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1 Allgemeines 

Art. 11 EUV 

(1) Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in geeig-

neter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffent-

lich bekannt zu geben und auszutauschen. 

(2)  Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsen-

tativen Verbänden und der Zivilgesellschaft. 

 

In der aktuellen Legislaturperiode der Europäischen Union lässt sich die Tendenz verzeichnen, 

Rechtsakte immer häufiger nach der ersten Lesung zu verabschieden: Während der Anteil der so-

genannten first-reading agreements im Jahr 2000 noch unter 20% der Gesamtheit der erlassenen 

Rechtsakte lag, so ist im Jahr 2008 ein Anstieg derjenigen Gesetzestexte, welche nach der ers-

ten Lesung verabschiedet wurden, auf 80% zu verzeichnen.1 Um eine derart reibungslose Ent-

scheidungsfindung zu ermöglichen, werden häufig vorab im Rahmen von informellen Trilog-

Verhandlungen Vorbereitungen getroffen.  

Formelle Trilog-Verhandlungen hingegen sind in den EU-Verträgen dann vorgesehen, wenn der Rat 

den Änderungsvorschlägen des Parlaments aus zweiter Lesung nicht zustimmt. In diesem Fall er-

folgen formelle Trilog-Verhandlungen im Rahmen eines Vermittlungsausschusses, welcher paritä-

tisch aus Vertretern von Rat und Parlament zusammengesetzt wird und unter der Teilnahme von 

Beobachtern der Kommission. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren kann jedoch erheblich 

abgekürzt werden indem die Kompromissfindung mittels informeller Trilog-Verhandlungen vor 

der ersten Lesung vorbereitet wird. Als besonders attraktiv haben sich Trilog-Verhandlungen auf-

grund der sich eröffnenden Flexibilität bei der Rechtssetzung der EU erwiesen. Befürworter des 

verkürzten Rechtssetzungsverfahrens unterstreichen die gesteigerte Effizienz und die reduzierte 

Dauer des sehr komplexen Gesetzgebungsverfahrens.  

2 Kritik am Verfahren  

Trotz ihrer gesteigerten Effizienz bei der Kompromissfindung sind grundlegende Prinzipien von 

partizipativer und transparenter Demokratie bei den informellen Trilog-Verhandlungen vor der 

ersten Lesung nicht gewährleistet. Unbehagen im Allgemeinen bereitet der EBD, dass einerseits 

demokratische Verfahren auf für die Öffentlichkeit intransparenten Absprachen beruhen, bei de-

nen die Verhandlungsziele, welche im Namen des Europäischen Parlaments, der Europäische 

Kommission und des Europäischen Rates verfolgt werden, nicht öffentlich zugänglich sind. Auch die 

Kenntnis von Tagesordnungen, die Teilnehmer, deren Positionen sowie die Verhandlungsresultate 

bleiben auf den Kreis der am Trilog teilnehmenden Personen beschränkt. Andererseits betreffen 

die Vorwürfe die Tatsache, dass die im Trilog ausgehandelten Kompromisse den Kontroll- und 

Einflussmöglichkeiten der Interessengruppen und der Gesamtheit der Parlamentarier entzo-

                                                           
1 Vgl. S. Petitjean und F. Paquay, Mixed reviews after 20 Years of Codecision‘ Europolitics, 6 November 2013. 
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gen werden. Dies schwächt die Rolle des Europäischen Parlaments erheblich, da es seine Funktion 

als repräsentatives Demokratieorgan nicht mehr gewährleistet ist.2  

Der Vorwand lautet darüber hinaus, die so zustande kommenden Rechtsakte seien weniger quali-

tativ, da die Einbringung von Expertise bei der Kompromissfindung nicht gewährleistet ist. Auch 

erschwert der Zeitdruck bei first-reading agreements eine ausgewogene Kommunikation von Inte-

ressen und Positionen. Häufig muss innerhalb kurzer Fristen auf Entwicklungen im Rahmen von 

Trilog-Verhandlungen Stellung bezogen werden. Dies erweist sich besonders bei großen Verbänden 

als äußerst schwierig. 

