
BESCHLUSS DER PRÄSIDENTIN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

vom 9. März 2022

über außerordentliche Maßnahmen, die es dem Europäischen Parlament ermöglichen,

seine Aufgaben wahrzunehmen und seine Vorrechte gemäß den Verträgen auszuüben

DIE PRÄSIDENTIN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS –

gestützt auf die Artikel 237a und 237c der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments,

unter Hinweis auf die von der Konferenz der Präsidenten in ihrer Sitzung vom 9. März 2022
erteilte Zustimmung,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Seit dem Inkrafttreten des Beschlusses der Präsidentin vom 20. Januar 2022 über
außerordentliche Maßnahmen, die es dem Europäischen Parlament ermöglichen, seine
Aufgaben wahrzunehmen und seine Vorrechte auszuüben, zeichnet sich die allgemeine
epidemiologische Lage in Bezug auf COVID-19 nach Angaben des Europäischen
Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) durch eine
hohe, aber stark rückläufige Gesamtzahl der gemeldeten Fälle aus. Die Omikron-
Variante ist in der gesamten Union dominierend, aber anders als bei früheren
besorgniserregenden Varianten entwickeln sich Infektionen mit Omikron und die
dadurch bedingten Krankenhausaufenthalte unterschiedlich. Die Gesamtzahl der
gemeldeten Fälle und die Krankenhauseinweisungen werden voraussichtlich
zurückgehen, während die Sterberaten unverändert bleiben dürften.

(2) Als Reaktion auf diese neuen Entwicklungen wurden gemäß dem Beschluss der
Präsidentin vom 9. März 2022 über Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der
Ausbreitung von COVID-19 (Beschluss der Präsidentin über Sicherheitsmaßnahmen)
mehrere Beschränkungen, wie etwa Zugangsbeschränkungen zum Europäischen
Parlament, aufgehoben, während einige Hygienemaßnahmen, einschließlich der
Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen, aufrechterhalten bleiben. In seiner Sitzung
vom 7. März 2022 beschloss das Präsidium, die Gültigkeit seines Beschlusses vom
27. Oktober 2021 zu den außergewöhnlichen Vorschriften über Gesundheit und
Sicherheit für den Zugang zu den Gebäuden des Europäischen Parlaments an seinen
drei Arbeitsorten, wonach der Zugang zu den Gebäuden des Parlaments nur nach



Vorlage eines gültigen digitalen COVID-Zertifikats der EU oder eines gleichwertigen
Zertifikats gewährt wird, bis zum 10. April 2022 zu verlängern.

(3) Darüber hinaus haben viele Mitgliedstaaten begonnen, einige oder alle Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 schrittweise zu lockern. Diese
schrittweisen Lockerungen betreffen unter anderem die Aufhebung bestimmter
Reisebeschränkungen und Beschränkungen für private Zusammenkünfte, die
Verkürzung des Zeitraums der Quarantäne oder Isolation und die Aufhebung der
Beschränkungen für bestimmte Wirtschaftszweige.

(4) Basierend auf verlässlichen Belegen, unter anderem vom ECDC und bestätigt vom
Referat Vorbeugung und Bewältigung von Gesundheitskrisen des Parlaments, ist es aus
Gründen der Sicherheit jedoch nach wie vor gefährlich, dass das Parlament gemäß
seinen üblichen Verfahren, die in der Geschäftsordnung festgelegt sind, zusammentritt.
Daher stellen die zusätzlichen Bedrohungen und Herausforderungen durch das
Coronavirus und seine besorgniserregende Omikron-Variante außergewöhnliche und –
insbesondere angesichts von Schwierigkeiten bei der Auswertung der
Überwachungsdaten – unvorhersehbare Umstände dar, die sich der Kontrolle des
Parlaments entziehen.

(5) Daher ist es notwendig, angemessene außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, damit
das Parlament seine Aufgaben weiterhin wahrnehmen und seine Vorrechte ausüben
kann.

(6) Während der Pandemie wurden im Parlament mehrere Stufen von
Risikominderungsmaßnahmen eingeführt, um das Risiko der Übertragung vor Ort
erheblich zu verringern. Aufgrund der Verbesserung der epidemiologischen Lage
können einige dieser Stufen wegfallen. Die gleichzeitige Abschaffung aller Stufen der
gut abgestimmten Risikominderungsmaßnahmen würde jedoch zu einem erhöhten
Infektionsrisiko für Personen führen, die im Europäischen Parlament arbeiten und es
besuchen. Folglich sollte eine Rückkehr zu regulären Verfahren eingeleitet werden,
indem die außerordentlichen Maßnahmen des Parlaments schrittweise aufgehoben
werden und gleichzeitig die Gesundheitsrisiken so gering wie möglich gehalten
werden.

