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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Änderung von Artikel 47 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
(2007/2016(REG))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags zur Änderung seiner Geschäftsordnung (B6-0461/2006),

– gestützt auf die Artikel 201 und 202 seiner Geschäftsordnung,

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

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderung vorzunehmen;

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

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

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschlag

Änderungsantrag 1
Artikel 47

Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den
Ausschüssen

Verfahren unter Beteiligung mehrerer
Ausschüssen

Wenn nach Auffassung der Konferenz der 
Präsidenten ein Gegenstand fast zu 
gleichen Teilen in die Zuständigkeit von 
zwei Ausschüssen fällt oder wenn
verschiedene Teile des Gegenstands in die 
Zuständigkeit von zwei verschiedenen
Ausschüssen fallen, findet Artikel 46 mit 
den folgenden zusätzlichen Bestimmungen 
Anwendung:

Wird die Konferenz der Präsidenten gemäß 
Artikel 179 Absatz 2 oder Artikel 45 mit 
einer Zuständigkeitsfrage befasst und ist 
die Konferenz der Präsidenten der 
Auffassung, dass der Gegenstand fast zu 
gleichen Teilen in die Zuständigkeit von 
zwei oder mehr Ausschüssen fällt oder 
dass verschiedene Teile des Gegenstands 
in die Zuständigkeit von zwei oder mehr
Ausschüssen fallen, findet Artikel 46 mit 
den folgenden zusätzlichen Bestimmungen 
Anwendung:

- der Zeitplan wird gemeinsam von den 
beiden Ausschüssen vereinbart;

- der Zeitplan wird gemeinsam von den 
betroffenen Ausschüssen vereinbart;

- der Berichterstatter und der Verfasser der 
Stellungnahme bemühen sich, eine 
Einigung über die Texte, die sie ihren 
Ausschüssen vorschlagen, und über ihre 

- der Berichterstatter und die Verfasser der 
Stellungnahmen unterrichten sich 
laufend gegenseitig und bemühen sich, 
eine Einigung über die Texte, die sie ihren 
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Haltung zu den Änderungsanträgen zu 
erzielen;

Ausschüssen vorschlagen, und über ihre 
Haltung zu den Änderungsanträgen zu 
erzielen;

- die betroffenen Ausschüsse können 
gemeinsam Teile des Textes bestimmen, 
die in ihre ausschließliche oder in ihre 
gemeinsame Zuständigkeit fallen, und 
sich über die genauen Modalitäten ihrer 
Zusammenarbeit verständigen;

- der federführende Ausschuss übernimmt 
Änderungsanträge des mitberatenden 
Ausschusses ohne Abstimmung, wenn sie 
Fragen betreffen, die nach Auffassung des 
Vorsitzenden des federführenden
Ausschusses – der sich dabei auf 
Anlage VI stützt und den Vorsitzenden des 
mitberatenden Ausschusses dazu 
konsultiert – in die Zuständigkeit des 
mitberatenden Ausschusses fallen und zu 
anderen Teilen des Berichts nicht im 
Widerspruch stehen.

- der federführende Ausschuss übernimmt 
Änderungsanträge eines mitberatenden 
Ausschusses ohne Abstimmung, wenn sie 
Fragen betreffen, die nach Auffassung des 
Vorsitzenden des federführenden 
Ausschusses – der sich dabei auf 
Anlage VI stützt und den Vorsitzenden des 
mitberatenden Ausschusses dazu 
konsultiert – in die Zuständigkeit des 
mitberatenden Ausschusses fallen und zu 
anderen Teilen des Berichts nicht im 
Widerspruch stehen.

Begründung

Die vorgeschlagene Änderung des derzeitigen Wortlauts von Artikel 47 spiegelt die im 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen mehrheitlich vertretene Auffassung wider, dass der 
Artikel flexibler gefasst, aber nicht grundlegend geändert werden sollte: Das Verfahren sollte 
auch angewandt werden können, wenn mehr als zwei Ausschüsse eine Beteiligung wünschen, 
wobei die Ausschüsse die Möglichkeit haben sollten, die genauen Modalitäten ihrer 
Zusammenarbeit und die Aufteilung der Arbeit und der Zuständigkeiten von Fall zu Fall zu 
vereinbaren.

