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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Bevollmächtigten des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

Information Landtag durch Landesregierung 

Die Kleine Anfrage 218 vom 12. September 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die Europäische Kommission hat entschieden, ihre Dokumente ab sofort an die nationalen Parlamente zu übermitteln. Durch die
bessere Einbindung der Parlamente sollen „die europäischen Bürger stärker Gehör“ finden, den Parlamenten soll „zugehört werden“
und die Kommission will „die Kommentare der Parlamente eingehend prüfen“. 
Ich frage die Landesregierung:
Wird das rheinland-pfälzische Parlament – ggf. über den Bundesrat – die von der EU-Kommission versandten Dokumente auch er-
halten, um an dem Willensbildungsprozess teilnehmen zu können? 

Der Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung
mit Schreiben vom 6. Oktober 2006 wie folgt beantwortet:

Der rheinland-pfälzische Landtag erhält bereits gegenwärtig alle von der EU-Kommission versandten Dokumente und kann sich
insofern umfassend am europapolitischen Willensbildungsprozess beteiligen.

Im Zusammenhang mit der Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung der Europäischen Union leitet die Bundesregierung dem
Bundesrat alle Dokumente zu, die ihr von der Kommission über den Rat übermittelt werden. Bereits seit Jahren werden dem Land-
tag diese Kommissionsdokumente durch die Landesvertretung, den bestehenden Vereinbarungen zwischen Landesregierung und
Landtag zu EU-Angelegenheiten entsprechend, auf dem Postweg überstellt. Neuerdings erfolgt der Versand an das für Europa-
angelegenheiten zuständige Sekretariat des Landtags auf elektronischem Weg, da der Papierversand durch den Bundesrat an die
Landesvertretung Mitte Juli dieses Jahres eingestellt wurde. 

Seit dem 1. September 2006 überstellt die EU-Kommission ihre Beschlüsse neben dem Rat auch direkt den nationalen Parlamenten,
in Deutschland also dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat. Deshalb erhält der Bundesrat die Kommissionsdokumente seit-
dem auf zwei Kanälen, von der Bundesregierung und der EU-Kommission. Ob alle Kommissionsdokumente durch diese parallele
Zuleitung doppelt eingehen, ist zurzeit noch offen. Um im Vergleich mit der bisher geübten Praxis einen genaueren Überblick zu
erlangen, beabsichtigt der Bundesrat nach einem halben Jahr zu evaluieren, wie sich die direkte Zuleitung der Dokumente durch
die Kommission ab 1. September 2006 in ihrer praktischen Durchführung bewährt hat.

Neben den Kommissions- und Ratsdokumenten erhält der Landtag auf elektronischem Weg zusätzlich auch die Grunddrucksachen
des Bundesrates zu EU-Vorhaben. 

In einem entsprechenden Zuleitungsvermerk wird deutlich gemacht, welche der Bundesratsdrucksachen durch die Kommission
direkt zugeleitet wurden. In den Titeln der Bundesratsdrucksachen werden im Übrigen immer die der Drucksache entsprechenden,
inhaltsgleichen Kommissions- bzw. Ratsdokumente durch einschlägige Dokumentennummern benannt. Dadurch kann genau nach-
vollzogen werden, welche der eingegangenen Kommissions- und Ratsdokumente im Bundesrat tatsächlich aufgegriffen werden.

Dr. Karl-Heinz Klär
Staatssekretär
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