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Erklärung der benutzten Zeichen 

 * Verfahren der Konsultation 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

 **I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung) 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

 **II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung) 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts 
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts 

 *** Verfahren der Zustimmung 
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind 

 ***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung) 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

 ***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung) 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts 
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts 

 ***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung) 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs 

 
(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.) 
 

 
 
 
 

Änderungsanträge zu Legislativtexten 

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen. 
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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE 

In der Sitzung vom 4. Dezember 2003 gab der Präsident des Europäischen Parlaments 
bekannt, dass er den Ausschuss für konstitutionelle Fragen gemäß Artikel 180 und 181 der 
Geschäftsordnung beauftragt hat, mögliche Änderungen an der Geschäftsordnung des 
Europäischen Parlaments betreffend Vorsorgemaßnahmen für die Anwendung der 
allgemeinen Regeln für die Mehrsprachigkeit, im Anschluss an den Beschluss des Präsidiums 
vom 20. Oktober 2003, zu prüfen. 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen benannte in seiner Sitzung vom 6. November 2003 
Gianfranco Dell'Alba als Berichterstatter. 

Der Ausschuss prüfte ein Arbeitsdokument in seiner Sitzung vom 19. Januar 2004. 

Der Ausschuss prüfte den Entwurf eines Berichts in seiner Sitzung vom .... und ...... 2004. 

In dieser Sitzung/In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entwurf einer 
legislativen Entschließung mit ... Stimmen bei ... Gegenstimmen und 
... Enthaltung(en)/einstimmig an. 

Bei der Abstimmung waren anwesend: ..., Vorsitzende(r)/amtierende(r) Vorsitzende(r); ..., 
stellvertretende(r) Vorsitzende(r); Gianfranco Dell'Alba, Berichterstatter; ..., ... (in Vertretung 
von ...), ... (in Vertretung von ... gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), ... und ... . 

Der Bericht wurde am ... eingereicht. 
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ENTWURF EINES BESCHLUSSES DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zu den an der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments anzubringenden 
Änderungen betreffend Vorsorgemaßnahmen für die Anwendung der allgemeinen 
Regeln für die Mehrsprachigkeit (2003/2227(REG) 
 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 6. November 2003, 

– gestützt auf die Artikel 180 und 181 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A5-0000/2004), 

A. in der Erwägung, dass es die einzige Institution der Welt ist, die gleichzeitig und 
gleichberechtigt in einer derart großen Zahl von Sprachen arbeitet, 

B. in der Erwägung, dass es erforderlich ist, angesichts der Herausforderung, dass sich die 
Zahl der Amtssprachen aufgrund der Erweiterung der Europäischen Union zum 1. Mai 
2004 praktisch verdoppeln wird, vorübergehende Vorsorgemaßnahmen einzuführen, 

C. in der Erwägung, dass diese Maßnahmen es ihm ermöglichen müssen, jedem seiner 
Mitglieder Dienste von gleicher Qualität zu gewährleisten und seine Funktionsweise zu 
rationalisieren, indem es die verfügbaren menschlichen und finanziellen Ressourcen 
optimal einsetzt, 

D. in der Erwägung, dass die Überlegungen über die besten Mittel und Wege zur Wahrung 
der Vielfalt und des Reichtums Europas im kulturellen und sprachlichen Bereich 
fortgeführt werden müssen, wobei insbesondere zu prüfen ist, ob die parallele Einführung 
einer neutralen Relais-Sprache, wie beispielsweise Esperanto, nicht dazu angetan wäre, 
zur Beibehaltung der bestehenden Sprachen beizutragen, und gleichzeitig zu vermeiden, 
dass die eine oder andere dieser Sprachen nicht nur eine überragende Rolle spielt, sondern 
die anderen Sprachen voll und ganz beherrscht, 

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung die nachstehenden Änderungen anzubringen; 

2. beschließt, dass diese Änderungen am 1. Mai 2004, dem Datum des Beitritts von zehn 
neuen Mitgliedstaaten zur Europäischen Union, in Kraft treten sollen; 

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

Vorgeschlagene Änderungen 

Änderungsantrag 1 
Artikel 22 Absatz 8 

8. Das Präsidium ist zuständig für die 
Genehmigung von Ausschusssitzungen 
außerhalb der üblichen Arbeitsorte, von 
Anhörungen sowie von Studien- und 
Informationsreisen der Berichterstatter. 

