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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Maroš ŠEFČOVIČ  

Designierter Vizepräsident mit Zuständigkeit für interinstitutionelle 

Beziehungen und Vorausschau 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 

künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 

besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 

Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 

Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 

Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 

berücksichtigt wird? Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem 

Europäischen Parlament vorlegen, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr 

vergangenes, derzeitiges und künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie 

Sie Ihr Amt in der Kommission ausüben? 

Ich bin überzeugt, dass ich über die geeignete Qualifikation und Berufserfahrung verfüge, um 

meinen Beitrag im Sinne des allgemeinen europäischen Interesses zu leisten. 

Nach dem Abschluss meines Universitätsstudiums der internationalen Beziehungen und 

meinem Eintritt in den diplomatischen Dienst im Jahr 1990 bin ich seit fast zwei Jahrzehnten 

aktiv mit EU-Angelegenheiten befasst. Ich habe eingehende Kenntnisse über die EU-

Institutionen erworben und mich kontinuierlich für das EU-Projekt engagiert: zunächst als 

ständiger Vertreter der Slowakei bei der EU, später als Kommissionsmitglied für allgemeine 

und berufliche Bildung, Kultur und Jugend (Ende Barroso I), als für interinstitutionelle 

Beziehungen und Verwaltung zuständiger Vizepräsident der Kommission (Barroso II) und 

zuletzt als Vizepräsident mit dem Ressort Energieunion, einer der zehn Hauptprioritäten der 

aktuellen Kommission.  

In den vergangenen zehn Jahren habe ich mich dafür eingesetzt, die europäischen Interessen 

zu fördern, enge Beziehungen zu den anderen EU-Institutionen aufzubauen und Europa eine 

Führungsrolle im Bereich der Energiewende zu verschaffen. Besonders stolz bin ich auf 

unsere weitreichenden Initiativen, die sowohl innovativ sind als auch eine starke soziale 

Dimension aufweisen, und zwar die Europäische Batterie-Allianz die Initiativen 

„Kohleregionen im Wandel“ und „Intelligente Finanzierung für intelligente Gebäude“ sowie 

die europäische Plattform für Investitionsberatung (URBIS). Außerdem habe aktiv an den 

Debatten und Beschlussfassungen im Kollegium mitgewirkt.  

Seit meinem Amtsantritt als Mitglied der Kommission habe ich mich stets vor allem für eine 

enge Beziehung und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament 

eingesetzt.  
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So habe ich während meiner ersten Amtszeit als Vizepräsident für interinstitutionelle 

Beziehungen und Verwaltung im Namen der Kommission die Rahmenvereinbarung mit dem 

Europäischen Parlament ausgehandelt. Als Vizepräsident für die Energieunion habe ich sehr 

eng mit den beiden gesetzgebenden Organen zusammengearbeitet, um einen Konsens über 

alle dazugehörigen Legislativvorschläge zu erreichen. Geleitet von meiner Überzeugung, dass 

die Energieunion nicht nur in Brüssel geschaffen werden kann, habe ich Mitglieder des 

Europäischen Parlaments sowie nationaler Parlamente in verschiedene Projekte eingebunden; 

ein konkretes Beispiel sind die Besuchsreisen zur Förderung der Energieunion in den 

Mitgliedstaaten. In ähnlicher Weise habe ich in enger Zusammenarbeit mit Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments dafür gesorgt, dass unsere Arbeit im Rahmen der Initiative 

„Kohleregionen im Wandel“ die Wahlkreise der beteiligten Parlamentsmitglieder erreicht und 

die Arbeit im Rahmen der Initiative somit über die aktuelle Amtszeit der Kommission hinaus 

ihren Niederschlag findet.  

Wenn ich als Vizepräsident bestätigt werde, möchte ich auf dieser Erfahrung aufbauen, um 

unsere strategische Partnerschaft mit dem Europäischen Parlament zu festigen und so die 

demokratische Legitimation in Europa weiter zu kräftigen.  

Dem Europäischen Parlament kommt in der Vision der designierten Kommissionspräsidentin 

Ursula von der Leyen eine zentrale Rolle zu: den Bürgerinnen und Bürgern soll ein größeres 

Mitspracherecht bei der Gestaltung unserer politischen Agenda und ambitionierterer 

Zielsetzungen eingeräumt werden. Ein stärkeres Europäisches Parlament bedeutet ein 

stärkeres Europa.  

Folglich sollten wir das Europäische Parlament und den Rat als gleichberechtigt betrachten 

und unsere politischen Beziehungen zu den nationalen Parlamenten ausbauen.  

Die designierte Präsidentin von der Leyen hat zugesagt, dass unsere besondere Beziehung 

zum Europäischen Parlament weiter gestärkt werden soll. Dies ist von entscheidender 

Bedeutung, wenn es darum geht, die Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 

und den ihnen dienenden Institutionen zu stärken, um letztlich die Kluft zwischen den 

Erwartungen und der Wirklichkeit zu verringern – und den Menschen besser zu vermitteln, 

was Europa für sie leistet.  

Unsere besondere Beziehung sollte dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger dienen.  

Im Hinblick darauf werde ich dafür sorgen, dass alle Mitglieder der Kommission während 

ihrer gesamten Amtszeit ernsthaft und im Geiste der guten Zusammenarbeit mit dem 

Europäischen Parlament arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Die einzelnen Aspekte dieses 

Engagements werde ich in meiner Antwort auf die nächste Frage ausführlich darlegen.  

Sollte ich als Vizepräsident bestätigt werden, werde ich die Gleichstellung der Geschlechter 

weiter fördern. Sie ist bereits im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

verankert: „Bei allen ihren Tätigkeiten wirkt die Union darauf hin, Ungleichheiten zu 

beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern.“ Sie ist auch 

Gegenstand des Kommissionsdokuments „Strategisches Engagement für die Gleichstellung 

der Geschlechter (2016–2019)“, in dem sich die Kommission dazu bekennt, diese 

Gleichstellung durch Einbeziehung der Gleichstellungsaspekte in alle EU-Maßnahmen zu 

fördern. 
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Die gewählte Präsidentin von der Leyen misst der Gleichstellung der Geschlechter einen 

hohen Stellenwertbei und will mit der Bildung einer in geschlechtlicher Hinsicht völlig 

ausgeglichenen Kommission mit gutem Beispiel vorangehen. Ich gedenke, dieselben 

Grundsätze bei der Zusammensetzung meines Teams anzuwenden.  

