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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die an der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments vorzunehmenden 
Änderungen zur Anpassung der internen Verfahren an die Erfordernisse im 
Zusammenhang mit der Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft
(2005/2238(REG))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0582/2005),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit 
dem Titel: „Umsetzung des Lissabon-Programms der Gemeinschaft: eine Strategie zur 
Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“ (KOM(2005)0535,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen der Tagung des Europäischen Rates vom 
15. und 16. Juni 2005, insbesondere Punkt 41,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Mai 2006 zu der Strategie zur 
Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Mai 2006 zu dem Ergebnis der 
Überprüfung von Vorschlägen, die sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren befinden2,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem 
Titel „Strategische Überprüfung des Programms ‚Bessere Rechtsetzung’ in der 
Europäischen Union“ (KOM(2006)0689,

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und der 
Stellungnahme des Rechtsausschusses (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass sich das Parlament in seiner vorgenannten Entschließung vom 
16. Mai 2006 zu der Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds 
verpflichtet hat (Ziffer 21), „über die Verbesserung seiner internen und seiner 
Gesetzgebungsverfahren nachzudenken, um die konkreten Vereinfachungsvorhaben zu 
beschleunigen, wobei die im Primärrecht, d. h. im EG-Vertrag, vorgesehenen Verfahren 
einzuhalten sind“,

B. in der Erwägung, dass die Techniken der Kodifizierung und Neufassung zu den 
wichtigsten Instrumenten für die Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft 
gehören, die sich in den Rahmen der neuen Strategie von Lissabon zugunsten von 
Wachstum und Beschäftigung in Europa einfügt.

  
1 Angenommene Texte vom genannten Datum, P6_TA(2006)0205.
2 Angenommene Texte vom genannten Datum, P6_TA(2006)0206.
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C. in der Erwägung, dass die Geschäftsordnung zwar eine Vorschrift zur Kodifizierung 
enthält, die überarbeitet werden sollte, jedoch keinerlei Bestimmung über die Neufassung,

D. in der Erwägung, dass das Parlament wünscht, mit Hilfe einer Überprüfung und einer 
Klärung seiner Verfahren ernsthaft zu den Bemühungen um eine Vereinfachung 
beizutragen und die Kommission dazu anzuhalten, mehr Vorschläge in diesem Sinne zu 
unterbreiten,

E. in der Erwägung, dass es wünschenswert wäre, wenn der Rat eine vergleichbare Initiative 
ergreifen würde,

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. erinnert daran, dass diese Änderungen am ersten Tag der nächsten Tagung in Kraft treten;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat und, zur Information, der 
Kommission zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Änderungsantrag 1
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 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 auf der Grundlage der 
Stellungnahme der beratenden Gruppe, 
die sich aus den Juristischen Diensten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission zusammensetzt, gemäß 
Nummer 4 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 
über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren 
für die amtliche Kodifizierung von 
Rechtstexten1.

2. An der Prüfung und Bearbeitung des 
Vorschlags für eine Kodifizierung kann 
der Vorsitzende des federführenden 
Ausschusses bzw. der von diesem 

2. Der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss kann den federführenden 
Ausschuss um eine Prüfung mit Blick auf 
die Abgabe einer Stellungnahme zur 

  
1 ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2.
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Ausschuss benannte Berichterstatter 
teilnehmen. Gegebenenfalls kann der 
federführende Ausschuss vorher seine 
Stellungnahme abgeben.

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. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass das 
geltende Gemeinschaftsrecht durch den 
Vorschlag inhaltlich nicht geändert wird, 
so unterbreitet er ihn dem Parlament im 
Hinblick auf dessen Zustimmung in einer 
einzigen Abstimmung, da 
Änderungsanträge zum Text des 
Vorschlags unzulässig sind.
4. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss zwar der Auffassung, dass die 
vorgeschlagene Kodifizierung der in 
Absatz 3 a formulierten Bedingung 
entspricht, gelangt jedoch im Anschluss 
an die Stellungnahme des federführenden 
Ausschusses zu der Schlussfolgerung, 
dass sie insbesondere aufgrund neuer 
Änderungen der betreffenden Rechtsakte, 
die in der Zwischenzeit vorgenommen 
worden sind, nicht zweckmäßig ist, 
ersucht er den Präsidenten, die 
Kommission aufzufordern, innerhalb 
einer von ihm festgelegten Frist eine 
Erklärung zu den Möglichkeiten einer 
Änderung ihres Vorschlags abzugeben. 
Teilt die Kommission mit, dass sie nicht 
die Absicht hat, ihren Vorschlag zu 
ändern, oder hat sie sich innerhalb der 
festgelegten Frist nicht geäußert, kann 
der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss die Ablehnung des Vorschlags 
vorschlagen.
5. Ist der für Rechtsfragen zuständige 
Ausschuss der Auffassung, dass das 
geltende Gemeinschaftsrecht durch den 
Vorschlag inhaltlich geändert wird, 
schlägt er die Ablehnung des Vorschlags 
vor.

