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I. EINLEITUNG

In der vorherigen Wahlperiode hatte die Konferenz der Präsidenten die Arbeitsgruppe 
Parlamentsreform eingerichtet und sie beauftragt, die Arbeitsweise des Parlaments zu 
überprüfen und mögliche Verbesserungen anzuregen. In dem Kapitel, das der 
Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen gewidmet ist, schlug die Arbeitsgruppe nicht nur 
vor, die Stellung der assoziierten Ausschüsse im Verfahren mit den assoziierten Ausschüssen 
zu stärken – was durch eine Änderung von Artikel 50 der Geschäftsordnung geschehen ist –
sondern auch eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen zu 
entwickeln, die durch den neuen Artikel 51 festgelegt wurde.

Wie aus dem dritten Zwischenbericht der Arbeitsgruppe hervorgeht, stützt sich der Vorschlag 
auf die Argumentation, dass in besonderen Fällen, „in denen ein Legislativdokument von 
großer Bedeutung nicht eindeutig in die Zuständigkeit eines Ausschusses fällt, sondern auch 
auf mehrere Ausschüsse aufgeteilt werden kann, [...] der Interessenkonflikt nach dem 
Grundsatz der Gleichheit und der Zusammenarbeit gelöst werden [muss]. Die beteiligten 
Ausschüsse treten zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, damit alle Mitglieder dieser 
Ausschüsse im Voraus ihre Argumente austauschen können und die ausschussübergreifenden 
Mehrheiten und Minderheiten deutlicher werden. Die Mitglieder der beteiligten Ausschüsse 
stimmen danach gemeinsam über die vorgelegten Änderungsanträge zu den 
Legislativvorschlägen ab. Dadurch wird der Plenartagung ein ausgewogenerer gemeinsamer 
Bericht vorgelegt, der in Zusammenarbeit zwischen den Berichterstattern der beteiligten 
Ausschüsse erarbeitet wurde. Alle Vorbereitungsarbeiten für die gemeinsame Sitzung und die 
gemeinsame Abstimmung der beteiligten Ausschüsse werden von den Berichterstattern in 
ihren jeweiligen Ausschüssen geleistet, wobei es wahrscheinlich das beste Mittel ist, eine 
ausschussübergreifende Arbeitsgruppe mit der Vorbereitung der Abstimmung zu betrauen“.

Auf ihrer Sitzung vom 19. März 2009 beschloss die Konferenz der Präsidenten „neben dem 
‚Verfahren mit assoziierten Ausschüssen‘ [vorgesehen in Artikel 47 (neuer Artikel 50)] die 
Ausarbeitung einer anderen Option in der Geschäftsordnung, nach der die Konferenz der 
Präsidenten in sehr speziellen Fällen, in denen die Frage zu gleichen Teilen in die 
Zuständigkeit von mindestens zwei Ausschüssen fällt, ein Verfahren mit gemeinsamen 
Ausschusssitzungen und gemeinsamer Abstimmung einleiten kann [....]“.

Am 6. Mai 2009 nahm das Parlament eine Überarbeitung seiner Geschäftsordnung vor und 
führte unter Artikel 51 ein neues „Verfahren mit gemeinsamen Ausschusssitzungen“ ein1:

„Sofern die Bedingungen des Artikels 49 Absatz 1 und des Artikels 50 erfüllt sind, kann die 
Konferenz der Präsidenten, wenn sie überzeugt ist, dass das Thema von großer Bedeutung ist, die 
Anwendung eines Verfahrens mit gemeinsamen Ausschusssitzungen und einer gemeinsamen 
Abstimmung beschließen. In diesem Fall arbeiten die betroffenen Berichterstatter einen einzigen 
gemeinsamen Berichtsentwurf aus, der von den beteiligten Ausschüssen in gemeinsamen Sitzungen, 
in denen die betroffenen Ausschussvorsitze gemeinsam den Vorsitz führen, geprüft und zur 
Abstimmung gebracht wird. Die beteiligten Ausschüsse können ausschussübergreifende 
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der gemeinsamen Sitzungen und Abstimmungen einsetzen.“

                                               
1 Bericht A6-273/2009 des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, Berichterstatter Richard Corbett.
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Zu Beginn des Jahres 2010 prüfte die Konferenz der Ausschussvorsitzenden einen Entwurf 
von „Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen gemäß Artikel 51 der 
Geschäftsordnung“1. Jo Leinen im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit (ENVI) und Sharon Bowles im Namen des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) legten für diesen Entwurf Stellungnahmen 
und Änderungsanträge vor2.