Offenheit, Transparenz und Regelmäßigkeit des Dialogs sind jedoch gemäß Artikel 11 EUV unver-

zichtbare Voraussetzungen für eine effektive Partizipation der repräsentativen Verbände und 

der Zivilgesellschaft. Die demokratische Legitimation der Rechtsetzung ist durch den hohen Anteil 

an Rechtsakten, welche in Trilogverhandlungen im Zusammenhang mit der ersten Lesung zustande 

kommen, aufgrund der nicht ausreichenden Einbeziehung des gesamten Plenums und der reprä-

sentativen Verbände und der Zivilgesellschaft stark beeinträchtigt.  

3 Auswertung der Ergebnisse 

Die Forderung nach transparenten, demokratischen Entscheidungsstrukturen in der Europäi-

schen Union nimmt in der Politik der EBD eine wichtige Position ein. Hinsichtlich des ordentlichen 

EU-Gesetzgebungsverfahrens zwischen Europäischer Kommission, Rat und Europäischem Parla-

ment kamen nicht erst in jüngster Zeit immer wieder Forderungen auf, die in Art. 11 EUV genann-

ten Beteiligungsmöglichkeiten besser zu kommunizieren und auf nationaler Ebene verbindliche 

Regelungen für eine demokratisch legitimierte Partizipation von Interessengruppen zu schaf-

fen. Der EBD-Vorstand hat Ende März in einem Beschluss betont, dass demokratische Verfahren 

nicht länger intransparenten Absprachen zum Opfer fallen dürfen, auch wenn letztere als reibungs-

loser und effizienter gelten. Europäische Demokratie funktioniert nur durch eine transparente und 

chancengleiche Einbindung der organisierten Zivilgesellschaft in den Gesetzgebungsprozess. 

Infolgedessen hat der EBD-Vorstand das Generalsekretariat beauftragt, ihre 235 Mitgliedsorganisa-

tionen unter anderem zu den Auswirkungen der Trilogverfahren zu befragen, um Einschätzun-

gen  und Handlungsempfehlungen der deutschen Interessengruppen zu erlangen. Die Fragen lau-

teten wie folgt:  

 

1. Wie wirkt sich das Trilog-Verfahren auf die Arbeit Ihrer Organisation als Interessenvertretung 

aus?                         

2. Welche Maßnahmen zur Begrenzung der „first reading agreements“ sind Ihrer Meinung nach 

notwendig? 

3. 2012 kam es auf Grund von Kritik am Verfahren zu Korrekturen in der Geschäftsordnung des 

Europäischen Parlaments. Hat sich dies nach Ihrer Meinung vorteilhaft ausgewirkt? 

4. Inwieweit würden Sie sich an einer möglichen Initiative für mehr Transparenz und Demokratie 

im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (i.S.d. Art. 11 EUV) beteiligen? 

                                                           
2 Vgl. z.B. H. Farrell und A. Héritier, The Invisible Transformation of Codecision: Problems of Democratic Legitimacy, 

Swedish Institute for European Policy Studies 2003:7, 2003, S. 6, 23. Abrufbar unter 

http://www.sieps.se/sites/default/files/9-20037.pdf.  

http://www.sieps.se/sites/default/files/9-20037.pdf
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Teilgenommen haben an der Umfrage im April und Mai 2014 die folgenden Mitgliedsorganisatio-

nen: Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V. (BAVC), Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände (BDA), Europa Zentrum Baden-Württemberg, Gesamtmetall. Die Arbeitgeberverbände 

der Metall- und Elektroindustrie, Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI), Verband der Sparda-

Banken e.V.. Die Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) , dbb beamtenbund und tarifuni-

on, der Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) und Bündnis 90/DIE GRÜNEN ha-

ben allgemeine Stellungnahmen zum Trilog abgegeben. 

