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Fragen,  die  dem  Sprecherdienst  des
Europäischen  Parlaments  häufig  gestellt
werden
[28-03-2017 - 10:56]

 
Wie  arbeiten  die  Europaabgeordneten,  wie   viel   verdienen  sie   und  welche
Vergütungen erhalten sie? Antworten auf diese und andere häufig gestellte Fragen
über die Arbeitsmethoden und die laufenden Kosten des Europäischen Parlaments
finden Sie nachfolgend.
 
Über die untenstehenden Sektionen erhalten Sie eine Vielzahl von Informationen über
Organisation, Arbeits- und Funktionsweise des Europäischen Parlaments. Die Auswahl
der häufig gestellten Fragen wird regelmäßig aktualisiert, um für die Medien interessante
Themen aufzunehmen.
 
 
Hier finden Sie eine Liste mit den Kontaktdaten des Sprecher- und des Pressedienstes:
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/contact/ep-presscontact-de.pdf
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Parlament: Was ist das Europäische Parlament?
 
Das Europäische Parlament (EP) ist gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union
(der sich aus den jeweiligen Ministern der Mitgliedstaaten zusammensetzt) für den EU-
Haushalt und die Gesetzgebung zuständig. Das EP spielt eine zentrale Rolle bei der Wahl
des Präsidenten der Europäischen Kommission und gewährleistet die demokratische
Kontrolle  der  Organe  und  Einrichtungen  der  EU.  Die  Mitglieder  des  Europäischen
Parlaments werden in  den Mitgliedstaaten gewählt  und vertreten die  Interessen der
500 Millionen Bürgerinnen und Bürger der EU. Im Laufe der Jahre wurden die Verträge,
auf  denen die  EU beruht,  weiterentwickelt,  so  dass  das  Parlament  über  erhebliche
Gesetzgebungs-  und  Haushaltsbefugnisse  verfügt.
 
Links
• ABC des Europäischen Parlaments (Infografik): http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-

affairs/20151116IFG02847/das-abc-des-europaischen-parlaments
• ABC der EU-Institutionen (Infografik): http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-

affairs/20130905STO18726/infografik-abc-der-eu-institutionen
• Ein Leitfaden zum Europäischen Parlament:

http://www.europarl.europa.eu/pdf/divers/DE_EP%20brochure.pdf
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Parlament: Über welche gesetzgeberischen Befugnisse verfügt
d a s  E u r o p ä i s c h e  P a r l a m e n t  u n d  w i e  s e h e n  d i e
G e s e t z g e b u n g s v e r f a h r e n  a u s ?
 
Das Parlament ist Mitgesetzgeber, d. h. es verfügt über die Befugnis, Rechtsvorschriften
der  EU  anzunehmen  und  zu  ändern,  und  es  entscheidet  –  in  gleichberechtigtem
Zusammenwirken mit dem Rat – über den Jahreshaushalt der EU. Ferner überwacht es
die Arbeit der Kommission sowie der anderen Organe und Einrichtungen der EU und
kooperiert mit den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten.
 
Der Großteil der Rechtsvorschriften der EU wird gemäß dem sogenannten ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren  erlassen,  das  auch  als  „Mitentscheidungsverfahren“
bezeichnet wird. Bei diesem Verfahren, das am häufigsten verwendet wird, haben das
Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union das gleiche Gewicht. Es gilt
für  eine  breite  Palette  von  Bereichen,  wie  etwa  wirtschaftliche  Ordnungspolitik,
Einwanderung,  Energie,  Verkehr,  Klimaschutz,  Umwelt  und  Verbraucherschutz.
 
In einigen wenigen Bereichen gelten andere Entscheidungsverfahren. In Bereichen wie
Besteuerung, Wettbewerbsrecht sowie Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird
das Europäische Parlament „konsultiert“. In diesen Bereichen kann das Parlament einen
Legislativvorschlag annehmen oder ablehnen sowie Änderungen vorschlagen. Der Rat
unterliegt keiner rechtlichen Pflicht, der Stellungnahme des Parlaments zu folgen, muss
jedoch die Stellungnahme des EP abwarten, bevor er einen Beschluss fassen darf.
 
Das sogenannte Zustimmungsverfahren – bei dem die Zustimmung des Parlaments
verpflichtend ist  –  gilt  schließlich für  den Beitritt  neuer EU-Mitgliedstaaten sowie für
internationale Handelsabkommen zwischen der EU und Drittstaaten oder Gruppen von
Drittstaaten. Das Zustimmungsverfahren wird auch bei der endgültigen Ernennung der
Europäischen Kommission angewandt.
 
 
Wie  sieht  es  mit  der  Gesetzesinitiative  aus?  Wer  gibt  den  Anstoß  für  die
Rechtsvorschriften  der  EU?
 
Zwar ist es Sache der Kommission, neue EU-Gesetze vorzuschlagen, allerdings kann das
 Parlament  auch  die  Initiative  ergreifen  und  die  Kommission  auffordern,  einen
Legislativvorschlag vorzulegen. Im Zuge einer solchen „Gesetzesinitiative“ können die
Abgeordneten auch eine Frist für die Vorlage eines Vorschlags durch die Kommission
festlegen.  Wenn  die  Kommission  keinen  Legislativvorschlag  vorlegt,  muss  sie  dies
begründen.
 
