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PARLAMENTSABKOMMEN *

* Auf der Grundlage der Gemeinsamen Resolution des Deutschen Bundestages und der  
Assemblée nationale zum 55. Jahrestag des Élysée-Vertrages am 22. Januar 2018 und in  
der am 8. Oktober 2018 beschlossenen Fassung der Deutsch-Französischen Arbeitsgruppe.

PRÉAMBULE

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand, se félicitant de l’approfondissement  
des relations entre la France et l’Allemagne, consacré par la résolution commune de  
l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand à l’occasion du 55e anniversaire  
du Traité de l’Élysée, le 22 janvier 2018, souhaitant institutionnaliser la coopération  
parlementaire franco-allemande et rapprocher les méthodes de travail entre  
l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand,souhaitant faire converger les positions 
française et allemande à l’échelle européenne pour favoriser l’intégration au sein de  
l’Union européenne dans l’ensemble des domaines, ont adopté le présent accord :

PRÄAMBEL

Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale, in Würdigung der Vertiefung der 
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, die in der Gemeinsamen Resolution 
des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale zum 55. Jahrestag des  
Élysée-Vertrages am 22. Januar 2018 Ausdruck findet, von dem Wunsch geleitet,  
die deutsch-französische parlamentarische Zusammenarbeit zu institutionalisieren und 
die Arbeitsmethoden des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale einander 
anzunähern,in dem Bestreben, eine Konvergenz der Standpunkte Deutschlands und  
Frankreichs auf europäischer Ebene zu erreichen, um die Integration innerhalb  
der Europäischen Union in allen Bereichen zu fördern, haben folgendes Abkommen 
geschlossen:

ACCORD PARLEMENTAIRE *

* Sur la base de la résolution commune de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand  
du 22 janvier 2018 à l’occasion du 55e anniversaire du Traité de l’Élysée et correspondant aux 
délibérations adoptées le 8 octobre 2018 par le groupe de travail franco-allemand. 
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PARLAMENTSABKOMMEN ACCORD PARLEMENTAIRE

KAPITEL I |  
DEUTSCH-FRANZÖSISCHE  
PARLAMENTARISCHE  
VERSAMMLUNG

CHAPITRE I |  
L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE  
FRANCO-ALLEMANDE

ARTIKEL 1  |  GRÜNDUNG

Es wird eine Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung gegründet.

Die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung wird im Folgenden 
als „Versammlung“ bezeichnet.

ARTICLE 1ER  |  INSTAURATION 

Il est créé une Assemblée parlementaire franco-allemande. 

L’Assemblée parlementaire franco-allemande est dénommée « l’Assemblée » dans la suite 
du présent accord.

ARTIKEL 2  |  ZUSAMMENSETZUNG 

Die Versammlung besteht aus fünfzig Mitgliedern des Deutschen Bundestages und  
fünfzig Mitgliedern der Assemblée nationale. Der Deutsche Bundestag und die  
Assemblée nationale benennen diese jeweils gemäß ihren eigenen Regelungen zu 
Beginn ihrer jeweiligen Wahlperiode. 

Bei der Zusammensetzung der Versammlung werden im Deutschen Bundestag und in  
der Assemblée nationale das Stärkeverhältnis der Fraktionen und, soweit erforderlich, 
die Mehrheitsverhältnisse gewahrt. 

Ferner sollen bei der Zusammensetzung der Versammlung hinsichtlich der Mitglieder des 
Deutschen Bundestages die Ausschüsse beziehungsweise die vertretenen Politikbereiche 
und hinsichtlich der Mitglieder der Assemblée nationale die Ausschüsse ausgewogen 
repräsentiert werden.

ARTICLE 2  |  COMPOSITION

L’Assemblée se compose de cinquante membres de l’Assemblée nationale et  
de cinquante membres du Bundestag allemand. L’Assemblée nationale et le  
Bundestag allemand les désignent respectivement au début de leur législature 
respective selon leurs règles internes. 

La composition de l’Assemblée assure une représentation tenant compte de l’effectif des 
groupes politiques et, le cas échéant, des majorités constituées de l’Assemblée nationale 
et du Bundestag allemand.

