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Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments

Derzeitiger Wortlaut Änderungsanträge

Änderungsantrag von Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 6
Artikel 80 Absatz 3

3. Abweichend von den Bestimmungen des 
Artikels 43 Absatz 3 kann das vereinfachte 
Verfahren auf den Vorschlag für eine 
amtliche Kodifizierung nicht angewandt 
werden, wenn sich der für Rechtsfragen 
zuständige Ausschuss oder der für den 
Beratungsgegenstand zuständige 
Ausschuss mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder dagegen ausspricht.

3. Gelangt der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dass 
der Vorschlag keine inhaltlichen 
Änderungen an Rechtsakten der 
Gemeinschaft enthält, so unterbreitet er ihn 
dem Parlament im Hinblick auf dessen 
Zustimmung in einer einzigen 
Abstimmung, da Änderungsanträge zum 
Text des Vorschlags unzulässig sind.

Or. fr

Begründung

Die Artikel 43 und 131 sehen im Rahmen des „vereinfachten Verfahrens“ bzw. des 
„Verfahrens im Plenum ohne Änderungsanträge und ohne Aussprache“ die Möglichkeit vor, 



PE 380.766v01-00 2/4 AM\637348DE.doc

DE

die Einreichung von Änderungsanträgen zu dem Vorschlag zu genehmigen.
Eine solche Möglichkeit widerspricht jedoch dem Grundgedanken der Kodifizierung und ist 
nicht mit der geltenden Interinstitutionellen Vereinbarung für diesen Bereich, insbesondere 
deren Nummer 6, vereinbar, aus der man ableiten kann, dass Parlament und Rat gewillt 
waren, sich zu verpflichten, keine inhaltlichen Änderungen an einem Kodifizierungsvorschlag 
vorzunehmen.

Änderungsantrag von Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 7
Artikel 80 Absatz 3 a (neu)

3a. Gelangt der für Rechtsfragen 
zuständige Ausschuss zu der 
Schlussfolgerung, dass der Vorschlag 
inhaltliche Änderungen an Rechtsakten der 
Gemeinschaft enthält, schlägt er die 
Ablehnung des Vorschlags vor.

Or. fr

Begründung
Die Ablehnung dürfte eine vernünftigere Lösung sein als der Übergang zum normalen 
Verfahren. Wenn die Europäische Kommission in ihrem Vorschlag die Kodifizierungsregeln 
nicht beachtet hat, ist es im Rahmen einer Vereinfachungsstrategie logischer, diesen 
Vorschlag an sie zurückzuüberweisen und sie aufzufordern, „ihre Fassung zu überarbeiten“ 
(indem sie beispielsweise eine Neufassung vorlegt), als die Arbeitsbelastung des Parlaments 
noch zu erhöhen. 

Änderungsantrag von Manuel Medina Ortega

Änderungsantrag 8
Artikel 80 a (neu)

1. Wenn dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine amtliche Neufassung 
von Rechtsakten der Gemeinschaft  
unterbreitet wird, so wird dieser an den für 
Rechtsfragen zuständigen Ausschuss zur 
Prüfung überwiesen. Unter einem 
Vorschlag für eine amtliche Neufassung 
gemeinschaftlicher Rechtsakte ist ein 
Vorschlag für die Annahme eines 
Rechtsakts zu verstehen, der aus einem 
einzigen Text besteht, der inhaltliche 



AM\637348DE.doc 3/4 PE 380.766v01-00

DE

Änderungen an bestehenden Rechtsakten 
enthält und gleichzeitig diejenigen 
Bestimmungen, die unverändert bleiben 
sollen, kodifiziert. Der neue Rechtsakt 
ersetzt und annulliert die früheren 
Rechtsakte.
2. Gelangt der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dass 
der Vorschlag keine anderen inhaltlichen 
Änderungen an dem Rechtsakt der 
Gemeinschaft enthält als diejenigen, die in 
dem Vorschlag selbst eindeutig als solche 
benannt werden, setzt er den Präsidenten 
davon in Kenntnis, der den betreffenden 
Vorschlag gemäß Artikel 40 an den 
federführenden Ausschuss zur Prüfung 
entsprechend dem für Legislativvorschläge 
üblichen Verfahren überweist. In diesem 
Fall und gemäß den in den Artikeln 150 
und 151 festgelegten Bedingungen sind 
Änderungsanträge zu dem Vorschlag nur 
dann zulässig, wenn sie die Teile des 
Vorschlags betreffen, die inhaltliche 
Änderungen enthalten. Änderungsanträge 
zu Bestimmungen, die unverändert bleiben 
sollen, sind daher unzulässig.
3. Der Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses kann jedoch solche 
Änderungsanträge, wenn sie von einzelnen
Mitgliedern eingereicht wurden, zulassen, 
falls objektive Gründe der 
Übereinstimmung des Textes mit den durch 
den Vorschlag eingeführten inhaltlichen 
Änderungen dies erfordern. Dieselbe 
Regelung gilt sinngemäß in 
Plenarsitzungen.
4. Gelangt der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dass 
der Vorschlag andere inhaltliche 
Änderungen enthält als diejenigen, die in 
dem Vorschlag selbst eindeutig als solche 
benannt werden, schlägt er die Ablehnung 
des Vorschlags vor.

Or. fr
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Begründung
Die Ablehnung dürfte eine vernünftigere Lösung sein als der Übergang zum normalen 
Verfahren. Wenn die Europäische Kommission in ihrem Vorschlag die Kodifizierungsregeln 
nicht beachtet hat, ist es im Rahmen einer Vereinfachungsstrategie logischer, diesen 
Vorschlag an sie zurückzuüberweisen und sie aufzufordern, „ihre Fassung zu überarbeiten“, 
als die Arbeitsbelastung des Parlaments noch zu erhöhen. 
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