(7) Die zuständigen Dienststellen des Parlaments haben das Belüftungssystem für alle
Sitzungssäle verbessert, sodass eine 100-prozentige Frischluftzirkulation sichergestellt
wird, und die interne Luftverteilung in den Plenarsälen in Straßburg und Brüssel ist
optimal. Auch bei sogenannten nicht-dynamischen Sitzungen, bei denen die
Teilnehmenden sitzen, verringert sich das Übertragungsrisiko, wenn die im Beschluss
der Präsidentin über Sicherheitsmaßnahmen festgelegten Hygiene- und
Risikominderungsmaßnahmen eingehalten werden. Im Einklang mit den
Empfehlungen des Referats Vorbeugung und Bewältigung von Gesundheitskrisen des
Parlaments können die Abstandsregeln für Plenartagungen und Sitzungen von
Ausschüssen, interparlamentarischen Delegationen und anderen Gremien des
Parlaments somit aufgehoben werden.



(8) Während der Debatten und Abstimmungen im Plenum wird der Wille der Bürgerinnen
und Bürger der Union letztlich durch ihre demokratisch gewählten Vertreter zum
Ausdruck gebracht, und nur die außerordentlichen Maßnahmen, die die Rechte der
Mitglieder am wenigsten einschränken, sollten in Betracht gezogen werden. Angesichts
der Verlängerung mehrerer Hygiene- und Risikominderungsmaßnahmen gemäß dem
Beschluss der Präsidentin über Sicherheitsmaßnahmen und angesichts der Tatsache,
dass der Plenarsaal optimal belüftet werden kann, ist das Infektionsrisiko bei
Plenartagungen deutlich geringer als bei anderen Gelegenheiten. Daher ist es nicht
erforderlich, dass die Regelung der Fernteilnahme weiterhin für Tagungen gilt. Gemäß
den Empfehlungen des Referats Vorbeugung und Bewältigung von Gesundheitskrisen
des Parlaments sollten Plenarsitzungen, einschließlich Abstimmungen, in Präsenz
abgehalten werden, wobei die Mitglieder für zusätzliche Sicherheit im Allgemeinen
vom Rednerpult aus sprechen sollten.

(9) Insbesondere außerhalb der Tagungswochen finden zahlreiche Sitzungen von
Ausschüssen, interparlamentarischen Delegationen und anderen Gremien des
Parlaments statt. In den Zeiträumen, in denen solche Sitzungen stattfinden, reisen die
Mitglieder häufiger in ihre Wahlkreise und zurück als während der Tagungswochen,
wodurch sich das Risiko einer Aussetzung gegenüber COVID-19 erhöht. Darüber
hinaus könnte das Risiko einer Übertragung vor Ort steigen, wenn alle Mitglieder,
Mitarbeiter und sonstigen Teilnehmenden persönlich an diesen Sitzungen teilnehmen
würden. Zudem könnte ein erhöhter Personenverkehr in den Gebäuden des Parlaments
auch zu einer höheren Anzahl informeller Zusammenkünfte vor und nach diesen
Sitzungen führen, durch die das Infektionsrisiko weiter erhöht wird.

(10) Dementsprechend sollte für Sitzungen von Ausschüssen, interparlamentarischen
Delegationen und anderen Gremien des Parlaments weiterhin die Regelung der
Fernteilnahme gelten, damit die Mitglieder bestimmte ihrer parlamentarischen Rechte
elektronisch ausüben können. Einige der Rechte und Verfahren können ohne die
persönliche Anwesenheit der Mitglieder nicht angemessen ausgeübt bzw. durchgeführt
werden und sollten daher für die Geltungsdauer dieses Beschlusses entsprechend den
Leitlinien für das Verfahren der Fernabstimmung in den Ausschüssen, die von der
Konferenz der Ausschussvorsitze angenommen wurden, angepasst werden.

