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I. Kontext der Reform

I.1. Konstitutionelle Aspekte

Die Frage der interinstitutionellen Verhandlungen und Vereinbarungen im 
Gesetzgebungsverfahren ist – durch die Grundsätze der Offenheit und demokratischen 
Rechenschaftspflicht – verknüpft mit der repräsentativen Demokratie auf europäischer 
Ebene1. Seit Beginn der parlamentarischen Demokratie war der öffentliche Charakter von 
Debatten und Abstimmungen mit der demokratischen Rechenschaftspflicht verknüpft: Wenn 
die Wähler nicht wissen können, was ihre gewählten Vertreter gesagt und wie sie abgestimmt 
haben, werden sie nicht in der Lage sein, sie bei den nächsten Wahlen zur Rechenschaft zu 
ziehen. In diesem Kontext wäre die Einführung verbindlicher Regeln für Verhandlungen in 
Gesetzgebungsverfahren, die die Offenheit und damit die Rechenschaftspflicht stärken, ein 
Schritt hin zu einer Stärkung der repräsentativen Demokratie auf europäischer Ebene. 

Allerdings sollte bei der Reform auch das Erfordernis der Effizienz berücksichtigt werden, 
insbesondere die Tatsache, dass Einigungen in erster Lesung den Vorteil haben, dass sie 
einfacher und rascher zu bewerkstelligen sind, als wenn drei Lesungen absolviert werden. Die 
Einführung schwerfälliger neuer Verfahren würde diesen Vorteil gefährden.

Zwischen diesen Erfordernissen sollte also ein Gleichgewicht gefunden werden. 

I.2. Politischer und institutioneller Hintergrund 

Die Konferenz der Ausschussvorsitze führte in ihrer Sitzung vom 19. Oktober 2010 eine 
ausführliche Aussprache über Verhandlungen im Kontext des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens. Die Generalsekretäre der Fraktionen lieferten Kommentare und 
Analysen im Hinblick auf die in der Konferenz der Präsidenten geplante Diskussion.

Die Konferenz der Präsidenten befasste sich in ihrer Sitzung vom 10. März 2011 mit dem 
Thema. Präsident Buzek informierte in seinem Schreiben vom 18. April 2011 den 
Vorsitzenden Casini über das Ergebnis dieser Sitzung und den Beschluss der Konferenz, den 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen zu ersuchen, Artikel 70 der Geschäftsordnung zu 
prüfen, um die Verfahren durch die Einbeziehung einiger Schlüsselelemente des 
Verhaltenskodexes für Verhandlungen im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens2 in den verbindlichen Teil der Geschäftsordnung wirksamer, 
transparenter und integrativer zu gestalten, wobei insbesondere folgende Teile einbezogen 
werden sollen:

– der Beschluss eines Ausschusses, Verhandlungen aufzunehmen;
                                               
1 Vgl. Artikel 10 EUV: „Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. Die 
Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen (Artikel 15 Absatz 1 AEUV), „Um eine 
verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilgesellschaft sicherzustellen, handeln 
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes 
der Offenheit.“
2 Anlage XXI der Geschäftsordnung.
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– der Beschluss über Zusammensetzung und Mandat des Verhandlungsteams;

– die regelmäßige Berichterstattung des zuständigen Ausschusses über Fortschritte 
und Ergebnis der Verhandlungen, einschließlich einer eventuell erzielten Einigung;

– die erneute Konsultation des Ausschusses zum vereinbarten Text vor der 
Abstimmung im Plenum.

Bezüglich dieser Überweisung hat Herr Lehne Empfehlungen1 betreffend bewährte Praktiken 
für die Anwendung des Verhaltenskodexes an den Vorsitzenden Casini übermittelt. 

Schließlich ist bei jeder Reform der Geschäftsordnung der interinstitutionelle Kontext zu 
berücksichtigen, insbesondere die gemeinsame Erklärung des EP, des Rates und der 
Kommission zu den praktischen Modalitäten des neuen Mitentscheidungsverfahrens2.