 
Delegierte Rechtsakte/Durchführungsrechtsakte
 
Bei der Annahme einer neuen Rechtsvorschrift können das Parlament und der Rat die
Kommission  beauftragen,  die  Rechtsvorschrift  mit  kleineren  Ergänzungen  oder
Änderungen  (wie  technischen  Anhängen  oder  Aktualisierungen)  zu  versehen.  Dies
geschieht  durch sogenannte delegierte Rechtsakte (Rechtsakte,  durch die Teile  der
R e c h t s v o r s c h r i f t  e r g ä n z t  o d e r  g e ä n d e r t  w e r d e n )  o d e r  s o g e n a n n t e
Durchführungsrechtsakte (Rechtsakte, in denen detailliert aufgeführt wird, wie das Gesetz
umzusetzen ist).  Auf  diese Weise lassen sich Rechtsvorschriften einfach halten und
können  erforderlichenfalls  ergänzt  und  aktualisiert  werden,  ohne  dass  es  erneuter
legislativer  Verhandlungen  bedarf.
 
Je  nachdem,  welche  Art  von  Rechtsakt  die  Kommission  gewählt  hat,  haben  die
Abgeordneten  verschiedene  Möglichkeiten,  wenn  sie  mit  den  von  der  Kommission
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht einverstanden sind. Bei delegierten Rechtsakten
haben die Abgeordneten ein echtes Vetorecht. Bei Durchführungsrechtsakten können sie
die Kommission zwar auffordern, diese zu ändern oder zu widerrufen; die Kommission ist
aber nicht verpflichtet, dies umzusetzen.
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Parlament: Welche Rolle spielt das Europäische Parlament beim
EU-Haushalt?
 
Das Parlament beschließt  gemeinsam mit  dem Rat den Jahreshaushalt  der  EU. Die
jährlichen  Haushaltspläne  müssen  innerhalb  der  Grenzen  des  siebenjährigen
„Finanzrahmens“ bleiben. Zur Annahme dieses langfristigen EU-Haushalts ist ebenfalls
die Zustimmung des Parlaments erforderlich.
 
Nach Ablauf  eines jeden Jahres überprüfen die Abgeordneten,  wie die Europäische
Kommission und die Mitgliedstaaten die Gelder ausgegeben haben und entscheiden, ob
sie den verschiedenen Organen und Einrichtungen die Entlastung erteilen können. Mit
anderen Worten: Das Parlament entscheidet,  ob der Haushalt  des jeweiligen Jahres
ordnungsgemäß durchgeführt  worden ist.
 
Links
• Erläuterungen zu den Gesetzgebungsbefugnissen des Europäischen Parlaments:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00004/Legislative-powers
• Haushaltsbefugnisse: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00005/Budgetary-

powers
• Erläuterungen zum Subsidiaritätsprinzip:

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.2.2.html
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Wahlen: Wie werden die Europaabgeordneten gewählt?
 
Die Europawahl findet alle fünf Jahre statt. Bei der Europawahl vom 23. –26. Mai 2019
können  die  Menschen  in  Europa  entscheiden,  welche  politische  Richtung  die  EU
einschlagen  soll.  Die  letzten  Europawahlen  fanden  im  Mai  2014  statt.
 
Jeder Mitgliedstaat hat das Recht, eine bestimmte Zahl von Mitgliedern des Europäischen
Parlaments zu wählen: von 6 für Malta, Luxemburg, Zypern und Estland bis hin zu 96 für
Deutschland. Insgesamt gibt es 751 Sitze. Angesichts des Ausscheidens der 73 britischen
Abgeordneten  wird  das  Parlament  gemäß einer  Vereinbarung  mit  dem Rat  ab  den
Wahlen 2019 von 751 auf 705 Sitze reduziert. Diese Verkleinerung lässt zudem Raum für
zusätzliche Abgeordnete im Falle zukünftiger Erweiterungen der Union.
 
Die Verteilung der Sitze ist  in  den EU-Verträgen geregelt.  Länder mit  einer höheren
Bevölkerungszahl verfügen über mehr Sitze als kleinere Länder, aber die kleineren Länder
verfügen über mehr Sitze, als ihnen bei strenger Anwendung der Verhältnismäßigkeit
zustehen würden. Man bezeichnet dies als Sitzverteilung gemäß dem Grundsatz der
„degressiven Proportionalität“.
 
Für Wahlen zum Europäischen Parlament gelten weitgehend die nationalen Wahlgesetze
und -modalitäten, es bestehen jedoch einige gemeinsame Bestimmungen auf EU-Ebene.
Im Jahr 2015 haben die Abgeordneten eine Reform der einschlägigen Regeln in Angriff
genommen, die darauf abzielt, die aktuellen Unterschiede zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern  verschiedener  Mitgliedstaaten  zu  verringern  und  das  gesamte  System
transparenter zu machen. Diese Reform erfolgt im Zusammenwirken mit dem Rat und soll
rechtzeitig vor den Europawahlen 2019 abgeschlossen werden.
 
Links
• Sitzverteilung im EP nach Mitgliedstaaten und Fraktionen:

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/crosstable.html
• Artikel zur Sitzverteilung: http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-

affairs/20180126STO94114/europawahl-2019-sitzverteilung-vorschlag-des-parlaments
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Wahlen: Was sind Fraktionen und wie werden sie gebildet?
 
Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament bilden die Abgeordneten Fraktionen. In
diesen Fraktionen sind Abgeordnete aus verschiedenen Mitgliedstaaten gemäß ihrer
politischen Zugehörigkeit  zusammengeschlossen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt
während der Legislaturperiode können Fraktionen gebildet werden. Derzeit gibt es im
Europäischen Parlament acht Fraktionen.
 