8. Das Präsidium ist zuständig für die 
Genehmigung von Ausschusssitzungen 
und Delegationssitzungen außerhalb der 
üblichen Arbeitsorte, von Anhörungen 
sowie von Studien- und Informationsreisen 
der Berichterstatter. 

 Bei der Genehmigung dieser Treffen legt 
es die jeweilige Sprachenregelung fest. 

Begründung 

Dieser Änderungsantrag zielt darauf ab, die Zuständigkeit für die Genehmigung von 
Sitzungen außerhalb der Arbeitsorte zu rationalisieren und die Grundsätze, die bereits in dem 
vom Präsidium angenommenen Verhaltenskodex über die Mehrsprachigkeit enthalten sind, in 
die Geschäftsordnung zu übernehmen. 
 

Änderungsantrag 2 
Artikel 117 Absatz 3 

3. In Ausschusssitzungen wird eine 
Simultanübersetzung aus den und in die 
Amtssprachen sichergestellt, die von den 
Mitgliedern des betreffenden Ausschusses 
und ihren Stellvertretern verwendet und 
beantragt werden. 

3. An den drei üblichen Arbeitsorten wird 
in Sitzungen aller Organe des Parlaments 
außer den Plenarsitzungen eine 
Simultanübersetzung aus den und in die 
Amtssprachen sichergestellt, die von den 
Mitgliedern jedes dieser Organe und ihren 
Stellvertretern verwendet und beantragt 
werden. 

Begründung 

In seiner derzeitigen Fassung führt Artikel 117 Absatz 3 bereits eine Unterscheidung 
zwischen den Sitzungen des Plenums und denjenigen der Parlamentsausschüsse ein. Die 
vorgeschlagene neue Fassung verdeutlicht diese Unterscheidung insofern, als sie nicht mehr 
auf die Ausschüsse beschränkt sondern auf alle anderen Organe des Parlaments ausgedehnt 
wird, die auf der Grundlage ihres jeweiligen Sprachenprofils arbeiten sollen. 

Ohne dies in diesem Stadium vorzuschlagen, fragt sich der Berichterstatter, ob es nicht 
zweckmäßig wäre, ein spezielles Kapitel (V a?) der Geschäftsordnung einzuführen, in dem die 
Sprachenregelung behandelt würde und das den so geänderten Artikel 117 und den neuen 
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Artikel 117a (siehe Änderungsantrag 3) umfassen würde. 
 

Änderungsantrag 3 
Artikel 117 a (neu) 

 Artikel 117 a 

 Übergangsbestimmung 
 1. Bei der Anwendung des Artikels 117 

wird in bezug auf die Amtssprachen der 
Länder, die am 1. Mai 2004 der 
Europäischen Union beitreten, ab diesem 
Termin und im Laufe der Wahlperiode 
2004-2009 die tatsächliche Verfügbarkeit 
einer ausreichenden Zahl der jeweiligen 
Dolmetscher und Übersetzer 
berücksichtigt. 

 2. Der Generalsekretär unterbreitet dem 
Präsidium einen halbjährlichen Bericht 
über die bei der vollgültigen Anwendung 
des Artikels 117 erzielten Fortschritte. 

 3. Das Präsidium kann gegebenenfalls 
eine vorgezogene Aufhebung dieses 
Artikels empfehlen. 

Begründung 

Die vorgeschlagene Übergangsbestimmung zielt, wie ihr Name sagt, darauf ab, die 
vorübergehenden Schwierigkeiten zu bewältigen, die die Erweiterung um zehn neue 
Mitgliedstaaten im sprachlichen Bereich mit sich bringen wird. Damit soll das Funktionieren 
des Parlaments gewährleistet und vermieden werden, dass es durch die derzeitige Fassung 
der Geschäftsordnung blockiert werden kann. Ihr Ziel besteht darin, anhand von 
regelmäßigen Berichten des Generalsekretärs möglichst rasch zu einer Situation zu gelangen, 
die ihre Aufhebung ermöglicht. 