Mit Schreiben vom 11.3.20103 befasste der Vorsitzende der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden Klaus-Heiner Lehne daraufhin gemäß Artikel 211 Absatz 1 der 
Geschäftsordnung (Zweifel bezüglich der Anwendung oder Auslegung der Geschäftsordnung) 
den Ausschuss für konstitutionelle Fragen mit drei Fragen zur Anwendung des Artikels 51, 
die sich wie folgt zusammenfassen lassen:

1) Kommt das Verfahren von Artikel 51 im Fall des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
für die Dauer des gesamten Gesetzgebungsverfahrens oder nur in der ersten Lesung zur 
Anwendung?

2) Können die an den Status des ‚federführenden Ausschusses‘ gebundenen Rechte wie das 
Recht auf Einbringung von Änderungsanträgen oder eines Antrags auf Ablehnung im 
Plenum nur von den gemeinsam handelnden beteiligten Ausschüssen genutzt werden?

3) Müssen die Ausschüsse gemeinsam darüber entscheiden, in welcher Form das Parlament 
gegenüber Entwürfen von delegierten Rechtsakten oder Durchführungsmaßnahmen, die 
selbst auf einem Rechtsakt beruhen, der nach dem Verfahren von Artikel 51 
angenommen wurde, von seinen Rechten Gebrauch macht (‚Komitologierechtsakte‘)?

Darüber hinaus regte Klaus-Heiner Lehne an, der Geschäftsordnung gemäß Artikel 215 
Buchstabe d Leitlinien beizufügen, um die Umsetzung dieses innovativen Verfahrens zu 
erleichtern.

Jo Leinen, Vorsitzender des ENVI-Ausschusses, hat den Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen mit Schreiben vom 25.3.20104 seinerseits mit der Problematik befasst und 
vorgeschlagen, die Frage durch Überarbeitung der Geschäftsordnung zu klären. Insbesondere 
macht er geltend, dass es praktisch unmöglich sei, zwei oder mehrere Ausschüsse in der 
zweiten Lesung einer Mitentscheidung oder in der ‚Komitologie‘ zusammenzubringen. In 
einer ganzen Reihe von Artikeln des Geschäftsordnung [Artikel 43 Absatz 1, Artikel 63 
Absatz 1, Artikel 87 und 88 Absätze 2 und 3 sowie insbesondere Artikel 188] würde nur ein 
einziger Ausschuss erwähnt, was zeige, dass für einen zweiten in diesem Fall kein Platz sei.

Derzeit werden nach dem Verfahren von Artikel 51 zwei legislative Dossiers unter 
Beteiligung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichheit der Geschlechter geprüft: Justizielle 

                                               
1 Anlage I.
2 Anlage II.
3 Anlage III.
4 Anlage IV.
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Zusammenarbeit in Strafsachen: Europäische Schutzanordnung; und Bekämpfung und 
Verhütung von Menschenhandel sowie Opferschutz.

Beide Dossiers befinden sich im Stadium der ersten Lesung, die Annahme eines 
Berichtsentwurfs im Hinblick auf eine Einigung mit dem Rat in erster Lesung ist für 
November vorgesehen. Bislang gab es keine praktischen Probleme, wobei die 
außerordentlichen gemeinsamen Sitzungen der beiden Ausschüsse am Beginn oder am 
Schluss der ordentlichen Sitzungen stattfanden.