Eine Fraktion muss mindestens 25 Mitglieder haben, und es müssen ihr Abgeordnete
angehören,  die in mindestens einem Viertel  der Mitgliedstaaten (d. h.  in mindestens
sieben Mitgliedstaaten) gewählt wurden. Jedes Mitglied des Europäischen Parlaments
kann nur einer Fraktion angehören.
 
Die Bildung einer Fraktion muss dem Präsidenten des Parlaments mitgeteilt  werden.
Dabei  werden  der  Name  der  Fraktion,  die  Namen  der  Mitgl ieder  und  die
Zusammensetzung  des  Vorstands  angegeben.
 
Das Parlament nimmt im Regelfall keine Bewertung der politischen Zugehörigkeit der
Mitglieder einer Fraktion vor. Bilden Mitglieder miteinander eine Fraktion, akzeptieren sie
definitionsgemäß, dass eine politische Zusammengehörigkeit zwischen ihnen besteht. Nur
wenn dies von den betreffenden Mitgliedern in Abrede gestellt wird, ist eine Bewertung
durch  das  Parlament  erforderl ich,  ob  die  Fraktion  den  Bestimmungen  der
Geschäftsordnung  gerecht  wird
 
Die Fraktionen können Mitarbeiter einstellen und verfügen über Verwaltungseinrichtungen;
beides wird aus dem Haushalt des Parlaments finanziert. Das Präsidium des Parlaments
legt die Regelungen zur Verwaltung und Kontrolle dieser Mittel und Einrichtungen fest.
 
Die  den  Fraktionen  zur  Verfügung  stehenden  Finanzmittel  sind  nicht  nur  für  die
Verwaltungs- und Betriebskosten der Fraktionsangestellten vorgesehen, sondern auch für
die  politischen  Aktivitäten  und  Informationstätigkeiten  im  Rahmen  der  politischen
Tätigkeiten  der  Europäischen  Union.
 
Die Mittel dürfen jedoch weder zur Finanzierung von Wahlkampfkosten auf europäischer,
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene verwendet werden noch zur Finanzierung der
politischen Parteien auf nationaler und europäischer Ebene oder ihrer Organisationen.
 
Nicht  alle  Mitglieder  des  Europäischen  Parlaments  gehören  einer  Fraktion  an.
Abgeordnete,  die  keiner  Fraktion  angehören,  werden  als  fraktionslose  Mitglieder
bezeichnet. Die Rechte dieser fraktionslosen Mitglieder werden vom Präsidium geregelt
und auch sie dürfen Mitarbeiter einstellen.
 
Links
• Die Jahresabschlüsse der Fraktionen (nur auf Englisch verfügbar):

http://www.europarl.europa.eu/groups/accounts_en.htm
• Weitere Informationen und Links zu den Homepages der Fraktionen:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00010/Organisation#political-groups
• Sitzverteilung im EP nach Mitgliedstaaten und Fraktionen:

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/crosstable.html
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Wahlen: Sitzordnung im Plenum
 
Die Sitzordnung für die Fraktionen, die fraktionslosen Mitglieder und die Vertreter der
Organe der Europäischen Union wird durch die Konferenz der Präsidenten zu Beginn
jeder  Legislaturperiode  beschlossen.  (Die  Konferenz  der  Präsidenten  umfasst  alle
Fraktionsvorsitzenden  sowie  den  Präsidenten  des  Europaparlaments.)  Seit  einigen
Legislaturperioden sitzen die Fraktionen wie Keile  in  einem Kreisdiagramm, mit  den
Fraktionsvorsitzenden in der ersten Reihe. Zu Abweichungen von diesem Muster kommt
es lediglich, wenn sich während der Legislaturperiode neue Fraktionen bilden.
 
Links
• Die beiden Plenarsäle im Überblick: http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/hemicycle.html
• Plenarsaal in Straßburg – interaktiver Sitzplan:

http://www.europarl.europa.eu/hemicycle/index.htm?lang=de&loc=str
• Plenarsaal in Straßburg –Sitzplan (PDF-Version):

http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/ext/hemicycle/PLAN_STR.pdf
• Plenarsaal in Brüssel – interaktiver Sitzplan:

http://www.europarl.europa.eu/hemicycle/index.htm?lang=de&loc=bru
• Plenarsaal in Brüssel –Sitzplan (PDF-Version):

http://www.europarl.europa.eu/sed/doc/ext/hemicycle/PLAN_BRU.pdf
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Wahlen:  Politische  Parteien  und  Stiftungen  auf  europäischer
Ebene
 
 
Politische Parteien auf europäischer Ebene
 
 
Was ist eine politische Partei auf europäischer Ebene?
 
Eine politische Partei auf europäischer Ebene ist länderübergreifend tätig. Es gehören ihr
Parteien der Mitgliedstaaten und Einzelpersonen an und ihre Mitglieder sind in mehreren
(mindestens sieben) Mitgliedstaaten vertreten.
 
Näheres dazu findet sich in Artikel 10 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union
und in Artikel 224 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
 
 
Wie wird eine europäische politische Partei finanziert?
 
Seit Juli 2004 können europäische politische Parteien vom Europäischen Parlament eine
jährliche Finanzhilfe in Form eines Betriebskostenzuschusses erhalten. Der Zuschuss darf
bis zu 90 % der Ausgaben einer Partei ausmachen, während die verbleibende Summe
aus Eigenmitteln wie Mitgliedsbeiträgen und Spenden zu tragen ist. Am 17. April 2018 hat
das Europäische Parlament neue Vorschriften zur Finanzierung europäischer politischer
Parteien und europäischer politischer Stiftungen angenommen.
 
 
Was kann bzw. kann nicht mit der Finanzhilfe finanziert werden?
 
