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I/A-PUNKT-VERMERK 
Absender: Vorsitz 
Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 
Betr.: Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung 
– Unter dem amtierenden Vorsitz geleistete Arbeit  

1. Die Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung (IIV) ist am 13. April 2016 in 

Kraft getreten1. In vielen Arbeitsbereichen, die mit der Umsetzung der IIV oder einschlägigen 

Folgemaßnahmen in Zusammenhang stehen, sind Fortschritte erzielt worden. 

 Im zweiten Halbjahr 2017 waren mehrere Bestimmungen der IIV Gegenstand von 

Beratungen, die sowohl auf der fachlichen als auch auf der politischen Ebene geführt wurden. 

Wie in der IIV (Nummer 50) vorgesehen, ist die Gruppe für interinstitutionelle Koordinierung 

zusammengetreten, um die Vereinbarung insgesamt auf technischer Ebene zu überwachen. 

Vor dem Ende der Amtszeit des derzeitigen Vorsitzes ist eine Sitzung auf politischer Ebene 

zur Überwachung der Vereinbarung vorgesehen. 

 Im Folgenden wird ein Überblick über die während der zweiten Hälfte des Jahres 2017 

durch- oder fortgeführten Arbeiten gegeben. 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12. Mai 2016, S. 1. 
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2. In Bezug auf die jährliche Programmplanung (Nummern 6 und 7) ist vorgesehen, dass 
Ministerpräsident Ratas und die Präsidenten Tajani und Juncker die Umsetzung der 
gemeinsamen Erklärung über die gesetzgeberischen Prioritäten der EU für 20172 am 
14. Dezember 2017 einer zweiten Bewertung auf politischer Ebene unterziehen. 

 Im Einklang mit der IIV und den praktischen Modalitäten des Rates3 hat der Rat (Allgemeine 
Angelegenheiten) auf seiner Tagung vom 20. November 2017 einen Gedankenaustausch mit 
der Kommission über das Arbeitsprogramm der Kommission für 2018 und über die 
vorbereitenden Arbeiten für die gemeinsame Erklärung für den Zeitraum 2018-2019 geführt. 
Es ist geplant, dass die gemeinsame Erklärung im Anschluss an trilaterale Gespräche und 
vorbehaltlich ihrer Billigung durch die drei Organe am 14. Dezember 2017 von den 
Präsidenten der drei Organe unterzeichnet wird. 

3. In der IIV ist vorgesehen, dass das Europäische Parlament und der Rat, wenn sie dies im 
Hinblick auf den Gesetzgebungsprozess für zweckmäßig und erforderlich halten, Folgen-
abschätzungen in Bezug auf die von ihnen vorgenommenen wesentlichen Abänderungen am 
Kommissionsvorschlag durchführen werden (Nummer 15). Es obliegt jedem einzelnen der 
drei Organe, seine Folgenabschätzung selbst zu gestalten (Nummer 17). Im Einklang mit der 
vom AStV beschlossenen Billigung eines Pilotprojekts bezüglich Folgenabschätzungen zu 
den vom Rat vorgenommenen wesentlichen Abänderungen4 wurde am 1. September 2017 
eine entsprechende Ausschreibung veröffentlicht. Mit dieser Ausschreibung soll dem Rat die 
Möglichkeit eingeräumt werden, ab 2018 selbst Folgenabschätzungen durchzuführen. Die 
Gruppe "Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum" (Bessere Rechtsetzung) hat entsprechend 
dem vom AStV erteilten Auftrag ihre Arbeit an der Konzipierung eines Musters für ein 
Ersuchen um Folgenabschätzung, einschließlich allgemeiner Vorgaben für ein derartiges 
Ersuchen, abgeschlossen. 

