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1 Schreiben 204929 vom 26. 10. 2005
2 Artikel 45 GO
3 Beschluss vom 12. Dezember 2002 in der konsolidierten Fassung vom 3. Mai 2004, Artikel 1 Absatz 3
4 Artikel 3 Absatz 4 des Beschlusses
5 Schreiben an den Präsidenten 314061 vom 12.10.2005
6 Nach einer Mitteilung des stellvertretenden Generalsekretärs an die Generalsekretäre der Fraktionen vom 
25.11. 2005 in dieser Legislaturperiode bisher vier Fälle.

1. Einleitung

Auf Anregung von Herrn Lehne, MEP, hat der Präsident unseren Ausschuss nach Artikel 201 
der Geschäftsordnung (GO) beauftragt zu prüfen, wie Kompetenzstreite zwischen 
Ausschüssen bei Initiativberichten schneller gelöst werden können.1

Bekanntlich muss ein Ausschuss, wenn er einen Bericht zu einem Gegenstand ausarbeiten will, 
der ihm nicht vom Parlament zur Prüfung überwiesen worden ist, einen so genannten 
"Initiativbericht", die Genehmigung der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden (KdF) einholen2. 
Nach einer von den Fraktionsvorsitzenden selbst erlassenen Regelung3 dürfen ihnen solche 
Anträge nicht zur Entscheidung vorgelegt werden, so lange zwischen dem Ausschuss, der die 
Genehmigung beantragt, und einem anderen Ausschuss Streit über die Zuständigkeit für das 
betreffende Thema besteht. Nach dieser Regelung werden Anträge auf Genehmigung zunächst 
der Konferenz der Ausschussvorsitzenden (KdA) vorgelegt, die unter anderem prüft, ob ein 
Kompetenzstreit besteht, und den Antrag auf Genehmigung den Fraktionsvorsitzenden erst 
unterbreitet, wenn der Streit auf gütlichem Wege beigelegt ist.4 Dies führt dazu, dass es bei 
Themen, die für mehrere Ausschüsse attraktiv sind, zu einer Blockade kommt.

Wenn der Präsident eine Frage zur Anwendung oder Auslegung der Geschäftsordnung nach 
Artikel 201 GO an den Ausschuss überweist, hat dieser  zwei Möglichkeiten: Er beschließt, 
dass eine Auslegung genügt, und legt diese dem Plenum vor. Oder er beschließt, dass eine 
Änderung der Geschäftsordnung erforderlich ist, und schlägt diese dem Plenum mit einem 
entsprechenden Bericht vor.

2. Hintergrund

Herr Lehne hat unter Hinweis auf die Erfahrungen des Rechtsausschusses im Zusammenhang 
mit den Themen "Zivilrechtsharmonisierung" und "Aktionsplan Gesellschaftsrecht" angeregt, 
die Bestimmung der Geschäftsordnung, die für Kompetenzstreite bei Gegenständen gilt, die an 
einen Ausschuss zur Prüfung überwiesen worden sind, insbesondere also 
Gesetzgebungsvorschläge der Kommission, Artikel 179 Absatz 2 GO, dahin zu ändern, dass 
sie auch für Initiativberichte gilt, oder sie zumindest analog anzuwenden.5

Diese Bestimmung besagt, dass die Frage der Zuständigkeit innerhalb von vier Arbeitswochen 
nach Bekanntgabe der Überweisung an den Ausschuss im Plenum an die KdF überwiesen wird. 
Die KdA wird hiervon unterrichtet und kann eine Empfehlung an die KdF abgeben. Die KdF 
beschließt innerhalb von sechs Arbeitswochen nach ihrer Befassung. Andernfalls wird die Frage 
auf die Tagesordnung der folgenden Plenartagung gesetzt.

In der Praxis werden nur wenige solcher Kompetenzstreite durch die KdF entschieden.6 In 



DT\000000DE.doc 3/4 PE000.000 v01-00

DE

7 so genannte Legislativinitiative nach Artikel 192 Absatz 2 EGV, die mit der Mehrheit der Mitglieder des 
Parlaments angenommen werden muss; näher geregelt in Artikel 39 GO. Ein echtes Initiativrecht hat das 
Parlament nach Art.190 Abs.4 EGV für ein einheitliches Wahlverfahren, nach Art. 190 Abs.5 für das Statut 
seiner Abgeordneten und nach Art.195 Abs.4 in Bezug auf den Bürgerbeauftragten.
8 Auch Berichte zu Berichten anderer Organe im Sinne von Artikel 112 GO werden nicht genehmigt, so lange 
sie streitig sind. Sie fallen lediglich nicht unter den Grenzwert von sechs Initiativberichten, die von einem 
Ausschuss gleichzeitig erarbeitet werden dürfen: Artikel 1 Absatz 1 des erwähnten Beschlusses der KdF.

diesen Fällen gelangt die KdA regelmäßig auch nicht zu einer Empfehlung an die KdF. Die 
meisten Fälle werden einvernehmlich zwischen den Ausschüssen gelöst, etwa durch 
Vereinbarung einer verstärkten Zusammenarbeit nach Artikel 47 GO.