Ich möchte auch die im Februar ins Leben gerufene „No-Women-no-Panel“-Initiative 

unterstützen und darauf hinwirken, dass die Podien in öffentlichen, von der Kommission 

organisierten Veranstaltungen geschlechtlich ausgewogen besetzt sind.  

Eine neue Geschlechterstrategie ist eine gute Gelegenheit, das Konzept der Einbeziehung von 

Gleichstellungsaspekten in alle Bereiche der EU-Politik und dessen Umsetzung 

weiterzuentwickeln. Eine nachdrücklichere Berücksichtigung von Gleichstellungsfragen in 

der Politikgestaltung ermöglicht eine bessere Ressourcennutzung, befördert eine effizientere 

Politik und nachhaltige Entwicklung und schafft gerechtere Gesellschaften. Bei der 

Vorbereitung sämtlicher Kommissionsvorschläge müssen, so meine Überzeugung, die 

Auswirkungen auf die Geschlechterproblematik unbedingt berücksichtigt werden. Sollten 

diese Auswirkungen signifikant sein, müssen sie in der Begründung zum Vorschlag dargelegt 

werden. 

Ich verpflichte mich, die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und 

in Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf 

Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten Pflichten ab 

meiner Ernennung uneingeschränkt zu erfüllen.  

Während meiner bisherigen Amtszeiten als Mitglied der Europäischen Kommission habe ich 

stets alle Verpflichtungen gegenüber dem Organ erfüllt und alle erforderlichen Erklärungen 

über die finanziellen Interessen eingereicht und aktualisiert. Ebenso habe ich Wortlaut und 

Geist der EU-Verträge uneingeschränkt geachtet, insbesondere die Verpflichtung, im 

europäischen Interesse zu handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. 

Sollte ich als Kommissionsmitglied bestätigt werden, werde ich dies auch weiterhin tun. 

Insbesondere werde ich die Verpflichtung achten, im europäischen Interesse zu handeln und 

dabei keine Weisungen von einer Regierung oder einer anderen Stelle anzunehmen. Ferner 

werde ich den Verhaltenskodex für die Mitglieder der Europäischen Kommission und die dort 

enthaltenen Vorschriften in Bezug auf Interessenkonflikte einhalten. Meine Erklärung der 

Interessen ist vollständig und öffentlich zugänglich. Sollten Änderungen erforderlich werden, 

würde ich die Erklärung unverzüglich aktualisieren. 

 

2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Parlament 

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 

beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 

der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 

rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was 

mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der 

vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Rechtsetzungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und 
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laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen 

zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Die Interaktion mit dem Europäischen Parlament ist für mich von größter Bedeutung.  

Sollte ich als Mitglied des Kollegiums bestätigt werden, werde ich für die Tätigkeiten in 

meinem Ressort die volle politische Verantwortung übernehmen, wie das auch schon in dem 

an mich gerichteten Mandatsschreiben vom 10. September 2019 festgehalten ist. Dem 

Grundsatz der Kollegialität messe ich einen hohen Stellenwert bei, weshalb ich mit den 

anderen Kommissionsmitgliedern uneingeschränkt zusammenarbeiten werde. Ich werde 

meine Kolleginnen und Kollegen eng in die Entwicklung und Umsetzung unserer vorrangigen 

Initiativen einbinden.  

Insbesondere werde ich bestrebt sein, dass wir im Wege einer strategischen Partnerschaft mit 

dem Europäischen Parlament eine solide, auf einem breiten Konsens proeuropäischer Kräfte 

fußende Politik verfolgen.  

Eine konkrete und aufrichtige Zusammenarbeit zwischen den Organen ist eine grundlegende 

Voraussetzung für ein reibungsloses Funktionieren des institutionellen Systems der EU und 

die Effizienz und Legitimität der politischen Willensbildung auf europäischer Ebene. Sie 

beruht auf einer Reihe von Leitprinzipien, die ich uneingeschränkt verfolgen werde. Dazu 

zählen Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, Effizienz und ein regelmäßiger 

Informationsaustausch. Die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trägt 

ihnen in den politischen Leitlinien und den Mandatsschreiben ebenfalls vollumfänglich 

Rechnung getragen und dort betont, wie wichtig es ist, die besonderen Beziehungen zwischen 

dem Europäischen Parlament und der Kommission zu intensivieren.  

Sollte ich als Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau bestätigt 

werden, werde ich mit aller Kraft auf dieses Ziel hinarbeiten und dafür sorgen, dass die 

Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission aus dem Jahre 2010 und die interinstitutionelle Vereinbarung „bessere 

Rechtsetzung“ ohne Abstriche eingehalten und umgesetzt werden.  

Das bedeutet zum Beispiel:  

Weiterbehandlung der vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 

Rechtsetzungsinitiativen 

Die gewählte Präsidentin Ursula von der Leyen unterstützt ein Initiativrecht für das 

Europäische Parlament. Sie hat zugesagt, unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze 

der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung mit einem Rechtsakt zu 

reagieren, wenn das Parlament mehrheitlich Entschließungen annimmt, in denen die 

Kommission zur Vorlage von Legislativvorschlägen aufgefordert wird.  

Im Rahmen dieser Zusage werde ich dafür Sorge tragen, dass sämtliche 

Kommissionsmitglieder eng mit den einschlägigen Parlamentsausschüssen zusammenarbeiten 

und an der Ausarbeitung von Entschließungen nach Artikel 225 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union aktiv und persönlich mitwirken, und dass diese 

Entschließungen zeitnah in der Kommission behandelt werden.  
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Ich bin fest davon überzeugt, dass wir so unseren Dialog verbessern und das gegenseitige 

Vertrauen sowie das Bewusstsein, dass wir zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, 

stärken werden. 

Die Kommission wird auf Parlamentsentschließungen im Einklang mit der 

Rahmenvereinbarung binnen drei Monaten reagieren.  