Die Finanzhilfe ist zur Deckung der Ausgaben zu verwenden, die unmittelbar mit den
Zielen zusammenhängen,  die im politischen Programm der  Partei  beschrieben sind,
beispielsweise:
 

Sitzungen und Konferenzen, 
Veröffentlichungen, Studien und Werbung, 
Verwaltungs-, Personal- und Reisekosten oder 
im Zusammenhang mit den Wahlen zum Europäischen Parlament entstehende
Kosten für Wahlkampagnen.
 

Nicht verwendet werden darf die Finanzhilfe für:
 

Kosten für Werbekampagnen für Referenden und Wahlen (außer für die Wahl
zum Europäischen Parlament), 
die  unmittelbare  oder  mittelbare  Finanzierung  nationaler  Parteien,
Wahlkandidaten und politischer  Stiftungen auf  nationaler  und europäischer
Ebene, 
Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen.
 

 
Politische Stiftungen auf europäischer Ebene
 
 
Was ist eine politische Stiftung auf europäischer Ebene?
 
Eine politische Stiftung auf europäischer Ebene ist einer europäischen politischen Partei
angeschlossen und unterstützt und ergänzt die Ziele dieser Partei. Zu ihren Aufgaben
gehören die Beobachtung, Analyse und Bereicherung von Debatten über europapolitische
Themen. Darüber hinaus nimmt sie mit der Partei verbundene Tätigkeiten wahr wie die
Organisation von Seminaren, Fortbildungsmaßnahmen, Konferenzen und Studien.
 
 
Wie wird eine politische Stiftung auf europäischer Ebene finanziert?
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Von Oktober 2007 bis August 2008 wurden Stiftungen über maßnahmenbezogene Hilfen
finanziert, die von der Europäischen Kommission im Rahmen eines Pilotprojekts vergeben
wurden. Im September 2008 übernahm das Europäische Parlament die Finanzierung und
zahlt  seither jährliche Betriebskostenzuschüsse.  Der Zuschuss darf  bis zu 90 % der
zuschussfähigen Ausgaben einer Stiftung ausmachen, während die verbleibende Summe
aus Eigenmitteln wie Mitgliedsbeiträgen und Spenden zu tragen ist.
 
 
Was kann bzw. kann nicht mit der Finanzhilfe finanziert werden?
 
Die Finanzhilfe kann zur Deckung der Ausgaben verwendet werden, die unmittelbar mit
den im Tätigkeitsprogramm der Stiftung beschriebenen Tätigkeiten zusammenhängen,
beispielsweise:
 

Sitzungen und Konferenzen, 
Veröffentlichungen, Studien und Werbung, 
Verwaltungs-, Personal- und Reisekosten.
 

Nicht verwendet werden darf die Finanzhilfe zur Deckung u. a. folgender Kosten:
 

Kosten für Werbekampagnen für Referenden und Wahlen, 
die  unmittelbare  oder  mittelbare  Finanzierung  nationaler  Parteien,
Wahlkandidaten  und  polit ischer  Stiftungen  der  Mitgl iedstaaten, 
Verbindlichkeiten und damit verbundene Zinsen.
 

 
Behörde für europäische politische Parteien und europäische politische Stiftungen
 
Seit  2016 gibt  es eine Behörde für  europäische politische Parteien und europäische
politische Stiftungen (die „Behörde“). Diese Behörde ist für die Registrierung und Kontrolle
sowie gegebenenfalls für die Sanktionierung von europäischen politischen Parteien und
europäischen  politischen  Stiftungen  zuständig.  Die  Behörde  ist  vom Europäischen
Parlament unabhängig. Sofern sich Zweifel ergeben, ob eine Partei oder Stiftung die
Vorschriften erfüllt, kann das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission bei
der Behörde einen Untersuchungsantrag stellen. Bevor die Behörde über die Streichung
einer Partei  oder Stiftung aus dem Register  entscheidet,  muss sie einen Ausschuss
unabhängiger Persönlichkeiten zu Rate ziehen. Die Behörde wird durch ihren Direktor
vertreten, der alle Entscheidungen im Namen der Behörde trifft.
 
Links
• Nähere Informationen über politische Parteien und Stiftungen sowie über die Vorschriften zu ihrer

Finanzierung: http://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/de/20150201PVL00101/Political-
parties-and-foundations

• Pressemitteilung zu den neuen Vorschriften: http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-
room/20180411IPR01520/parlament-verscharft-vorschriften-fur-europaische-politische-parteien

• Behörde: http://www.appf.europa.eu/appf/de/home/welcome.html
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Wahlen: Wer sind die Abgeordneten in Schlüsselpositionen und
wie werden sie gewählt?
 
Während der ersten Plenarsitzungswoche nach den Europawahlen wählt das Parlament
eine Präsidentin oder einen Präsidenten sowie 14 Vizepräsidenten und 5 Quästoren.
 
Alle gewählten Posten im Europäischen Parlament werden zur Halbzeit der fünfjährigen
Legislaturperiode neu besetzt. Alle zweieinhalb Jahre werden also ein neuer Präsident,
neue Vizepräsidenten, Quästoren sowie Ausschuss- und Delegationsvorsitzende und ihre
Stellvertreter gewählt. Amtierende Kandidaten können für ein zweites Mandat bestätigt
werden.
 
Bei den Wahlen des Präsidenten, der Vizepräsidenten und der Quästoren soll insgesamt
einer gerechten Vertretung nach Mitgliedstaaten und politischen Richtungen Rechnung
getragen werden.
 