II. Übernahme des Verhaltenskodexes

Die Übernahme der bereits existierenden Vorschriften (die im Verhaltenskodex und in den 
bewährten Praktiken niedergelegt sind) in den verbindlichen Teil der Geschäftsordnung 
könnte durch die Änderung von Artikel 70 geschehen. Der Berichterstatter beabsichtigt, 
Änderungsanträge vorzuschlagen, die dem bereits bestehenden, allerdings nicht verbindlichen 
Besitzstand in diesem Bereich Rechnung tragen.

III. Wie lässt sich die Rolle des Plenums reformieren?

III.1. Einleitung

Eine möglicherweise komplexere Frage ist die Einbeziehung des Plenums in die frühe Phase 
vor der Aufnahme von Verhandlungen in Gesetzgebungsverfahren. Sollte das Plenum befugt 
sein, den Beschluss des Ausschusses über das Verhandlungsmandat zu billigen und/oder zu 
ändern, bevor offizielle Verhandlungen mit dem Rat aufgenommen werden?

Eine Billigung des Verhandlungsmandats des Ausschusses durch das Plenum würde dem 
Standpunkt des Parlaments mehr Gewicht verleihen und könnte theoretisch die frühzeitige 
Einbeziehung aller Mitglieder in Beschlüsse über legislative Dossiers sicherstellen. Daher 
könnte eine generelle Vorschrift, alle Entwürfe von Beschlüssen mit Verhandlungsmandaten 
der Billigung des Plenums zu unterwerfen, auf den ersten Blick mit einer verbesserten 
demokratischen Legitimität begründet werden. Allerdings wären auch die Nachteile 
beträchtlich. Mit einer umfassenden und automatischen Einbeziehung wäre die Gefahr 
verbunden, dass das Verfahren zu schwerfällig würde, was der Einigungen in erster Lesung 
eigenen Effizienz und relativen Schnelligkeit entgegenwirken würde. Sollte dies das übliche 
Verfahren werden, könnten darüber hinaus wichtige Dossiers unter Dutzenden weiterer 

                                               
1 Siehe Anlage zu diesem Arbeitsdokument.
2 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5.
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Dossiers nicht bemerkt werden. Zu beachten ist auch, dass diese Lösung die Arbeitsbelastung 
des Personals der Sprachendienste des EP erhöhen würde. Darüber hinaus gäbe das Ergebnis 
der Abstimmung im Plenum dem Rat eindeutigen Aufschluss über Stärke oder Schwächen der 
Verhandlungsposition des Parlaments.

Der Berichterstatter würde daher einer Billigung des Entwurfs eines Beschlusses durch das 
Plenum lediglich in einer begrenzten Anzahl von Fällen den Vorzug geben.

III.2. Kriterien für die Definition der Einbeziehung des Plenums

III.2.a. Definition von Kategorien

Eine mögliche Option wäre, dass in der Geschäftsordnung künftig Kategorien wichtiger 
Dossiers aufgeführt würden, für die eine Einbeziehung des Plenums vor der Aufnahme von 
Verhandlungen obligatorisch wäre, darunter:

– Rechtsvorschriften, die unmittelbar die Grundrechte und -freiheiten der Bürger der 
Union betreffen [oder einschränken],

– Rechtsvorschriften, durch die das institutionelle Gefüge der Union geändert oder 
weiterentwickelt würde,

– Rechtsvorschriften mit erheblichen Auswirkungen auf den Haushaltsplan: z.B. 
Vorschläge, deren Auswirkungen auf den Haushaltsplan mindestens [10%] der 
Haushaltsmittel des jeweiligen Kapitels für ein bestimmtes Jahr betragen würden.

Wenn diese Modalität in der Geschäftsordnung verankert würde, wäre es notwendig, auch die 
Stelle festzulegen, die entscheidet, in welche Kategorie bestimmte Vorschläge fallen. Um eine 
einfache und pragmatische Vorgehensweise zu begünstigen, wäre eine Lösung gemäß 
folgenden Kriterien denkbar: Der Präsident des EP bestimmt die Kategorie, in die ein 
bestimmtes Dossier fällt, wenn der Vorschlag an den zuständigen Ausschuss überwiesen wird.