La composition de l’Assemblée doit comporter, en outre, pour les membres de  
l’Assemblée nationale, une représentation équilibrée des commissions et, pour les  
membres du Bundestag allemand, une représentation équilibrée des commissions et 
des différents domaines politiques.

ARTIKEL 3  |  GESCHÄFTSORDNUNG

Die Versammlung gibt sich eine Geschäftsordnung.

ARTICLE 3  |  RÈGLEMENT

L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
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ARTIKEL 4  |  VORSITZ
 
Den Vorsitz der Versammlung haben der Präsident des Deutschen Bundestages und  
der Präsident der Assemblée nationale inne.

ARTICLE 4  |  PRÉSIDENCE 

L’Assemblée est présidée par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du 
Bundestag allemand.

ARTIKEL 5  |  SITZUNGEN

Die Versammlung tagt mindestens zweimal im Jahr öffentlich unter Leitung des Präsidenten 
des Deutschen Bundestages und des Präsidenten der Assemblée nationale. Die Sitzungen 
finden in der Regel abwechselnd in Deutschland und in Frankreich statt. 

ARTICLE 5  |  SÉANCES 

L’Assemblée siège au moins deux fois par an, publiquement, sous la présidence du  
Président de l’Assemblée nationale et du Président du Bundestag allemand. Les séances 
ont lieu en principe alternativement en France et en Allemagne.

ARTIKEL 6  |  ZUSTÄNDIGKEITEN

Die Versammlung hat folgende Zuständigkeiten: 

 Sie wacht über die Anwendung der Bestimmungen des Vertrages zwischen der  
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch- 
französische Zusammenarbeit vom 22. Januar 1963 und des Vertrages zwischen  
der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch- 
französische Zusammenarbeit und Integration vom 22. Januar 2019 sowie über  
die Umsetzung und die Evaluierung der auf diesen Verträgen beruhenden Projekte;

 sie begleitet die Deutsch-Französischen Ministerräte; zu diesem Zweck fordern der 
Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale ihre jeweiligen Regierungen auf, 
über diese umfassend und frühzeitig zu unterrichten sowie regelmäßig über den  
Stand der Umsetzung der bei diesen Räten gefassten Beschlüsse zu berichten;

 sie begleitet die Arbeit des Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrats;

 sie begleitet die internationalen und europäischen Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse, insbesondere die gemeinsame europäische Außen-, Sicherheits- und  
Verteidigungspolitik;

 sie formuliert Vorschläge zu Fragen, die die deutsch-französischen Beziehungen  
betreffen, mit dem Ziel, eine Konvergenz des deutschen und des französischen Rechts 
anzustreben.

ARTICLE 6  |  COMPÉTENCES 

L’Assemblée est compétente pour : 

 veiller à l’application des stipulations du Traité entre la République française  
et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération franco-allemande  
du 22 janvier 1963 et du Traité entre la République française et la République  
fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-allemandes du  
22 janvier 2019 ainsi qu’à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets qui  
en découlent ; 

 suivre les Conseils des ministres franco-allemands ; à cette fin, l’Assemblée nationale et 
le Bundestag allemand invitent leurs gouvernements respectifs à fournir une information 
exhaustive et précoce, et à rendre compte régulièrement de l’avancement de la mise 
en œuvre des décisions adoptées par ces Conseils ;

 suivre les activités du Conseil franco-allemand de défense et de sécurité ; 

 assurer le suivi des affaires internationales et européennes présentant un  
intérêt commun, y compris la politique étrangère, de sécurité et de défense  
européenne commune ;

 formuler des propositions sur toute question intéressant les relations franco-allemandes 
en vue de tendre vers une convergence des droits français et allemand.
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PARLAMENTSABKOMMEN ACCORD PARLEMENTAIRE

ARTIKEL 7  |  BESCHLUSSFASSUNG

Die Versammlung fasst Beschlüsse und schlägt dem Deutschen Bundestag und  
der Assemblée nationale gemeinsame Entschließungen vor.

Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale befassen sich im Rahmen  
ihrer jeweiligen Verfahren durch ihre Organe zeitnah mit den von der Versammlung  
gefassten Beschlüssen und den Vorschlägen für gemeinsame Entschließungen.

