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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die Änderung von Artikel 51 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
betreffend die Verfahren mit gemeinsamen Ausschusssitzungen
(2010/2061(REG))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens des Vorsitzenden der Konferenz der Ausschussvorsitze vom 
11. März 2010 und des Schreibens des Vorsitzenden des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit vom 25. März 2010,

– gestützt auf die Artikel 211 und 212 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A7-0000/2010),

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. verweist darauf, dass diese Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft 
treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und der Kommission zur 
Information zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 51

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Verfahren mit gemeinsamen 
Ausschusssitzungen

Gemeinsame Ausschüsse

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 
Berichtsentwurf aus, der von den 
beteiligten Ausschüssen in gemeinsamen 
Sitzungen, in denen die betroffenen 
Ausschussvorsitze gemeinsam den Vorsitz 
führen, geprüft und zur Abstimmung 

1. Wird sie mit einer Frage der 
Zuständigkeit gemäß Artikel 188 Absatz 2 
befasst, kann die Konferenz der 
Präsidenten die Anwendung des 
Verfahrens mit gemeinsamen Ausschüssen 
beschließen, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind:
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gebracht wird. Die beteiligten Ausschüsse 
können ausschussübergreifende
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der 
gemeinsamen Sitzungen und 
Abstimmungen einsetzen.

- die Angelegenheit fällt gemäß Anlage 
VII in die unteilbare Zuständigkeit 
mehrerer Ausschüsse, und 
- sie ist überzeugt, dass das Thema von 
großer Bedeutung ist.
2. In diesem Fall arbeiten die jeweiligen
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 mit dem Status eines federführenden 
Ausschusses einhergehenden Rechte 
können von den betroffenen Ausschüssen 
nur gemeinsam wahrgenommen werden. 
Die beteiligten Ausschüsse können 
Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der 
Sitzungen und Abstimmungen einsetzen.

3. Fällt die Frage unter das ordentliche 
Gesetzgebungsverfahren im Sinne von 
Artikel 294 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 
findet das Verfahren mit gemeinsamen 
Ausschüssen auf sämtlichen Stufen dieses 
Verfahrens Anwendung.
4. Wird das Parlament mit dem Entwurf 
eines delegierten Rechtsakts oder einer 
Durchführungsmaßnahme befasst, der 
sich auf einen Rechtsakt stützt, auf den 
das Verfahren mit gemeinsamen 
Ausschüssen angewandt worden ist, 
bestimmt der Präsident auf Empfehlung 
der Konferenz der Ausschussvorsitze 
unverzüglich und unter Berücksichtigung 
der in Ziffer 1 festgelegten Kriterien den 
Ausschuss bzw. die Ausschüsse, die 
gemeinsam für die Prüfung dieses 
Entwurfs zuständig sind.
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BEGRÜNDUNG

I. VORGESCHICHTE DES BERICHTS

In der vorangegangenen Wahlperiode hatte die Konferenz der Präsidenten eine 
Arbeitsgruppe Parlamentsreform eingesetzt und ihr den Auftrag erteilt, 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 assoziierten Ausschüssen 
zu stärken (vormaliger Artikel 47 und jetzt Artikel 50 der Geschäftsordnung), sondern auch 
eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen zu entwickeln, die mit 
dem neuen Artikel 51 eingeführt wurde.

Der Vorschlag stützte sich 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 die Argumente im Voraus ausgetauscht werden können und die 
ausschussübergreifenden Mehrheiten und Minderheiten deutlicher werden. Die Mitglieder 
der beteiligten Ausschüsse stimmen danach gemeinsam über die vorgelegten 
Änderungsanträge zu dem Legislativvorschlag ab. Anschließend wird dem Plenum ein 
einziger ausgewogenerer Bericht vorgelegt. »

In ihrer Sitzung vom 19. März 2009 sprach sich die Konferenz der Präsidenten für „die 
Ausarbeitung einer Option in der Geschäftsordnung [aus], 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.“

Zu Beginn des Jahres 2010 prüfte die Konferenz der Ausschussvorsitze einen Entwurf von 
„Leitlinien für die Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen gemäß Artikel 51 der 
Geschäftsordnung“. Jo Leinen im Namen des Ausschusses für Umweltfragen, 
Volksgesundheit und Nahrungsmittelsicherheit (ENVI) und Sharon Bowles im Namen des 
                                               
1 Bericht A6-273/2009 des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, Berichterstatter Richard Corbett 
(P6_TA(2009)0359, 6. Mai 2009).



PR\855900DE.doc 7/8 PE454.484v02-00

DE

Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON) legte zu diesem Text Anmerkungen und 
Änderungsvorschläge vor.

Im Anschluss an diesen Schriftwechsel befasste Klaus-Heiner Lehne den Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen mit drei Fragen zur Anwendung des Artikels 51, die sich wie folgt 
zusammenfassen lassen:

1) Kommt das Verfahren des Artikels 51 im Fall des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
während des gesamten Verfahrens oder nur in der ersten Lesung zur Anwendung?

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

3) Müssen die Ausschüsse gemeinsam darüber entscheiden, in welcher Form das Parlament 
seine Rechte gegenüber Entwürfen von delegierten Rechtsakten oder 
Durchführungsmaßnahmen, die selbst auf einem Rechtsakt beruhen, der seinerseits nach 
dem Verfahren des Artikels 51 angenommen wurde, geltend machen kann.

