
PR\705862DE.doc PE400.612v01-00

DE DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT
2004 










 2009

Rechtsausschuss

2007/2205(INI)

27.2.2008

ENTWURF EINES BERICHTS
über den Schutz der Vorrechte des Europäischen Parlaments vor nationalen 
Gerichten
(2007/2205(INI))

Rechtsausschuss

Berichterstatter: Giuseppe Gargani

Verfasser der Stellungnahme (*):
Jo Leinen, Ausschuss für konstitutionelle Fragen

(*) Verfahren mit assoziierten Ausschüssen – Artikel 47 der Geschäftsordnung



PE400.612v01-00 2/8 PR\705862DE.doc

DE

PR_INI

INHALT

Seite

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ...Error! 
Bookmark not defined.

BEGRÜNDUNG....................................................................Error! Bookmark not defined.



PR\705862DE.doc 3/8 PE400.612v01-00

DE

ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Schutz der Vorrechte des Europäischen Parlaments vor nationalen Gerichten
(2007/2205(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des Ausschusses 
für konstitutionelle Fragen (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die wichtigste transnationale legislative 
Einrichtung in Europa ist, es jedoch keine Rechtspersönlichkeit besitzt und deshalb beim 
Schutz seiner Vorrechte häufig auf Probleme stößt, die mit seiner spezifischen Natur 
zusammenhängen,

B. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament in diesem Zusammenhang über eine 
Reihe von im Vertrag vorgesehenen Abhilfemöglichkeiten verfügt, die ihm den Schutz 
seiner Vorrechte gegenüber den anderen Gemeinschaftsorganen und -einrichtungen 
garantieren, wie das Einreichen von Untätigkeitsklagen (Artikel 232 EGV) oder 
Nichtigkeitsklagen gegen Rechtsakte der Gemeinschaft (Artikel 230 EGV),

C. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament dennoch nicht über die gleichen 
Rechtsinstrumente zum Schutz dieser Vorrechte vor nationalen Gerichten verfügt, 
insbesondere wenn auf nationaler Ebene ein Urteil gefällt wird, das diese Vorrechte 
verletzt, da es weder an nationalen Gerichtsverfahren teilnehmen noch zur Verteidigung 
seiner Entscheidungen unmittelbar den Gerichtshof anrufen kann,

D. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament auch nicht die Möglichkeit hat, als 
Ultima Ratio ein Vertragsverletzungsverfahren (Artikel 226 EGV) gegen einen 
Mitgliedstaat einzuleiten, da dieses Recht der Kommission vorbehalten ist,

E. in der Erwägung, dass das Fehlen angemessener Instrumente zur Verteidigung der eigenen 
Entscheidungen die ordnungsgemäße Durchführung der Tätigkeiten des Europäischen 
Parlaments als Ganzem und insbesondere seiner Mitglieder behindern kann,

F. in der Erwägung, dass das Prinzip der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Organen 
und Einrichtungen der Europäischen Union sowie das Prinzip einer guten Verwaltung es 
erforderlich machen, dass die Tätigkeit der Gemeinschaftsorgane und -einrichtungen 
durch Transparenz und Verständlichkeit gekennzeichnet ist, damit die Gründe, welche zur 
Annahme oder Ablehnung einer bestimmten Maßnahme führen, offenkundig werden,

G. in der Erwägung, dass es zur Behebung der obengenannten Probleme angebracht wäre, 
eine Verstärkung der Mittel zum Schutz der parlamentarischen Vorrechte nicht etwa durch 
eine Änderung des EG-Vertrags herbeizuführen, sondern dadurch, dass versucht wird, aus 
der Erfahrung der nationalen Parlamente auf angemessene Möglichkeiten zur 
Befriedigung der spezifischen Bedürfnisse des Europäischen Parlaments zu schließen,
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H. in der Erwägung, dass die Ergebnisse der zu diesem Zweck anhand einer Vielzahl von 
Mitgliedstaaten durchgeführten Studie deutlich zeigen, dass ein Großteil der nationalen 
Rechtsordnungen den jeweiligen nationalen Parlamenten Rechtsmittel an die Hand gibt, 
mit denen nicht nur die Verteidigung der Interessen des Parlaments als Ganzem, sondern 
auch jedes einzelnen Bestandteils gewährleistet sein soll,

I. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten nach Artikel 10 EGV dem Grundsatz der 
ehrlichen und loyalen Zusammenarbeit verpflichtet sind und dass sie nach der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs darüber hinaus verpflichtet sind, „ein System von 
Rechtsbehelfen und Verfahren vorzusehen, mit dem die Einhaltung des Rechts auf 
effektiven gerichtlichen Rechtsschutz gewährleistet werden kann“1,

J. in der Erwägung, dass es angemessen wäre, dem Europäischen Parlament, wenn nicht die 
gleichen, so doch zumindest solche Mittel zum Schutz der eigenen Vorrechte vor Gericht 
– sei es vor dem Gerichtshof oder vor nationalen Gerichten – an die Hand zu geben, die 
denjenigen entsprechen, welche in den nationalen Rechtsordnungen für die jeweiligen 
nationalen Parlamente vorgesehen sind,

1. 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; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, ihm durch das zuständige 
Mitglied der Kommission oder durch den Generaldirektor des Juristischen Dienstes – in 
jedem Fall schriftlich und in erschöpfender Form – die Gründe für eine etwaige 
diesbezüglich von ihr getroffene Entscheidung zu übermitteln, insbesondere falls die 
Kommission nicht tätig wird;

2. spricht sich für eine Änderung der Satzung des Gerichtshofes aus, mit der dem 
Europäischen Parlament das Recht eingeräumt wird, in all jenen Fällen, in denen es 
unmittelbar oder mittelbar um seine Vorrechte geht, vor dem Gerichtshof eigene 
Erklärungen abzugeben, damit die Einbeziehung des Europäischen Parlaments – auch 
wenn dieses formell keine Verfahrenspartei ist – nicht vom Ermessen des Gerichtshofs 
abhängt, wie dies derzeit in Artikel 24 Absatz 2 der Satzung vorgesehen ist;

3. fordert nachdrücklich, das Rechtsmodell nach Artikel 300 Absatz 6 EGV auf all 
diejenigen Fälle anzuwenden, 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;

4. schlägt eine Änderung von Artikel 19 seiner Geschäftsordnung vor, mit der dem 
Vorsitzenden seines Rechtsausschusses ausdrücklich die rechtliche Vertretung des 
Europäischen Parlaments bei all jenen Gerichtsverfahren, in denen es um seine Vorrechte 
geht, übertragen wird;

                                               
1 Rechtssache C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores gegen Rat (Slg. 2002, S. I-6677).
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5. ist der Auffassung, dass eine Politik der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und nationalen Gerichten, die in einigen Mitgliedstaaten bereits gute 
Ergebnisse erkennen lässt, gefördert werden sollte, indem Verfahrenspraktiken entwickelt 
werden, die es dem Europäischen Parlament erlauben, vor nationalen Gerichten an 
Gerichtsverfahren teilzunehmen, bei denen es um seine eigenen Vorrechte geht;

6. fordert die Kommission auf, die Annahme von Legislativmaßnahmen zu den 
Verfahrensaspekten der parlamentarischen Vorrechte zu prüfen, soweit diese 
notwendigerweise dazu dienen, die uneingeschränkte Wirksamkeit der Bestimmungen, 
mit denen dem Europäischen Parlament bestimmte Vorrechte verliehen werden, zu 
gewährleisten1;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

                                               
1 Vgl. Rechtssache C-176/03, Kommission gegen Rat (Slg. 2005, S. I-7879): In diesem Fall hat der Gerichtshof 
anerkannt, dass es eine „stillschweigende“ Zuständigkeit des Gemeinschaftsgesetzgebers gibt, wenn es darum 
geht, strafrechtliche Maßnahmen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, der in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, 
anzunehmen.
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BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament hat – und hatte auch in der Vergangenheit häufig – keine 
Möglichkeit, seine Vorrechte, die ihm der Vertrag und sogar der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte ausdrücklich zuerkennt, wirksam zu schützen. Es besteht daher die Gefahr, 
dass Rechte und Befugnisse, die ihm auf gemeinschaftlicher oder europäischer Ebene 
zuerkannt worden sind, nur auf dem Papier bestehen, wenn sie nicht wirksam geschützt 
werden.
Auf der Grundlage der geltenden Verträge sollten deshalb diejenigen Mittel gesucht und 
erschlossen werden, die das Europäische Parlament für einen wirklichen Schutz seiner 
eigenen Vorrechte, welche zur Gewährleistung der Unabhängigkeit und der 
Funktionsfähigkeit des Organs verliehen wurden, nutzen kann.

