stellen der EU zuständig 
sind;

4. weist erneut darauf hin, dass alle Agenturen einer ordnungsgemäßen demokratischen 
Rechenschaftspflicht gegenüber den EU-Organen unterliegen müssen, im Einklang mit 
dem Meroni-Urteil1 errichtet werden müssen und bei ihren Handlungen jederzeit das 
Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip befolgen müssen;

5. bezweifelt die Notwendigkeit der Errichtung von Regulierungsagenturen in Bereichen, in 
denen es bereits nationale oder unabhängige Regulierungsagenturen gibt; ist vielmehr der 
Ansicht, dass Mittel für die Stärkung der nationalen Einrichtungen ausgegeben werden 
sollten und dass im Rahmen von Netzwerkstrukturen oder Gemeinschaftsforen 
Konsultationen und ein Austausch bewährter Verfahren stattfinden sollten;

6. befürwortet die Entscheidung der Kommission, keine neuen Regulierungsagenturen 
vorzuschlagen, bis eine Bewertung in dieser Frage abgeschlossen ist; hält indessen die 
Entscheidung für fragwürdig, an dem Vorschlag für die Bereiche Energie und 
Telekommunikation festzuhalten, solange Rolle, Struktur, Mandat, Rechenschaftspflicht, 
Legitimität und Transparenz der Regulierungsagenturen in Frage stehen;

7. wiederholt die im Entwurf einer Interinstitutionellen Vereinbarung von 2005 enthaltene 
Forderung sowohl der Kommission als auch des Parlaments, den Beschluss über den Sitz 
einer Agentur in den Gründungsakt aufzunehmen.

                                               
1 Rechtssache 9/56: Meroni/Hohe Behörde, Slg. 1957/58, S. 133.
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