 
Der Präsident des Europäischen Parlaments
 
Der  Präsident  leitet  die  Aktivitäten  des  Parlaments,  führt  den  Vorsitz  in  den
Plenarsitzungen und unterzeichnet den Jahreshaushalt der EU. Der Präsident vertritt das
Parlament nach außen und in den Beziehungen zu den anderen EU-Organen.
 
Im Januar 2017 ist  Antonio TAJANI zum Präsidenten des Europäischen Parlaments
gewählt  worden.
 
Wie erfolgt die Wahl?
 
 
 
Die  erste  Handlung  des  neu  gewählten  Europäischen  Parlaments  ist  es,  seinen
Präsidenten zu  wählen. Die Kandidaten für das Amt des Präsidenten können entweder
von einer der Fraktionen oder von mindestens 40 Abgeordneten vorgeschlagen werden.
Der Präsident wird in geheimer Wahl gewählt. Um gewählt zu werden, muss ein Kandidat
die absolute Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen erhalten, also 50 % plus eine.
 
Wurde in der ersten Wahlrunde kein Kandidat gewählt, können dieselben oder andere
Kandidaten für die zweite Wahlrunde unter den gleichen Bedingungen aufgestellt werden.
Falls nötig, kann dies in einer dritten Runde – zu den gleichen Bedingungen – wiederholt
werden.
 
Steht  nach  drei  Wahlgängen  noch  immer  kein  Gewinner  fest,  gehen  die  beiden
Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl in eine vierte Wahlrunde. Derjenige mit den
meisten  Stimmen wird  Präsident.  (Bei  Stimmengleichheit  gilt  der  Kandidat  mit  dem
höheren  Lebensalter  als  gewählt.)
 
 
Wer sind die Vizepräsidenten und Quästoren?
 
Die  Vizepräsidenten  können  den  Präsidenten  bei  der  Ausübung  seiner  Pflichten  –
einschließlich der Leitung der Plenarsitzungen – vertreten. Sie sind zudem Mitglieder des
Präsidiums,  das für  alle  parlamentarischen Angelegenheiten in  Sachen Verwaltung,
Personal  und Organisation verantwortlich  ist.
 
Die fünf Quästoren befassen sich mit Verwaltungsaufgaben, die die Abgeordneten direkt
betreffen.
 
Das Europäische Parlament hat 14 Vizepräsidenten und 5 Quästoren.
 
Wie erfolgt die Wahl?
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Die Kandidaten für die Posten der Vizepräsidenten und der Quästoren können ebenso
entweder  von  einer  Fraktion  oder  von  mindestens  40  Abgeordneten  vorgeschlagen
werden. Auch die Vizepräsidenten werden in geheimer Wahl gewählt. Die Reihenfolge, in
der die Kandidaten gewählt wurden, bestimmt die Rangfolge.
 
 
Wer sind die Fraktionsvorsitzenden und wie werden sie gewählt?
 
Derzeit gibt es im Europäischen Parlament acht Fraktionen. Jede Fraktion wählt einen
oder zwei Vorsitzende. Die Fraktionsvorsitzenden und der Parlamentspräsident bilden die
Konferenz der Präsidenten.
 
Die Konferenz der Präsidenten organisiert die Arbeit des Europäischen Parlaments und
die  Legislativplanung,  sie  entscheidet  über  die  Zusammensetzung  und  die
Zuständigkeiten der Ausschüsse und der Delegationen und ist für die Beziehungen zu den
übrigen Organen der Europäischen Union, den nationalen Parlamenten und Drittländern
zuständig.
 
 
Wer sind die Ausschussvorsitzenden und wie werden sie gewählt?
 
In ihren konstituierenden Sitzungen und zur Halbzeit der Legislaturperiode, wenn die
neuen  Amtsträger  gewählt  werden,  wählen  die  Ausschüsse  des  Parlaments  ihre
Vorsitzenden und deren Stellvertreter. Amtierende Kandidaten können bei den Wahlen zur
Halbzeit der Wahlperiode auch für ein zweites Mandat bestätigt werden.
 
Jeder Ausschuss wählt in getrennten Wahlgängen ein eigenes Präsidium, bestehend aus
Vorsitzendem  und  Stellvertretern.  Die  Zahl  der  zu  wählenden  stellvertretenden
Vorsitzenden wird auf Vorschlag der Konferenz der Präsidenten vom Parlamentsplenum
festgelegt.
 
Die ständigen interparlamentarischen Delegationen des Europäischen Parlaments (für die
Beziehungen zu Nicht-EU-Parlamenten) wählen ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter
nach denselben Regeln, die für die Ausschüsse gelten.
 
 
Wer sind die Ausschusskoordinatoren und wie werden sie gewählt?
 
Die Fraktionen wählen sogenannte Koordinatoren für die Ausschüsse. Die Koordinatoren
leiten die politische Arbeit ihrer Fraktionsmitglieder innerhalb des jeweiligen Ausschusses.
Sie  koordinieren  den  Standpunkt  ihrer  Fraktion  zu  den  Fragen,  mit  denen  sich  der
Ausschuss befasst, und organisieren im Zusammenwirken mit den Vorsitzenden und den
Vizepräsidenten die Arbeit des Ausschusses.
 