III.2.b. Minderheitenrecht

Für die Dossiers, die nicht in eine der oben erwähnten Kategorien fallen, könnte ein 
Minderheitsrecht festgesetzt werden, wonach mindestens ein Zehntel der Mitglieder des 
Parlaments (aus mindestens zwei verschiedenen Fraktionen) das Recht hätte, die Vorlage des 
Beschlusses über die Aufnahme von Verhandlungen im Plenum zu beantragen. Dies würde 
bedingen, dass sämtliche derartigen Ausschussbeschlüsse im Parlament eingereicht, übersetzt 
und an alle Mitglieder des Parlaments verteilt werden müssten.

III.2.c. Konferenz der Präsidenten

Als dritte Möglichkeit könnte der Konferenz der Präsidenten das Recht eingeräumt werden, 
auf Antrag von einem (oder mehreren) Mitglied/Mitgliedern der Konferenz die Vorlage eines 
Beschlusses über die Aufnahme von Verhandlungen im Plenum zu beschließen. 
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III.3. Verfahren im Plenum 

In den Fällen, in denen der Beschluss des Ausschusses mit dem Verhandlungsmandat vom 
Plenum gebilligt werden soll, wäre aus Effizienzgründen die Einführung eines vereinfachten 
Verfahrens ratsam. Denkbar wäre eine ähnliche Vorgehensweise wie sie für die Annahme von 
Auslegungen der Geschäftsordnung gilt1: Nach Eingang würde der Präsident das Parlament 
auf seiner nächsten Tagung unterrichten. Sollte eine Minderheit von einem Zehntel der 
Mitglieder des Parlaments (aus mindestens zwei Fraktionen) den Entwurf eines Beschlusses 
anfechten, würde über den Beschluss des Ausschusses abgestimmt.

Eine solche Abstimmung im Plenum könnte folgendes Risiko beinhalten: Wenn die Mehrheit, 
die das Mandat (oder bestimmte Teile davon) unterstützt, relativ gering wäre, könnte der Rat 
diese Tatsache in den Verhandlungen zum Nachteil des Parlaments nutzen. Eine mögliche 
Lösung, um die Stärke der Verhandlungsposition des Parlaments zu wahren, bestünde darin, 
dass der Beschluss (oder möglicherweise ihn betreffende Änderungsanträge) nur als gebilligt 
gelten würden, wenn sie von der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments gebilligt würden. 

Die Möglichkeit, Änderungsanträge zum Beschluss über das Mandat durch das Plenum 
zuzulassen, sollte auch mit Blick auf Fälle bedacht werden, in denen Mitglieder Einwände 
gegen den vom Ausschuss vorgeschlagenen Entwurf eines Mandats hätten. Dies würde 
erfordern, dass eine Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen zum Mandatsentwurf 
festgesetzt würde. In der Abstimmung könnte das Mandat somit vom Plenum geändert 
werden (wobei es erneut ratsam erschiene, aus den oben genannten Gründen eine Mehrheit 
der Mitglieder des Parlaments vorzusehen). Das geänderte Mandat würde dann an den 
Ausschuss zurücküberwiesen, der ersucht würde, Verhandlungen mit dem Rat aufzunehmen. 
Eine andere Option bestünde darin, dass im Plenum keine Änderungsanträge zum Mandat 
zulässig wären, dass das Mandat jedoch als an den Ausschuss zurücküberwiesen gelten 
würde, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments nicht erreicht würde. In diesem Fall 
könnte der Ausschuss entweder einen neuen Beschluss über die Eröffnung von 
Verhandlungen einreichen oder direkt eine erste Lesung in Angriff nehmen. Diese Lösung 
beinhaltet eine gewisse Gefahr, wenn die Mehrheiten im Plenum und im Ausschuss in Bezug 
auf bestimmte Aspekte voneinander abweichen. Ein langwieriges Verfahren, bei dem 
Beschlüsse über die Eröffnung von Verhandlungen ständig hin- und hergeschoben würden, 
erscheint nicht wünschenswert. Eine Option wäre, dass der zuständige Ausschuss gemäß der 
Geschäftsordnung dem Plenum nur einmal einen geänderten Mandatsbeschluss unterbreiten 
dürfte. Wenn dieser geänderte Beschluss nicht angenommen würde, würde eine ordentliche 
erste Lesung obligatorisch.

