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***I Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung)
***II Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (zweite Lesung)

***III Ordentliches Gesetzgebungsverfahren (dritte Lesung)

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über Leitlinien für 
beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten
(KOM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2011)0006),

– gestützt auf Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, gemäß dem es vom Rat konsultiert wurde (C7-0033/2011),

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten 
(A7-0000/2011),

1. billigt den Vorschlag der Kommission;

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen;

3. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern;

4. bekräftigt seine seit langem bestehende Forderung an die Kommission und den Rat, dafür 
zu sorgen, dass dem Parlament bei der für 2014 vorgesehenen vollständigen 
Überarbeitung der Beschäftigungsleitlinien die notwendige Zeit – auf keinen Fall weniger 
als fünf Monate – eingeräumt wird, um seiner beratenden Funktion gemäß Artikel 148 
Absatz 2 des Vertrags gerecht zu werden;

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Im Zuge der Prüfung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Strategie Europa 2020 
vorgelegten vorläufigen Nationalen Reformprogramme (NRP) und gleichzeitig mit der 
Vorstellung des ersten Jahreswachstumsberichts nahm die Kommission am 12. Januar einen 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates an, mit dem die Bestätigung der Gültigkeit der im 
Jahre 2010 angenommenen integrierten Koordinierung der Wirtschaftspolitik und der 
Beschäftigungsleitlinien der Mitgliedstaaten für 2011 angeregt wird. In diesem Vorschlag 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die neuen integrierten Leitlinien Europa 2020 
vollständig in die politischen Maßnahmen und in die Reihenfolge der Reformen der 
Mitgliedstaaten umzusetzen sind, die in den endgültigen NRP bis April 2011 vorgestellt 
werden müssen. Ferner beruht der Vorschlag der Kommission auf der in den 
Beschäftigungsleitlinien aus dem Jahre 2010 enthaltenen Verpflichtung, die Leitlinien bis 
2014 soweit wie möglich unverändert beizubehalten, damit sich die Mitgliedstaaten auf deren 
Umsetzung konzentrieren können.

Der Vorschlag für einen Beschluss des Rates beruht auf Artikel 148 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), demzufolge der Rat jährlich Leitlinien für die 
Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten festlegen muss. Der Vertrag sieht ferner vor, dass 
der Rat vor der Annahme eines Beschlusses zu den Leitlinien das Europäische Parlament, den 
Ausschuss für Beschäftigung, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen anhört. Der Rat richtete am 26. Januar 2011 ein 
Konsultationsersuchen an das Europäische Parlament.

Die im Jahre 2010 angenommenen integrierten wirtschafts- und beschäftigungspolitischen 
Leitlinien bestehen aus den Grundzügen der Wirtschaftspolitik auf der Grundlage von Artikel 
121 AEUV und aus den beschäftigungspolitischen Leitlinien gemäß Artikel 148 AEUV. 
Diese beiden Rechtsakte wurden als unterschiedliche Rechtsinstrumente angenommen, die 
jedoch miteinander verknüpft sind und zusammen ein Paket integrierter Leitlinien darstellen. 
Das Europäische Parlament erörterte den Vorschlag für beschäftigungspolitische Leitlinien 
und nahm am 8. September 2010 eine legislative Entschließung mit einer Reihe von 
Änderungsanträgen an (Bericht Öry).

Ihre Berichterstatterin hat Verständnis für das Ziel, die beschäftigungspolitischen Leitlinien 
bis zur Halbzeitüberprüfung der Strategie Europa 2020 unverändert zu belassen. Ihre 
Berichterstatterin möchte jedoch nachdrücklich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass die 
integrierten wirtschafts- und beschäftigungspolitischen Leitlinien auch weiterhin im Zentrum 
der jährlichen Überprüfung der Strategie Europa 2020 stehen. Kommission und Rat müssen 
sicherstellen, dass die integrierten Leitlinien der rote Faden des Europäischen Semesters sind. 
Sofern die Kernbotschaften des Jahreswachstumsberichts vom Inhalt der Leitlinien ausgehen, 
sollten diese entsprechend angepasst werden, um einen einheitlichen Ansatz zu gewährleisten.

Schließlich wiederholt Ihre Berichterstatterin die Forderungen des Parlaments nach einer 
effizienten Lenkung der Beschäftigungs- und Sozialpolitik durch die Mitgliedstaaten, die auch 
eine Einbeziehung der Beteiligten einschließlich der Sozialpartner und der parlamentarischen 
Gremien in die Ausarbeitung, die Umsetzung, die Überwachung und die Bewertung der 
Nationalen Reformprogramme umfassen muss. Ebenso wichtig ist, dass Ihre Berichterstatterin 
die vom Parlament seit langem erhobenen Forderungen an die Kommission und an den Rat 
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wiederholen möchte, denen zufolge gewährleistet werden muss, dass dem Parlament bei der 
nächsten vollständigen Überarbeitung der Beschäftigungsleitlinien die notwendige Zeit – auf 
keinen Fall weniger als fünf Monate – eingeräumt wird, um seiner beratenden Funktion 
gerecht zu werden.