 

3.1  Wie wirkt sich das Trilog-Verfahren auf die Arbeit Ihrer Organisation als 

Interessenvertretung aus?  

Die Tendenz zur automatischen Aufnahme von Trilog-Verhandlungen wird von der großen Mehr-

heit der teilnehmenden Mitgliedsorganisationen kritisch bewertet, weil vorausgesetzt wird, dass 

eine schnelle Einigung Prämisse für effiziente Rechtsetzung ist.  

 

Probleme ergeben sich für die Mitgliedsorganisationen aufgrund der Tatsache, dass Trilog-

Sitzungen hinter verschlossenen Türen stattfinden und das gesamte Verfahren somit für Außen-

stehende intransparent ist. Es wird weder darüber informiert, wann die einzelnen Sitzungen statt-

finden und wer neben den Berichterstattern aus dem Europäischen Parlament aus Rat und der 

Kommission daran teilnimmt, noch welche konkreten Themen auf der Tagesordnung stehen. Auch 

die von Rat und Europäischem Parlament vertretenen Positionen zu den einzelnen Punkten eines 

Gesetzesvorschlags werden im Vorfeld nicht bekannt gegeben.  

Problematisch beurteilen die teilnehmenden Mitgliedsorganisationen, dass durch den kleinen Teil-

nehmerkreis bei Trilogen ein öffentlicher Austausch zwischen Europäischem Parlament, Rat 

und EU-Kommission unterbunden wird. Allgemein kritisieren sie, dass eine Einbindung sachver-

ständiger Interessenvertreter und deren Expertise bei Gesetzgebungsverfahren, die sich gerade im 

Trilog befinden, sehr schwer möglich sind. 

Auch wird bemängelt, dass Informationen zum aktuellen Verhandlungsstand und zu den Positio-

nen der Verhandlungspartner sind kaum oder gar nicht zu bekommen. Insbesondere bei Trilogen 

in erster  Lesung gäbe es noch keinen abgestimmten Standpunkt des Rates. Während das Verhand-

lungsmandat des Europäischen Parlaments in Form eines Berichts des Ausschusses öffentlich zu-

gänglich sei, gäbe es kein öffentlich zugängliches Dokument, welches die Ausgangs- und Verhand-

lungsposition des Rates darlegt.  

 

Zudem bemängelt eine der Mitgliedsorganisationen die teilweise negativen Auswirkungen auf 

die Qualität der Gesetzestexte. Sie gibt an, es sei in mehreren Fällen dazugekommen, dass die im 

Rahmen der ersten Lesung erzielte Richtlinie für Unternehmen kaum praktikabel sei und zahlreiche 

bürokratische Hürden enthalte.  

 

Durch die Trilog-Verhandlungen und Weichenstellung vor der ersten Lesung wird jedoch sowohl 

den Bürgerinnen und Bürgern, der Zivilgesellschaft, den repräsentativen Verbände, aber auch nati-

onaler und regionaler Regierungen und auch einzelnen Mitgliedern des Europäischen Parlaments 

die Möglichkeit entzogen, sich einzubringen. Die nicht ausreichende Beteiligung des Plenums 

http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-b/bundesarbeitgeberverband-chemie-bavc/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-b/bundesverband-privater-anbieter-sozialer-dienste-ev-bpa/#c16980
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-b/bundesverband-privater-anbieter-sozialer-dienste-ev-bpa/#c16980
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-e/europa-zentrum-baden-wuerttemberg/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-g/gesamtmetall-die-arbeitgeberverbaende-der-metall-und-elektroindustrie/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-g/gesamtmetall-die-arbeitgeberverbaende-der-metall-und-elektroindustrie/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-v/verband-der-chemischen-industrie-ev-vci/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-v/verband-der-sparda-banken-ev/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-v/verband-der-sparda-banken-ev/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-d/dbb-beamtenbund-und-tarifunion/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-d/dbb-beamtenbund-und-tarifunion/
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder/europa-profile-der-mitgliedsorganisationen/mitglieder-von-a-z/mitglieder-d/deutscher-industrie-und-handelskammertag-ev-dihk/
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beeinträchtigt der Mehrheit der teilnehmenden Mitgliedsorganisationen zufolge die demokratische 