Eines der Mittel, die vom Europäischen Parlament im Falle der Verletzung der eigenen 
Vorrechte theoretisch eingesetzt werden kann, ist eine Untätigkeitsklage nach Artikel 227 
EGV.

Im Falle der Verletzung eines dem Europäischen Parlament durch das Gemeinschaftsrecht 
garantierten Rechtes kann das Europäische Parlament die Kommission ersuchen, ein 
Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 226 EGV einzuleiten. In der Praxis hingegen kann 
diese Bestimmung nicht den vollen Schutz der Vorrechte des Europäischen Parlaments 
gewährleisten, da die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens im Ermessen der 
Kommission liegt.
Wenn die Kommission sich dafür entscheidet, nicht tätig zu werden, ist es gemäß den 
Prinzipien der guten Verwaltung, der Transparenz und der Zusammenarbeit zwischen den 
Organen und Einrichtungen geboten, die Gründe für eine solche Entscheidung darzulegen. 
Das Europäische Parlament hat zwar nicht das Recht, ein Tätigwerden der Kommission 
einzufordern, doch es hat zumindest das Recht, die Gründe zu kennen, welche die 
Kommission dazu bewogen haben, nicht tätig zu werden, um überprüfen zu können, ob die 
Kommission ihre Ermessensbefugnis ordnungsgemäß gehandhabt hat, und um die Kriterien 
zu verstehen, die bei den Entscheidungen der Kommission eine Rolle spielen.

Was die rechtliche Vertretung des Europäischen Parlaments betrifft, so wäre es geboten, dem 
Vorsitzenden des Rechtsausschusses eine echte Legitimierung als Verfahrenspartei vor 
Gericht zu verleihen, wenn in einem Verfahren die Vorrechte des Europäischen Parlaments 
betroffen sind. Deshalb wäre eine Änderung von Artikel 19 der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments wünschenswert, mit der dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses 
ausdrücklich die rechtliche Vertretung des Europäischen Parlaments bei all denjenigen 
Gerichtsverfahren, in denen es um die Vorrechte des Europäischen Parlaments geht, 
übertragen wird.

Was insbesondere die Teilnahme an Verfahren vor dem Gerichtshof anbelangt, so ist in 
Artikel 23 der Satzung des Gerichtshofs vorgesehen, dass das Europäische Parlament bei 
Vorabentscheidungsverfahren, in denen es um die Gültigkeit oder Auslegung von im Rahmen 
des Mitentscheidungsverfahrens erlassenen Handlungen geht, Erklärungen abgeben kann. 
Doch angesichts der Tatsache, dass die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments nicht 
zu solchen Handlungen gehört, wäre es wünschenswert, dass sich der Gerichtshof für die 
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Einbeziehung des Europäischen Parlaments einsetzt, wenn es um dessen Vorrechte geht, und 
zwar auf Grundlage dessen, was in Artikel 24 Absatz 2 der Satzung der Gerichtshofs 
vorgesehen ist, wo es heißt: „Der Gerichtshof kann ferner von den Mitgliedstaaten und den 
Organen, die nicht Parteien in einem Rechtsstreit sind, alle Auskünfte verlangen, die er zur 
Regelung dieses Rechtsstreits für erforderlich erachtet.“
Es wäre jedoch angebracht, die Satzung dahingehend zu ändern, dass die Befugnis des 
Europäischen Parlaments, eigene Erklärungen abzugeben, auf alle Fälle ausgeweitet wird, in 
denen es unmittelbar oder mittelbar um die Vorrechte des Europäischen Parlaments geht.

Die Orte, an denen eine starke Präsenz des Europäischen Parlaments dringend vonnöten ist, 
sind zweifellos die Gerichtssäle der nationalen Gerichte. Eine unmittelbare Einbeziehung des 
Europäischen Parlaments in Verfahren vor nationalen Gerichten, in denen es um die 
Vorrechte des Europäischen Parlaments geht, böte verschiedene Vorteile: Sie würde dazu 
führen, die Anzahl möglicher Vertragsverletzungsverfahren oder 
Vorabentscheidungsverfahren zu verringern, die Effizienz auf der Verfahrensebene zu fördern 
und nicht zuletzt Diskriminierungen zwischen Mitgliedern nationaler Parlamente und des 
Europäischen Parlaments zu verhindern.