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 hat den Ausschuss für konstitutionelle Fragen ebenfalls mit der Problematik befasst 
und vorgeschlagen, die Frage durch Überarbeitung der Geschäftsordnung zu klären. 
Insbesondere machte er geltend, dass es praktisch unmöglich sei, zwei oder mehr Ausschüsse 
in der zweiten Lesung einer Mitentscheidung oder im Rahmen 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] werde nur ein einziger Ausschuss erwähnt, was zeige, dass für einen zweiten in 
einem solchen Verfahren kein Platz sei.

II. VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG

Ihr Berichterstatter ist der Auffassung, dass im vorliegenden Falle eine Auslegung der 
Geschäftsordnung oder Leitlinien zur Erleichterung ihrer Umsetzung nicht ausreichen. Es 
handelt sich um eine wichtige Verfahrensfrage, die mit einer Abstimmung im Plenum mit der 
für Fragen der Geschäftsordnung geltenden Mehrheit – der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder – geregelt werden muss. Dies ist umso mehr der Fall, als der Wortlaut der Norm 
eine Auslegung in dem einen wie in dem anderen Sinne gestattet.

Die vorgeschlagene neue Fassung von Artikel 51 zielt im Wesentlichen auf drei Dinge ab:

1) Lesbarere und damit benutzerfreundlichere Gestaltung der Vorschrift,

2) Neufestlegung der Bedingungen für die Anwendung der Norm,
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3) Bestimmung ihrer normativen Substanz.

Um das erstgenannte Ziel zu verwirklichen, sind die Anwendungsbedingungen nicht mehr in 
Form eines Verweises auf andere Normen formuliert worden. Die beiden Bedingungen 
werden so präsentiert, dass sie klar und unverzüglich verständlich sind.

Die Verwirklichung des zweiten Ziels – Neufestlegung der Anwendungsbedingungen – hat 
eine gewisse Änderung in der Substanz erfahren: Bisher reichte es aus, dass – unter Verweis 
auf Artikel 50 – der Gegenstand „fast zu gleichen Teilen in die Zuständigkeit von zwei oder 
mehr Ausschüssen fällt“, wohingegen es jetzt notwendig ist, dass „die Angelegenheit … in 
die unteilbare Zuständigkeit mehrerer Ausschüsse [fällt]“.
Mit dieser Änderung soll der Ausnahmecharakter des Verfahrens mit gemeinsamen 
Ausschüssen unterstrichen werden; gerechtfertigt ist dieser Ausnahmecharakter unter 
anderem angesichts der administrativen und technischen Belastung, die dieses Verfahren mit 
sich bringt.

Die Verwirklichung des dritten Ziels – die Bestimmung der normativen Substanz von Artikel 
51 – und die Beantwortung der Frage, welches die praktischen Folgen seiner Anwendung für 
den Ablauf des Legislativverfahrens sind, erweisen sich als schwieriger. Hier geht es 
insbesondere darum, in Erfahrung zu bringen, bis zu welchem Stadium das Verfahren 
„gemeinsam“ sein muss: während der gesamten Dauer des Verfahrens oder nur in erster 
Lesung? Selbst wenn Argumente praktischer Natur für die zweite Lösung angeführt werden 
können, unterstützt Ihr Berichterstatter die erste Lösung. Wenn der Zweck des neuen 
Verfahrens – wie gemeinhin akzeptiert wird – darin besteht, die Möglichkeit für die 
betroffenen Ausschüsse zu schaffen, in einem frühzeitigen Stadium Argumente auszutauschen 
und in Fällen von großer Bedeutung das „Terrain“ für das Plenum „vorzubereiten“, gilt diese 
Logik im ordentlichen Legislativverfahren für sämtliche Stadien bis zur Annahme des 
Rechtsakts. Die gemeinsamen Ausschüsse werden so für dieses Verfahren zum 
„federführenden Ausschuss“ im Sinne der Geschäftsordnung.

Die Prüfung von delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten im Falle 
gemeinsamer Ausschüsse weist einige spezifische Aspekte auf. Zunächst kann man dem 
Argument zustimmen, dass die Prüfung solcher Rechtsakte ein „neues Verfahren“ darstellt (in 
der Geschäftsordnung wird dies im Übrigen bestätigt: Die spezifischen Artikel finden sich in 
Kapitel 11 „Sonstige Verfahren“ und nicht in den Kapiteln, die dem Legislativverfahren 
gewidmet sind). Anschließend muss berücksichtigt werden, dass die abgeleiteten Rechtsakte 
normalerweise nicht die gleiche „große Bedeutung“ haben wie der Basisrechtsakt. 
Abschließend ist festzuhalten, dass der Entwurf eines delegierten Rechtsakts oder eines 
Durchführungsrechtsakts je nach Inhalt normalerweise leichter dem einen oder anderen 
Ausschuss zugewiesen werden kann als ein Basisrechtsakt, da der Entwurf eines delegierten 
Rechtsakts oder eines Durchführungsrechtsakts spezifischeren Charakter hat. Man kann 
deshalb zu der Schlussfolgerung gelangen, dass die Zuteilung eines Dossiers an zwei oder 
mehrere Ausschüsse gemäß Artikel 51 nicht etwaige delegierte Rechtsakte oder 
Durchführungsrechtsakte abdeckt.

Natürlich kann es in einem solchen Falle Meinungsunterschiede geben, und der im 
vorliegenden Berichtsentwurf vorgeschlagene Artikel sieht für diese Situation eine 
Verfahrenslösung vor, die zeitlichen Sachzwängen Rechnung trägt.