Legitimation stark. Die Trilog-Ergebnisse werden zumeist von allen oder den meisten Fraktionen im 

Parlament mitgetragen, ohne dass neue Änderungsanträge gestellt werden. Der Kompromiss wird 

in der Regel vom Plenum nur noch bestätigt. Folglich entscheidet effektiv ein sehr kleiner Teilneh-

merkreis über das letztlich verbindliche Gesetz. Die Teilnehmer dieser Verhandlungsrunden 

genießen dabei exklusiven Zugang zu Information hinsichtlich des Zeitplans, Ablaufs und In-

halts der Verhandlungen. Ein echter demokratischer Entscheidungsfindungsprozess auf Plenar-

ebene findet somit bei Einigungen in Erster Lesung praktisch nicht mehr statt.  

 

Zudem erschwert die angestrebte Beschleunigung des Einigungsverfahrens eine ausgewogene 

Kommunikation der Interessen und Positionen Betroffener. Kurzfristig Stellung auf Entwick-

lungen im Rahmen von Trilog-Verhandlungen zu beziehen, ist zum Beispiel in Verbänden aufgrund 

interner Abläufe und Abstimmungen mit Mitgliedern nicht möglich.  

 

Die sehr hohe Intransparenz macht sich auch bei den Bürgerinnen und Bürger der EU bemerkbar: 

Eine Mitgliedsorganisationen kritisiert, dass Bürger und Bürgerinnen nicht mehr nachvollziehen 

können, wie die Entscheidungen innerhalb des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zustande 

kommen. 

3.2 Welche Maßnahmen zur Begrenzung von first reading agreements  sind Ihrer Meinung 

nach notwendig?  

Aufgrund der mangelnden Transparenz und der geringeren demokratischen Legitimation sollten 

Einigungen in erster Lesung nach informellen Trilogverhandlungen in ihrer Anwendung auf beson-

dere Fälle beschränkt bleiben. Zu denken ist in diesem Zusammenhang in erster Linie an eilige 

Angelegenheiten, bei denen dem Gesetzgeber flexible und außerordentliche Verfahrensoptionen 

zur Verfügung stehen müssen. 

 

Zur Beschränkung von first reading agreements schlagen die Mitgliedsorganisationen folgendes 

vor:  

 

 die Aufstellung transparenter Regeln, welche festlegen, in welchen Fällen eine Einigung in erster 

Lesung in Betracht gezogen werden kann. Konkrete Vorschläge diesbezüglich lauten: 

 Anstelle des zuständigen Ausschusses sollte das Plenum darüber entscheiden, ob 

Trilogverhandlungen in erste Lesung aufgenommen werden können oder nicht. 

 Trilogverfahren sollen nur angewendet werden, wenn sich die Positionen von Europäi-

schem Parlament und Rat so sehr ähneln, dass lediglich die konkreten gemeinsamen 

Formulierungen zur Debatte stehen. Bei Verfahren, wo sich Parlament und Rat in Schlüs-

selelementen des Kommissionsvorschlags diametral gegenüberstehen, sollte primär auf 

das reguläre Gesetzgebungsverfahren in zwei Lesungen zurückgegriffen werden.  

 eine Rückkehr zur verfassungsrechtlichen Anwendung von Art. 294 AEUV, nach dem das Europä-

ische Parlament und der Rat zunächst ihren jeweiligen Standpunkt veröffentlichen, bevor es 

zu Verhandlungen zwischen den Institutionen kommt.  
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Statt Maßnahmen zur Begrenzung der Anzahl von Trilog-Sitzungen im ordentlichen Gesetzge-

bungsverfahren befürwortet eine Mitgliedsorganisation die Überführung des informellen Trilog-

Instruments in ein formales Verfahren mit den erforderlichen Regeln zur Transparenz (Zusam-

mensetzung, Arbeitsweise, Veröffentlichung der Dokumente, Bekanntgabe aller Sitzungen, etc.) 

sowie die Gestaltung eine regelmäßigen Dialogs zwischen Verbänden auf EU-Ebene und Organen 

der EU, um die Berücksichtigung der externer Expertise aus der Zivilgesellschaft im ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren zu gewährleisten.  