Vor allem ist es unerlässlich, eine Politik der Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und nationalen Gerichten zu fördern. Bewährte Praktiken in diesem Sinne haben 
sich bereits mit den Justizbehörden einiger Mitgliedstaaten entwickelt. Nun geht es darum, 
diese Praktiken in Bezug auf jene Mitgliedstaaten umzusetzen und nutzbringend einzuführen, 
die bisher nicht die gleiche Sensibilität für dieses Thema gezeigt haben.

In diesem Zusammenhang kann es von Nutzen sein, Artikel 8 des zweiten Protokolls über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, das dem Vertrag 
zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist, heranzuziehen, in dem es heißt: „Der Gerichtshof 
der Europäischen Union ist für Klagen wegen Verstoßes eines Gesetzgebungsakts gegen das 
Subsidiaritätsprinzip zuständig, die nach Maßgabe des Artikels 230 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union von einem Mitgliedstaat erhoben oder entsprechend der 
jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung von einem Mitgliedstaat im Namen seines 
nationalen Parlaments oder einer Kammer dieses Parlaments übermittelt werden.“

Angesichts der Tatsache, dass die gemeinschaftliche Rechtsordnung das Recht der nationalen 
Parlamente anerkennt, im Falle einer Verletzung des Subsidiaritätsprinzips vor dem 
Gerichtshof tätig zu werden, würde es eine unangemessene Asymmetrie darstellen, wenn 
umgekehrt dem Europäischen Parlament nicht das Recht eingeräumt würde, vor Gericht tätig 
zu werden oder zumindest an Verfahren beteiligt zu sein, wenn es vor nationalen Gerichten 
um die Vorrechte des Europäischen Parlaments geht. 
Wenn die nationalen Rechtsordnungen dem Europäischen Parlament ein solches Recht nicht 
einräumen würden, wären ernste Zweifel an der Beachtung und der tatsächlichen Anwendung 
des „Grundsatzes der ehrlichen und loyalen Zusammenarbeit“ nach Artikel 10 EGV
angebracht.

Angesichts der Rechtsprechung des Gerichtshofs, der eine stillschweigende Zuständigkeit in 
Bezug auf solche Legislativmaßnahmen anerkennt, die notwendig sind, um die 
uneingeschränkte Wirksamkeit der Bestimmungen in einem Bereich, in dem eigene 
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Zuständigkeit vorliegt, zu gewährleisten (man denke an die strafrechtlichen Maßnahmen bei 
Verstößen gegen Umweltschutzbestimmungen)1, bleibt darüber hinaus festzuhalten, dass die 
Bestimmungen zu den Verfahrensaspekten der parlamentarischen Vorrechte unter eine solche 
stillschweigende Zuständigkeit fallen können, wenn sie nämlich notwendigerweise dazu 
dienen, die uneingeschränkte Wirksamkeit der Bestimmungen, mit denen dem Europäischen 
Parlament bestimmte Vorrechte verliehen werden, zu gewährleisten (man denke 
beispielsweise an die Bestimmungen, welche im Protokoll Nr. 36 über die Vorrechte und 
Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften enthalten sind). 

Wenn der Gemeinschaftsgesetzgeber es nicht für erforderlich hält, Legislativmaßnahmen in 
diesem Sinne anzunehmen, so kann doch nicht von dem Urteil abgesehen werden, in dem der 
Gerichtshof entschieden hat, dass es „Sache der Mitgliedstaaten [ist], ein System von 
Rechtsbehelfen und Verfahren vorzusehen, mit dem die Einhaltung des Rechts auf effektiven 
gerichtlichen Rechtsschutz gewährleistet werden kann“2. Angesichts einer solchen 
Rechtsprechung und ganz allgemein angesichts des Grundsatzes der ehrlichen und loyalen 
Zusammenarbeit nach Artikel 10 EGV bleibt festzuhalten, dass die nationalen 
Rechtsordnungen im Allgemeinen und die nationalen Gerichte im Besonderen gehalten sind, 
die Einbeziehung des Europäischen Parlaments in alle Verfahren, in denen es um die dem 
Europäischen Parlament verliehenen Vorrechte geht, zuzulassen.

                                               
1 EuGH C-176/03, Kommission gegen Rat, 2005.
2 EuGH C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores gegen Rat, 2002. 
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