ARTICLE 7  |  DÉLIBÉRATIONS

L’Assemblée adopte des délibérations et soumet à l’Assemblée nationale et au  
Bundestag allemand des propositions de résolutions communes.

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand examinent dans les meilleurs délais,  
au sein de leurs organes, selon leurs procédures respectives, les délibérations adoptées 
par l’Assemblée et les propositions de résolutions communes.

ARTIKEL 8  |  VORSTAND

Die Versammlung wählt ihren Vorstand. Dieser besteht aus Mitgliedern des  
Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale in gleicher Anzahl.

Jede Fraktion des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale verfügt dort  
über mindestens einen Sitz.

Die Stimmen der Mitglieder des Vorstandes werden so gewichtet, dass das Stärkeverhältnis 
der Fraktionen und, soweit erforderlich, die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag 
und in der Assemblée nationale gewahrt werden.

Den Vorsitz des Vorstandes haben ein Mitglied des Deutschen Bundestages und ein  
Mitglied der Assemblée nationale inne. Sie werden von der Versammlung aus der Mitte 
des Vorstandes gewählt. 

Die Vorsitzenden des Vorstandes können in Vertretung des Präsidenten ihres jeweiligen 
Parlaments den Vorsitz der Versammlung übernehmen.

ARTICLE 8  |  BUREAU

L’Assemblée élit son bureau. Celui-ci est composé d’un nombre égal de membres de 
l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand.

Chaque groupe politique de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand y dispose 
d’au moins un siège.

Les voix des membres du bureau sont pondérées de manière à tenir compte de l’effectif 
des groupes politiques et, le cas échéant, des majorités constituées de l’Assemblée nationale 
et du Bundestag allemand.

Le bureau est présidé par un membre de l’Assemblée nationale et un membre du  
Bundestag allemand. Ils sont élus par l’Assemblée parmi les membres du bureau. 

Les présidents du bureau peuvent présider l’Assemblée en suppléant le Président de leur 
assemblée respective.
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Der Vorstand hat folgende Aufgaben:

 Er schlägt die Tagesordnung der Sitzungen der Versammlung vor und berücksichtigt 
dabei gegebenenfalls Vorschläge der Ausschüsse des Deutschen Bundestages und der 
Assemblée nationale;

 er bereitet die Beschlussfassungen der Versammlung vor;

 er achtet zusammen mit den Ausschüssen des Deutschen Bundestages und der  
Assemblée nationale auf die Umsetzung der Beschlüsse, die die Versammlung gefasst hat; 

 er begleitet die Koordinierung der deutsch-französischen Zusammenarbeit zwischen 
dem Deutschen Bundestag und der Assemblée nationale;

 er erstellt einen jährlichen Bericht über die deutsch-französische parlamentarische  
Zusammenarbeit, der dem Deutschen Bundestag und der Assemblée nationale  
vorgelegt wird. 

Le bureau est en charge de :

 proposer l’ordre du jour des réunions de l’Assemblée, en prenant en compte,  
le cas échéant, les propositions des commissions de l’Assemblée nationale et du 
Bundestag allemand ;

 préparer les délibérations de l’Assemblée ;

 veiller, en lien avec les commissions de l’Assemblée nationale et du  
Bundestag allemand, à la mise en œuvre des délibérations de l’Assemblée ; 

 suivre la coordination de la coopération franco-allemande entre l’Assemblée nationale 
et le Bundestag allemand ;

 établir un rapport annuel sur la coopération parlementaire franco-allemande en vue de 
sa présentation devant l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand.
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KAPITEL II |  
VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN DEM DEUTSCHEN  
BUNDESTAG UND  
DER ASSEMBLÉE NATIONALE

CHAPITRE II |  
COOPÉRATION RENFORCÉE 
ENTRE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
ET LE BUNDESTAG ALLEMAND

ARTIKEL 9  |  GEMEINSAME VERSAMMLUNG

Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale kommen in regelmäßigen Abständen, 
mindestens jedoch alle vier Jahre, in Deutschland oder in Frankreich zu Sitzungen als 
Gemeinsame Versammlung zusammen, um die gemeinsamen Prioritäten zu erörtern und 
gemeinsame Erklärungen zu verabschieden.

Diese Sitzungen werden von dem Präsidenten des Deutschen Bundestages und von dem 
Präsidenten der Assemblée nationale geleitet.