In dem geänderten Artikel wird nun eine der wichtigsten Voraussetzungen zum Ausdruck 
gebracht, die für den erfolgreichen Ablauf eines solchen Verfahrens unabdingbar sind, 
nämlich eine intensive und regelmäßige Kommunikation zwischen den beteiligten Verfassern. 
Es wird vorgeschlagen, die Überschrift des Artikels zu ändern, um eine Überschneidung mit 
der in den Verträgen verwendeten Terminologie zu vermeiden: Verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Titel VII des Vertrags über die Europäische Union.

Der einleitende Satz wurde geändert, um klarzustellen, dass es sich bei der Frage, ob eine 
verstärkte Zusammenarbeit – jetzt als Verfahren unter Beteiligung mehrerer Ausschüsse 
bezeichnet – erfolgen soll, um eine Variante der Frage nach der Zuständigkeit von 
Ausschüssen handelt. Stellt sich diese Frage im Zusammenhang mit einem Legislativbericht, 
ist sie gemäß Artikel 179 Absatz 2 zu klären. Stellt sie sich im Zusammenhang mit einem von 
einem Ausschuss geplanten Initiativbericht, ist sie im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 
gemäß Artikel 45 und der dazugehörigen Auslegung zu klären.
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BEGRÜNDUNG

Im Anschluss an die Beratungen in der Konferenz der Ausschussvorsitzenden und das 
daraufhin am 22. und 23. in Limelette veranstaltete Seminar1 hat Herr Daul in seiner 
Eigenschaft als Vorsitzender dieses Gremiums einen Vorschlag zur Änderung der Artikel 46 
und 47 der Geschäftsordnung2 eingereicht, der insbesondere darauf abzielte, ein besseres 
Gleichgewicht zwischen den beteiligten Ausschüssen herzustellen und auf diese Weise
sicherzustellen, dass sie auch wirklich zusammenarbeiten.

Die in diesem Berichtentwurf vorgesehene Änderung von Artikel 47 folgt weitgehend diesem 
Vorschlag, indem das Verfahren für mehr als zwei Ausschüsse geöffnet und flexibler gestaltet 
wird. Nicht übernommen wird jedoch der Vorschlag, dem mitberatenden Ausschuss die 
Möglichkeit zu eröffnen, Änderungsanträge direkt im Plenum einzubringen, wenn mit dem 
federführenden Ausschuss keine Einigung über gemeinsame Kompromissänderungsanträge 
erzielt werden konnte. Dieses Element des Vorschlags geht von der Annahme aus, dass allein 
die Möglichkeit, dass der mitberatende derartige Änderungsanträge als „letztes Mittel“ 
einreicht, ein gemeinsames Interesse an einer echten Zusammenarbeit fördert und sich 
dadurch die Zahl der im Plenum eingereichten Änderungsanträge nicht erhöht.

Ihr Berichterstatter steht dieser Annahme jedoch eher skeptisch gegenüber. Es gilt zu 
bedenken, dass bis vor rund 10 Jahren alle Ausschüsse Änderungsanträge zur Prüfung im 
Plenum einreichen konnten. Dies hatte in der Praxis zur Folge, dass mitberatende Ausschüsse 
systematisch Änderungsanträge, die vom federführenden Ausschuss nicht berücksichtigt 
worden waren, erneut direkt im Plenum eingebracht haben. Dadurch, dass dem 
federführenden Ausschuss die letzte Entscheidung übertragen wurde, sollte ein Filter 
geschaffen werden, um das Plenum vor einer zu hohen Anzahl von Änderungsanträgen zu 
bewahren.

Sollten bei einem Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit zwischen den von den 
beteiligten Ausschüsse vertretenen Ansätzen tatsächlich unüberbrückbare Differenzen 
bestehen, wäre für die Annahme der von den jeweiligen Ausschüssen eingereichten 
Änderungsanträge ohnehin die Unterstützung der großen Fraktionen erforderlich. Den 
Fraktionen fällt somit die natürliche Aufgabe zu, Lösungen zu finden, um den notwendigen 
Konsens zu erarbeiten. Derartige Situationen lassen sich jedoch weitgehend vermeiden, wenn 
die beteiligten Ausschussvorsitzenden und Berichterstatter ihre Führungsrolle wahrnehmen 
und uneingeschränkt kooperieren. Der neue dritte Spiegelstrich, der wörtlich aus dem 
Vorschlag von Herrn Daul übernommen wurde, soll diese Zusammenarbeit ermöglichen und 
fördern.