 

Eine der Mitgliedsorganisationen sieht das Problem bei der nicht gewährleisteten Umsetzung von 

Fraktionsbeschlüssen bezüglich der Eröffnung eines first reading agreements und des großen Ein-

flussbereiches der (Schatten-)Berichterstatter auf den Fraktionskoordinator. Aus diesem Grund 

wird vermutet, dass es keinen effektiven Durchsetzungsmechanismus zu Gunsten der Fraktionsbe-

schlüsse gibt. Für eine nachhaltige Begrenzung der first reading agreements schlägt die Mitgliedsor-

ganisation deshalb einen Kontrollmechanismus auf politischer Ebene in den Fraktionen vor, 

zum Beispiel die Schaffung einer Zuständigkeit bei einem Mitarbeiter im Kabinett der (stellvertre-

tenden) Fraktionsvorsitzenden, welcher die Prüfung jedes einzelnen Entscheidungsantrags für first 

reading agreements ermöglicht. Diese Kontrollinstanz müsste mit einem echten Vetorecht ausge-

stattet sein. 

 

Im Kontext der Transparenz von interinstitutionellen Verhandlungen taucht vereinzelt auch die 

Forderung auf, gleichzeitig mehr Transparenz bei der Einflussnahme von Interessengruppen zu 

garantieren. Konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung wurden noch nicht vorgelegt.  

 

Schließlich wird von einer Mitgliedsorganisation darauf hingewiesen, dass first reading agreements 

der Funktionsfähigkeit der Gesetzgebung dienten. Sie betont die Notwendigkeit eines vertraulichen 

Formats zwecks Diskussion der Differenzen sowie zwecks Kompromissfindung. Eine Begrenzung 

der first reading agreements erachtet sie deshalb nicht für notwendig. Für denkbar hält jedoch auch 

sie die Aufstellung von Regeln zur Transparenz bei Trilogverhandlungen.  

3.3 2012 kam es auf Grund von Kritik am Verfahren zu Korrekturen in der Geschäftsordnung 

des Europäischen Parlaments. Hat sich dies nach Ihrer Meinung vorteilhaft ausgewirkt?  

Das Europäische Parlament hat 2012 eine Änderung der Geschäftsordnung vorgenommen, um die 

Transparenz bei Trilog-Verhandlungen zu steigern. Diese Änderungen in Art. 70 der Geschäftsord-

nung des Europäischen Parlaments legten unter anderem fest, dass  

 

 der zuständige Ausschuss des Europäischen Parlaments von Fall zu Fall mit der Mehrheit 

seiner Mitglieder einen entsprechenden Beschluss über die Aufnahme von Verhandlun-

gen fassen muss. 

 in diesem Beschluss das Mandat und die Zusammensetzung des Verhandlungsteam 

festlegt wird. 
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 nach jedem Trilog das Verhandlungsteam dem zuständigen Ausschuss Bericht erstatten 

muss und ihm die Dokumente zur Verfügung stellt, welche die Ergebnisse der Verhandlun-

gen enthalten.3  

 die Billigung eines Beschlusses betreffend die Aufnahme interinstitutioneller Verhandlun-

gen vor der Annahme eines Berichts im Ausschuss erfolgen muss.4 

Die Mitgliedsorganisationen begrüßten die Änderung der Geschäftsordnung einstimmig als einen 

positiven Schritt auf dem Weg in Richtung eines transparenten Gesetzgebungsprozesses. 