Begründung
Mit der vorgeschlagenen Änderung des Artikels der Geschäftsordnung zur Kodifizierung 
rationalisiert das Parlament seine Verfahren, bringt sie in Übereinstimmung mit den 
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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.
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.
Das Parlament kann Kraft seiner Befugnis, seine interne Organisation zu regeln, sich selbst 
beschränken, indem es sich verpflichtet, keine Änderungsanträge im Falle eines 
Kodifizierungsvorschlags einzureichen, mit dem keine inhaltliche Änderung erfolgt, ohne auf 
sein Recht zu verzichten, im Rahmen des „regulären“ Legislativverfahrens2 „die Befugnisse
aus[zuüben], die ihm nach diesem Vertrag zustehen"3 . 
Absatz 3 der überarbeiteten Fassung bringt künftig diesen Grundsatz auf eine Weise zum 
Ausdruck, die jedes Missverständnis ausschließt.
Kommt der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss zu der Schlussfolgerung, dass das 
Gemeinschaftsrecht durch den Kodifizierungsvorschlag inhaltlich geändert wird, besteht die 
in sich schlüssigste Lösung im Rahmen einer Strategie der Vereinfachung in der Ablehnung 
des Textes.
Hat die Kommission in ihrem Vorschlag die Kodifizierungsregeln nicht beachtet, ist es 
sinnvoll, den Vorschlag an die Kommission zurückzuüberweisen und sie aufzufordern, ihre 
Vorlage zu überarbeiten (d. h. entweder einen korrekten Kodifizierungstext vorzulegen oder 
aber stattdessen einen Text für eine Neufassung vorzuschlagen, wenn inhaltliche Änderungen 
unerlässlich sind).

Änderungsantrag 2
Artikel 80 a (neu)

Artikel 80 a
Neufassung

  
1 ABl. Nr. C 102 von 1996, S. 2.
2 Artikel 251 EGV.
3 Artikel 189 und 192 EGV.
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1. Wird das Parlament mit einem 
Vorschlag der Kommission zur Annahme
eines Rechtsakts befasst, mit dem in einen
einzigen Text gleichzeitig die inhaltlichen 
Änderungen, die ihrem Vorschlag gemäß 
an einem oder mehreren früheren 
Rechtsakten vorgenommen werden sollen, 
und die Vorschriften dieses Rechtsakts 
bzw. dieser Rechtsakte, die unverändert 
bleiben, aufgenommen werden, wird 
dieser Vorschlag an den für Rechtsfragen 
zuständigen Ausschuss überwiesen. 
Dieser prüft ihn, um festzustellen, dass er 
keine anderen inhaltlichen Änderungen
enthält als diejenigen, die als solche
ausgewiesen worden sind. Diese Prüfung 
erfolgt auf der Grundlage der Stellung-
nahme der beratenden Gruppe, die sich 
aus den Juristischen Diensten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission zusammensetzt, gemäß 
Nummer 9 der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 28. November 2001 
über die systematischere Neufassung von 
Rechtsakten1 .
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 vom Präsidenten 
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 beinhalten; 
wobei Änderungsanträge zu die 
Bestimmungen, die unverändert geblieben 
sind, unzulässig sind.

  
1 ABl. C 77 vom 28.3.2002, S.1. 
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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 
Ablehnung des Vorschlags vor.