Änderungsantrag 1 des Vorschlags von Herrn Daul, der darauf abzielt, in Artikel 47 eine Frist 
festzulegen, innerhalb derer Ausschüsse beantragen können, als mitberatende Ausschüsse 
bestimmt zu werden, wurde nicht in den Berichtsentwurf übernommen. Ihr Berichterstatter ist 
der Auffassung, dass eine solche Frist nicht ausdrücklich vorgesehen werden muss, da es sie 

  
1 Die Schlussfolgerungen dieses Seminars - „Erklärung von Limette“ – wurden dem Präsidenten mit Schreiben 
vom 28. Juni 2006 übermittelt. Sie enthalten als Anlage Vorschläge zur Änderung von Artikel 47 der 
Geschäftsordnung.
2 Gemäß Artikel 202, Dokument B6-0461/2006 vom 31.8.2006.
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implizit bereits gibt. Gemäß Artikel 179 Absatz 2 muss eine Frage der Zuständigkeit nämlich 
„innerhalb von vier Arbeitswochen nach Bekanntgabe der Überweisung an den Ausschuss im 
Plenum“ an die Konferenz der Präsidenten überwiesen werden. Aus dieser Formulierung lässt 
sich ableiten, dass Anträge auf Befassung als mitberatender Ausschuss oder analoge Anträge 
auf Beteiligung im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit rechtzeitig gestellt werden 
müssen, damit diese Frist eingehalten werden kann.

Ähnliche Argumente gelten für Änderungsantrag 3 des Vorschlags, der vorsieht, dass die 
Konferenz der Präsidenten innerhalb von sechs Wochen einen Beschluss über Anträge auf 
Beteiligung im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit fassen muss. Wird ein derartiger 
Antrag als eine Art „Kompetenzstreit zwischen zwei oder mehreren ständigen Ausschüssen“ 
im Sinne von Artikel 179 Absatz 2 betrachtet, was folgerichtig erscheint, gilt die in dieser 
Bestimmung vorgesehene Frist, so dass keine spezielle Frist festgelegt werden muss.
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31.8.2006

VORSCHLAG ZUR ÄNDERUNG DER GESCHÄFTSORDNUNG DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS (B6-0461/2006)

eingereicht gemäß Artikel 202 der Geschäftsordnung

von Joseph Daul

Änderung von Artikel 46 und 47

Stellungnahmen der Ausschüsse
Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen

GESCHÄFTSORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Änderungsvorschlag 1
Artikel 46 Absatz 1

1. Will der zuerst mit einem Gegenstand 
befasste Ausschuss die Stellungnahme eines 
anderen Ausschusses einholen oder wünscht 
ein anderer Ausschuss, zu dem Gegenstand 
des Berichts des zuerst befassten 
Ausschusses Stellung zu nehmen, so können 
sie beim Präsidenten beantragen, dass gemäß 
Artikel 179 Absatz 3 ein Ausschuss als 
federführender und der andere als 
mitberatender Ausschuss bestimmt wird.

1. Will der zuerst mit einem Gegenstand 
befasste Ausschuss die Stellungnahme eines 
anderen Ausschusses einholen oder wünscht 
ein anderer Ausschuss, zu dem Gegenstand 
des Berichts des zuerst befassten 
Ausschusses Stellung zu nehmen, so können 
sie innerhalb von vier Wochen nach 
Bekanntgabe der Befassung im Plenum
beim Präsidenten beantragen, dass gemäß 
Artikel 179 Absatz 3 ein Ausschuss als 
federführender und der andere als 
mitberatender Ausschuss bestimmt wird.