 
 
Links
• Webseite des Präsidenten: http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
• Liste der derzeitigen Vizepräsidenten und Quästoren (die gemeinsam das Präsidium des Parlaments

bilden): http://www.europarl.europa.eu/meps/de/search.html?bodyType=OTH&bodyValue=BURO
• Die Wahl des Präsidenten des Europäischen Parlaments – ein Podcast des Wissenschaftlichen Dienstes

des Europäischen Parlaments (auf Englisch):
https://www.youtube.com/watch?v=LrKDbXQYCp0&feature=youtu.be

• Die Wahl des Präsidenten des Europäischen Parlaments – Erläuterung zum Verfahren:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595872/EPRS_ATA%282017%29595872_D
E.pdf

• So wird der Präsident des Europäischen Parlaments gewählt (Infografik):
https://www.pinterest.co.uk/pin/264234703120344207/

• Wer ist wer im Europäischen Parlament? (Infografik):
http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20170608STO76914/das-prasidium-
prasident-vizeprasidenten-und-quastoren-infografik

• Hier können Sie mehr über die Fraktionen erfahren:
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/hemicycle.html

• Weitere Informationen und Links zu den Homepages der Fraktionen:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00010/Organisation#political-groups

• Webseite der Parlamentarischen Ausschüsse: http://www.europarl.europa.eu/committees/de/home.html
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Wahlen: Überprüfung neu gewählter Mitglieder des Europäischen
Parlaments
 
Neu  gewählte  Mitglieder  werden  überprüft,  um  sicherzustellen,  dass  sie  kein  Amt
innehaben,  das  mit  der  Ausübung  eines  Mandats  als  Mitglied  des  Europäischen
Parlaments unvereinbar ist. Unvereinbare Ämter sind die Mitgliedschaft in der Regierung
oder  dem  Parlament  eines  Mitgliedstaats,  in  der  Europäischen  Kommission,  im
Europäischen  Gerichtshof,  im  Direktorium  der  Europäischen  Zentralbank,  im
Rechnungshof oder in der Europäischen Investitionsbank. Auch aktive Beamte bei den
Organen und Einrichtungen der EU, die gemäß den EU-Verträgen für die Verwaltung der
Gemeinschaftsmittel  geschaffen  wurden,  dürfen  nicht  Mitglied  des  Europäischen
Parlaments  werden.
 
Sobald  die  amtlichen  Endergebnisse  der  Wahlen  zum  Europäischen  Parlament
feststehen, bittet der Präsident des Europäischen Parlaments die Mitgliedstaaten um die
Namen der  gewählten  Mitglieder  und  ersucht  sie,  die  notwendigen  Maßnahmen zu
ergreifen, um jedweder Unvereinbarkeit mit der Ausübung eines Mandats vorzubeugen.
 
Die neu gewählten Abgeordneten geben vor der Einnahme des Sitzes im Parlament eine
schriftliche  Erklärung  dahingehend  ab,  dass  sie  kein  Amt  innehaben,  das  mit  der
Ausübung eines Mandats als Mitglied des Europäischen Parlaments unvereinbar ist.
Diese  Erklärung  ist  spätestens  sechs  Tage  vor  der  konstituierenden  Sitzung  des
Parlaments  abzugeben.
 
Die genannten Angaben zum Nichtvorliegen einer Unvereinbarkeit werden einer Ex-post-
Kontrolle durch den Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments unterzogen, der –
auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gelieferten Angaben – einen Beschluss
fasst.  Dieser  Beschluss  wird  dem  Präsidenten  zugeleitet,  der  bei  der  nächsten
Plenartagung das Parlament in Kenntnis setzt. Das Parlament ist nicht nur für die Prüfung
der Mandate zuständig, sondern entscheidet auch über etwaige Anfechtungen gemäß den
Bestimmungen des Akts vom 20. September 1976 (mit Ausnahme von Anfechtungen, die
auf dem Wahlrecht der Mitgliedstaaten beruhen).
 
Steht  fest,  dass  ein  Mitglied  ein  mit  der  Ausübung  eines  Mandats  als  Mitglied  des
Europäischen  Parlaments  unvereinbares  Amt  innehat,  stellt  das  Parlament  das
Freiwerden  des  Sitzes  fest.
 
Links
• Artikel 3 der Geschäftsordnung: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-003+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
• Liste der Unvereinbarkeiten (siehe Artikel 7 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen

der Mitglieder des Europäischen Parlaments): http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/de/TXT/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923

Häufig gestellte Fragen

20140331FAQ41132 - 12/36

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-003+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20170116+RULE-003+DOC+XML+V0//DE&language=DE&navigationBar=YES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:01976X1008(01)-20020923


•

•

Wahlen: Parlamentarische Immunität
 
 
Die parlamentarische Immunität ist kein persönliches Privileg der einzelnen Abgeordneten,
sondern gewährleistet, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments ihr Mandat frei
ausüben können und keiner willkürlichen, politisch bedingten Verfolgung ausgesetzt sind.
Somit gewährleistet die parlamentarische Immunität die Unabhängigkeit und Integrität des
Parlaments insgesamt.
 
Wegen einer in Ausübung ihres Amtes erfolgten Äußerung oder Abstimmung dürfen
Mitglieder des Europäischen Parlaments weder in ein Ermittlungsverfahren verwickelt
noch festgenommen oder gerichtlich verfolgt werden.
 
Die Immunität der Abgeordneten weist zwei Aspekte auf:
 

im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats steht den Abgeordneten die den
nationalen Parlamentsmitgliedern zuerkannte Unverletzlichkeit zu; 
im Hoheitsgebiet jedes anderen Mitgliedstaats dürfen die Abgeordneten weder
festgehalten  noch  gerichtlich  verfolgt  werden.  (Protokoll  (Nr. 7)  über  die
Vorrechte  und  Befreiungen  der  Europäischen  Union,  Artikel 9)
 

Die Immunität gilt  nicht, wenn Abgeordnete eine Straftat begangen haben bzw. wenn
ihnen seitens der zuständigen Behörden eine Straftat zur Last gelegt wird.
 