Begründung

Diese neue Vorschrift ist nach dem Modell des Artikels 80 zur Kodifizierung aufgebaut. Die 
Prüfung des Vorschlags für eine Neufassung wird zwischen dem für Rechtsfragen zuständigen 
Ausschuss und dem federführenden Ausschuss entsprechend der Aufteilung des Textes 
zwischen „Kodifizierung“ und „Neuerung“ aufgeteilt. Diese Aufteilung wird im Vorschlag 
der Kommission formell angegeben, indem die geänderten Teile schraffiert werden und die 
unveränderten Teile weiß bleiben. Der für Rechtsfragen zuständige Ausschuss prüft zunächst 
den Text, um zu prüfen, ob die Kommission unter formalem Gesichtspunkt diese beiden 
Elemente auf ausreichend klare Weise und in Übereinstimmung mit den in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung 1 festgelegten Kriterien dargelegt hat und ob die von der 
Kommission als unverändert ausgewiesenen Bestimmungen wirklich nicht auf inhaltliche 
Änderungen hinauslaufen.

Der federführende Ausschuss wird anschließend tätig, um unter inhaltlichem Gesichtspunkt 
die Teile des Textes zu prüfen, die Gegenstand von Änderungen waren, d. h. sowohl die völlig 
neuen Vorschriften, die bestehenden geänderten Vorschriften und die gestrichenen 
Vorschriften.

Die beiden Ausschüsse werden nacheinander tätig, um jedwede Gefahr einer Verwirrung 
oder Überlappung dieser beiden Funktionen auszuschließen. Mit dieser Vorgehensweise 
können etwaige Verbesserungen bei der Vorlage des Vorschlags, die in der ersten Phase 
vorgenommen werden, überdies in der zweiten Phase berücksichtigt werden.

Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die Abgrenzung zwischen dem kodifizierendem Teil 
  

1 Nummern 6 und 7 der Vereinbarung über die Neufassung.
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und dem innovatorischen Teil eines Vorschlags für eine Neufassung manchmal in der Praxis 
bei der Arbeit der Ausschüsse Probleme aufwerfen und zu Debatten über die Zulässigkeit 
bzw. Nichtzulässigkeit dieses oder jenes Änderungsantrages führen kann. Daraus ergibt sich 
das Erfordernis, in bestimmten Fällen die Prüfung auf die unverändert gebliebenen 
Bestimmungen auszuweiten. In seiner jüngsten Entschließung zur Vereinfachung des 
Gemeinschaftsrechts1, bringt das Parlament diese Idee wie folgt zum Ausdruck:

"Das Parlament [...] sieht ein, dass ein grundsätzlicher Verzicht des Europäischen 
Parlaments und des Rates auf Änderungen der kodifizierten Teile notwendig ist, wenn die 
Effizienz der Neufassung sichergestellt werden soll; [...] anerkennt jedoch die 
Zweckmäßigkeit eines besonderen Verfahrens zur Änderung des kodifizierten Teils, sollte dies 
aus unabdingbaren Gründen der Übereinstimmung oder der Verbindung mit dem zu 
ändernden Teil erforderlich sein."2

Das in Absatz 3 vorgesehene „außerordentliche Verfahren“ Verfahren besteht darin, dass 
dem Ausschussvorsitzenden bzw. gegebenenfalls dem Präsidenten im Plenum die Befugnis 
erteilt wird, Änderungsanträge von Fall zu Fall zuzulassen, was ihrer klassischen Rolle als 
„Richter über die Zulässigkeit der Änderungsanträge“ entspricht

Wie in Artikel 80 besteht die befürwortete Lösung in den Fällen, in denen der für 
Rechtsfragen zuständige Ausschuss zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die Kommission in 
ihrem Vorschlag die Regeln für die Neufassung nicht beachtet hat, in der Ablehnung des 
Textes.

  
1Entschließung vom 16.5.2006 zu der Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds auf der 
Grundlage des Berichts A6-80/2006 des Rechtsausschusses (Bericht Gargani).
2 Ziffer 16.
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BEGRÜNDUNG

Im Anschluss an einen Vorschlag zur Änderung von Artikel 80 der Geschäftsordnung 
(Kodifizierung), der von Herrn Corbett eingereicht wurde1, ist unserem Ausschuss die 
Genehmigung zur Ausarbeitung eines Berichts über die etwaigen Änderungen der Geschäfts-
ordnung zur Anpassung der internen Verfahren des Parlaments an die Erfordernisse der 
Vereinfachung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft erteilt worden2.

Dieses Vorgehen ist Bestandteil der Reaktion des Parlaments auf die jüngste Initiative der 
Kommission zur Vereinfachung3.

