
 
 

 

 

Parlamentarische Anhörungen der 
designierten Kommissionsmitglieder 
Ein entscheidender Schritt bei der Amtseinführung 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die Anhörungen der designierten Kommissionsmitglieder durch die Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments sind ein notwendiger Schritt, damit das Parlament seine 
Entscheidung über die Zustimmung oder Ablehnung des vorgeschlagenen Kollegiums 
sachkundig treffen kann. Jedes designierte Kommissionsmitglied stellt sich nach 
Beantwortung eines Fragebogens einer Einzelanhörung vor einem oder mehreren 
Ausschüssen des Parlaments. Da die Regierungen einiger Staaten recht lange gebraucht 
haben, um ihre Kandidaten zu benennen, bleiben den designierten Kommissions-
mitgliedern für die Vorbereitung auf die Anhörung diesmal nur rund zehn Tage. 

Bei Anhörungen der Vergangenheit wurde hauptsächlich kritisiert, dass es einigen 
Kandidaten an Fachwissen über ihren Geschäftsbereich mangelte und dass sie nur vage 
Antworten gaben und kaum zu Zusagen bereit waren. Seit der Amtseinführung 2004 hat 
das Parlament seine Rolle bei der Ernennung der Kommission genutzt, um auf die 
Ersetzung bestimmter kontroverser Kandidaten zu dringen, obwohl es das Kollegium 
nur als Ganzes ablehnen oder billigen kann. 

Einige Experten warnen zwar vor übermäßiger Politisierung der Anhörungen und der 
Kommission als Hüterin der Verträge, andere jedoch begrüßen die gesteigerte 
Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament und sehen die sich 
vertiefende politische Verbindung zwischen den beiden als einen Schritt zu weiterer 
Demokratisierung des Entscheidungsprozesses der EU. 

Die Anhörungen sind zu einem entscheidenden Bestandteil der Kontrolle der 
Kommission durch das Parlament geworden und werden sicherlich an Bedeutung 
zunehmen, indem sie der Rolle des Parlaments bei der Aufstellung der politischen 
Agenda der EU zu einer Aufwertung verhelfen. 
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Die Rolle des Parlaments bei der Ernennung der Kommissionsmitglieder 

Ursprünglich wurden die Mitglieder der Kommission durch einen einvernehmlichen 
Beschluss der Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt. Das Europäische Parlament 
war an ihrer Ernennung nicht beteiligt und konnte allenfalls, sobald die Kommission im 
Amt war, dem gesamten Kollegium sein Misstrauen aussprechen. Das Parlament setzte 
sich in den 1970er- und 1980er-Jahren dafür ein, an der Amtseinführung der 
„europäischen Regierung“ beteiligt zu werden, um die demokratische Legitimität der 
Kommission zu betonen. Aufgrund dieser Bemühungen wurde ein Vertrauensvotum 
über die designierte Kommission eingeführt. Aber erst 1993 erhielt das Parlament mit 
dem Vertrag von Maastricht eine bedeutende Funktion. Zum ersten Mal durfte das 
Parlament offiziell abstimmen, um die Kommission zu billigen. Die erste Kommission, die 
sich Anhörungen stellen musste, war 1995 die Kommission Santer. Als Muster für die 
‚Bestätigungsanhörung‘ dienten diejenigen des US-Kongresses über Ernennungen von 
Justiz- und anderen Leitungsämtern durch den Präsidenten. 

Derzeit werden die Mitglieder der Europäischen Kommission von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten vorgeschlagen und vom Rat im Einvernehmen mit dem gewählten 
Präsidenten der Kommission ernannt (Artikel 17 Absatz 7 EUV). Zu ihrer Ernennung 
benötigt die Kommission jedoch die Zustimmung des Parlaments. Anhörungen der 
Kommissionsmitglieder sind in den Verträgen nicht vorgeschrieben, wohl aber in der 
Geschäftsordnung des Parlaments. Sie sind ein notwendiges Pendant zu der Vorschrift, 
dass das Parlament seine Zustimmung erteilen muss, die jeglicher Substanz entbehren 
würde, wenn das Parlament die Eignung der Kandidaten nicht prüfen könnte. 