Siehe dazu auch den letzten Satz der Begründung des Änderungsantrages 2.  
 

Änderungsantrag 4 
Artikel 139 Absatz 6 Unterabsatz 1 a (neu) 

 Der Artikel 117a gilt sinngemäß auch für 
diesen Absatz. 

Begründung 

Durch die Aufnahme eines Hinweises auf Artikel 117a soll die Anwendung der darin 
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vorgesehenen Übergangsbestimmung auf die Bestimmungen über die Änderungsanträge 
ausgedehnt werden.  
 

Änderungsantrag 5 
Artikel 165 Absatz 4 

4. Die Artikel 12, 13, 14, 17, 18, 117, 118, 
119, 121 Absatz 1, 123, 125, 127, 128, 
130, 131 Absatz 1, 132, 133, 135, 136, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 und 147 
gelten sinngemäß für die 
Ausschusssitzungen. 

4. Die Artikel 12, 13, 14, 17, 18, 117, 118, 
119, 121 Absatz 1, 123, 125, 127, 128, 
130, 131 Absatz 1, 132, 133, 135, 136, 
138, 139, 140, 141, 142, 143, 146 und 147 
gelten sinngemäß für die 
Ausschusssitzungen. 

Begründung 

Der Hinweis auf Artikel 117 ist nicht mehr gerechtfertigt, weil dieser künftig ausdrücklich auf 
alle Organe des Parlaments anwendbar ist. Dies gilt auch für den Hinweis auf Artikel 139, da 
dort bereits zu Beginn des Absatzes 1 die Parlamentsausschüsse genannt werden. 
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BEGRÜNDUNG 

1. Problematik 

Das Präsidium des Parlaments hat den Ausschuss für konstitutionelle Fragen beauftragt, die 
Möglichkeit einer Auslegung der in den genannten Artikeln enthaltenen Regeln – oder 
entsprechende Änderungsvorschläge – im Hinblick auf die Festlegung von 
Vorsichtsmaßnahmen bei deren Anwendung zu prüfen. 

Die Notwendigkeit derartiger Maßnahmen ergibt sich aus der Tatsache, dass alle 
europäischen Institutionen mit der materiellen Unmöglichkeit konfrontiert sind, eine 
uneingeschränkte Anwendung des allgemeinen Prinzips der vollständigen Mehrsprachigkeit 
zu gewährleisten, das in der Verordnung Nr. 1/1958, einem abgeleiteten Rechtsakt, der bei 
jeder neuen Erweiterung angepasst wurde, festgelegt ist. In dem derzeit ratifizierten 
Beitrittsvertrag ist keine Ausnahme von dieser automatischen Regelung vorgesehen. 

In Artikel 1 der Verordnung Nr. 1 werden als "Amtssprachen und Arbeitssprachen" alle auf 
nationaler Ebene in den derzeitigen 15 Mitgliedstaaten der Union anerkannten Amtssprachen 
aufgeführt, mit Ausnahme der irischen Sprache (gälisch) und der luxemburgischen Sprache. 

In Artikel 290 EGV, der die Rechtsgrundlage dieser Verordnung bildet, heißt es dazu: "Die 
Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Gemeinschaft wird … vom Rat einstimmig 
getroffen." Der gleiche Wortlaut wurde in Artikel III-339 des Vertragsentwurfs über eine 
Verfassung für Europa übernommen. 

Allerdings heißt es in Artikel 6 der Verordnung Nr. 1: "Die Organe der Gemeinschaft können 
in ihren Geschäftsordnungen festlegen, wie diese Regelung der Sprachenfrage im einzelnen 
anzuwenden ist." 

Die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments in ihrer derzeitigen Fassung erwähnt in 
Artikel 117 lediglich die Amtssprachen (und somit alle Sprachen), was sowohl die 
Schriftstücke als auch die mündlichen Ausführungen der Abgeordneten betrifft, und wendet 
damit den Grundsatz der vollständigen Mehrsprachigkeit an.  

In Artikel 139 wird die Frage der Änderungsanträge behandelt und verfügt, dass darüber erst 
dann abgestimmt werden kann, wenn sie in allen Amtssprachen vorliegen, SOFERN das 
Parlament nicht anders entscheidet, wogegen wiederum mindestens 32 Mitglieder Einspruch 
erheben können. 