Generelle Zusammenarbeit  

Ich werde die gewählte Präsidentin Ursula von der Leyen in ihrem erklärten Bestreben 

unterstützen, dass die Kommissionsmitglieder mit dem Europäischen Parlament in allen 

Stadien des politischen Willensbildungsprozesses und des politischen Dialogs Hand in Hand 

arbeiten. Dazu werden wir vermehrt auf politischer Ebene an allen einschlägigen Ausschuss-

Sitzungen und Trilogen teilnehmen.  

Ich werde gewährleisten, dass die Parlamentsausschüsse an allen wichtigen Entwicklungen in 

meinem Verantwortungsbereich beteiligt werden. Ich werde als Mitglied des gegenüber den 

direkt gewählten Mitgliedern des Europäischen Parlaments rechenschaftspflichtigen 

Kollegiums die Gleichbehandlung von Parlament und Rat im ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren gewährleisten.  

Arbeitsprogramm der Kommission, Gemeinsame Erklärung und Mehrjahresplanung 

Ich werde die Gepflogenheit fortsetzen, jedes Jahr vor der Genehmigung des 

Arbeitsprogramms der Kommission eine Zusammenkunft der Konferenz der 

Ausschussvorsitze und des gesamten Kollegiums zu organisieren. Wir werden auf dieser 

Grundlage auch weiterhin Gespräche mit dem anderen gesetzgebenden Organ führen, um 

gemeinsame Prioritäten aufzustellen, die in der gemeinsamen Erklärung aufgenommen 

werden. 

Schließlich werde ich aktiv mit Parlament und Rat zusammenarbeiten, um das erster 

Mehrjahresprogramm vorzubereiten, das im Einklang mit dem EU-Vertrag (Artikel 17 

Absatz 1) und der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung erstellt wird.  

Vorausschau 

Viele gute Argumente sprechen für eine Verknüpfung von interinstitutionellen Beziehungen 

mit strategischer Vorausschau. 

Mein Plan ist es, die jährliche Vorausschau, die ich in Berichtsform vorzulegen gedenke, 

eingehend mit dem Europäischen Parlament zu erörtern. Dieser Austausch würde die 

Gelegenheit bieten, aktuelle und bevorstehende Störungen oder Gefahrenherde zu bewerten 

und Wege zu finden, wie wir uns angesichts wachsender Bedrohungen, sich wandelnder 

Arbeitspraktiken, zunehmender Ungleichheiten, des Übergangs zu sauberen Energien und 

eines beschleunigten industriellen Wandels (Digitalisierung) als Gemeinschaft aufstellen und 

stärken. Im Rahmen der Vorausschau sollten wir uns auf eine gemeinsame Vision, ein 

Instrumentarium der politischen Maßnahmen, die Art und Weise der Einbindung von 

Interessenträgern und andere Kooperationsstrategien einigen.  

Auf diese Weise erhalten unsere Organe Gelegenheit, ein robustes Konzept für die 

Realisierung unserer langfristigen Vision zu erarbeiten und dabei alle (und nicht nur 
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gesetzgeberische) politische Initiativen in den Blick zu nehmen, um unseren Bürgerinnen und 

Bürgern die Mittel an die Hand zu geben, Veränderungen zu bewältigen und mit wachsendem 

Selbstbewusstsein die Gestaltung der Zukunft anzugehen, was auch der Polarisierung im 

politischen Diskurs entgegenwirken würde.  

Damit würden wir eine solide Grundlage schaffen für die Erörterung einer Angleichung 

unserer strategischen Prioritäten sowie für Themensetzung und Politikgestaltung auf der EU-

Ebene, sodass die Vorausschau auf diese Weise zu einem konsensbasierten integralen 

Bestandteil unserer Mehrjahresplanung werden würde.  

Bessere Rechtsetzung  

Ich möchte mit dem Europäischen Parlament darauf hinarbeiten, dass unsere Gesetzgebung 

den höchsten Qualitätsstandards gerecht wird und auf Fakten fußt. 

Ein guter interinstitutioneller Dialog ist eine entscheidende Voraussetzung für die Umsetzung 

der Agenda für bessere Rechtsetzung (insbesondere die Aufrechterhaltung der Grundsätze der 

Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, eine solidere Folgenabschätzung, die Konsultation der 

Interessenträger, das Programms zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der 

Rechtsetzung (REFIT), die Evaluierung, die Vereinfachung und den Bürokratieabbau) sowie 

für die Einhaltung der interinstitutionellen Vereinbarung für bessere Rechtsetzung.  

Transparenz 

Die gewählte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont in ihren politischen 

Leitlinien, dass unsere Organe in Transparenzangelegenheiten offen und über jeden Vorwurf 

erhaben sein müssen, um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Union 

zurückzugewinnen. Ich werde mich in enger Kooperation mit dem Europäischen Parlament 

und dem Rat für mehr Transparenz im gesamten Gesetzgebungsverfahren einsetzen. Die 

Bürgerinnen und Bürger sollten wissen, mit wem wir - als die Organe, die ihnen dienen - uns 

treffen, mit wem wir diskutieren und welche Positionen wir vertreten. Eine Stärkung der 

interinstitutionellen Zusammenarbeit durch die Förderung von Transparenz und 

Rechenschaftspflicht wird dem Vertrauen in die EU-Organe Auftrieb verleihen. 

Ich bin deshalb fest gewillt, die umfassenden Transparenz- und Informationsvorschriften der 

Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Kommission aus dem Jahre2010 und die interinstitutionelle Vereinbarung „bessere 

Rechtsetzung“ von 2016 umzusetzen. Ihre Einhaltung werde ich insbesondere in Bezug auf 

meine strukturierten Dialoge und sonstigen Kontakte mit Parlamentsausschüssen 

gewährleisten.  

Ich werde die in der interinstitutionellen Vereinbarung „Bessere Rechtsetzung“ von 2016 

vorgesehene Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank über Gesetzgebungsdossiers in 

Zusammenarbeit mit den anderen Organen weiterverfolgen. Ferner muss die 

Zusammenführung der Register der Durchführungs- und der delegierten Rechtsakte sowie der 

Abschluss der interinstitutionellen Verhandlungen über das Transparenzregister 

vorangebracht werden.  
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Bereitstellung von Informationen und Dokumenten 

Ergänzend zu meiner obigen Erklärung, die Parlamentsausschüsse zur gleichen Zeit und in 

der gleichen Weise wie den Rat in die wichtigsten Entwicklungen in meinem 

Zuständigkeitsbereich einzubeziehen, möchte ich betonen, dass natürlich auch die 

Bereitstellung von Informationen und Dokumenten ein wesentliches Element einer Vertiefung 

der Partnerschaft von Parlament und Kommission darstellt. Deshalb werde ich die 

einschlägigen Bestimmungen der Rahmenvereinbarung zwischen unseren beiden Organen 

und der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vollständig umsetzen.  

