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Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Änderungsantrag von Marie-Line Reynaud

Änderungsantrag 3
Artikel 80 Kodifizierung 

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine amtliche
Kodifizierung gemeinschaftlicher 
Rechtsakte unterbreitet, so wird dieser an 
den für Rechtsfragen zuständigen Ausschuss 
überwiesen. Wird festgestellt, dass das 
geltende Gemeinschaftsrecht durch den 
Vorschlag inhaltlich nicht geändert wird, 
so findet das in Artikel 43 vorgesehene 
Verfahren Anwendung

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine Kodifizierung 
gemeinschaftlicher Rechtsakte unterbreitet, 
so wird dieser an den für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschuss überwiesen. Dieser 
prüft ihn, um festzustellen, dass er sich auf 
eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche 
Änderung beschränkt. Diese Prüfung 
erfolgt anhand der Stellungnahme der 
beratenden Gruppe, die sich aus den 
Juristischen Diensten des Parlaments, des 
Rates und der Kommission 
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zusammensetzt1.
_________
1 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
20. Dezember 1994, beschleunigtes Arbeitsverfahren 
für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten, 
Nummer 4, ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag trägt den Bemerkungen Rechnung, die bei der ersten Prüfung des 
Textes im Ausschuss vorgetragen wurden, und zielt folglich darauf ab, den Wortlaut des 
Absatzes geringfügig zu ändern und weniger schwerfällig zu machen.

Änderungsantrag von Marie-Line Reynaud

Änderungsantrag 4
Artikel 80 Kodifizierung

2. An der Prüfung und Bearbeitung des 
Vorschlags für eine Kodifizierung kann der 
Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses bzw. der von diesem 
Ausschuss benannte Berichterstatter 
teilnehmen. Gegebenenfalls kann der 
federführende Ausschuss vorher seine 
Stellungnahme abgeben.

2. Der Ausschuss, der für die Rechtsakte, 
welche Gegenstand der Kodifizierung sind, 
federführend zuständig war, kann auf 
seinen Antrag oder auf Antrag des für 
Rechtsfragen zuständigen Ausschusses 
mitberatend befasst werden. 

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag zielt auf eine Neuformulierung des Absatzes ab, um zu ermöglichen, 
dass der Ausschuss, der für die Rechtsakte, die Gegenstand der Kodifizierung sind, 
federführend zuständig war, entweder auf Antrag des für Rechtsfragen zuständigen 
Ausschusses oder auf eigenen Antrag mitberatend befasst werden kann.

Änderungsantrag von Marie-Line Reynaud 

Änderungsantrag 5
Artikel 80 Kodifizierung
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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. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag keine inhaltliche Änderung 
enthält, so unterbreitet er ihn dem 
Parlament zur Zustimmung, wobei 
Änderungsanträge zum Text des 
Vorschlags unzulässig sind.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag trägt den Bemerkungen Rechnung, die bei der ersten Prüfung des 
Textes im Ausschuss vorgetragen wurden, und zielt folglich darauf ab, den Wortlaut etwas 
weniger schwerfällig zu machen.

Änderungsantrag von Richard Corbett

Änderungsantrag 6
Artikel 80 Kodifizierung 

2. An der Prüfung und Bearbeitung des 
Vorschlags für eine Kodifizierung kann der 
Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses bzw. der von diesem 
Ausschuss benannte Berichterstatter 
teilnehmen. Gegebenenfalls kann der 
federführende Ausschuss vorher seine 
Stellungnahme abgeben..

2. Der  für die ursprünglichen 
Rechtsvorschriften zuständige Ausschuss 
kann eine Stellungnahme zur 
Zweckmäßigkeit einer Kodifizierung 
abgeben.

Or. en

Änderungsantrag von Jo Leinen

Änderungsantrag 7
Artikel 80

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine amtliche
Kodifizierung gemeinschaftlicher 
Rechtsakte unterbreitet, so wird dieser an 
den für Rechtsfragen zuständigen Ausschuss 
überwiesen. Wird festgestellt, dass das 
geltende Gemeinschaftsrecht durch den 

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission unter Bezugnahme auf die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die
Kodifizierung gemeinschaftlicher 
Rechtsakte1 unterbreitet, so wird dieser an 
den für Rechtsfragen zuständigen Ausschuss 
überwiesen. Der Ausschuss prüft unter 
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Vorschlag inhaltlich nicht geändert wird, so 
findet das in Artikel 43 vorgesehene
Verfahren Anwendung.