(11) Reisen von Ausschüssen und interparlamentarischen Delegationen,
Wahlbeobachtungsmissionen, Tätigkeiten zur Demokratieförderung und
interparlamentarische Sitzungen können ausgehend von einer individuellen
Risikobewertung und im Einklang mit den geltenden nationalen, europäischen und
internationalen Bestimmungen genehmigt werden. Solche Tätigkeiten können auch per
Fernteilnahme organisiert werden.

(12) Obwohl mehrere Faktoren, die die Entwicklung der Pandemie bestimmen, nach wie vor
unvorhersehbar sind, gehen viele wissenschaftliche Studien davon aus, dass die
Omikron-Welle in den kommenden Wochen weiter abflachen wird. Dementsprechend
sollte dieser Beschluss regelmäßig geprüft und gegebenenfalls geändert oder



aufgehoben werden, sobald die außergewöhnlichen Umstände, die zu seiner Annahme
geführt haben, sich ändern oder wegfallen. Es werden zusätzliche logistische und
technische Maßnahmen ergriffen, damit das Parlament in vollem Umfang zu seinen
regulären Verfahren zurückkehren kann.

(13) Artikel 237a sollte ausschließlich als letztes Mittel angewendet werden. Die in diesem
Beschluss vorgesehenen außerordentlichen Maßnahmen sind unbedingt erforderlich,
und es stehen keine weniger restriktiven Maßnahmen zur Verfügung oder sind in
gleicher Weise geeignet, das Parlament in die Lage zu versetzen, weiterhin seine
Aufgaben wahrzunehmen und seine Vorrechte gemäß den Verträgen auszuüben und
gleichzeitig für Sicherheit zu sorgen –



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Kapitel I – Tagung und Sitzungen des Parlaments

Artikel 1

Im Plenarsaal sprechen die Mitglieder vom Rednerpult aus, es sei denn, die Präsidentin oder
der Präsident gestattet ihnen, von ihrem Platz aus zu sprechen.

Kapitel II – Ausschüsse und interparlamentarische Delegationen

Artikel 2

1. Die Ausschüsse und interparlamentarischen Delegationen organisieren ihre Sitzungen,
einschließlich Anhörungen und Workshops, im Einklang mit der in Artikel 237c der
Geschäftsordnung festgelegten Regelung der Fernteilnahme.

2. In Ausschüssen und interparlamentarischen Delegationen üben die Mitglieder ihr
Stimmrecht gemäß den Bestimmungen in Kapitel 2 des Beschlusses des Präsidiums
vom 8. Februar 2021 über die Regelung betreffend Abstimmungen im Rahmen der
Regelung der Fernteilnahme aus.

3. Die Rechte und Verfahren, die ohne die persönliche Anwesenheit der Mitglieder nicht
angemessen ausgeübt bzw. durchgeführt werden können, werden entsprechend den
Leitlinien für das Verfahren der Fernabstimmung in den Ausschüssen, die von der
Konferenz der Ausschussvorsitze angenommen wurden, angepasst.

Artikel 3

Unbeschadet der allgemeinen Vorschriften zur Genehmigung können Reisen von Ausschüssen
und interparlamentarischen Delegationen, Wahlbeobachtungsmissionen, Tätigkeiten zur
Demokratieförderung und interparlamentarische Sitzungen im Einzelfall ausgehend von einer
individuellen Risikobewertung und im Einklang mit den geltenden nationalen, europäischen
und internationalen Bestimmungen genehmigt werden.

Kapitel III – Sonstige Gremien

Artikel 4

Treffen anderer Gremien dürfen gemäß der in Artikel 237c der Geschäftsordnung festgelegten
Regelung der Fernteilnahme organisiert werden.



Kapitel IV – Schlussbestimmungen

Artikel 5

Dieser Beschluss gilt unbeschadet etwaiger zusätzlicher Präventiv- und Sicherheitsmaßnahmen
zur Risikominderung, die durch die Präsidentin, durch das Präsidium des Europäischen
Parlaments oder andere zuständige Stellen des Parlaments erlassen werden.

Artikel 6

1. Dieser Beschluss tritt mit seiner Veröffentlichung auf der Website des Parlaments am
14. März 2022 in Kraft.

2. Dieser Beschluss wird regelmäßig im Hinblick auf die Entwicklung der
außergewöhnlichen Umstände bewertet und gegebenenfalls entsprechend geändert
oder aufgehoben.

3. Dieser Beschluss tritt am 12. Juni 2022 außer Kraft, sofern er nicht verlängert, geändert
oder aufgehoben wird.

Straßburg, 9. März 2022

Roberta Metsola