 

Fragen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen: 

3. Initiativrecht des Europäischen Parlaments 

 

Die gewählte Präsidentin hat zugesagt, im Anschluss an Entschließungen des 

Europäischen Parlaments, in denen die Kommission aufgefordert wird, 

Gesetzgebungsvorschläge vorzulegen, einen Gesetzgebungsakt zu unterbreiten. Könnten 

Sie in diesem Zusammenhang angeben, zu welchen anderen konkreten Zusagen Sie 

bereit sind, um das Initiativrecht des Parlaments – ganz allgemein oder in bestimmten 

Politikbereichen – zu stärken, insbesondere in Bezug auf Vorschläge für 

Vertragsänderungen, eine Änderung der Rahmenvereinbarung zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission und/oder eine Änderung der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung?  

Welche legislativen Folgemaßnahmen sind Sie bereit zu ergreifen im Anschluss an die 

Entschließung des Parlaments vom 25. Oktober 2016, die gemäß Artikel 225 AEUV 

angenommen wurde und in der die Kommission aufgefordert wird, eine 

Gesetzgebungsinitiative zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte (P8_TA(2016)0409) zu ergreifen?  

 

Ich unterstütze ein Initiativrecht für das Europäische Parlament entsprechend den politischen 

Leitlinien der gewählten Präsidentin Ursula von der Leyen. Ich werde dafür sorgen, dass die 

Kommission unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität, 

Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen 

kann, wenn das Parlament nach Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union mit der Mehrheit seiner Mitglieder Entschließungen annimmt. 

Um eine rasche Weiterverfolgung solcher legislativen Entschließungen zu ermöglichen, 

müssen unsere Organe schon im Vorfeld einen konstruktiven und transparenten Dialog 

führen.  

Die Kommission wird vorschlagen, mit dem Europäischen Parlament in allen Stadien der 

Konzeption und Erörterung solcher Entschließungen eng zusammenzuarbeiten. Konkret 

werde ich dafür sorgen, dass alle Kommissionsmitglieder von Beginn an eng mit ihren 

jeweiligen Parlamentsausschüssen zusammenarbeiten. Wir sollten einen Mechanismus zur 

frühzeitigen Unterrichtung schaffen, um einen ständigen Dialog zwischen der Kommission 

und den Ausschüssen zu gewährleisten. Ferner sollten sämtliche Kommissionsmitglieder 

jederzeit bereit sein, die Konzeption und Ausarbeitung von Entschließungen des Parlaments 

zu erörtern und mit den Abgeordneten in allen Stadien der Konzeption und Erörterung solcher 

Entschließungen eng zusammenzuarbeiten.  
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So werden wir den Dialog verbessern und das gegenseitige Vertrauen sowie das Bewusstsein, 

dass wir zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, stärken. Zudem wird eine bereits 

im Frühstadium aufgenommene enge Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission 

eine weitestmögliche Einigung in inhaltlichen Fragen erleichtern. 

Nach der Verabschiedung einer Entschließung werde ich gewährleisten, dass das Kollegium 

diese zur Kenntnis nimmt und die darin enthaltenen Themen debattiert. Im Rahmen der neuen 

Arbeitsmethoden der Kommission wird dieser Prozess auf der politischen Ebene angesiedelt, 

damit gewährleistet ist, dass die Kommissionsmitglieder Entschließungen nach Artikel 225 

AEUV durchgängig begleiten und erörtern und auf sie reagieren.  

Die Kommission wird das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach Verabschiedung 

einer Entschließung im Plenum im Einklang mit der interinstitutionellen Vereinbarung über 

bessere Rechtsetzung1 informieren, und ich werde insbesondere gewährleisten, dass die 

Reaktion auf die Entschließung möglichst rasch und effizient erfolgt. 

In meiner Rolle als Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau werde 

ich eng mit allen Kommissionsmitgliedern zusammenarbeiten und dafür sorgen, dass dieses 

Verfahren uneingeschränkt eingehalten wird und unsere interinstitutionellen Gespräche über 

die Mehrjahresplanung widerspiegelt.  

Schon zu Beginn unserer Amtszeit werden wir einen Austausch über die wichtigsten 

politischen Ziele und Prioritäten der drei Organe für die neue Legislaturperiode organisieren 

und – im Einklang mit Nummer 5 der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung von 2016 – nach Möglichkeit einen vorläufigen Zeitplan erstellen. 

In ihren politischen Leitlinien hat die gewählte Präsidentin das Rechtsstaatsprinzip besonders 

hervorgehoben und einen umfassenden Rechtsstaatlichkeits-Mechanismus vorgeschlagen, der 

unionsweit greift und eine jährliche Berichterstattung vorsieht. Sie hat ferner die 

Notwendigkeit einer stärkeren Rolle des Europäischen Parlaments betont. Die Vizepräsidentin 

mit Zuständigkeit für Grundwerte und Transparenz und das für Justiz zuständige 

Kommissionsmitglied werden hierauf aufbauend insbesondere einen jährlichen, alle 

Mitgliedstaaten umfassenden Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit konzipieren. 

 

4. Untersuchungsrecht des Europäischen Parlaments 

Welche Instrumente erachten Sie als unerlässlich für ein sinnvolles Untersuchungsrecht 

für das Europäische Parlament, um dem Parlament gemäß Artikel 226 AEUV einen 

neuen Rechtsrahmen zur Stärkung seiner Untersuchungsbefugnisse an die Hand zu 

geben? Sind Sie bereit, nichts unversucht zu lassen, um eine Wiederaufnahme der ins 

Stocken geratenen Verhandlungen über eine Verordnung zur Ausübung des 

Untersuchungsrechts des Parlaments zu erreichen und die Kommission aktiv in den 

Prozess einzubeziehen? 

