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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten im Rahmen des Vertrages von Lissabon
(2008/2120(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf das Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der 
Europäischen Union im Anhang zum Vertrag von Amsterdam,

– gestützt auf das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Amsterdam,

– gestützt auf das Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der 
Europäischen Union im Anhang zum Vertrag von Lissabon, insbesondere Artikel 9,

– gestützt auf das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit im Anhang zum Vertrag von Lissabon,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2002 über die Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten im Rahmen 
des europäischen Aufbauwerks1,

– unter Hinweis auf die Leitlinien für die Beziehungen zwischen Regierungen und 
Parlamenten bei Gemeinschaftsangelegenheiten (wünschenswerte Mindeststandards) vom 
27. Januar 2003 („Kopenhagener Parlamentarische Leitlinien“)2, verabschiedet auf der 
XXVIII. Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts- und Europaangelegenheiten der 
Parlamente der Europäischen Union (COSAC),

– unter Hinweis auf die Leitlinien für die interparlamentarische Zusammenarbeit in der 
Europäischen Union vom 3. Juli 2004,3

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der XL. COSAC-Sitzung vom 4. November 
2008 in Paris, insbesondere Punkt 1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie des 
Entwicklungsausschusses (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass die letzte Entschließung des Parlaments über die Beziehungen zu 

                                               
1 Angenommen gemäß Bericht A5-0023/2002 des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (Bericht Napolitano) 
(ABl. C 284 E vom 21.11.2002, S. 322).
2 ABl. C 154 vom 2.7.2003, S. 1.
3 Vereinbart von der Konferenz der Parlamentspräsidenten der Parlamente der Europäischen Union auf deren 
Tagung am 2./3. Juli 2004 in Den Haag.
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den einzelstaatlichen Parlamenten aus dem Jahre 2002 datiert und es deshalb an der Zeit 
ist, eine Überarbeitung vorzunehmen,

B. in der Erwägung, dass die Beziehungen während der letzten Jahre deutlich besser 
geworden sind und eine Diversifizierung erfahren haben und es auf der parlamentarischen 
Ebene wie auch auf der Ebene der Parlamentsausschüsse eine Zunahme der Aktivitäten 
zu verzeichnen gibt,

C. in der Erwägung, dass bei der künftigen Entwicklung der Beziehungen die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen bestehenden Praktiken berücksichtigt werden sollten,

D. in der Erwägung, dass die nationalen Parlamente aufgrund ihrer neuen Rechte, wie sie der
Vertrag von Lissabon insbesondere im Hinblick auf den Grundsatz der Subsidiarität
vorsieht, angeregt werden, sich bereits in einer frühen Phase in den Prozess der 
Politikgestaltung auf Unionsebene einzubringen,

E. in der Erwägung, dass alle Formen der interparlamentarischen Zusammenarbeit auf zwei 
Grundsätzen basieren sollten, und zwar Effizienzsteigerung und parlamentarische 
Demokratisierung,

F. in der Erwägung, dass die wichtigste Aufgabe und Funktion des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente darin besteht, sich an der legislativen Beschlussfassung zu 
beteiligen und die politischen Optionen auf einzelstaatlicher bzw. europäischer Ebene zu 
sondieren, und in Erwägung der Tatsache, dass dadurch eine enge Zusammenarbeit im 
Interesse des Gemeinwohls keineswegs überflüssig wird, vor allem bei der Umsetzung 
des Unionsrechts in einzelstaatliches Recht,

G. in der Erwägung, dass sich die Entwicklung politischer Leitlinien empfiehlt, auf deren 
Grundlage die Vertreter und Institutionen des Europäischen Parlaments ihr weiteres 
Vorgehen bei der Gestaltung der Beziehungen mit den nationalen Parlamenten und bei 
der Durchführung der Bestimmungen des Vertrags von Lissabon im Hinblick auf 
nationale Parlamente festlegen können,

Der Beitrag des Vertrags von Lissabon zur Entwicklung der Beziehungen

1. begrüßt die im Vertrag von Lissabon vorgesehenen neuen Rechte der nationalen
Parlamente, durch die deren Rolle in den politischen Prozessen der Europäischen 
Union ausgebaut wird, und ist der Auffassung, dass sich diese Rechte in drei 
Kategorien einteilen lassen:

Rechte auf Widerspruch gegen:

– Rechtsvorschriften, die nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehen, und 
zwar durch die Verfahren der „gelben Karte“ und der „orangenen Karte“;