ARTICLE 9  |  ASSEMBLÉE COMMUNE

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand se réunissent conjointement en  
tant qu’Assemblée commune, à intervalles réguliers, au moins tous les quatre ans,  
en France ou en Allemagne, afin de discuter des priorités communes et d’adopter  
des déclarations communes. 

Ces réunions sont présidées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président  
du Bundestag allemand.

ARTIKEL 10  |  ZUSAMMENARBEIT DER PRÄSIDIEN

Die Präsidien des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale werden ermutigt, 
ihre Zusammenarbeit zu verstärken.

Die beiden Präsidien beschließen gemeinsam die Einberufung der Gemeinsamen  
Versammlung und schlagen dieser die Tagesordnung vor.

ARTICLE 10  | COOPÉRATION DES BUREAUX

Les Bureaux de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont encouragés  
à renforcer leur coopération.

Les deux Bureaux décident conjointement de convoquer la réunion de l’Assemblée commune 
et lui proposent son ordre du jour.
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ARTIKEL 11  |  ZUSAMMENARBEIT DER AUSSCHÜSSE

Die Ausschüsse des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale werden zu  
einer engen Zusammenarbeit in Fragen von gemeinsamem Interesse ermutigt. Diese  
Zusammenarbeit kann insbesondere Folgendes umfassen:

 gemeinsame Sitzungen;

 gemeinsame Anhörungen;

 gemeinsame Berichterstattergespräche;

 Austausch und Koordinierung hinsichtlich der aktuellen Gesetzgebungsvorhaben der 
Europäischen Union; Anwendung eines gemeinsamen Referenzrahmens für die Prüfung 
von Fragen, die die Rechtsgrundlage sowie die Prinzipien der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit betreffen; Anwendung eines gemeinsamen Frühwarnmechanismus;

 Austausch und Koordinierung hinsichtlich der Umsetzung der Richtlinien der  
Europäischen Union in beiden Staaten; die Ausschüsse streben, wo dies geboten ist, 
eine inhaltsgleiche Umsetzung in nationales Recht an;

 gemeinsame Delegationsreisen.

Die Vorsitzenden der Ausschüsse werden ermutigt, in regelmäßigen Abständen Themen 
von gemeinsamem Interesse zu erörtern.

ARTICLE 11  | COOPÉRATION DES COMMISSIONS 

Les commissions de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand sont encouragées 
à établir une étroite coopération sur les questions présentant un intérêt commun. Cette 
coopération prend notamment les formes suivantes :

 réunions communes ; 

 auditions communes ;

 discussions communes entre les rapporteurs ;

 échange et coordination sur les projets de législation de l’Union européenne en  
cours ; mise en œuvre d’un cadre de référence commun en vue de l’examen des  
questions relatives à la base juridique, ainsi qu’aux principes de subsidiarité et de 
proportionnalité ; mise en œuvre d’un mécanisme d’alerte précoce ;

 échange et coordination sur la transposition des directives de l’Union européenne  
dans les deux pays ; les commissions s’attachent, si nécessaire, à une transposition 
convergente en droit interne ;

 déplacements communs de délégations.

Les présidents des commissions sont encouragés à discuter, à intervalles réguliers, sur des 
sujets présentant un intérêt commun.

ARTIKEL 12  | GEGENSEITIGE TEILNAHME AN DEN SITZUNGEN DER  
 AUSSCHÜSSE FÜR EUROPÄISCHE ANGELEGENHEITEN

Die Mitglieder der Ausschüsse für europäische Angelegenheiten des Deutschen Bundestages 
und der Assemblée nationale sind grundsätzlich befugt, an den Sitzungen des Ausschusses für 
europäische Angelegenheiten des jeweils anderen Parlaments ohne Stimmrecht teilzunehmen.

ARTICLE 12  |  PARTICIPATION RÉCIPROQUE AUX RÉUNIONS  
 DES COMMISSIONS DES AFFAIRES EUROPÉENNES 

Les membres des commissions des affaires européennes de l’Assemblée nationale et  
du Bundestag allemand sont autorisés, sauf exception, à participer aux réunions de la 
commission des affaires européennes de l’autre assemblée, sans droit de vote.