Im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union2 wird die Untersuchungs- und 

Kontrollbefugnis des Europäischen Parlaments anerkannt. Nach meiner Überzeugung sollen 

                                                           
1Interinstitutionelle Vereinbarung — „Bessere Rechtsetzung“ (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 
2 Nach Artikel 226 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden die Einzelheiten der Ausübung des 

Untersuchungsrechts vom Europäischen Parlament festgelegt, das aus eigener Initiative gemäß einem besonderen 

Gesetzgebungsverfahren durch Verordnungen nach Zustimmung des Rates und der Kommission beschließt. 
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die Instrumente zur Durchführung dieser Vorschrift gewährleisten, dass Vorwürfe betreffend 

Verstöße oder Missstände bei der Durchführung des Unionsrechts ordnungsgemäß behandelt 

und behoben werden.  

In diesem Zusammenhang habe ich vollstes Verständnis für die Bestrebungen des Parlaments, 

ein aktualisiertes Instrument zu schaffen und den Beschluss 95/167/EG über Einzelheiten der 

Ausübung des Untersuchungsrechts des Europäischen Parlaments durch eine zeitgemäße, 

zweckmäßige Regelung zu ersetzen, der Kommission und Rat zustimmen können.  

Das Europäische Parlament hat 2012 einen Vorschlag zur Umgestaltung des Verfahrens 

angenommen und diesen seither mehrfach (förmlich und informell) modifiziert. Kommission 

und Parlament führen einen konstruktiven Meinungsaustausch über die vorgeschlagene 

Umgestaltung und konnten in einer Reihe von Punkten bereits Einigung erzielen.  

Ferner nehme ich selbstverständlich den vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen im 

April 2018 gebilligten Vermerk zur Kenntnis. Er enthält mehrere aus Sicht der Kommission 

konstruktive Vorschläge zu a) den Regeln für die Einsetzung eines 

Untersuchungsausschusses, b) den Verfahrensregeln für Untersuchungen, c) der Einführung 

einer zentralen Kontaktstelle für Anfragen, d) Verweisen auf die Verordnung 45/20013 

(inzwischen ersetzt durch die Verordnung 2018/17254) und zur Rahmenvereinbarung 

zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission5.  

Bestimmte rechtliche und institutionelle Fragen bedürfen jedoch noch einer Lösung in den 

interinstitutionellen Verhandlungen.  

Wie das Parlament bin ich der Meinung, dass wir ein geeignetes Instrument brauchen, das die 

Befugnisse der Organe und die Rechtsrahmen der Mitgliedstaaten vollumfänglich achtet. Ich 

bin daher bereit, mit den beiden gesetzgebenden Organen einen konstruktiven Austausch über 

Lösungen für die ausstehenden Fragen führen. 

 

Fragen des Rechtsausschusses 

 

5. Gemäß Nummer 10 der Interinstitutionellen Vereinbarung von April 2016 über 

bessere Rechtsetzung wird die Kommission unverzüglich und ausführlich 

Aufforderungen zur Vorlage von Vorschlägen für Rechtsakte der Union, die vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat gemäß Artikel 225 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union an sie gerichtet werden, prüfen. Nach 

Artikel 225 AEUV ist die Kommission verpflichtet, das Europäische Parlament über 

die Gründe für die Nichtvorlage eines Vorschlags zu unterrichten, wenn das 

Parlament dies beantragt hat.  

                                                           
3 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 

Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1).  
4Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, 

zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG 

(ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
5ABl. L 204 vom 20.11.2010, S. 47.  
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 Das Parlament bedauert, dass die Antworten der Kommission auf diese auf 

Artikel 225 AEUV basierenden Entschließungen zwar immer ausführlicher und 

schneller erfolgen, diese jedoch offensichtlich eher von den Dienststellen der 

Kommission übermittelt werden, als dass sie eine politische Reaktion des Kollegiums 

auf die Entschließung des Parlaments darstellten. Wie wollen Sie als designiertes 

Kommissionsmitglied, das für die Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung 

über bessere Rechtsetzung zuständig ist, hier Abhilfe schaffen? Wie wollen Sie als 

Vizepräsident, der für die interinstitutionellen Beziehungen zuständig ist, in der 

Praxis sicherstellen, dass die in den Mandatsschreiben aller designierten 

Kommissionsmitglieder zum Ausdruck gebrachte Verpflichtung in Bezug auf die 

Stärkung der besonderen Partnerschaft der Kommission mit dem Parlament – 

insbesondere in Bezug auf das Initiativrecht des Parlaments – erfüllt wird? Wie wird 

die Absicht der Kommission, sich aktiv zu beteiligen und präsent zu sein bei der 

Vorbereitung von Entschließungen, in denen die Kommission aufgefordert wird, 

gesetzgeberisch tätig zu sein, konkret umgesetzt, und wie werden Sie sicherstellen, 

dass das Parlament bei diesem Prozess respektiert wird?  

 

In ihren politischen Leitlinien hat die gewählte Präsidentin von der Leyen angekündigt, 

dass die Kommission unter uneingeschränkter Wahrung der Grundsätze der Subsidiarität, 

Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung einen Gesetzgebungsvorschlag vorlegen 

wird, wenn das Parlament nach Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union mit der Mehrheit seiner Mitglieder Entschließungen annimmt. 

Wie ich schon in meiner Antwort an den Ausschuss für konstitutionelle Fragen dargelegt 

habe, wird die Kommission vorschlagen, mit dem Europäischen Parlament in allen Stadien 

der Konzeption und Erörterung solcher Entschließungen eng zusammenzuarbeiten. In 

meiner Rolle als Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau 

werde ich sämtliche Kommissionsmitglieder anhalten, unter uneingeschränkter Achtung 

der Befugnisse des Parlaments schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt eng mit dem 

Parlament und insbesondere seinen Ausschüssen in Verfahren nach Artikel 225 

zusammenzuarbeiten, Die Kommission ist bereit, mit den zuständigen Ausschüssen 

einschlägige Vorschläge und ihre Übereinstimmung mit den Grundsätzen von 

Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besserer Rechtsetzung bereits vor Verabschiedung 

einer Entschließung im Plenum zu erörtern. So werden wir den Dialog verbessern und das 

gegenseitige Vertrauen sowie das Bewusstsein, dass wir zusammen auf ein gemeinsames 

Ziel hinarbeiten, stärken. Zudem wird eine bereits im Frühstadium aufgenommene enge 

Zusammenarbeit zwischen Parlament und Kommission eine weitestmögliche Einigung in 

inhaltlichen Fragen erleichtern.  