– Vertragsänderungen im vereinfachten Verfahren;

– Maßnahmen der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (Familienrecht);
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– Verletzung des Subsidiaritätsprinzips durch Klage vor dem Gerichtshof (wenn dies 
nach nationalem Recht zulässig ist);

Rechte auf Beteiligung:

– am ordnungsgemäßen Funktionieren der Union (generelle Bestimmung);

– an der Kontrolle von Europol und Eurojust zusammen mit dem Europäischen 
Parlament;

– an Übereinkommen über Vertragsänderungen;

Rechte auf Information über:

– die Bewertung der Politik im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts;

– die Arbeiten des Ständigen Ausschusses zur inneren Sicherheit;

– Vorschläge zur Änderung der Verträge;

– Anträge auf Mitgliedschaft in der Union;

– vereinfachte Vertragsänderungen (sechs Monate im Voraus);

– Vorschläge für Ergänzungsmaßnahmen zum Vertrag;

Aktuelle Beziehungen

2. stellt mit Genugtuung fest, dass sich seine Beziehungen zu den nationalen Parlamenten in 
den letzten Jahren positiv entwickelt haben, vor allem durch die folgenden gemeinsamen 
Aktivitäten:

– regelmäßige gemeinsame Ausschusssitzungen (mindestens zweimal pro Halbjahr), 

– interparlamentarische Ad-hoc-Treffen auf Ausschussebene auf Initiative des 
Europäischen Parlaments oder des Parlaments des Mitgliedstaates, der die 
Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union innehat;

– interparlamentarische Treffen auf der Ebene der Ausschussvorsitzenden;

– Zusammenarbeit auf der Ebene der Parlamentsvorsitzenden im Rahmen der Konferenz 
der Parlamentspräsidenten der Parlamente der Europäischen Union;

– Besuche von Mitgliedern der nationalen Parlamente beim Europäischen Parlament, wo 
sie an Sitzungen der entsprechenden Fachausschüsse teilnehmen;

– Treffen innerhalb der politischen Fraktionen oder Parteien auf europäischer Ebene, bei 
denen Politiker aus allen Mitgliedstaaten mit Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments zusammentreffen;
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Künftige Beziehungen

3. ist der Meinung, dass neue Formen des prä- und postlegislativen Dialogs zwischen dem 
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten entwickelt werden sollten;

4. hält es für erforderlich, die nationalen Parlamente bei der Prüfung von Gesetzentwürfen zu 
unterstützen, bevor diese vom Unionsparlament beraten werden;

5. stellt fest, dass durch regelmäßige bilaterale gemeinsame Sitzungen einander
entsprechender Fachausschüsse und interparlamentarische Ad-hoc-Treffen auf 
Ausschussebene, die auf Einladung des Europäischen Parlaments stattfinden, bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt ein Dialog zu aktuellen oder geplanten Rechtsakten oder zu 
politischen Initiativen möglich ist, weshalb diese beibehalten werden müssen und 
systematisch ein dauerhaftes Netz einander entsprechender Ausschüsse geschaffen werden 
sollte; ist der Meinung, dass vor oder nach solchen Treffen bilaterale Ad-hoc-
Ausschusssitzungen zu spezifischen nationalen Fragen stattfinden können;

6. weist darauf hin, dass Konferenzen der Vorsitzenden der Fachausschüsse des 
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente wie etwa die Treffen der 
Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ein 
effizientes Instrument des Informations- und Meinungsaustauschs darstellen;

7. ist der Meinung, dass andere Formen der Zusammenarbeit als die oben genannten einen 
effektiven Beitrag zur Schaffung eines europäischen politischen Raums leisten könnten 
und daher weiterentwickelt und diversifiziert werden sollten;

8. würde in diesem Zusammenhang Innovationen auf der Ebene der nationalen Parlamente 
begrüßen; beispielsweise könnte Mitgliedern des Europäischen Parlaments das Recht 
eingeräumt werden, einmal jährlich auf Plenarsitzungen nationaler Parlamente zu 
sprechen, an Sitzungen der Europa-Ausschüsse in beratender Funktion teilzunehmen, auf 
Sitzungen von Fachausschüssen zugegen zu sein, wann immer relevante Aspekte des EU-
Rechts zur Debatte stehen, oder in beratender Funktion an Sitzungen der jeweiligen 
politischen Fraktionen teilzunehmen;

9. empfiehlt zu prüfen, ob seinen Fachausschüssen möglicherweise finanzielle Mittel für 
Zusammenkünfte mit den entsprechenden Ausschüssen der nationalen Parlamente zur 
Verfügung gestellt werden können;