 
Wie kann die Immunität aufgehoben bzw. geschützt werden?
 
Beantragen die zuständigen nationalen Behörden beim Europäischen Parlament, die
Immunität  eines  Abgeordneten  aufzuheben  (oder  beantragt  ein  Abgeordneter  oder
ehemaliger Abgeordneter, dass seine Immunität verteidigt wird), gibt der Präsident des
Parlaments im Plenum bekannt, dass ein derartiger Antrag beim Parlament eingegangen
ist, und leitet ihn an den zuständigen Rechtsausschuss weiter.
 
Der  Ausschuss  kann  die  betreffende  Behörde  um  jede  Information  oder  Auskunft
ersuchen, die er für erforderlich hält, um sich eine Meinung darüber zu bilden, ob die
Immunität aufzuheben oder zu schützen ist. Dem betreffenden Mitglied wird Gelegenheit
zur Äußerung gegeben, und das Mitglied kann einschlägige Dokumente oder andere
schriftliche Nachweise vorlegen.
 
Der  Ausschuss  stimmt  in  geheimer  Sitzung  ab,  ob  dem  Plenum  des  Parlaments
empfohlen wird, dem Antrag stattzugeben oder ihn abzulehnen, also die Immunität des
betreffenden Abgeordneten aufzuheben oder aufrechtzuerhalten. Während der auf den
Beschluss  des  Ausschusses  folgenden  Plenartagung  entscheidet  das  Parlament
diesbezüglich im Rahmen einer Abstimmung mit einfacher Mehrheit. Unmittelbar nach der
Abstimmung setzt der Präsident das betreffende Mitglied und die zuständigen Behörden in
dem betreffenden Mitgliedstaat von der Entscheidung des Parlaments in Kenntnis.
 
Verliert ein Abgeordneter seinen Sitz, wenn die Immunität aufgehoben wird?
 
 
 
Nein. Der Sitz eines Mitglieds des Europäischen Parlaments stellt ein national vergebenes
Mandat  dar  und  kann  nicht  durch  eine  andere  Autorität  aufgehoben  werden.  Die
Aufhebung der Immunität eines Abgeordneten darf auch nicht mit einem Schuldspruch
gleichgesetzt werden. Sie bedeutet lediglich, dass die einzelstaatlichen Justizbehörden
Ermittlungen oder ein Gerichtsverfahren einleiten können. Da Abgeordnete im Rahmen
des  nationalen  Wahlrechts  gewählt  werden,  ist  es  Sache  der  Mitgliedstaaten,  zu
entscheiden,  ob  ein  Mitglied  des  Europäischen  Parlaments  seinen  Sitz  verliert.
 
Links
• Regelungen zur Immunität (Artikel 9 der Geschäftsordnung):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20150909+RULE-
009+DOC+XML+V0//DE
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Wahlen: Wie werden ausscheidende Abgeordnete ersetzt?
 
Abgeordnete, die während der Legislaturperiode aus dem Parlament ausscheiden, werden
nach den Regeln des jeweiligen Herkunftslandes ersetzt. Nähere Informationen erhalten
Sie beim Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Ihrem Mitgliedstaat.
 
Links
• Liste der ausgeschiedenen und der nachgerückten Mitglieder:

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/incoming-outgoing.html
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Wahlen:  Wie  werden  der  Präsident  und  die  Mitglieder  der
Kommission  ernannt?
 
 
Der Präsident der Kommission
 
Das Europäische Parlament wählt die Präsidentin oder den Präsidenten der Europäischen
Kommission.
 
 
Eine der  ersten Aufgaben des neu gewählten Parlaments  besteht  darin,  den neuen
Präsidenten der Europäischen Kommission, d. h. den Leiter des Exekutivorgans der EU,
zu wählen. Die Mitgliedstaaten nominieren einen Kandidaten für dieses Amt, wobei sie die
Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament berücksichtigen müssen. Zudem
muss das Parlament den neuen Präsidenten der Kommission mit  absoluter Mehrheit
bestätigen  (d. h.  mit  der  Hälfte  der  Sitze  plus  eins).  Wenn  der  Kandidat  die
vorgeschriebene Mehrheit nicht erreicht, müssen die Mitgliedstaaten (per Ratsbeschluss
mit qualifizierter Mehrheit) innerhalb eines Monats einen anderen Kandidaten vorschlagen.
Zu den Wahlen 2014 hat das Parlament das Spitzenkandidaten-System eingeführt. Bei
diesem Verfahren führt jede europäische politische Partei die Europawahlen mit einem
Spitzenkandidaten,  und  die  Partei,  welche  die  meisten  Sitze  erringt,  benennt  den
Wunschkandidaten  des  Parlaments  für  das  Amt  des  Kommissionspräsidenten  der
Kommission.
 
 
Die Mitglieder der Kommission
 
Auch die Kandidaten für die weiteren Ressorts der Kommission durchlaufen ein strenges
parlamentarisches Prüfverfahren.
 