Das Parlament verpflichtet sich, „über die Verbesserung seiner internen und seiner 
Gesetzgebungsverfahren nachzudenken, um die konkreten Vereinfachungsvorhaben zu 
beschleunigen, wobei die im Primärrecht, d. h. im EG-Vertrag, vorgesehenen Verfahren 
einzuhalten sind.“4

Es ist notwendig, die Vorschrift der Geschäftsordnung über die Kodifizierung (Artikel 80) zu 
überarbeiten, indem getrennt von den bestehenden vereinfachten bzw. beschleunigten 
Verfahren ein spezifisches eigenständiges Verfahren vorgesehen wird, um den besonderen 
Erfordernissen der Kodifizierung gerecht zu werden und in der Geschäftsordnung 
Verpflichtungen umzusetzen, die das Parlament in Interinstitutionellen Vereinbarungen 
eingegangen ist.

Außerdem ist es zweckmäßig, in die Geschäftsordnung die Technik der Neufassung 
aufzunehmen, indem ebenfalls ein spezifisches Verfahren vorgesehen wird, das sich auf das 
Verfahren der „Kodifizierung“ stützt.

Befremdlich ist die Feststellung, dass die Neufassung seit ihrer formellen Festschreibung in 
Form einer Vereinbarung zwischen der Kommission, dem Parlament und dem Rat im Jahre 
2005 zu keinerlei Zeitpunkt in die Geschäftsordnung aufgenommen worden ist. Dies ist 
zweifellos nicht für notwendig bzw. zweckmäßig erachtet worden. Damit erscheinen die 
Modalitäten für die Inanspruchnahme der Technik der Neufassung, wie sie in der 
Vereinbarung festgelegt worden sind, nicht in der Geschäftsordnung, während sie unter 
sachlichen Gesichtspunkt eines der „sonstigen Verfahren“ im Sinne ihres Artikels 11 
darstellen.

Die Einführung einer spezifischen Vorschrift, die der Neufassung gewidmet ist, füllt damit 
diese Lücke und zielt – ebenso wie die Revision von Artikel 80 zur Kodifizierung – darauf ab, 
die Verfahren des Parlaments zu klären und „last but not least“ die Kommission dazu 

  
1 B6-0582/2005 vom 26.10.2005.
2 Protokoll der Plenarsitzung vom 15.12.2005.
3 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 25.10.2005 mit dem Titel: „Umsetzung des Lissabon-
Programms der Gemeinschaft: eine Strategie zur Vereinfachung des ordnungspolitischen Umfelds“ KOM(2005) 
535 endg.
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16.5.2006 zu der Strategie zur Vereinfachung des 
ordnungspolitischen Umfelds, A6-80/2006, Ziffer 21.
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anzuhalten, mehr Vorschläge für eine Neufassung auszuarbeiten, um auf diese Weise zu den 
Bemühungen um eine Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts beizutragen.

Wir müssen auf der Ebene der Geschäftsordnung eine Antwort auf die Frage geben, die sich 
bisweilen bei der Prüfung von Vorschlägen zur Neufassung stellt, die Frage nämlich, in 
welchem Maße der kodifizierende Teil eines solchen Vorschlags wahrscheinlich durch 
Änderungsanträge geändert werden wird.
Ihr Berichterstatter hat zunächst in Form eines Arbeitsdokuments fünf Optionen 
vorgeschlagen, mit denen dieses Problem gelöst werden soll. Die in Absatz 4 des neuen 
Artikels gewählte Lösung entspricht nach Auffassung Ihres Berichterstatters am besten 
sowohl der Notwendigkeit einer gewissen Flexibilität in außerordentlichen Situationen als 
auch dem Wunsch, die Verfahren nicht übermäßig zu komplizieren und gleichzeitig die 
klassischen Befugnisse des Ausschussvorsitzenden und des Präsidenten Im Plenum zu achten.
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VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

B6-0582/2005

eingereicht gemäß Artikel 202 der Geschäftsordnung

von Richard Corbett

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Änderungsvorschlag 1
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 Vorschlag 
inhaltlich nicht geändert wird, so findet das 
in Artikel 43 vorgesehene Verfahren 
Anwendung.

1. Wird dem Parlament ein Vorschlag der 
Kommission für eine amtliche Kodifizierung 
oder Vereinfachung 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.

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

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