In meiner Rolle als Vizepräsident für interinstitutionelle Beziehungen und Vorausschau 

werde ich dafür Sorge tragen, dass die Zusage der gewählten Präsidentin, auf 

Entschließungen des Europäischen Parlaments nach Artikel 225 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union hin – unter uneingeschränkter Wahrung der 

Grundsätze der Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung – einen 

Gesetzgebungsvorschlag vorzulegen, eingehalten wird. Ich werde gewährleisten, dass die 

Kommission jede Entschließung bewertet und somit politisch reagiert.  
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Die Kommission wird das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach 

Verabschiedung einer Entschließung im Plenum im Einklang mit der interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung6 informieren.  

 

6. Am 7. Dezember 2018 legte die Kommission einen koordinierten Plan über 

Künstliche Intelligenz vor. Die Kommission erkennt in diesem Plan an, dass 

künstliche Intelligenz (KI) unsere Welt beispielsweise durch die Verbesserung von 

Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen in allen Wirtschaftszweigen verändert. 

Die KI verändert auch die öffentlichen Dienste. Die von der künstlichen Intelligenz 

herbeigeführten Veränderungen werfen eine Reihe von Fragen auf, angefangen mit 

ethischen Fragen und zivilrechtlichen Haftungsfragen. Unsere Bürger äußern sowohl 

Begeisterung als auch Befürchtungen über die weitere Entwicklung der KI und ihre 

praktischen Auswirkungen auf ihre Arbeitsplätze, Bildungs- und Konsummodelle 

und Unternehmen. Der internationale Wettbewerb ist angesichts umfassender 

Investitionen in den USA und China härter denn je. In dem Plan von 2018 wird 

offenbar jedoch nicht darauf verwiesen, wie sich die von der KI herbeigeführten 

Veränderungen in den Rechtsvorschriften der EU widerspiegeln sollten und wie die 

bisherigen Rechtsvorschriften an den aktuellen Stand der Dinge angepasst werden 

sollten, wobei dazu aufgerufen wird, dass die KI eine dominante Rolle spielen soll.  

 Die gewählte Präsidentin der Kommission möchte Sie damit beauftragen, den Vorsitz 

in der REFIT-Plattform zu übernehmen, damit Sie dem Kollegium Vorschläge dazu 

unterbreiten können, wie die EU-Rechtsvorschriften auf der Grundlage der 

Diskussion in der Plattform effizienter und wirksamer gestaltet werden können. 

Welche Initiativen wollen Sie ergreifen, um sicherzustellen, dass die KI bei der 

Überprüfung der Eignung und Leistung bestehender Rechtsvorschriften von der 

REFIT-Plattform gebührend berücksichtigt wird, ohne dass die einschlägigen 

Datenschutzbestimmungen und Datenschutzbestimmungen untergraben werden?  

 

 Künstliche Intelligenz wird eine umfassende Automatisierung von Entscheidungen und 

Prozessen ermöglichen. Dies birgt ein enormes Potenzial zur Steigerung der Effizienz und 

Produktivität in allen Wirtschaftssektoren. Gleichzeitig kann diese Technologie, die auf 

selbstlernenden und sich eigenständig verbessernden Algorithmen beruht, eine Vielzahl 

grundsätzlicher Fragen aufwerfen, beispielsweise im Hinblick auf Rechenschaftspflicht 

und gesellschaftliche Akzeptanz.  

 

 Durch den Rechtsrahmen für künstliche Intelligenz, den die gewählte Präsidentin in ihren 

politischen Leitlinien angekündigt hat, wird sichergestellt, dass bei der Entwicklung und 

dem Einsatz von KI-Systemen für Produkte und Dienstleistungen die Grundrechte 

uneingeschränkt geachtet werden und die Systeme im gesamten EU-Binnenmarkt in 

vertrauenswürdiger Weise (rechtlich, ethisch und zuverlässig) funktionieren.  

 

Auf diese Weise sorgen wir für Rechtssicherheit, schaffen Vertrauen und Zuversicht sowie 

einen Wettbewerbsvorteil und geben Anreize für Investitionen in die europäische Industrie. 

Folglich bringen wir damit die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in 

der EU voran und schützen gleichzeitig die Innovationsfähigkeit Europas.  

 

                                                           
6Interinstitutionelle Vereinbarung — „Bessere Rechtsetzung“ (ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1). 
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Unsere Arbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz wird selbstverständlich auf dem 

bestehenden politischen Rahmen aufbauen, der von der scheidenden Kommission 

geschaffen wurde, darunter die Strategie „Künstliche Intelligenz für Europa“ vom April 

2018, der koordinierte Plan für künstliche Intelligenz vom Dezember 2018 und die jüngste 

Mitteilung, in der der europäische Standpunkt zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit 

künstlicher Intelligenz dargelegt wird.  

  

 Wie im Mandatsschreiben der gewählten Präsidentin von der Leyen ausgeführt, wird es 

meine Aufgabe sein, den Vorsitz der REFIT-Plattform zu führen, einer Expertengruppe, 

die die Kommission dahin gehend berät, wie die EU-Rechtsvorschriften vereinfacht und 

die Belastung bzw. der Aufwand für die letztlichen Begünstigten und Nutzer verringert 

werden können.  

 

 Über diese Plattform werden uns unmittelbar Betroffene wertvolle Informationen darüber 

geben, wie sich künstliche Intelligenz auf den Verwaltungsaufwand auswirkt. Als 

Vorsitzender der neuen Plattform werde ich auch dafür sorgen, dass bei der Prüfung der 

Leistung bestehender Rechtsvorschriften der Faktor künstliche Intelligenz in vollem 

Umfang berücksichtigt wird. Die Plattform wird die Datenschutzbestimmungen 

uneingeschränkt einhalten und den höchsten Standards im Bereich des EU-Datenschutzes 

genügen. 