 

2. Vorbereitende Fragen und mögliche Optionen 

a) Vorübergehende und ständige Regelung? 

Sollen die in der Geschäftsordnung vorzunehmenden Änderungen nur auf einer vorher 
festgelegten vorübergehenden Basis erfolgen oder soll ein ständiger Rahmen (der jedoch zum 
Ablauf einer ganzen oder sogar einer halben Wahlperiode periodisch überprüft wird) 
vorgesehen werden, der es ermöglicht, jeder weiteren Entwicklung der Situation (neue 
Erweiterungen oder Änderung der Sprachenregelung in den derzeitigen Mitgliedstaaten) 
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gerecht zu werden? 

b) Unterscheidung zwischen dem Plenum und den sonstigen Organen des Europäischen 
Parlaments (einschließlich der Fraktionen) 

In diesem Zusammenhang sei betont, dass in der Geschäftsordnung bereits einige spezielle 
Regeln für bestimmte Organe des Parlaments, in erster Linie für das Plenum selbst eingeführt 
werden. 

Wäre es daher akzeptabel, eine unterschiedliche Sprachenregelung zwischen dem Plenum und 
den sonstigen Organen des Parlaments in Erwägung zu ziehen, wie dies bereits in anderen 
Organen der Union praktiziert wird? 

c) Unterscheidung zwischen den drei üblichen Arbeitsorten und allen sonstigen Orten 

Soll diese Unterscheidung, die bereits in dem vom Präsidium angenommenen 
Verhaltenskodex für die Mehrsprachigkeit angewandt wird, formell in die Geschäftsordnung 
übernommen werden? 

d) Allgemeine Regelung oder selbständige Regelung für jedes Organ? 

Könnte man in der Logik der vorstehenden Ziffer 2 Buchstabe b noch weiter gehen, indem 
man jedem Organ außer dem Plenum die Befugnis überträgt, unter Einhaltung allgemeiner 
Kriterien und nach noch festzulegenden Modalitäten selbst über seine eigene 
Sprachenregelung zu entscheiden? 

e) Unterschiedliche Regelung für Schriftstücke oder mündliche Ausführungen 

Sollen für diese beiden Ausdrucksarten, entsprechend den Antworten auf die vorstehenden 
Fragen, dieselben Regeln gelten? Dabei wird davon ausgegangen, dass die Dienststellen des 
Parlaments die Mitglieder, die keinen Text in einer von ihnen beherrschten Sprache abfassen 
können, dabei unterstützen würden. 

3. Vorgeschlagene Orientierungen 

Auf der Grundlage der Antworten auf diese verschiedenen Fragen in der Debatte im 
Ausschuss und in Anbetracht der zahlreichen Kontakte, die der Berichterstatter mit den 
zuständigen Dienststellen des Parlaments und den mit der Erweiterungsproblematik befassten 
Arbeitsgruppen hatte, schlägt er vor, die im Entwurf eines Beschlusses enthaltenen 
Änderungen an den derzeitigen Bestimmungen der Geschäftsordnung betreffend die 
Sprachenregelung anzubringen, die er dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen hiermit 
unterbreitet. 

a) Mit diesen Änderungen soll die Auswirkung künftiger Erweiterungen oder jede andere 
Änderung der Sprachensituation in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden, wobei ein 
möglichst effizienter Einsatz der verfügbaren Humanressourcen durch die Einführung einer 
Übergangsbestimmung gewährleistet werden soll.  

b) Das Prinzip der vollständigen Mehrsprachigkeit muss für das Plenum beibehalten 
werden, dessen Aussprachen und verabschiedete Texte dem offiziellen Standpunkt des 
Europäischen Parlaments als Institution der Europäischen Union, die alle Bürger unmittelbar 
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vertritt, entsprechen. Für alle anderen Organe des Parlaments, ganz gleich welcher Art, muss 
jedoch ein differenziertes und funktionelleres Konzept angewendet werden. 