Or. fr

Begründung

Ein Ausschuss sollte nach Bekanntgabe der Befassung im Plenum vier Wochen Zeit haben, 
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um einen Antrag auf verstärkte Zusammenarbeit zu stellen. Dadurch können Fälle vermieden 
werden, in denen aus rein praktischen Gründen das Verfahren nach Artikel 47 hauptsächlich 
deshalb nicht angewendet werden kann, weil der federführende Ausschuss in seiner Arbeit 
bereits sehr weit fortgeschritten ist.

Änderungsvorschlag 2
Artikel 47 Absatz -1 (neu)

Ein Ausschuss bzw. zwei Ausschüsse 
kann/können beantragen, im Rahmen der 
verstärkten Zusammenarbeit an der 
Ausarbeitung eines Berichts des 
federführenden Ausschusses beteiligt zu 
werden, wenn sie der Ansicht sind, dass 
mindestens ein wesentlicher Aspekt des zu 
prüfenden Gegenstands in ihre speziellen 
Zuständigkeitsbereiche fällt. Derartige 
Anträge sind gemäß Anlage VI der 
Geschäftsordnung zu begründen.

Or. fr

Begründung

Die Praxis hat gezeigt, dass ein Vorschlag mitunter in die Zuständigkeit von mehr als zwei 
Ausschüssen fällt. Andererseits sind nur sehr selten mehr als drei Ausschüsse betroffen. 
Außerdem wird die Zahl der einzubeziehenden Ausschüsse auch dadurch begrenzt, dass sich 
die Zusammenarbeit als nutzbringend erweisen muss.

Dieser neue Absatz verpflichtet die Ausschüsse, ihren Antrag auf verstärkte Zusammenarbeit 
gemäß Anlage VI zu begründen.

Änderungsvorschlag 3
Artikel 47 Absatz -1 a (neu)

Die Frage wird der Konferenz der 
Präsidenten unterbreitet, welche innerhalb 
von sechs Wochen nach ihrer Befassung 
einen endgültigen Beschluss fasst. Die 
Konferenz der Ausschussvorsitzenden wird 
hiervon unterrichtet und kann eine 
Empfehlung an die Konferenz der 
Präsidenten abgeben.

Or. fr
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Begründung

Dieser neue Absatz schafft einen Mechanismus und einen Zeitplan für die Beschlussfassung.

Nach der derzeitigen Praxis entscheidet der federführende Ausschuss über die Einbeziehung 
des mitberatenden Ausschusses in eine verstärkte Zusammenarbeit. Die Konferenz der 
Präsidenten trifft nur dann eine Entscheidung, wenn einer der beteiligten Ausschüsse 
ausdrücklich darum ersucht. Die endgültige Entscheidung sollte jedoch vielmehr der 
Konferenz der Präsidenten überlassen werden und nicht dem federführenden Ausschuss.

Änderungsvorschlag 4
Artikel 47 Absatz 1

Wenn nach Auffassung der Konferenz der 
Präsidenten ein Gegenstand fast zu gleichen 
Teilen in die Zuständigkeit von zwei 
Ausschüssen fällt oder wenn verschiedene 
Teile des Gegenstands in die Zuständigkeit 
von zwei verschiedenen Ausschüssen 
fallen, findet Artikel 46 mit den folgenden 
zusätzlichen Bestimmungen Anwendung:

Wenn die verstärkte Zusammenarbeit von
der Konferenz der Präsidenten beschlossen 
wurde, findet Artikel 46 mit den folgenden 
zusätzlichen Bestimmungen Anwendung:

- die betroffenen Ausschüsse können 
gemeinsam die Teile des Textes bestimmen, 
die in ihre ausschließliche bzw. in ihre 
gemeinsame Zuständigkeit fallen, und sich 
über die genauen Modalitäten ihrer 
Zusammenarbeit verständigen;

– der Zeitplan wird gemeinsam von den 
beiden Ausschüssen vereinbart;

– der Zeitplan wird gemeinsam von den 
betroffenen Ausschüssen vereinbart;

– der Berichterstatter und der Verfasser der 
Stellungnahme bemühen sich, eine 
Einigung über die Texte, die sie ihren 
Ausschüssen vorschlagen, und über ihre 
Haltung zu den Änderungsanträgen zu 
erzielen;