Zwei weitere Fälle der Anwendung von Artikel 51 wurden von der Konferenz der Präsidenten 
am 8. Juli auf Antrag der beteiligten Ausschüsse – Haushaltsausschuss und Ausschuss für 
Haushaltskontrolle – genehmigt, und zwar für den Vorschlag für eine Verordnung zur 
Änderung der Haushaltsordnung (KOM(2010)0071) und den Vorschlag für eine Verordnung 
zur Änderung der Haushaltsordnung in Bezug auf den Europäischen Auswärtigen Dienst 
(KOM(2010)0085). Das zweite Verfahren endete mit einer Einigung in erster Lesung, die 
vom Plenum im Verlauf der Oktober-Tagung angenommen wurde.

II. OPTIONEN

Gemäß den Artikeln 211 und 212 der Geschäftsordnung ist der Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen befugt, sowohl Auslegungen auszuarbeiten als auch Änderungen der 
Geschäftsordnung vorzuschlagen. 
Die von Klaus-Heiner Lehne vorgeschlagene Beifügung von ‚Leitlinien‘, um die Umsetzung 
des Verfahrens zu vereinfachen, kollidiert mit der Tatsache, dass der von der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden formulierte Text neben den Verfahrensregelungen vor allem 
Bestimmungen administrativer und technischer Natur enthält, die nicht dazu geeignet sind, in 
die Geschäftsordnung aufgenommen zu werden. Das schließt nicht aus, parallel zu einer 
Änderung des Artikels 51 eine Anlage zur Geschäftsordnung anzunehmen, in der die 
Einzelheiten für die Anwendung dieser Norm geregelt werden (siehe Punkt IV.3). 

III. AUSLEGUNG

1) In Bezug auf die ersten beiden Fragen (Wirkungsbereich von Ausschüssen in der 
Eigenschaft als ‚gemeinsam handelnde Ausschüsse‘ im Gesetzgebungsverfahren) könnte 
ein grammatischer/systematischer Ansatz, der vom Wortlaut der Bestimmung ausgeht, zu 
der Schlussfolgerung führen, dass sich das Verfahren auf die Ausarbeitung und Annahme 
des Berichtsentwurfs im Ausschuss beschränkt: „In diesem Fall arbeiten die betroffenen 
Berichterstatter einen einzigen Berichtsentwurf aus, der von den beteiligten Ausschüssen 
in gemeinsamen Sitzungen [...] zur Abstimmung gebracht wird.“ (Artikel 51 zweiter 
Satz). Diese Auslegung scheint durch eine ‚systematische‘ Erwägung bestätigt zu 
werden, nämlich durch den Umstand, dass Artikel 51 wie auch die Artikel 49 und 50 eine 
Ausnahme von der Grundregel des Artikels 43 – Überweisung an den federführenden 
Ausschuss zur Prüfung – darstellt. Eine gleichwohl restriktiv auszulegende Ausnahme. 
Nach dieser Auslegung wäre also zu schlussfolgern, dass das Verfahren mit der Annahme 
des Berichts im Ausschuss wieder in das Stadium zurückkehrt, in dem es sich vor der 
Genehmigung der Anwendung von Artikel 51 durch die Konferenz der Präsidenten 
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befunden hat. Das bedeutet, dass die Konferenz der Präsidenten im Konfliktfall auf 
Empfehlung der Konferenz der Ausschussvorsitzenden aufgefordert ist, für die 
Fortsetzung des Verfahrens einen federführenden Ausschuss und einen mitberatenden 
Ausschuss zu bestimmen.

Dieser rechtlichen Würdigung gesellt sich ein praktischer Umstand hinzu, da nämlich als 
Einwand vorgebracht wird, dass es in der zweiten Lesung eines Gesetzgebungsverfahrens 
aufgrund der Fristen technisch unmöglich ist, mehr als einen Ausschuss an den Arbeiten 
zu beteiligen. Hier muss berücksichtigt werden, dass das Verfahren von Artikel 51 bisher 
nicht im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens angewendet wurde, das die zweite 
Lesung erreicht hat. Dies ist im Übrigen auch nicht sehr wahrscheinlich, da eine große 
Zahl von Verfahren nach wie vor durch Einigung in erster Lesung endet.