Das Parlament kann eine Kommission nur insgesamt ablehnen oder annehmen und 
nicht einzelne designierte Kommissionsmitglieder – wie auch die meisten nationalen 
Parlamente nur über die gesamte Regierung abstimmen können. Dies ist eine Folge der 
kollegialen Verantwortlichkeit der Kommission. Die Drohung, der designierten 
Kommission das Zustimmungsvotum zu verweigern, hat sich jedoch als machtvolles 
Mittel erwiesen, um die nationalen Regierungen dazu aufzufordern, Kandidaten, die auf 
den Widerstand des Parlaments stießen, zu ersetzen. 

Ablauf der Anhörungen 

Der Ablauf von Anhörungen ist in Artikel 118 und Anlage XVI der Geschäftsordnung des 
Parlaments geregelt. Der Präsident des Parlaments fordert die designierten 
Kommissionsmitglieder auf, sich den Ausschüssen zu stellen, die für den ihnen 
zugewiesenen Geschäftsbereich zuständig sind. Die Anhörungen werden von der 
Konferenz der Präsidenten auf Empfehlung der Konferenz der Ausschussvorsitze 
organisiert. Sie finden öffentlich statt und werden live übertragen. Jedes designierte 
Kommissionsmitglied stellt sich einer einzigen Anhörung; daran können jedoch mehrere 
Ausschüsse des Parlaments beteiligt sein. Fällt der Geschäftsbereich eines 
Kommissionsmitglieds unter die Zuständigkeitsbereiche mehrerer Ausschüsse, so wird 
es von diesen Ausschüssen gemeinsam angehört (gemeinsame Ausschüsse). Betrifft 
jedoch der Geschäftsbereich eines designierten Kommissionsmitglieds hauptsächlich die 
Zuständigkeiten eines Ausschusses und nur am Rande diejenigen anderer, so wird das 
designierte Kommissionsmitglied von dem in erster Linie zuständigen Ausschuss unter 
Beteiligung des anderen Ausschusses bzw. der anderen Ausschüsse (der assoziierten 
Ausschüsse) angehört. An den Anhörungen der Vizepräsidenten, die in der Kommission 
themenübergreifende Kompetenzen innehaben werden, können nicht alle Ausschüsse 
beteiligt werden, selbst wenn das Mandat des designierten Kommissionsmitglieds ihre 



EPRS  

Parlamentarische Anhörungen der designierten Kommissionsmitglieder 
 

 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 3 von 5 
 

Zuständigkeiten berührt. Die Konferenz der Ausschussvorsitze hat Argumente für die 
Zulassung von mehr Ausschüssen zu einzelnen Anhörungen gehört, aber mit einigen 
Ausnahmen werden an jeder Anhörung maximal drei Ausschüsse beteiligt sein. 

Die Ausschüsse richten vor den Anhörungen schriftliche Fragen an das designierte 
Kommissionsmitglied. Da bestimmte Regierungen ihre Kandidaten so spät benannt 
haben, die letzten erst am 3. September, wird den designierten Kommissions-
mitgliedern weniger Zeit (etwa zehn Tage) als bei früheren Anhörungen zur Verfügung 
stehen, um sich in den ihnen zugewiesenen Geschäftsbereich einzuarbeiten. Sie 
erhalten zwei von der Konferenz der Ausschussvorsitze formulierte gemeinsame 
Fragen. Die erste betrifft ihre allgemeine Kompetenz, ihr europäisches Engagement und 
ihre persönliche Unabhängigkeit. Die zweite betrifft die Beherrschung des Geschäfts-
bereichs und ihre Zusammenarbeit mit dem Parlament. Der für die Anhörung 
federführende Ausschuss formuliert drei fachspezifische Fragen über die wichtigsten 
Schwerpunkte und Rechtsetzungsinitiativen. Im Fall gemeinsamer Ausschüsse darf jeder 
zwei Fragen stellen. Assoziierte Ausschüsse nehmen nur an den Anhörungen teil, wo sie 
mündlich Fragen stellen können. Für jede Anhörung werden drei Stunden eingeplant. 
Die designierten Kommissionsmitglieder geben eine einleitende Erklärung von 
höchstens 15 Minuten ab. Den Mitgliedern wird unter Berücksichtigung der Größe der 
einzelnen Fraktionen (einschließlich der Fraktionslosen) und je nachdem, ob sie einem 
federführenden oder einem assoziierten Ausschuss angehören, Redezeit zugewiesen. 
Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Fragen thematisch gruppiert. Das 
designierte Kommissionsmitglied kann auch eine Schlusserklärung abgeben. 