10. ist der Überzeugung, dass es durch erweiterte Befugnisse der nationalen Parlamente im 
Hinblick auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, wie sie im Vertrag von Lissabon 
vorgesehen sind, möglich ist, in einer frühen Phase auf die europäischen 
Rechtsvorschriften Einfluss zu nehmen und diese zu beurteilen und somit die 
Rechtsetzung auf der Ebene der Europäischen Union zu verbessern;

11. stellt fest, dass den nationalen Parlamenten in Angelegenheiten der Europäischen Union 
erstmals eine definierte Rolle zuteil wird, die sich von der ihrer Regierungen unterscheidet 
und durch die die Union den Bürgern näher gebracht wird;
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12. erinnert daran, dass bei der Kontrolle der nationalen Regierungen durch die nationalen 
Parlamente in allererster Linie die geltenden Verfassungsvorschriften einzuhalten sind;

13. betont die Tatsache, dass den nationalen Parlamenten bei der Anwendung des 
europäischen Rechts eine entscheidende Rolle zukommt und dass ein Mechanismus für 
den Austausch bewährter Verfahren auf diesem Gebiet von großer Wichtigkeit wäre;

14. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Schaffung einer elektronischen 
Plattform für den Informationsaustausch zwischen den Parlamenten, der IPEX-Website, 
insofern einen großen Fortschritt darstellt, da der Umsetzungsprozess so jederzeit 
überwacht werden kann;

Die Rolle der COSAC

15. ist der Ansicht, dass die künftige Rolle der COSAC in enger Zusammenarbeit zwischen 
dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten festgelegt werden muss und 
dass die COSAC entsprechend dem Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen 
Parlamente in der Europäischen Union im Anhang zum Vertrag von Amsterdam in erster 
Linie auch weiterhin ein Forum für den Informationsaustausch und die Debatte über 
allgemeine politische Fragen und bewährte Verfahren bei der Kontrolle der nationalen 
Regierungen sein sollte4; vertritt die Auffassung, dass sich Informationen und Debatten 
des Weiteren auf die Rechtsetzungsmaßnahmen bezüglich des Raums der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts und auf die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips auf der Ebene 
der Europäischen Union konzentrieren sollten;

16. zeigt sich entschlossen, seiner Rolle in vollem Umfang gerecht zu werden, seinen
Verpflichtungen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit der COSAC gerecht zu werden 
und dem Sekretariat der COSAC sowie den Vertretern der nationalen Parlamente auch 
weiterhin technische Unterstützung zu gewähren;

17. erinnert daran, dass die Aktivitäten des Europäischen Parlaments und der nationalen 
Parlamente im Rahmen der COSAC einander ergänzen müssen und nicht von außerhalb 
zersplittert oder missbraucht werden dürfen;

18. ist der Meinung, dass seine Fachausschüsse stärker in die Vorbereitung der COSAC-
Sitzungen und in die Vertretung auf diesen Sitzungen einbezogen werden sollten; ist der 
Ansicht, dass seine Delegation vom Vorsitzenden seines Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen geleitet werden sollte und dass ihr die Vorsitzenden und Berichterstatter der 
Fachausschüsse angehören sollten, in deren Ressort die Tagesordnungspunkte der 
jeweiligen COSAC-Sitzung fallen;

19. plant eine systematischere Kontrolle des prälegislativen Dialogs zwischen den nationalen 
Parlamenten und der Kommission (die sogenannte Barroso-Initiative), um bereits in einer 
frühen Phase des Rechtsetzungsprozesses über die Position der nationalen Parlamente 
informiert zu sein;

                                               
4 Siehe Leitlinien für die Beziehungen zwischen Regierungen und Parlamenten bei 
Gemeinschaftsangelegenheiten (wünschenswerte Mindeststandards), auf die bereits an anderer Stelle verwiesen 
wurde.
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20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

I. Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten

Die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen 
Parlamenten waren bis zur ersten Direktwahl der Abgeordneten in gewisser Weise 
"organisch" insoweit, als die Mitglieder des Parlaments von den nationalen Parlamenten 
entsandt wurden. Mit der Direktwahl fiel diese Verbindung weg und es ergab sich die Frage, 
wie dieses Verhältnis für die Zukunft ausgestaltet sein könnte und sollte. Nach einer längeren 
Zeit, in der einzelne Kontakte ohne ordnenden Rahmen stattfanden, wurde mit dem Vertrag 
von Maastricht zum ersten Mal der Versuch unternommen, die gegenseitigen Beziehungen zu 
strukturieren. In zwei Erklärungen zum Vertrag wurde betont, dass die nationalen 
Parlamente in bezug auf die Gemeinschaftsgesetzgebung eine Rolle spielen, sie von 
den Regierungen rechtzeitig  über Gesetzgebungsvorhaben zu unterrichten seien und eine 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und dem Europäischen Parlament 
geboten sei5. Diese könne unter anderem in der Abhaltung regelmäßiger Zusammenkünfte 
und der Einräumung gegenseitiger Erleichterungen bestehen. 

Im gleichen Zeitraum wurde die Konferenz der Ausschüsse für Gemeinschafts- und 
Europaangelegenheiten der nationalen Parlamente ( COSAC ) ins Leben gerufen, die unter 
Beteiligung des Europäischen Parlaments alle sechs Monate zusammentritt, um 
insbesondere Erfahrungen mit und "Best prächtige" bei der Kontrolle der nationalen 
Regierungen im Hinblick auf europapolitische Fragen auszutauschen. Die COSAC darf 
"Beiträge" an das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission richten, die allerdings 
die beteiligten Parlamente nicht binden. Die Beteiligung des Europäischen Parlaments besteht 
in der Entsendung einer Delegation von sechs Mitgliedern, von denen zwei stellvertretende 
Vorsitzende des Präsidiums sind, die mit den Beziehungen zu den nationalen Parlamenten 
besonders betraut sind. 

Das Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente zum Vertrag von Amsterdam hat 
diesen Sachstand formalisiert und in den Rang von Vertragsrecht erhoben. Das 
Protokoll ermutigt die nationalen Parlamente,  an den Aktivitäten der Union intensiver 
teilzunehmen und ihre Ansichten zu Themen, die sie besonders betreffen, zum Ausdruck zu 
bringen. Es sieht zu diesem Zweck eine raschere Übermittlung von Dokumenten der 
Kommission und eine Frist von sechs Wochen vor, bevor der Rat mit der Beratung eines 
Textes beginnen darf.

Die von der Konferenz von Nizza angenommene "Erklärung zur Zukunft der Union" sah vor, 
dass die nationalen Parlamente an einer umfassenden Debatte beteiligt werden, in der unter 
anderem die "Rolle der nationalen Parlamente in der Architektur Europas" zu klären sei. 
Dementsprechend hatte eine der elf Arbeitsgruppen des darauf folgenden Europäischen 
Konvents die Rolle der nationalen Parlamente zum Gegenstand. In ihrem Schlussbericht 
brachte die Arbeitsgruppe zum Ausdruck, dass die nationalen Parlamente alle in ihrer Macht 

                                               
5  Erklärungen 13 und 14

Adlib Express Watermark



PE415.140v01-00 10/11 PR\750735DE.doc

DE

stehenden Mittel einsetzen sollten, um über ihre Regierungen den Rat zu beeinflussen. Die 
"Verankerung" der Union in den Mitgliedstaaten sei Sache der nationalen Parlamente. Das 
Verhältnis zum Europäischen Parlament sei nicht das einer Konkurrenz. Die Rolle des einen 
und der anderen seien verschieden, doch teilten sie das gemeinsame Ziel, die Union den 
Bürgern näher zu bringen und auf diese Weise zur Stärkung der demokratischen Legitimität
der Union beizutragen.6

Im Jahre 2002 widmete das Europäische Parlament seinen Beziehungen zu den nationalen 
Parlamenten einen ausführlichen Bericht.7  Es brachte darin zum Ausdruck, dass die in den 
einzelstaatlichen Parlamenten geäußerte Besorgnis im Zusammenhang mit der Europäischen 
Union eine bessere und eindeutigere Festlegung ihrer Befugnisse gegenüber den jeweiligen 
Regierungen und der Europäischen Union erfordere. Dabei gehe es insbesondere darum, eine 
engere und effizientere Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und dem 
Europäischen Parlament zu verwirklichen.8  Die notwendige Parlamentarisierung der Union 
müsse sich auf zwei Säulen gründen: einerseits auf die Ausweitung der Befugnisse des 
Europäischen Parlaments in Bezug auf alle Beschlüsse der Union und andererseits auf die 
Stärkung der Befugnisse der nationalen Parlamente in Bezug auf ihre jeweiligen 
Regierungen.9  Was die praktische Seite der Beziehungen betrifft, schlug das Europäische 
Parlament vor, die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen Ausschüssen in sämtlichen 
Bereichen der europäischen Integration weiterzuentwickeln und zu systematisieren, unter 
anderem. im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und 
Währungsunion, des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und der 
konstitutionellen Fragen. 10

