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Änderungsantrag 1
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament die wichtigste transnationale 
legislative Einrichtung in Europa ist, es 
jedoch keine Rechtspersönlichkeit besitzt 
und deshalb beim Schutz seiner Vorrechte 
häufig auf Probleme stößt, die mit seiner 
spezifischen Natur zusammenhängen,

A. in der Erwägung, dass das Europäische 
Parlament keine Rechtspersönlichkeit 
besitzt und deshalb beim Schutz seiner 
Vorrechte vor nationalen Gerichten häufig 
auf Probleme stößt, die mit seiner 
spezifischen Natur zusammenhängen,

Or. en

Änderungsantrag 2
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. fordert die Kommission auf, etwaige
Ersuchen des Europäischen Parlaments um 
die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen 
Staat, der beschuldigt wird, eines der
parlamentarischen Vorrechte verletzt zu 
haben, zu berücksichtigen; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang
nachdrücklich auf, ihm durch das 
zuständige Mitglied der Kommission oder 
durch den Generaldirektor des 
Juristischen Dienstes – in jedem Fall 
schriftlich und in erschöpfender Form –
die Gründe für eine etwaige diesbezüglich 
von ihr getroffene Entscheidung zu 
übermitteln, insbesondere falls die 
Kommission nicht tätig wird;

1. fordert die Kommission auf, Ersuchen 
des Europäischen Parlaments um die 
Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen 
Staat wegen Verletzung von
parlamentarischen Vorrechten zu 
berücksichtigen; ersucht darum, ihm durch 
das zuständige Mitglied der Kommission 
eine umfassende Begründung zu 
übermitteln, falls das Kollegium 
entscheidet, nicht in diesem Sinne tätig zu 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 3
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. fordert nachdrücklich, das 
Rechtsmodell nach Artikel 300 Absatz 6 
EGV auf all diejenigen Fälle anzuwenden, 
in denen die Vorrechte des Europäischen 
Parlaments ernsthaft bedroht werden, damit 
dieses – unbeschadet der Tatsache, dass 
nur die Kommission über die Einleitung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen 
einen Staat, der möglicherweise eine 
Vertragsverletzung begangen hat, 
entscheiden kann – den Gerichtshof 
ersuchen kann, über die Vereinbarkeit 
eines bestimmten nationalen Rechtsaktes 
mit dem Primärrecht der Gemeinschaft zu 
entscheiden;

3. spricht sich dafür aus, eine gründliche 
Prüfung durchzuführen, um festzustellen, 
ob der Rechtsmechanismus nach Artikel 
300 Absatz 6 EGV auf Fälle angewendet 
werden kann, in denen die Vorrechte des 
Europäischen Parlaments ernsthaft bedroht 
werden, damit dieses – unbeschadet der 
Tatsache, dass nur die Kommission über 
die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen 
Staat, der möglicherweise eine 
Vertragsverletzung begangen hat, 
entscheiden kann – den Gerichtshof 
ersuchen kann, über die Vereinbarkeit 
eines bestimmten nationalen Rechtsaktes 
mit dem Primärrecht der Gemeinschaft zu 
entscheiden;

Or. en

Änderungsantrag 4
Giuseppe Gargani

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. schlägt eine Änderung von Artikel 19 
seiner Geschäftsordnung vor, mit der dem 
Vorsitzenden seines Rechtsausschusses 
ausdrücklich die rechtliche Vertretung 
des Europäischen Parlaments bei all 
jenen Gerichtsverfahren, in denen es um 
seine Vorrechte geht, übertragen wird;

4. schlägt vor, dass der zuständige 
Ausschuss ersucht wird, folgende
Änderung von Artikel 121 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung zu prüfen:

„3. Der Präsident erhebt, falls 
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erforderlich, entsprechend der 
Empfehlung des Vorsitzenden des 
zuständigen Ausschusses, der den 
Standpunkt dieses Ausschusses vorbringt, 
eine Klage im Namen des Parlaments, 
reicht eine Klagebeantwortung ein, tritt 
einem Verfahren als Streithelfer bei oder 
gibt sonstige Erklärungen ab, 
einschließlich als Streitpartei oder als 
„amicus curiae“.
Die Absätze 1 und 2 sowie der erste 
Unterabsatz dieses Absatzes gelten analog 
in Bezug auf Verfahren vor nationalen 
Gerichten und vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte sowie in 
Bezug auf alle Gerichtsverfahren, an 
denen das Parlament teilnehmen darf. 
Die Entscheidung darüber, ob das 
Parlament beantragt, teilnehmen zu 
dürfen, sollte entsprechend der 
Empfehlung des Vorsitzenden des 
zuständigen Ausschusses, der den 
Standpunkt dieses Ausschusses vorbringt, 
getroffen werden.“;

Or. en

Änderungsantrag 5
Manuel Medina Ortega

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. schlägt eine Änderung von Artikel 19 
seiner Geschäftsordnung vor, mit der dem 
Vorsitzenden seines Rechtsausschusses 
ausdrücklich die rechtliche Vertretung des 
Europäischen Parlaments bei all jenen 
Gerichtsverfahren, in denen es um seine 
Vorrechte geht, übertragen wird;

4. weist darauf hin, dass im Einklang mit
Artikel 19 seiner Geschäftsordnung und 
gemäß den nationalen parlamentarischen 
Gepflogenheiten die rechtliche Vertretung 
des Europäischen Parlaments bei all jenen 
Gerichtsverfahren, in denen es um seine 
Vorrechte geht, auch weiterhin von 
seinem Präsidenten wahrgenommen 
werden sollte;

Or. es
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