Berücksichtigung der anwendbaren 
Interinstitutionellen Vereinbarung, ob das 
geltende Gemeinschaftsrecht durch den 
Vorschlag inhaltlich geändert wird.

2. An der Prüfung und Bearbeitung des 
Vorschlags für eine Kodifizierung kann der 
Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses bzw. der von diesem
Ausschuss benannte Berichterstatter 
teilnehmen. Gegebenenfalls kann der 
federführende Ausschuss vorher seine 
Stellungnahme abgeben.

2. Der Ausschuss kann den für den Inhalt 
des Vorschlags zuständigen Ausschuss um 
eine Stellungnahme zur Zweckmäßigkeit 
der Kodifizierung ersuchen.

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. Änderungsanträge zum Text des 
Vorschlags sind unzulässig. Sie können 
vom Vorsitzenden des Ausschusses 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 
sie den Vorschlag inhaltlich nicht 
verändern und eine Einigung mit dem Rat 
herbeiführen. 

4. Stellt der Ausschuss fest, dass das 
geltende Gemeinschaftsrecht durch den 
Vorschlag inhaltlich geändert wird, gilt der 
Vorschlag als abgelehnt.
5. Der Bericht des Ausschusses wird vom 
Parlament im Verfahren ohne Aussprache 
und Änderungsanträge geprüft.
____________________________________

1 ABl. Nr. C 102 von 1996, S. 2., abgedruckt im 
Anhang .... zu dieser Geschäftsordnung 

Or. de

Begründung
Das besondere, beschleunigte und vereinfachte Verfahren für die Kodifizierung sollte im 
Parlament zur Anwendung kommen, wenn die Kommission sich in ihrem Vorschlag auf die 
bestehende Interinstitutionelle Vereinbarung über die Kodifizierung von Rechtsakten beruft. 
Mit der vorgeschlagenen Änderung des Artikels der Geschäftsordnung zur Kodifizierung 
rationalisiert das Parlament seine Verfahren, bringt sie in Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Verpflichtungen, die es gegenüber der Kommission und dem Rat eingegangen 
ist, ermutigt die Kommission zur Vorlage von mehr Kodifizierungsvorschlägen und trägt so zu 
den Bemühungen um eine Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts bei.
Die gegenwärtige Fassung des Artikels weist in der Tat eine Reihe von Schwachstellen auf.
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In seinem ersten Absatz wird auf das vereinfachte Verfahren des Artikels 43 in seiner 
Gesamtheit verwiesen. In Absatz 2 des letztgenannten Artikels wird als „Ersatzlösung“ 
vorgesehen, dass der Vorsitzende des befassten Ausschusses oder der Berichterstatter “eine 
Reihe von Änderungsanträgen erarbeitet, die der Aussprache im Ausschuss Rechnung 
tragen“. In Artikel 43 wird am Schluss von Absatz 2 außerdem auf Artikel 131 Absatz 1 
Unterabsatz 2 verwiesen, wo im Rahmen des „Verfahrens im Plenum ohne Änderungsanträge 
und ohne Aussprache“ die Möglichkeit vorgesehen ist, die Einreichung von 
Änderungsanträgen im Plenum zu genehmigen.
Eine solche Möglichkeit widerspricht jedoch dem Grundgedanken der Kodifizierung und ist 
nicht mit der geltenden Interinstitutionellen Vereinbarung1 vereinbar, insbesondere deren 
Nummern 6 und 8, aus denen man ableiten kann, dass das Parlament und der Rat den Willen 
hatten, sich zu verpflichten, keine inhaltlichen Änderungen an einem Kodifizierungsvorschlag 
vorzunehmen.
Änderungsanträge sollten nur ausnahmsweise zulässig sein, wenn sie den Inhalt des 
Vorschlags nicht verändern und für eine Einigung mit dem Rat erforderlich werden. Ein 
Bedürfnis, die Form des vorgeschlagenen Rechtsakts ohne Veränderung seines Inhalts zu 
überarbeiten, könnte sich in den Beratungen des Ausschusses oder in den Arbeitsgruppen des 
Rates ergeben.
Kommt der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dass das 
Gemeinschaftsrecht durch den Kodifizierungsvorschlag inhaltlich nicht geändert wird, wird 
er, wenn er die Kodifizierung für sinnvoll hält, dem Parlament die Zustimmung empfehlen. In 
manchen Fällen wird der Ausschuss mit seiner Stellungnahme abwarten, bis noch offene 
Fragen geklärt sind. Insoweit ist keine ausdrückliche Regelung in der Geschäftsordnung 
erforderlich. Stellt der Ausschuss hingegen fest, dass der Vorschlag zu inhaltlichen 
Änderungen des Rechtsaktes führt, muss der Vorschlag als abgelehnt gelten, da ein Übergang 
von der Kodifizierung in ein normales Legislativverfahren mit der geschlossenen 
Vereinbarung unvereinbar wäre.
Für eine Aussprache und die Einreichung weiterer Änderungsanträge im Plenum besteht bei 
diesem Verfahren kein Bedarf.