In den Protokollen zum Verfassungsvertrag über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union und über die Anwendung der Prinzipien der Subsidiarität und 
Proportionalität wurde den nationalen Parlamenten zum ersten Mal die Möglichkeit 
eingeräumt, eine Überprüfung eines Gesetzgebungsvorschlags im Hinblick auf die Einhaltung 
des Prinzips der Subsidiarität herbeizuführen, wenn ein Drittel der Parlamente mitwirkt ( 
Verfahren der "gelben Karte" ). In denselben Protokollen zum Vertrag von Lissabon, auch 
Reformvertrag genannt, wurde dieses Recht noch um die Möglichkeit ergänzt, mit einer 
Mehrheit der Parlamente und einer Mehrheit im Europäischen Parlament sowie einer 
Mehrheit von 55% der Mitglieder des Rates einen Gesetzgebungsvorschlag zu Fall zu bringen 
( Verfahren der "roten Karte"). Dieses Novum berührt auch das Verhältnis des Europäischen 
Parlaments zu den nationalen Parlamenten, da dieses eine Frist von acht Wochen einzuhalten 
hat, bevor es seine Beratungen zu einem Vorschlag abschlieβen kann, und in dieser Zeit 
übermittelte begründete Stellungnahmen zu berücksichtigen hat. Ferner hat es seine 
Geschäftsordnung den neuen Gegebenheiten anzupassen. Wenn sich auch die praktische 
Bedeutung dieser neuen Einrichtung erst nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
zeigen wird, kommt ihr doch eine nicht zu unterschätzende "symbolische" Bedeutung zu, da 
die nationalen Parlamente zum ersten Mal als "Spieler auf der Ebene der Union" offiziell 
anerkannt werden.
                                               
6 Dokument CONV 35302 vom 22.10.2002, Seite 2 und 3
7 Entschließung vom 7.2.2002, Bericht A5-0023/2002 des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, 
Berichterstatter Giorgio Napolitano
8  Ziffer 1. der Entschließung
9  Ziffer 3. der Entschließung
10 Ziffer 13 der Entschließung
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II. Schlussfolgerungen

Welche Schlussfolgerungen können aus der dargestellten Entwicklung der Beziehungen 
zwischen dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten gezogen werden ? 
Zunächst einmal, dass es keinen Antagonismus mehr gibt. Das Europäische Parlament hat der 
an Bedeutung zunehmenden Rolle der nationalen Parlamente nicht nur wohlwollend 
gegenüber gestanden, sondern diese aktiv unterstützt. Ferner haben die Beteiligten erkannt, 
dass sie nur über eine Komplementarität ihres Tuns zu einem Mehr an parlamentarischer 
Kontrolle der Exekutive sowohl auf der Ebene der Union als auch auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten kommen können. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments und der 
nationalen Parlamente haben es mit denselben Ministern zu tun, sei es in ihrer Eigenschaft als 
Vertreter der Regierung oder in ihrer Eigenschaft als Vertreter des Ministerrats. Duplizierung 
von Aktivitäten und Rivalitäten müssen dabei von beiden vermieden werden. Die 
Beziehungen müssen sich in einer Zusammenarbeit konkretisieren, die strukturierter aber 
nicht notwendigerweise formalisierter sein muss. Der Entwurf einer Entschließung, der 
diesem Text vorangeht, enthält eine Anzahl praktischer Vorschläge hierfür. Andererseits darf 
interparlamentarische Zusammenarbeit nicht zu einer Einmischung in die Rechte von 
Parlamenten in Bezug auf ihre Entscheidungsbefugnisse führen. Jede Form 
interparlamentarischer Zusammenarbeit sollte ihrer Art nach deliberativ sein, 
keine Entscheidungen im Hinblick auf die bestehenden Entscheidungszyklen der Union 
beinhalten und charakterisiert sein von gegenseitiger Anerkennung von Parlamenten 
und Parlamentariern als Spiegel der Gesellschaft11.       

                                               
11 Andreas Maurer, The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation, 
Speech held at the annual conference of correspondents of the European Centre for Parliamentary Research and 
Documentation, Brüssel, 9. Oktober 2008, Seite 7 
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