 

 Als Vorsitzender der REFIT-Plattform werde ich zudem auf jede ihrer Stellungnahmen 

reagieren und dafür sorgen, dass sie gebührend in unseren Entscheidungsprozess 

einfließen. Um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden, werde ich eng mit 

der für das digitale Zeitalter zuständigen Vizepräsidentin, dem für Justiz zuständigen 

Kommissionsmitglied und dem für Forschung und Innovation zuständigen 

Kommissionsmitglied zusammenarbeiten. 

 

Ich möchte grundsätzlich dafür sorgen, dass im Rahmen des REFIT-Prozesses nicht nur 

rückblickend geprüft wird, wie unsere politischen abgeschnitten haben, sondern dass auch 

vorausschauende Analysen durchgeführt werden, um die Effizienz unserer Maßnahmen zu 

gewährleisten. In dieser Hinsicht ist künstliche Intelligenz ein hervorragendes Beispiel. Ich 

beabsichtige, das Mandat der REFIT-Plattform mit Blick auf ihre Zukunftstauglichkeit zu 

modernisieren („Fit-for-Future“). Außerdem werde ich sicherstellen, dass das Europäische 

Parlament stets eng eingebunden und auf dem Laufenden gehalten wird.  

 

 

7. Die Interinstitutionelle Vereinbarung von 2016 über bessere Rechtsetzung befindet 

sich noch in der Umsetzungsphase. Wie beabsichtigen Sie, die Verhandlungen über 

die praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs in 

Bezug auf internationale Abkommen und die Anpassung im Rahmen des 

Regelungsverfahrens mit Kontrolle zu erleichtern und zu beschleunigen, und wie 

wollen Sie die nicht verbindlichen Kriterien für die Anwendung der Artikel 290 und 

291 AEUV in die Praxis umsetzen? 

 

Die interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung ist seit 2016 in Kraft. Sie 

ist nach wie vor gültig und relevant, wobei die ordnungsgemäße Durchführung und das 

kontinuierliche Engagement des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

weiterhin eine Priorität bilden. Nach Nummer 50 der Vereinbarung überwachen das 

Europäische Parlament, der Rat und die Kommission die Durchführung des Abkommens 
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gemeinsam und regelmäßig. Im Bestreben um einen ständigen Dialog zwischen der 

Kommission und dem Europäischen Parlament, dem auch in den politischen Leitlinien der 

gewählten Präsidentin eine Priorität beigemessen wird, werde ich mit den anderen Organen 

einen regelmäßigen politischen Dialog über die Umsetzung des Abkommens führen, um 

etwaige Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. 

 

 Was die Nummer 40 über internationale Übereinkünfte anbelangt, so wurden zwar in den 

Verhandlungen zwischen den drei Organen über die praktischen Modalitäten der 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch in Bezug auf internationale Übereinkünfte 

erhebliche Fortschritte erzielt, doch diese Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. 

Im Einklang mit Nummer 40 der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung werde ich alle Beteiligten dazu anhalten, die politischen Verhandlungen 

wieder aufzunehmen; ich bin bereit, die Gespräche mit dem Rat und den Mitgliedstaaten 

fortzusetzen, um diesen Prozess zum Abschluss zu bringen.  

 

Was die Kommission betrifft, so werde ich als für interinstitutionelle Beziehungen 

zuständiger Vizepräsident meine Kollegen ersuchen, das Europäische Parlament 

regelmäßig und insbesondere im Vorfeld bedeutender Ereignisse und in wichtigen Phasen 

internationaler Verhandlungen, zu unterrichten und damit der Zusage der gewählten 

Präsidentin, für ein hohes Maß an Transparenz zu sorgen, Rechnung tragen. Außerdem 

werde ich eng mit dem Hohen Vertreter zusammenarbeiten, der für die Koordinierung des 

auswärtigen Handelns und die Unterrichtung des Europäischen Parlaments zuständig ist. 

Ich werde mich für die vollständige Durchführung der Rahmenvereinbarung und der 

interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung und somit unter anderem 

auch dafür einsetzen, dass die Gleichbehandlung des Europäischen Parlaments und des 

Rates bei der Bereitstellung von Informationen und Dokumenten gewährleistet wird. 

 

Auf dem Gebiet der delegierten Rechtsakte und der Durchführungsrechtsakte haben die 

drei Organe in den vergangenen Jahren gemeinsam erhebliche Fortschritte erzielt. Auf der 

Grundlage der Gesetzgebungsvorschläge der Kommission zur Angleichung von 

168 Rechtsakten, in denen noch auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug 

genommen wird (davon drei solcher Rechtsakte im Justizbereich), haben das Europäische 

Parlament und der Rat in diesem Jahr mit der Verordnung (EU) 2019/1243 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Anpassung von 

Rechtsakten, in denen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, 

an Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union die 

Angleichung von 64 dieser Rechtsakte beschlossen. Was die übrigen Rechtsakte betrifft, so 

haben sich die drei Organe in einer gemeinsamen Erklärung dazu bekannt, dass der 

Anpassung der verbleibenden Basisrechtsakte, in denen noch auf das Regelungsverfahren 

mit Kontrolle Bezug genommen wird, hohe Priorität eingeräumt wird. Ich werde mit dem 

Parlament und dem Rat auf eine Einigung hinarbeiten und bin bereit, die Verhandlungen 

über diesen verbleibenden Teil zügig aufzunehmen. 

 

In diesem Jahr haben sich die drei Organe ferner auf eine Reihe nicht verbindlicher 

Abgrenzungskriterien für die Anwendung von delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten verständigt, die im Juli im Amtsblatt veröffentlicht wurden. 

Diese Kriterien werden die Diskussionen über die Art der zu wählenden 

Befugnisübertragung vereinfachen und rationalisieren. Die praktische Umsetzung ist eine 

Aufgabe für alle drei Organe. Für die Kommission bedeutet dies vor allem, dafür zu 

sorgen, dass die Kriterien bei der Abfassung von Gesetzgebungsvorschlägen berücksichtigt 
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werden. Das Europäische Parlament und der Rat werden ihrerseits sicherstellen müssen, 

dass die Kriterien bei den Gesetzgebungsverhandlungen beachtet und angewandt werden; 

die Kommission wird hierbei eine aktive Rolle einnehmen. Die drei Organe haben ferner 

vereinbart, dass die Anwendung der Kriterien jährlich im Rahmen der allgemeinen 

Überwachung der Umsetzung der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung sowohl auf politischer als auch auf Arbeitsebene erörtert werden kann. Ich 

werde dafür sorgen, dass wir diese Zusage erfüllen. 