Änderungsantrag von Marie-Line Reynaud 

Änderungsantrag 8
Artikel 80a (neu)

Artikel 80a Neufassung
1. Wird das Parlament mit einem 
Vorschlag der Kommission zur Neufassung 
des Gemeinschaftsrechts befasst, wird 
dieser Vorschlag an den für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschuss überwiesen. Dieser 
prüft ihn, um festzustellen, dass er keine 
anderen inhaltlichen Änderungen enthält 

  
1 ABl. Nr. C 102 von 1996, S. 2.
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als diejenigen, die als solche ausgewiesen 
worden sind. Diese Prüfung erfolgt anhand 
der Stellungnahme der beratenden Gruppe, 
die sich aus den Juristischen Diensten des 
Parlaments, des Rates und der Kommission 
zusammensetzt1.

2. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag keine anderen inhaltlichen 
Änderungen enthält als diejenigen, die 
darin bereits als solche ausgewiesen 
worden sind, unterrichtet er den 
Präsidenten darüber, und der Vorschlag 
wird gemäß Artikel 40 an den 
federführenden Ausschuss zur Prüfung 
entsprechend dem üblichen Verfahren 
rücküberwiesen.

In diesem Falle sind – über die in den 
Artikeln 150 und 151 festgelegten 
Bedingungen hinaus – Änderungsanträge 
zu dem Vorschlag nur dann zulässig, wenn 
sie Teile des Vorschlags betreffen, die 
inhaltliche Änderungen enthalten, wobei 
Änderungsanträge zu den Bestimmungen, 
die unverändert geblieben sind, unzulässig 
sind.

3. Solche Änderungsanträge können 
jedoch von Fall zu Fall vom Vorsitzenden 
des federführenden Ausschusses oder 
gegebenenfalls vom Präsidenten im 
Plenum zugelassen werden, wenn er der 
Auffassung ist, dass zwingende Gründe der 
internen Übereinstimmung im Text oder 
der Verbindung zwischen den 
Änderungsanträgen des Parlaments zu den 
im Vorschlag vorgenommenen inhaltlichen 
Änderungen und den unverändert 
gebliebenen Bestimmungen dies erfordern. 

4. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag andere inhaltliche Änderungen 
enthält als diejenigen, die als solche 
ausgewiesen worden sind, schlägt er die 
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Ablehnung des Vorschlags vor.

1 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 
28. November 2001 über die systematischere 
Neufassung von Rechtsakten, ABl. C 77 vom
28.3.2002, S. 1.

Or. fr

Begründung

Dieser Änderungsantrag trägt den Bemerkungen Rechnung, die bei der ersten Prüfung des 
Textes im Ausschuss vorgetragen wurden, und zielt folglich darauf ab, den Wortlaut des 
Absatzes geringfügig zu ändern und weniger schwerfällig zu machen.

Änderungsantrag von Richard Corbett 

Änderungsantrag 9
Artikel 80 (neu) Absatz 3

3. Solche Änderungsanträge können 
jedoch von Fall zu Fall vom Vorsitzenden 
des federführenden Ausschusses oder 
gegebenenfalls vom Präsidenten im 
Plenum zugelassen werden, wenn er der 
Auffassung ist, dass zwingende Gründe der 
internen Übereinstimmung im Text oder 
der Verbindung zwischen den 
Änderungsanträgen des Parlaments zu den 
im Vorschlag vorgenommenen inhaltlichen 
Änderungen und den unverändert 
gebliebenen Bestimmungen dies erfordern. 
Diese Gründe müssen in der Begründung 
des Änderungsantrags angegeben werden.

Or. en

Änderungsantrag von Richard Corbett 

Änderungsantrag10
80 a (neu) Absatz 4

4. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass der 
Vorschlag andere inhaltliche Änderungen 
enthält als diejenigen, die als solche im 
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Vorschlag ausgewiesen worden sind, 
unterrichtet er den Präsidenten, der den 
Vorschlag gemäß Artikel 40 an den 
Ausschuss verweist, der nach dem 
regulären Verfahren für die Prüfung 
verantwortlich ist, wobei die Beschränkung 
des Absatzes 2 nicht gilt.