Schließlich muss berücksichtigt werden, dass ein auf der Grundlage eines vom Plenum 
geänderten Mandats ausgehandelter Kompromiss blockiert werden könnte, wenn eine 
Mehrheit des zuständigen Ausschusses gegen diesen Kompromiss wäre. So könnte die 
Abstimmung im Verlauf der „erneuten Konsultation“ in der Ausschussphase auch als eine 
„Berufung“ gegen den Beschluss des Plenums über das Verhandlungsmandat genutzt werden. 
Um für solche Fälle Abhilfe zu schaffen, könnte eine Vorschrift aufgenommen werden, 
derzufolge mindestens zwei gemeinsam handelnde Fraktionen im Fall einer Ablehnung 

                                               
1 Siehe Artikel 211 der Geschäftsordnung.
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seitens des zuständigen Ausschusses den konsolidierten Kompromissänderungsantrag im 
Plenum einbringen könnten.

***
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ANLAGE

KONFERENZ DER AUSSCHUSSVORSITZE

Empfehlungen betreffend bewährte Praktiken für die Anwendung des 
Verhaltenskodexes für Verhandlungen

im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens

In der vergangenen Wahlperiode ist die Zahl der Einigungen in erster Lesung erheblich 
gestiegen. Dieser Trend lässt sich durch mehrere Faktoren erklären, darunter die Festlegung 
der Tagesordnung auf höchster Ebene für politisch heikle Dossiers. Eine Einigung in erster 
Lesung sollte nicht automatisch angestrebt werden, da es sich nur um eine Option einer 
Verhandlungsstrategie handelt, wie viele Fälle verdeutlichen, in denen die Ausschüsse die 
verschiedenen Phasen des Verfahrens umfassend nutzen. Allerdings verfügt das Parlament bis 
zum Abschluss seiner ersten Lesung über eine reale Kontrolle bezüglich des Zeitplans und 
kann somit effektiv seinen Einfluss auf die turnusmäßig wechselnden Präsidentschaften 
geltend machen, wobei diese Option uneingeschränkt genutzt werden sollte, sofern 
Transparenz, Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit sichergestellt sind. Im Einklang 
mit dem Verhaltenskodex für Verhandlungen im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens (Anlage XXI der Geschäftsordnung) könnten mehrere 
Empfehlungen und einige weitere Optionen dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen.

1. Offizielles Mandat

Vor der Entscheidung, ob eine Einigung in erster Lesung angestrebt werden soll, legt 
das Parlament formell seinen ersten Standpunkt fest. Dies erfolgt normalerweise im 
Ausschuss durch Abstimmung über den Bericht (alternativ durch Abstimmung nur über 
Änderungsanträge).

Weitere Optionen: Auf Einzelfallbasis wird eine Abstimmung im Plenum vor einer 
Eröffnung der Verhandlungen mit dem Rat als sinnvoller erachtet. Diesbezüglich bestehen 
folgende Möglichkeiten:

- gemäß Artikel 57 Absatz 2 der Geschäftsordnung, wonach das Parlament 
Änderungsanträge annimmt, die Abstimmung über die legislative Entschließung 
jedoch vertagt, erteilt das EP ein Mandat für Verhandlungen im Hinblick auf eine 
Einigung in erster Lesung und überweist das Dossier zurück an den Ausschuss, um auf 
dieser Grundlage Verhandlungen zu beginnen,

- auf der Grundlage einer vollständigen Abstimmung (Änderungsanträge und legislative 
Entschließung) erteilt das Parlament ein Mandat im Hinblick auf eine während der 
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ersten Lesung des Rates auszuhandelnde mögliche frühzeitige Einigung in zweiter 
Lesung.