Insbesondere die neuen Vorgaben in Art. 70 GO-EP stießen auf Zustimmung, da nun ein förmlicher 

Beschluss des Ausschusses zur Aufnahme von Trilogverhandlungen notwendig ist, die Zusammen-

setzung des EP-Verhandlungsteams klar geregelt ist und der Berichterstatter regelmäßig im feder-

führenden Ausschuss über den aktuellen Verhandlungsstand berichten soll.   

 

Weiterhin Kritik am Verfahren bringen sie jedoch hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis dieser 

geänderten Geschäftsordnung an. Ihren Erfahrungen zufolge wird in einigen Ausschüssen die Ab-

stimmung über die Aufnahme von Verhandlungen direkt im Anschluss an die Abstimmung über 

den jeweiligen Bericht erfolgen. Die Abstimmung im Ausschuss geht nicht mit einer ausführlichen 

Debatte einher. Eine Begründung für die Notwendigkeit der Aufnahme von Trilog-

Verhandlungen bleibt somit aus. Es lässt sich festhalten, dass sich durch diesen Vorgang die Ten-

denz zur Standardisierung des Trilog-Verfahrens sowie zur Beschleunigung des Gesetzgebungs-

verfahrens verstärkt. Um dieser Tendenz entgegen zu wirken, schlagen die Mitgliedsorganisationen 

vor, Art. 70 und 70a GO-EP so anzupassen, dass die Annahme des Berichts und Aufnahme von 

Trilog-Verhandlungen in zeitlich getrennten Abstimmungen stattfinden. Dieser zeitliche Abstand 

zwischen beiden Abstimmungen erlaubt den Abgeordneten eine sachlich getrennte politische Be-

wertung.  

3.4 Inwieweit würden Sie sich an einer möglichen Initiative für mehr Transparenz und 

Demokratie im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (i.S.d. Art. 11 EUV) beteiligen?  

Sofern die jeweiligen Vorschläge zu Begrenzung der first reading agreements seitens der Mitglieds-

organisationen weitere Schritte erfordern, so würden sie auch eine Initiative für mehr Transparenz 

und Demokratie unterstützen.  

 

Zielsetzung hierbei soll die Gewährleistung des Dialogs mit repräsentativen Verbänden und 

der Zivilgesellschaft in allen Stufen des Gesetzgebungsverfahrens sein. Offenheit, Transparenz 

und Regelmäßigkeit des Dialogs sind gemäß Artikel 11 EUV unverzichtbare Voraussetzungen für 

eine effektive Partizipation der Verbände und der Zivilgesellschaft.  

 

Ein möglicher Schritt in diese Richtung könnte zum Beispiel eine Anhörung im Europäischen Parla-

ment (Ausschuss für konstitutionelle Angelegenheiten) sein, mit dem Ziel, auf eine Änderung der 

                                                           
3 Artikel 70 der Gesetzgebung des Europäischen Parlaments, Interinstitutionelle Verhandlungen im Rahmen von Ge-

setzgebungsverfahren. Abrufbar unter http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+RULES-EP+20140310+RULE-070+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES 
4 Artikel 70a der Gesetzgebung des Europäischen Parlaments, Billigung eines Beschlusses betreffend die Aufnahme 

interinstitutioneller Verhandlungen vor der Annahme eines Berichts im Ausschuss. Abrufbar unter 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140310+RULE-070-

1+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140310+RULE-070+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140310+RULE-070+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140310+RULE-070-1+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140310+RULE-070-1+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
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Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments hinzuwirken, damit ein Beschluss über den Trilog 

in den Ausschussabstimmungen getrennt von der Abstimmung über den Bericht gefasst wird.  

Eine der Mitgliedsorgansiationen hingegen hält die Transparenz der europäischen Governance für 

ausreichend weitgehend im Vergleich zu den Verhältnissen in Deutschland.   