Or. en

Änderungsantrag von Jo Leinen

Änderungsantrag 11
Artikel 80 a (neu)

Artikel 80a Neufassung
1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für  einen Rechtsakt unter 
Bezugnahme auf die Interinstitutionelle 
Vereinbarung über die systematischere 
Neufassung von Rechtsakten1 unterbreitet, 
wird dieser Vorschlag an den für 
Rechtsfragen zuständigen Ausschuss als 
mitberatenden Ausschuss überwiesen.
2. Der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss  prüft  unter Berücksichtung der 
anwendbaren Interinstitutionellen 
Vereinbarung, welche Bestimmungen 
geltender Rechtsakte in dem Vorschlag 
ohne inhaltliche Änderungen übernommen 
worden sind.
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3. Zu Bestimmungen, die ausweislich der 
Stellungnahme des für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschusses im Vorschlag 
unverändert geblieben sind, sind keine 
Änderungsanträge zulässig. 
Der Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses kann Änderungsanträge zu 
solchen Bestimmungen jedoch 
ausnahmsweise zulassen, wenn ihre 
Änderung erforderlich erscheint, um 
Widersprüche oder Unstimmigkeiten im 
Text zu vermeiden, oder weil sie in 
unlösbarem Zusammenhang mit anderen 
zulässigen Änderungsanträgen stehen. 
Wenn der zuständige Ausschuss zu einer 
solchen Bestimmung Änderungsanträge 
eingereicht hat, sind für die Beratung im 
Plenum weitere Änderungsanträge zu ihr 
zulässig.
-

1 Gebilligt durch die Entschließung vom 3. Juli 
2001, ABl. C 65 E vom 14.3.2002 S. 42, abgedruckt 
in Anlage .... zur Geschäftsordnung.

Or. de

Begründung

Diese neue Vorschrift folgt dem Modell des Artikels 80 zur Kodifizierung. Wenn die 
Kommission sich in einem Legislativvorschlag auf die Interinstitutionelle Vereinbarung über 
die systematischere Neufassung von Rechtsakten1 beruft, sollte entsprechend der  im 
Vorschlag der Kommission formell angegeben Aufteilung (die geänderten Teile sind 
schraffiert, und die unveränderten Teile bleiben weiß) die Prüfung des Vorschlags zwischen 
dem federführenden Ausschuss und dem mitberatenden Rechtsausschuss aufgeteilt werden;
denn es erscheint zweckmäßig, dass der sachlich zuständige Ausschuss die vorgeschlagenen 
Neuerungen prüft, während der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss in einer 
Stellungnahme prüfen sollte, ob  die kodifizierten Teile mit den in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung festgelegten Kriterien übereinstimmen. Eine Regelung ist insoweit nur für die 
Befassung des mitberatenden Ausschusses erforderlich, da sich die Überweisung an den 
federführenden Ausschusses aus den allgemeinen Regeln der Artikel 40 und 179 ergibt.  

Um den Vereinfachungseffekt des Verfahrens der Neufassung zu wahren, müssen 
Änderungsanträge zu den Teilen des Vorschlags, deren kodifizierender Charakter  in der 
Stellungnahme des für Rechtsfragen zuständigen Ausschusses bestätigt wurde, bei der 
Prüfung durch den  zuständigen Ausschuss grundsätzlich unzulässig sein. Änderungsanträge 

  
1 Gebilligt durch die Entschließung vom 3. Juli 2001, ABl. C 65 E vom 14.3.2002 S. 42, abgedruckt in Anlage 

.... zur Geschäftsordnung
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können nur die Teile des Textes betreffen, die Änderungen gegenüber dem bisher geltenden 
Recht enthalten (völlig neue Vorschriften oder die Änderung bzw. Streichung bestehender 
Vorschriften).

In einem außerordentlichen Verfahren sollte deshalb dem Ausschussvorsitzenden die Befugnis 
erteilt werden, Änderungsanträge zu Bestimmungen im kodifizierenden Teil bei Vorliegen 
einschränkender Kriterien ausnahmsweise zuzulassen. Die Formulierung dieser Kriterien 
wurde überarbeitet, um ihre Anwendung zu erleichtern.

Wenn vom Vorsitzenden des federführenden Ausschusses zugelassene Änderungsanträge zum 
kodifizierenden Teil vom Ausschuss angenommen wurden, müssen für die Beratung im 
Plenum auch andere Antragsteller die Möglichkeit erhalten, Änderungsanträge zu diesen 
Bestimmungen einzureichen.
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