2. Eindeutiger Beschluss zur Eröffnung von Verhandlungen

Sobald der erste Standpunkt festgelegt ist (auf Ebene des Ausschusses oder des Plenums), 
können der Berichterstatter und ein Verhandlungsteam offiziell beauftragt werden, 
Verhandlungen zu eröffnen.

Dieser Beschluss wird von Fall zu Fall im Zuge der Annahme des Mandats auf Ersuchen 
des Vorsitzes und auf der Grundlage eines politisch in Anbetracht der Kriterien von Anlage 
XXI begründeten Vorschlag des Berichterstatters gefasst. Wird kein Konsens erzielt, 
findet eine Abstimmung statt. Der betreffende Beschluss wird in der Tagesordnung 
angekündigt und im Protokoll vermerkt. Beschließt der Ausschuss, keine Verhandlungen 
aufzunehmen, ist der Berichterstatter nicht berechtigt, im Namen des Ausschusses zu 
verhandeln.

Das Verhandlungsteam umfasst normalerweise den Vorsitzenden, den Berichterstatter und 
die Schattenberichterstatter.

Assoziierte Ausschüsse gemäß Artikel 50 der Geschäftsordnung sind ebenfalls vertreten 
(normalerweise der Vorsitzende und der Verfasser der Stellungnahme).

3. Systematische Rückmeldung

Der Vorsitzende stellt sicher, dass die Koordinatoren der Fraktionen nach jedem Trilog 
systematisch informiert werden und dass der gesamte Ausschuss regelmäßig über die 
Fortschritte der Verhandlungen unterrichtet wird, gegebenenfalls in Sitzungen hinter 
verschlossenen Türen.

Dies gilt auch für Treffen mit dem Ratsvorsitz im Hinblick auf eine frühzeitige Einigung in 
zweiter Lesung.

4. Unterstützung des ausgehandelten Kompromisses durch den Ausschuss

Der von den Verhandlungsführern des EP ausgehandelte Kompromiss wird systematisch dem 
federführenden Ausschuss vorgelegt, der Kompromissänderungsanträge billigt, die der 
Einigung mit dem Rat Ausdruck verleihen, und sie im Plenum einbringt. Bei dieser 
Gelegenheit wird der amtierende Präsident ersucht, die Zustimmung des Rates öffentlich zu 
bestätigen. Alternativ kann diese Unterstützung durch Konsens erfolgen (mit Unterzeichnung 
der Berichterstatter und Schattenberichterstatter mit Billigung der Koordinatoren und des 
Vorsitzes).

Weitere Optionen:
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– Unter außerordentlichem Zeitdruck kann der mit dem Rat ausgehandelte Kompromiss im 
Ausschuss oder im Plenum in Form eines konsolidierten Texts vorgelegt werden (mit 
Angaben, wie der Kommissionsvorschlag geändert wurde).

– Wenn das Mandat im Ausschuss durch eine Abstimmung allein über die Änderungsanträge 
festgelegt wurde, berücksichtigt der Bericht des Ausschusses nur die per Kompromiss erzielte 
Einigung, und sein erster Standpunkt wird nicht im Plenum vorgelegt (was bedeutet, dass im 
Plenum keine alternative Lösung möglich ist).

Nach dieser Vorgehensweise im Ausschuss liegt die Bedenkzeit (Abkühlungsfrist) im 
Ermessen der Fraktionen, falls sie weiter erörtern möchten, ob im Plenum entschieden werden 
soll zwischen:

– einem Paket von Änderungsanträgen des Ausschusses, die Ausdruck der mit dem Rat 
ausgehandelten Einigung sind, unter dem Vorbehalt, dass zunächst en bloc abgestimmt 
wird,

– den Änderungsanträgen des Ausschusses, die die ursprüngliche Verhandlungsposition 
widerspiegeln,

– möglichen Änderungsanträgen von Fraktionen.

Wird ein Kommissionsvorschlag vom zuständigen Ausschuss abgelehnt, so sollte dieser 
Standpunkt dem Plenum zuerst vorgelegt werden.

***