 

Ein wichtiger allgemeiner Beweggrund für den Rückgriff auf delegierte Rechtsakte, der 

auch die Angleichung und die Anwendung der Abgrenzungskriterien erleichtert, besteht 

darin, dass die Kommission ihre in der interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung eingegangenen Verpflichtungen, insbesondere die Zusagen, Sachverständige 

der Mitgliedstaaten systematisch zu konsultieren und das Europäische Parlament zu 

unterrichten, uneingeschränkt einhält. Ich werde sicherstellen, dass die Kommission diesen 

Verpflichtungen in vollem Umfang nachkommt. Das neue Register der delegierten 

Rechtsakte, das unsere drei Organe Ende 2017 gemeinsam entwickelt und auf den Weg 

gebracht haben, hat die Transparenz und das gegenseitige Vertrauen in diesem Bereich 

deutlich erhöht. Dieses Register ist das erste interinstitutionelle Online-Governance-

Instrument. Es bietet einen Überblick über den gesamten Lebenszyklus der delegierten 

Rechtsakte. Außerdem wurde damit begonnen, das Register zur Erfassung der Arbeit an 

Durchführungsrechtsakten – das Komitologie-Register – zu verbessern; dieses soll bis 

2020 abgeschlossen sein und mit dem Register der delegierten Rechtsakte 

zusammengeführt werden.  

 

 

Fragen des Petitionsausschusses: 

8.  Der Petitionsausschuss befasst sich mit einer erheblichen Anzahl von Petitionen, die 

von betroffenen Bürgern eingereicht werden, die mit der Anwendung oder 

Umsetzung des EU-Rechts nicht zufrieden sind. Etwa zwei Drittel dieser Petitionen 

werden zur eingehenden Untersuchung des Themas an die Kommission 

weitergeleitet. Der Ausschuss hat festgestellt, dass die Kommission in ihren 

Antworten häufiger zu dem Schluss kommt, dass „bestimmte einzelne Fälle einer 

angeblichen fehlerhaften Anwendung häufig zufriedenstellend durch andere, besser 

geeignete Mechanismen auf Ebene der (EU und) auf nationaler Ebene geregelt werden 

können“ und dass „die Beschwerdeführer grundsätzlich auf die nationale Ebene 

verweisen können, wenn Rechtsschutz vorhanden ist“ (Mitteilung „EU-Recht: Bessere 

Ergebnisse durch bessere Anwendung). 

 Wie wollen Sie die Rolle der Kommission als Hüterin der Verträge konkret stärken 

und dafür sorgen, dass die angeblich nicht ordnungsgemäße Anwendung des EU-

Rechts ordnungsgemäß weiterverfolgt und auf EU-Ebene korrigiert wird, anstatt die 

Petenten wiederholt auf die nationale Ebene zu verweisen? 

 

Der Kommission ist bewusst, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und andere 

Interessenträger einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung von Verstößen gegen das EU-

Recht leisten können. Informationen, die in deren Beschwerden enthalten sind, bilden in 

vielen Fällen die Grundlage für Vertragsverletzungsverfahren und tragen somit in 

erheblichem Maße dazu bei, dass wir unsere Rolle als Hüterin der Verträge wahrnehmen 

können. 
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In der Mitteilung „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung“ von 2016 hat 

die Kommission einen strategischeren Ansatz für ihre Durchsetzungspolitik skizziert. 

Demnach beabsichtigte sie, vornehmlich gegen die schwerwiegendsten Verstöße gegen das 

EU-Recht vorzugehen, die den Interessen der Bürgerinnen und Bürger sowie der 

Unternehmen in der Union zuwiderlaufen. Dieser Ansatz hat sich ausgezahlt und in 

bestimmten Bereichen (z. B. Umweltschutz oder Rechtsstaatlichkeit) konkrete Fortschritte 

gebracht. 

Wenn wirksamer Rechtsschutz besteht, verweist die Kommission die Beschwerdeführer 

grundsätzlich an die Stellen, die für die Bearbeitung der Beschwerde am besten geeignet 

sind sowie rasch reagieren und gegebenenfalls Abhilfe schaffen können. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf der Erzielung von Ergebnissen. Die Kommission nimmt ihre Rolle als 

Hüterin der Verträge weiterhin wahr und nimmt sich derjenigen Fälle an, in denen 

beispielsweise nationale Rechtsvorschriften beanstandet werden oder in denen eine 

einzelne Beschwerde auf eine allgemeine Praxis schließen lässt, die mit dem EU-Recht 

nicht vereinbar ist, oder auf einen systematischen Verstoß gegen EU-Recht. Wenn keine 

anderen Rechtsmittel vorhanden sind, bearbeitet die Kommission die betreffenden Fälle 

ebenfalls weiterhin.  

Ich erkläre mich bereit, der Präsentation des Jahresberichts des Petitionsausschusses 

beizuwohnen. Sollte es eine große Anzahl von Petitionen zu einem bestimmten Thema 

geben, werde ich darüber hinaus das dafür zuständige Mitglied bzw. die dafür zuständigen 

Mitglieder der Kommission ersuchen, der Ausschusssitzung beizuwohnen, in der diese 

Petitionen erörtert werden, damit gemeinsam darüber beraten werden kann, wie die 

geäußerten Bedenken ausgeräumt werden können. Generell wird die Kommission eng mit 

dem Ausschuss zusammenarbeiten, wenn es darum geht, den Bürgerinnen und Bürgern 

Hinweise und Ratschläge an die Hand geben, welche Problemlösungsmechanismen in 

welcher Situation am besten geeignet sind. Es versteht sich von selbst, dass die 

Kommission im Rahmen ihrer Arbeit und ihren Kontakten mit Bürgerinnen und Bürgern 

die Standards einer guten Verwaltungspraxis einhalten und ihren entsprechenden 

Verpflichtungen auch bei der Bearbeitung der Beschwerden von Petenten über 

mutmaßliche Verstöße gegen das EU-Recht nachkommen wird. 

 