Dieser strikten Regelung für Kompetenzstreite bei "Pflichtberichten", in der Hauptsache 
legislativen Berichten, stehen für Initiativberichte nur zwei GO-Bestimmungen gegenüber: 
Artikel 24 Absatz 8, wonach die KdF für die Genehmigung zur Ausarbeitung von 
Initiativberichten zuständig ist, und Artikel 45 Absatz 2, wonach in Fällen, "in denen die 
Verträge dem Parlament das Initiativrecht zuerkennen", die KdF binnen zwei Monaten 
entscheidet. Zu diesen Fällen gehören auch Initiativberichte des zuständigen Ausschusses, mit 
denen die Kommission nach dem EG-Vertrag zur Vorlage eines Gesetzgebungsvorschlags 
aufgefordert wird.7

Es ist wohl diese Zurückhaltung der Geschäftsordnung, die die KdF zu dem Schluss veranlasst 
hat, sie könne bei Kompetenzstreiten im Zusammenhang mit "einfachen Initiativberichten" die 
Entscheidung "sine die" aufschieben, bis sich die Angelegenheit von selbst erledigt hat.

3. Lösungsvorschlag

Diese Praxis der KdF bewirkt nun unzweifelhaft eine Verminderung der Zahl von 
Initiativberichten, die ins Plenum gelangen, somit eine "Entlastung" des Plenums. Andererseits 
geht die Kommission immer mehr dazu über, der Vorlage von Gesetzgebungsvorschlägen 
Dokumente vorzuschalten - Mitteilungen, Weissbücher, Grünbücher - , die weit reichende 
Weichenstellungen entweder bereits enthalten oder zumindest vorbereiten. Gerade die 
Reaktion des Parlaments auf solche wichtigen Dokumente wird aber häufig zwischen den 
Fachausschüssen streitig und damit blockiert.8

Eine Änderung der Geschäftsordnung in dem Sinne, dass das Verfahren des Artikels 179 
Absatz 2 auch für Kompetenzstreite bei Initiativberichten anzuwenden ist, wäre technisch 
einfach zu bewerkstelligen, hätte aber, wenn sich ansonsten nichts ändert, zur Folge, dass die 
KdF, die ohnehin überlastet ist, noch mehr Zeit auf die Lösung von Kompetenzstreiten zu 
verwenden hätte.

Ihr Berichterstatter empfiehlt deshalb, zunächst eine pragmatische Lösung anzustreben, die drei 
Elemente enthält: Über Anträge auf Genehmigung von Initiativberichten wird in angemessener 
Frist entschieden, auch wenn ein Kompetenzstreit besteht. Die zusätzliche Belastung der KdF 
wird auf ein Minimum beschränkt. Die KdA wird stärker in die Verantwortung für die Lösung 
von Kompetenzstreiten einbezogen.
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Eine solche Lösung, deren Tragfähigkeit sich natürlich in der Praxis erweisen müsste, könnte 
die Form einer erläuternden Auslegung im Sinne von Artikel 201 GO nehmen. Sie würde sich 
auf die Bestimmung beziehen, die die Genehmigung von Initiativberichten zum Gegenstand 
hat, Artikel 45 Absatz 1 GO, und könnte wie folgt lauten:

Die Konferenz der Präsidenten entscheidet über Anträge auf Genehmigung zur  Ausarbeitung 
eines Berichts nach Absatz 1 nach Maßgabe von Durchführungsbestimmungen, die sie selbst 
festlegt. Wird die Zuständigkeit eines Ausschusses zur Ausarbeitung eines von ihm 
beantragten Berichts bestritten, so entscheidet die Konferenz der Präsidenten innerhalb von 
sechs Wochen auf der Grundlage einer Empfehlung der Konferenz der Ausschussvorsitzenden 
oder, falls eine solche Empfehlung nicht zustande kommt, von deren Vorsitzenden.
Wenn innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der Konferenz der Präsidenten getroffen 
wird, so gilt die jeweilige Empfehlung als angenommen.