2) Vom ‚historischen‘/teleologischen Standpunkt aus gesehen, geht aus dem dritten 
Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Parlamentsreform, auf die die Einrichtung des 
Verfahrens zurückgeht, hervor, dass die Beziehungen zwischen den beteiligten 
Ausschüssen auf ‚Gleichheit und Zusammenarbeit‘ beruhen sollten. Demgegenüber wird 
die Frage, bis zu welcher Phase des Verfahrens der Vorrang von Gleichheit und 
Zusammenarbeit gilt, in dem Bericht nicht behandelt.

Das Ziel des neuen Verfahrens besteht nach Ansicht der Arbeitsgruppe darin, den 
beteiligten Ausschüssen die Möglichkeit zu geben, in gemeinsamen Sitzungen 
Argumente frühzeitig austauschen und die ausschussübergreifenden Mehrheiten und 
Minderheiten deutlicher machen zu können. Ziel des neuen Verfahrens ist es also, in 
Fällen von großer Bedeutung „das Terrain“ für die Plenartagung „zu bereiten“ und diese 
zu entlasten. Allerdings kann darauf hingewiesen werden, dass dieser Grundsatz im 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren für alle Phasen bis hin zur Annahme des 
endgültigen Rechtsaktes gilt. Die ‚gemeinsamen Ausschüsse‘ von Artikel 51 werden für 
dieses Ausnahmeverfahren zum ‚federführenden Ausschuss‘, so dass beispielsweise ein 
gemeinsamer Standpunkt des Rates von Amts wegen an beide (oder alle) Ausschüsse 
überwiesen wird (Artikel 63 Absatz 1 der Geschäftsordnung). 

Je nach gewählter Auslegungsmethode gelangt man also hinsichtlich der ersten beiden 
Fragestellungen zu gegensätzlichen Ergebnissen.

3) Die dritte Frage (Eigenschaft, in der die ‚gemeinsamen Ausschüsse‘ in den 
,Komitologieverfahren‘ agieren) macht einige spezifische Aspekte deutlich. Zunächst ist 
festzuhalten, dass die Prüfung eines delegierten Rechtsaktes oder von 
Durchführungsmaßnahmen ein ‚neues Verfahren‘ darstellt (die entsprechenden Artikel 
finden sich in Kapitel 11 ‚Sonstige Verfahren‘ und nicht in den Kapiteln, die sich mit den 
Gesetzgebungsverfahren befassen). Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass den 
abgeleiteten Rechtsakten normalerweise nicht die gleiche ‚große Bedeutung‘ wie den 
Basisrechtsakten zukommt. So dürfen sie im Fall der ‚delegierten Rechtsakte‘ auch keine 
‚wesentlichen Bestimmungen‘ des Basisrechtsaktes betreffen. Die Übertragung des 
Dossiers durch die Konferenz der Präsidenten an zwei oder mehrere Ausschüsse kann 
damit als auf das Gesetzgebungsverfahren beschränkt angesehen werden. Um die 
legitimen Interessen des gemeinsamen Ausschusses in der Phase der ‚Komitologie‘ zu 
wahren, besteht im Übrigen die Möglichkeit, analog zu Artikel 88 Absatz 1 Zweiter Satz 
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vorzusehen, dass der zuständige Ausschuss den gemeinsamen Ausschuss ersucht, seine 
Auffassungen mündlich oder in einem Schreiben mitzuteilen.

Nach diesem Ansatz wird die Konferenz der Präsidenten auf Empfehlung der Konferenz 
der Ausschussvorsitzenden im Konfliktfall einen federführenden Ausschuss sowie unter 
Umständen einen oder mehrere mitberatende Ausschüsse bestimmen müssen, die den 
fraglichen Entwurf des delegierten Rechtsaktes oder der Durchführungsmaßnahmen 
prüfen.