4. Die IIV sieht vor, dass die drei Organe zusammenkommen, um über "praktische Regelungen 
für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch" im Zusammenhang mit inter-
nationalen Übereinkünften zu verhandeln (Nummer 40). Am 4. Juli hat ein Treffen auf 
politischer Ebene mit dem Parlament und der Kommission stattgefunden. Das Treffen bot die 
Möglichkeit, den Umfang der Verhandlungen besser zu bestimmen und die Hauptprobleme zu 
ermitteln. Wie auf dem Treffen vereinbart, hat der Rat die Aufgabe übernommen, den 
Entwurf eines Texts zur Erleichterung der Beratungen vorzulegen. Der Rat hat sich weiterhin 
proaktiv an den Verhandlungen auf fachlicher Ebene beteiligt und zudem vorgeschlagen, dass 
vor dem Ende des estnischen Ratsvorsitzes ein weiteres Treffen auf politischer Ebene 
anberaumt wird. 

                                                 
2 Dok. 15375/16. 
3 Dok. 6879/16. 
4 Dok. 7582/17, 8680/17. 
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5. Hinsichtlich der delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte (Nummer 27) hat 
der Rat im Rahmen einer speziellen, mit dem Kommissionsvorschlag5 befassten Arbeits-
gruppe wesentliche Fortschritte bei der Anpassung bestimmter Rechtsakte, in denen weiterhin 
auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle Bezug genommen wird, an die Artikel 290 und 291 
des Vertrags erzielt. Der Vorsitz wird auf der Tagung des Rates (Allgemeine 
Angelegenheiten) am 12. Dezember 2017 einen Fortschrittsbericht zu diesem Dossier 
vorlegen6. 

6. Was Nummer 28 zu den delegierten Rechtsakten und den Durchführungsrechtsakten und, 
genauer gesagt, die sogenannten Abgrenzungskriterien zur Unterscheidung zwischen 
delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten angeht, so fand am 
12. September 2017 eine politische Auftaktsitzung statt. Der Rat arbeitet derzeit ein Mandat 
für die Aufnahme der Verhandlungen aus. 

7. In Bezug auf zwei wichtige, aber eher technische Fragen, die Teil der Bemühungen um die 
Gewährleistung der Transparenz des Gesetzgebungsverfahrens und der Unterrichtung der 
Öffentlichkeit sind (Nummer 38), führen die drei Organe bereits Beratungen auf fachlicher 
Ebene durch. 

Die erste Frage betrifft die Einrichtung eines gemeinsames Registers der delegierten 
Rechtsakte (Nummer 29), das in technischer Hinsicht einsatzbereit ist und Mitte Dezember 
offiziell in Betrieb genommen wird, sodass die in der IIV gesetzte Frist eingehalten wird. Die 
Transparenz wird insofern weiter erhöht, als sie für den gesamten Lebenszyklus eines 
delegierten Rechtsakts gelten wird, von der Planung und Ausarbeitung bis hin zur Annahme 
und zum Inkrafttreten. Sie wird ein konkretes Instrument zum Nutzen der Bürger und 
Bürgerinnen und der Organe darstellen. Das Register wird direkt über die IT-Systeme der drei 
Organe und von Agora mit Daten gespeist. 

Die zweite Frage betrifft die gemeinsame Datenbank zum Stand der Gesetzgebungs-
dossiers (Nummer 39). Die Dienststellen der drei Organe erwarten, dass im Jahr 2018 mit der 
Entwicklung der Datenbank begonnen wird. Damit sowohl die weitere Rückverfolgbarkeit der 
einzelnen Stufen des Gesetzgebungsprozesses als auch das Auffinden der betreffenden 
Dokumente möglich ist, sollte das künftige Instrument aus einer Plattform bestehen, die das 
vorhandene, bei den Organen verfügbare Datenmaterial verwendet, wobei die Daten jedoch 
aggregiert werden, sodass sie fortan über ein einziges gemeinsames Portal abgerufen werden 
können. Da das Portal hauptsächlich für die breite Öffentlichkeit bestimmt ist, soll es in 
verständlicher und anwenderfreundlicher Weise einen einfachen Zugang zu umfassenden 
Informationen bieten und direkt mit den bestehenden Registern der Organe verbunden 
werden. 

 

                                                 
5 Dok. 5623/17 + ADD1 REV1. 
6 Dok. 14916/17. 
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