Das für das Plenum verwendete Prinzip kann jedoch erst schrittweise wirksam werden, wenn 
man den Mangel an Konferenzdolmetschern berücksichtigt, der für einige künftige 
Amtssprachen (insbesondere Maltesisch und Lettisch) nach wie vor besteht. Bei den anderen 
Organen, die definitionsgemäß durchweg vorbereitende Arbeit leisten, muss der Schwerpunkt 
auf der Erfüllung der effektiven Bedürfnisse der ihnen angehörenden Mitglieder liegen. 

c) Gemäß dem betreffenden Protokoll im Anhang zu den EG-Verträgen verteilt sich die 
ständige Tätigkeit des Europäischen Parlaments auf drei Arbeitsorte. Bei der Anwendung 
jeder Bestimmung der Geschäftsordnung müssen diese folglich auch gleich behandelt werden. 
Andererseits muss jede Sitzung außerhalb dieser drei Arbeitsorte (Straßburg, Brüssel und 
Luxemburg) von Fall zu Fall geprüft werden, wenn man die zusätzlichen und bisweilen 
unverhältnismäßig hohen Kosten berücksichtigt, die sie verursachen können, sowie die 
Notwendigkeit berücksichtigt, ggf. Nichtgemeinschaftssprachen im Rahmen der 
Außenbeziehungen der Union abzudecken. 

Zwar wird eine derartige Orientierung bereits in der Praxis angewandt, doch könnte ihre 
Systematisierung im Verein mit den anderen vorgeschlagenen Optionen eine größere 
Flexibilität der interparlamentarischen Beziehungen innerhalb und außerhalb der Union 
ermöglichen. 

d) Auf der Grundlage der Gleichbehandlung aller Abgeordneten und angesichts der 
tatsächlich verfügbaren Ressourcen sollte jedes Organ des Parlaments bereits bei seiner 
Einsetzung und unter Anwendung des vom Präsidium angenommenen Verhaltenskodexes 
über die Mehrsprachigkeit nach Maßgabe seiner Zusammensetzung seine eigene 
Sprachenregelung erlassen, wobei lediglich die ordentlichen Mitglieder und die tatsächlichen 
Stellvertreter berücksichtigt werden sollten. 

Außerdem sollte ein strengeres System eingeführt werden, das eine möglichst frühe 
Bestätigung der effektiven Anwesenheit bei Sitzungen ermöglicht, damit sprachliche 
Ressourcen, die anderswo eingesetzt werden können, nicht unnötig mobilisiert werden. 

e) Für die anderen Organe als das Plenum könnte eine Rangfolge der Schriftstücke in 
Betracht gezogen werden, wobei folgende nicht systematisch übersetzt werden sollten: 
Dokumente mit vorläufigem Charakter (z.B. Arbeitsdokumente, usw.), Dokumente mit rein 
programmatischem Charakter (z.B. Tagesordnungen, Zeitpläne, usw.), Dokumente mit 
Kanzleicharakter (z.B. Protokolle, usw.) oder Dokumente administrativer Art. 

Außerdem könnte man über die Behandlung der Änderungsanträge, jedenfalls derjenigen im 
Ausschuss, nachdenken. Die Frage ihrer Zulässigkeit und der Begrenzung ihrer Anzahl, 
besonders im Plenum, sprengt allerdings den Rahmen dieses Berichts, auch wenn sie 
zweifellos geprüft werden sollte. 

Auf jeden Fall sollten die Dienststellen des Parlaments, insbesondere das neue "Tabling 
Office", in die Lage versetzt werden, alle Abgeordneten, die nicht in der Lage sind, einen Text 
in einer von ihnen beherrschten Sprache direkt zu formulieren, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten zu unterstützen.  
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4. Zukunftsperspektiven 
 
Im Rahmen der Überlegungen über die Problematik der Mehrsprachigkeit, denen der Wille 
zur Wahrung der Vielfalt und des Reichtums der Europäischen Union im kulturellen und 
sprachlichen Bereich zugrunde liegt, möchte der Berichterstatter abschließend anregen, dass 
der Denkprozess über die Förderung einer neutralen Relais-Sprache, wie beispielsweise 
Esperanto, fortgeführt werden sollte. Eine solche Sprache könnte die transkulturelle 
Kommunikation fördern und eine Alternative zu dem drohenden Übergewicht einiger der 
derzeitigen Sprachen bieten, ohne dadurch das sprachliche Erbe, das den Reichtum Europas 
ausmacht, zu gefährden. 
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