Der Vorsitz und die Koordinatoren des für die Anhörung federführenden Ausschusses 
(oder der gemeinsamen Ausschüsse) treten nach der Anhörung unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zusammen, um ihre Bewertung des designierten Kommissionsmitglieds 
vorzunehmen. Für jeden Kandidaten gibt es eine einzige Erklärung zur Bewertung, in der 
gegebenenfalls die Stellungnahmen der assoziierten Ausschüsse enthalten sind. Gelingt 
es den Koordinatoren nicht, einen Konsens über die Bewertung zu erzielen, oder liegt 
ein entsprechender Antrag einer Fraktion vor, so beruft der Vorsitz eine Sitzung des 
gesamten Ausschusses ein und lässt als letztes Mittel in geheimer Abstimmung 
abstimmen.  Die Erklärungen der Ausschüsse über die Bewertung werden innerhalb von 
24 Stunden nach der Anhörung veröffentlicht. Die Erklärungen werden von der 
Konferenz der Ausschussvorsitze geprüft und der Konferenz der Präsidenten vorgelegt. 
Die Konferenz der Präsidenten erklärt die Anhörungen für geschlossen. 

Nach Abschluss der Anhörungen stellt der gewählte Präsident das Kollegium der 
Kommissionsmitglieder und ihr Programm auf der Plenartagung vor. Die Präsidenten 
des Europäischen Rates und des Rates werden dazu eingeladen. An die Vorstellung 
schließt sich eine Aussprache an, und jede Fraktion oder mindestens 40 Mitglieder 
können einen Entschließungsantrag einreichen. Schließlich wird die Zustimmung zur 
gesamten Kommission mittels einer Abstimmung im Plenum erteilt, wofür es der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen bedarf. Die neue Kommission kann dann offiziell 
vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt werden. 

Kritische Punkte bei früheren Anhörungen 

Die erste Kommission, die sich Anhörungen stellen musste, war 1995 die Kommission 
Santer, wobei die Ausschüsse des Parlaments viele kritische Fragen zu bestimmten 
designierten Kommissionsmitgliedern stellten und verlangten, dem Iren Pádraig Flynn 
einen anderen Geschäftsbereich zuzuweisen. Der wichtigste Kritikpunkt bei den 



EPRS  

Parlamentarische Anhörungen der designierten Kommissionsmitglieder 
 

 

 

Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder Seite 4 von 5 
 

Anhörungen waren der Mangel an Fachwissen einiger Kandidaten über ihren 
Geschäftsbereich sowie ihre vagen Antworten und ihre mangelnde Bereitschaft zu 
Zusagen, wobei sie sich auf die kollegiale Entscheidungsfindung der Kommission 
beriefen. Dies führte bei nachfolgenden Anhörungen dazu, dass sich designierte 
Kommissionsmitglieder gründlicher auf die konkreten Politikbereiche vorbereiteten und 
sogar konkrete Zusagen machten und von den Ausschüssen vorgeschlagene 
Verpflichtungen unterzeichneten ― eine Praxis, die 2010 vom Ausschuss für Wirtschaft 
und Währung bei Joaquín Almunia, Michel Barnier und Olli Rehn eingeführt wurde. 
Generell wurden diejenigen, die ein Amt in einer nationalen Regierung innegehabt 
hatten, wegen ihres zwischenstaatlichen Ansatzes zum fraglichen Geschäftsbereich 
kritisiert, wohingegen ehemalige Mitglieder des Europäischen Parlaments aufgrund 
ihrer Erfahrungen in interinstitutionellen Beziehungen besser abschnitten. 