– der Berichterstatter und die 
Berichterstatter der beteiligten Ausschüsse 
unterrichten sich laufend gegenseitig 
umfassend über die Texte, die sie ihren 
Ausschüssen vorschlagen, und über ihre 
Haltung zu den Änderungsanträgen;

– der federführende Ausschuss übernimmt 
Änderungsanträge des mitberatenden 
Ausschusses ohne Abstimmung, wenn sie 
Fragen betreffen, die nach Auffassung des 
Vorsitzenden des federführenden 
Ausschusses – der sich dabei auf Anlage VI 
stützt und den Vorsitzenden des 
mitberatenden Ausschusses dazu 
konsultiert – in die Zuständigkeit des 
mitberatenden Ausschusses fallen und zu 
anderen Teilen des Berichts nicht im 
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Widerspruch stehen.
– sobald die beteiligten Ausschüsse und der 
federführende Ausschuss abgestimmt 
haben, können sie auf Empfehlung des 
Berichterstatters und der Berichterstatter 
der beteiligten Ausschüsse beschließen, 
gemeinsame 
Kompromissänderungsanträge im Plenum 
einzureichen;
– wurde das im vierten Spiegelstrich 
beschriebene Verfahren nicht angewandt 
oder besteht weiterhin Uneinigkeit 
zwischen den betroffenen Ausschüssen, 
kann ein beteiligter Ausschuss in 
Abweichung von Artikel 150 Absatz 1 die in 
seine Zuständigkeit fallenden 
Änderungsanträge, die er bereits dem 
federführenden Ausschuss unterbreitet hat 
und die von diesem abgelehnt wurden, im 
Plenum erneut einreichen.

Or. fr

Begründung

(Einleitender Satz) Dieser Wortlaut spiegelt wider, dass die Konferenz der Präsidenten zur 
Lösung eines Zuständigkeitskonfliktes eine verstärkte Zusammenarbeit anordnen kann.

(Spiegelstrich -1 neu) Durch diesen Wortlaut werden die Ausschüsse ermutigt, ihre 
Zusammenarbeit zu definieren, und sie können sich dadurch über die Modalitäten der 
Übernahme der Änderungsanträge der beteiligten Ausschüsse verständigen (möglicherweise 
sogar ohne eine Abstimmung im federführenden Ausschuss).

(Spiegelstrich 2) Durch diese bessere und realistischere Formulierung des Spiegelstrichs 
wird festgelegt, dass die Ausschüsse alle wichtigen Informationen untereinander austauschen 
müssen, um sicherzustellen, dass eine wirkliche Zusammenarbeit stattfindet.

(Spiegelstrich 3 a neu) Diese Änderung bietet den Vorteil, dass die Position des beteiligten 
Ausschusses während des gesamten Verfahrens gestärkt wird und somit ein gegenseitiges 
Interesse an einer wirklichen Zusammenarbeit besteht. Der federführende Ausschuss könnte
über alle Änderungsanträge abstimmen und wäre nicht gezwungen, alle Änderungsanträge 
des beteiligten Ausschusses ohne Abstimmung zu übernehmen. Letzterer hätte jedoch die 
Möglichkeit, die in seine Zuständigkeit fallenden Änderungsanträge, die vom federführenden 
Ausschuss abgelehnt wurden, im Plenum erneut einzureichen. Beide Ausschüsse wären an 
einer frühzeitigen Einigung interessiert, um eine Entscheidung im Plenum zu verhindern, wo 
sich die Vorlage ihrer Kontrolle entziehen würde.
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(Spiegelstrich 3 b neu) Bei dieser Lösung hätte das Plenum im Falle andauernder Uneinigkeit 
dennoch eine echte Wahl zwischen zwei kollidierenden Haltungen. Durch die Möglichkeit der 
Einreichung von Kompromissänderungsanträgen im Plenum hätten die Ausschüsse, falls alles 
andere scheitert, letztmalig die Gelegenheit, eine Einigung zu erzielen, bevor das Plenum sein 
Urteil fällt.

Anmerkung: Andere Artikel der Geschäftsordnung (insbesondere Artikel 150 und 155) 
sollten geändert werden, um sie mit diesen neuen Bestimmungen in Einklang zu 
bringen.