ARTIKEL 13  | ZUSAMMENARBEIT DER DELEGATIONEN  
 INTERPARLAMENTARISCHER VERSAMMLUNGEN

Die Delegationen des Deutschen Bundestages und der Assemblée nationale in 
interparlamen tarischen Versammlungen prüfen die Möglichkeit, gemeinsame Initiativen 
einzubringen und gemeinsame Standpunkte zu vertreten.

ARTICLE 13  | COOPÉRATION DES DÉLÉGATIONS DANS  
 LES ASSEMBLÉES INTERPARLEMENTAIRES

Les délégations de l’Assemblée nationale et du Bundestag allemand dans les  
assemblées interparlementaires examinent la possibilité de déposer des initiatives communes 
et de défendre des positions communes.
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KAPITEL III |  
VERTIEFUNG DER DEUTSCH- 
FRANZÖSISCHEN BEZIEHUNGEN

CHAPITRE III |  
APPROFONDISSEMENT DES 
RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

ARTIKEL 14  | AKTIVES EINTRETEN DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES  
 UND DER ASSEMBLÉE NATIONALE FÜR  
 DIE DEUTSCH-FRANZÖSISCHE FREUNDSCHAFT

Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale verpflichten sich, die deutsch- 
französische Freundschaft zu stärken. 

Zu diesem Zweck unterstützen sie an den deutsch-französischen Beziehungen  
Mitwirkende, die sich für ein besseres gegenseitiges Verständnis einsetzen. 

Sie verpflichten sich darüber hinaus, die Entwicklung der grenzüberschreitenden 
Zusammen arbeit durch Harmonisierung und Vereinfachung des geltenden Rechts zu 
fördern. Wenn rechtliche Hindernisse für die Durchführung von gemeinsamen grenz-
überschreitenden Projekten nicht auf anderem Weg überwunden werden können,  
streben der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale die Verabschiedung von 
Rechtsvorschriften an, die es ermöglichen, von nationalen rechtlichen Regelungen  
abzuweichen. Sie achten darauf, dass die bestehenden Standards nicht abgesenkt 
werden.

ARTICLE 14  | ACTION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET  
 DU BUNDESTAG ALLEMAND EN FAVEUR DE  
 L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand s’engagent à œuvrer en faveur du  
renforcement de l’amitié franco-allemande. 

À cette fin, ils soutiennent les acteurs participant aux relations franco-allemandes et  
œuvrant à une meilleure compréhension mutuelle. 

Ils s’engagent également à favoriser le développement de la coopération transfrontalière  
en harmonisant et en simplifiant le droit en vigueur. Lorsqu’il n’est pas possible de surmonter  
autrement les obstacles juridiques entravant la réalisation de projets transfrontaliers communs, 
l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand promeuvent l’adoption de dispositions 
permettant de déroger aux règles du droit national. Ils veillent à ce que les standards en 
vigueur ne soient pas abaissés.

ARTIKEL 15  | AUSTAUSCH ZWISCHEN DEM DEUTSCHEN BUNDESTAG  
 UND DER ASSEMBLÉE NATIONALE

Der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale tragen durch einen verstärkten  
Austausch zwischen den beiden Institutionen zur Vertiefung der deutsch-französischen  
Beziehungen bei.

Zu diesem Zweck streben der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale an, 
den Austausch zwischen Abgeordneten, Fraktionen, Mitarbeitern der Fraktionen und der 
Abgeordneten sowie zwischen ihren Verwaltungen auszubauen. Sie fördern den Ausbau 
des Deutsch-Französischen Parlaments-Praktikums.

ARTICLE 15  | ÉCHANGES ENTRE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  
 ET LE BUNDESTAG ALLEMAND

L’Assemblée nationale et le Bundestag allemand contribuent à l’approfondissement des 
relations franco-allemandes en renforçant les échanges entre les deux institutions.

À cette fin, l’Assemblée nationale et le Bundestag allemand s’attachent à renforcer les 
échanges entre les députés, les groupes politiques, les collaborateurs de groupes et de 
députés, ainsi qu’entre leurs administrations. Ils favorisent le développement du Programme 
franco-allemand d’échange d’assistants parlementaires stagiaires.
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