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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen,

A. in der Erwägung, dass er nach Artikel 47 der Geschäftsordnung in die Ausarbeitung des 
von Giuseppe Gargani vorzulegenden Berichts über den Schutz der Vorrechte des 
Europäischen Parlaments vor nationalen Gerichten einbezogen worden ist,

B. in der Erwägung, dass diese Einbeziehung sich auf Fragen im Zusammenhang mit den 
interinstitutionellen Beziehungen und der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments 
erstreckt, da diese Bereiche nach Anlage VI Teil XVIII der Geschäftsordnung in die 
Zuständigkeit des Ausschusses für konstitutionelle Fragen fallen,

ersucht den federführenden Rechtsausschuss, nach Artikel 47 vierter Spiegelstrich der 
Geschäftsordnung folgende Änderungsvorschläge ohne Abstimmung in seinen 
Entschließungsantrag, der in dem von Giuseppe Gargani vorgelegten Berichtsentwurf 
enthalten ist, zu übernehmen:

1. Ziffer 1 sollte folgende Fassung erhalten: 

„fordert die Kommission auf, etwaige Ersuchen des Europäischen Parlaments um die 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen Staat, der beschuldigt wird, 
eines der parlamentarischen Vorrechte verletzt zu haben, zu berücksichtigen; ersucht die 
Kommission, es schriftlich und in allen Einzelheiten über die Gründe zu unterrichten, 
wenn das Kollegium sich dafür entscheidet, die Maßnahme, wie sie gefordert wird, 
nicht zu ergreifen;“

2. Ziffer 3 sollte folgende Fassung erhalten:

„spricht sich dafür aus, eine gründliche Prüfung durchzuführen, um festzustellen, ob 
der Rechtsmechanismus nach Artikel 300 Absatz 6 EGV auf (Streichung) Fälle 
angewendet werden kann, in denen die Vorrechte des Europäischen Parlaments ernsthaft 
bedroht werden, damit dieses – unbeschadet der Tatsache, dass nur die Kommission über 
die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen Staat, der 
möglicherweise eine Vertragsverletzung begangen hat, entscheiden kann – den 
Gerichtshof ersuchen kann, über die Vereinbarkeit eines bestimmten nationalen 
Rechtsaktes mit dem Primärrecht der Gemeinschaft zu entscheiden;“

3. Ziffer 4 sollte gestrichen werden;

4. Ziffer 6 sollte folgende Fassung erhalten: 

„fordert die Kommission auf zu prüfen, ob es zweckmäßig ist, Legislativmaßnahmen zu 
den Verfahrensaspekten der parlamentarischen Vorrechte vorzuschlagen, soweit diese 
(Streichung) dazu nützlich wären, die uneingeschränkte Wirksamkeit der 
Bestimmungen, mit denen dem Europäischen Parlament bestimmte Vorrechte verliehen 
werden, zu gewährleisten;“
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5. Erwägung A sollte folgende Fassung erhalten:

„in der Erwägung, dass das Europäische Parlament (Streichung) keine 
Rechtspersönlichkeit besitzt und deshalb beim Schutz seiner Vorrechte vor nationalen 
Gerichten häufig auf Probleme stößt, die mit seiner spezifischen Natur 
zusammenhängen,“
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KURZE BEGRÜNDUNG

1. The principle of legal cooperation between the Commission and the Parliament requires 
that any decision concerning a request by Parliament is taken by the college. Once this 
decision is taken the college, within its power of internal organisation, can delegate the 
task of notifying its decision to Parliament.

2. At present the Parliament should avoid any possible misunderstandings concerning its 
intention in relation to new requests to amend EU primary law.

3. The difficulties described in the draft report do not justify calling into question the 
prerogative of the President of the European Parliament to represent Parliament in legal 
matters.

4. The Commission cannot adopt legislative measures; it can only propose them if it 
considers them appropriate.

5. Parliament can not be regarded as the "the main transnational legislative institution in 
Europe" as it shares this quality with the Council. The specific nature of Parliament is an 
obstacle only with regard to its possibility to act before national courts. At Union level the 
limits of these possibilities are a consequence of the present institutional balance.
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