2004 drängte das Parlament zum ersten Mal auf die Ersetzung eines designierten 
Kommissionsmitglieds. Unter anderem stieß der von Italien nominierte Rocco 
Buttiglione wegen seiner Bemerkungen zur Rolle der Frau und zu Homosexuellen auf 
scharfe Kritik. Mit der Möglichkeit konfrontiert, dass das Parlament sein Kollegium 
ablehnt, sah sich der gewählte Präsident Barroso gezwungen, das Parlament um 
Vertagung seiner Abstimmung zu ersuchen und sich ihm mit zwei neuen designierten 
Kommissionsmitgliedern erneut zu stellen. 2009 stand die bulgarische Kandidatin 
Rumiana Jeleva im Mittelpunkt, deren private Geschäfte und fachliche Kompetenz in 
ihrem Geschäftsbereich bei der Anhörung in Frage gestellt wurden. Infolgedessen zog 
die bulgarische Regierung ihre Ernennung zurück, womit das Parlament im Rahmen der 
Ernennung der Kommission gegenüber den Mitgliedstaaten weiter an Boden gewann. 

Stärkung der Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem 
Parlament 

Die Anhörungen der designierten Kommissionsmitglieder haben dazu beigetragen, 
ähnlich, wie es im nationalen Kontext üblich ist, die politische Dynamik in den 
Beziehungen zwischen Parlament und Kommission zu verstärken. Viele Experten und 
Interessenträger schreiben dem Verfahren das Verdienst zu, die Europäische 
Kommission und folglich auch den Prozess der EU-Beschlussfassung weiter politisiert zu 
haben, was von vielen als notwendiger Schritt zu einer weiteren Demokratisierung 
gesehen wird. 

Allerdings wird die wachsende Politisierung der parlamentarischen Anhörungen nicht 
überall begrüßt. Manche Experten äußerten Kritik daran, dass die designierten 
Kommissionsmitglieder in den parlamentarischen Anhörungen auf Fachwissen in dem 
ihnen zugewiesenen Geschäftsbereich geprüft würden, wohingegen es in den Verträgen 
heißt, die Mitglieder der Kommission würden „aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung 
und ihres Einsatzes für Europa“ ausgewählt. Darüber hinaus wird das Augenmerk auf die 
politischen Ansichten einzelner designierter Kommissionsmitglieder als Widerspruch 
dazu gesehen, dass das Parlament nur die gesamte Kommission billigen oder ablehnen 
kann. Manche führen an, dass die viel aggressivere Befragung von Kandidaten aus 
gegnerischen europäischen politischen Lagern durch die Abgeordneten in einen 
Machtkampf nicht nur innerhalb des politischen Dreiecks aus EP, Rat und Kommission, 
sondern auch zwischen den Fraktionen im Parlament mündete. Dies könnte als die 
künftige Fähigkeit verringernd angesehen werden, während der gesamten Wahlperiode 
stabile Mehrheiten zu bilden . 
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Dennoch wird weithin anerkannt, dass die Anhörungen einen wichtigen Faktor der 
Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament darstellen. Sie werden 
zwar als Zerreißprobe gesehen, aber sobald diese bestanden ist, stärkt sie die Stellung 
der neuen Kommissionsmitglieder. Dies ist umso wichtiger in Anbetracht der 
zunehmenden Bemühungen des Parlaments, zusammen mit der Kommission und dem 
Rat die jährliche und die mehrjährige Programmplanung der Union zu gestalten 
(Artikel 17 Absatz 1 Satz 5 EUV). Die Anhörungen könnten daher zum Ausgangspunkt 
einer verstärkt politisch geprägten Aufstellung der Agenda auf EU-Ebene werden. 

Weitere Informationen 
C. Moury, Explaining the European Parliament´s right to appoint and invest the Commission, 
West European Politics Bd. 30, 2007, S. 367–391. 
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