Andererseits ist festzuhalten, dass eine während des Gesetzgebungsverfahrens ‚zu 
gleichen Teilen‘ bestehende Zuständigkeit – was die Voraussetzung für die Anwendung 
von Artikel 51 ist – nicht mit der Annahme des Basisrechtsaktes endet und die 
Notwendigkeit der Harmonisierung der Standpunkte mehrerer Ausschüsse vor der 
Plenarphase in gleicher Weise auch auf der Ebene der ‚Komitologie‘ bestehen kann. 

Das Argument, es sei technisch unmöglich, zwei oder mehrere Ausschüsse auf der 
Komitologieebene zusammenzubringen, kann hier ebenso vorgebracht werden, aber auch 
in diesem Fall fehlt die praktische Erfahrung.

IV. ÄNDERUNG

1) Theoretisch könnte der für die Geschäftsordnung zuständige Ausschuss angesichts der 
unlösbaren Probleme mit der Umsetzung des Artikels 51 einfach dessen Streichung in 
Form einer Änderung der Geschäftsordnung vorschlagen. Diese Option dürfte indes auf 
starken Widerstand stoßen, da die besagte Bestimmung erst vor kurzem eingeführt und in 
der Praxis noch nicht wirklich erprobt wurde.

2) Ferner könnte eine Änderung des Wortlauts des fraglichen Artikels vorgeschlagen 
werden, um, wie in Bezug auf eine mögliche Auslegung unter Punkt III.2 erwähnt, den 
Wirkungsbereich und die Dauer der ‚Aktionsgemeinschaft‘ zwischen den beteiligten 
Ausschüssen klarzustellen. 

Desgleichen könnte festgelegt werden, das gemeinsame Verfahren, wie ebenfalls in 
Bezug auf eine mögliche Auslegung unter Punkt III.3 erwähnt, auf alle Etappen des 
Gesetzgebungsverfahrens mit Ausnahme eventueller Komitologieverfahren anzuwenden. 

Diese Lösung hätte den Vorteil, dass die Geschäftsordnungsbestimmung ein größeres 
Gewicht als die Auslegung hätte, allerdings würde sie ein Regelungsverfahren erfordern, 
das für die Annahme im Plenum der Mehrheit der Mitglieder bedarf (Artikel 232 AEUV, 
Artikel 212 Absatz 2 der Geschäftsordnung). 

3) Schließlich wäre eine Lösung denkbar, nach welcher Artikel 51 der Geschäftsordnung in 
dem Sinne geändert würde, dass die Konferenz der Präsidenten befugt wird, den Umfang 
und die Dauer des Verfahrens von Artikel 51 in jedem Einzelfall festzulegen. Der Vorteil 
dieser Lösung bestünde in einer größeren Flexibilität im Vergleich zu den unter Punkt 2 
aufgeführten Optionen, ihr Nachteil wäre jedoch eine mögliche Verzögerung des 
Verfahrensablaufs aufgrund der Arbeitsbelastung der Konferenz der Präsidenten. 
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Mittels einer Änderung der Geschäftsordnung könnten bestimmte allgemeine Regeln für 
den Ablauf des Verfahrens von Artikel 51 in Form einer Anlage zur Geschäftsordnung 
eingeführt werden (die den gleichen Mehrheitserfordernissen unterworfen wären wie die 
Änderungen der Geschäftsordnung selbst). Zudem könnten die Optionen 2 und 3 mit 
Blick auf ihre praktische Anwendung durch nichtverbindliche Leitlinien „für die 
Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen gemäß Artikel 51 der Geschäftsordnung“ 
ergänzt und konkretisiert werden, wie sie zu Beginn dieses Jahres von der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden ausgearbeitet und vorgeschlagen worden waren.1

Und schließlich würden die Optionen 2 und 3 bei dieser Gelegenheit auch eine 
Neuformulierung von Artikel 51 gestatten, um angesichts der in der Praxis aufgetretenen 
Zweifel dessen Anwendungsbedingungen klarer zu definieren.

                                               
1 Anlage I.