Der Rat nimmt im Einvernehmen mit dem gewählten Präsidenten der Kommission eine
Liste  der  designierten  Kommissionsmitglieder  an,  wobei  auf  jeden Mitgliedstaat  ein
Kommissionsmitglied entfällt. Diese designierten Kommissionsmitglieder erscheinen –
entsprechend  ihrem  jeweiligen  voraussichtlichen  Aufgabenbereich  –  vor  den
Parlamentsausschüssen. Jeder Ausschuss tagt daraufhin, um Erfahrung und Auftritt des
jeweiligen  Kandidaten  zu  bewerten.  Das  Ergebnis  der  Bewertung  wird  dem
Parlamentspräsidenten übermittelt. Dieses Vorgehen hat in der Vergangenheit auch schon
dazu geführt, dass schlecht bewertete Kandidaten ihre Kandidatur zurückgezogen haben.
Die gesamte Kommission – einschließlich des Präsidenten bzw. der Präsidentin der
Kommission  und  des  Hohen  Vertreters  bzw.  der  Hohen  Vertreterin  für  Außen-  und
Sicherheitspolitik  –  muss  dann  durch  das  Parlament  bestätigt  werden.
 
Sobald das Parlament  dem Präsidenten und den Mitgliedern der  Kommission seine
Zustimmung erteilt hat, werden sie vom Rat mit qualifizierter Mehrheit förmlich ernannt.
 
Im Falle einer wesentlichen Änderung der Aufgabenverteilung innerhalb der Kommission
während  ihrer  Amtszeit,  der  Besetzung  eines  frei  gewordenen  Postens  oder  der
Ernennung  eines  neuen  Kommissionsmitglieds  nach  dem  Beitritt  eines  neuen
Mitgliedstaates  müssen  sich  die  betreffenden  Kommissionsmitglieder  erneut  einer
Anhörung  vor  den  zuständigen  Ausschüssen  unterziehen.
 
Links
• Nähere Informationen zu in der Vergangenheit durchgeführten Anhörungen:

http://www.europarl.europa.eu/hearings
• Präsidentschaft der EU-Kommission: die Wahl aus einer Reihe von Spitzenkandidaten (Video):

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/eu-commission-presidency-choosing-from-a-legion-of-super-
candidates_V003-0097_ev
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Wahlen:  Unerledigte  Angelegenheiten:  Was  geschieht  mit
Gesetzgebungsverfahren, die am Ende einer Legislaturperiode
noch nicht abgeschlossen sind?
 
Die Ergebnisse sämtlicher Abstimmungen, die im Plenum des Parlaments vor den Wahlen
durchgeführt  werden,  bleiben  für  das  Parlament  der  nächsten  Legislaturperiode
rechtsverbindlich. Das bedeutet, dass das neue Parlament nach den Wahlen genau da an
den Vorlagen weiterarbeitet, wo das alte Parlament aufgehört hat, und die nächste Stufe
im Verfahren vorbereitet.
 
Dies gilt nicht für Abstimmungen in Ausschüssen über Gesetzesvorlagen, über die das
Plenum vor den Wahlen nicht mehr abstimmt hat.  Hier gibt  es keine rechtswirksame
Position des Europäischen Parlaments.  Die Geschäftsordnung des Parlaments sieht
daher vor, dass in solchen Fällen die Arbeit der Abgeordneten (zum Beispiel in Form von
Beschlüssen  auf  Ausschussebene)  verfällt.  Allerdings  kann  zu  Beginn  der  neuen
Legislaturperiode die neue Konferenz der Präsidenten (die aus dem Präsidenten des
Parlaments  und  den  Fraktionsvorsitzenden  besteht)  beschließen,  die  Arbeit  an
unerledigten  Angelegenheiten  –  unter  Nutzung  des  bereits  erreichten  Standes  –
fortzusetzen  (Artikel 229  der  Geschäftsordnung  des  Europäischen  Parlaments).
 
Links
• Legislative Beobachtungsstelle: http://www.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
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Wahlen:  Was  sind  interfraktionelle  Arbeitsgruppen  und  wie
werden  sie  gebildet?
 
Bei interfraktionellen Arbeitsgruppen handelt es sich um inoffizielle Gruppierungen von
Abgeordneten, die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, das nicht unbedingt in
den normalen Arbeitsbereich des Europäischen Parlaments fällt, aber für die Gesellschaft
im Allgemeinen von Bedeutung ist.  Interfraktionelle Arbeitsgruppen halten informelle
Aussprachen ab und fördern den Austausch zwischen Mitgliedern des Europäischen
Parlaments und der Zivilgesellschaft.
 
Da es sich bei interfraktionellen Arbeitsgruppen nicht um offizielle Organe des Parlaments
handelt,  sind  sie  kein  Sprachrohr  des  Parlaments.  Sie  dürfen  keinen  Tätigkeiten
nachgehen, die zu Verwechslungen mit den offiziellen Tätigkeiten des Parlaments führen
könnten.
 
Das Präsidium des Parlaments hat Bedingungen für die Errichtung von interfraktionellen
Arbeitsgruppen festgelegt, die zu Beginn einer jeden Legislaturperiode gebildet werden
können. So muss ein Antrag beispielsweise von mindestens drei Fraktionen unterzeichnet
werden, und es muss jährlich eine Erklärung über die finanziellen Interessen vorgelegt
werden. Werden diese Bedingungen erfüllt, können die Fraktionen die interfraktionellen
Arbeitsgruppen logistisch unterstützen.
 
Die Vorsitzenden von interfraktionellen Arbeitsgruppen müssen jedwede Unterstützung in
Form von  erhaltenen  Geld-  oder  Sachleistungen  angeben.  Diese  Angaben müssen
jährlich aktualisiert werden und werden in einem öffentlich zugänglichen Register erfasst.
 
Links
• Liste der interfraktionellen Arbeitsgruppen und Regelung für die Bildung interfraktioneller Arbeitsgruppen:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00010/Organisation#intergroups
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Abgeordnete:  Die  Arbeit  der  Mitglieder  des  Europäischen
Parlaments
 
Die Abgeordneten werden offiziell als Mitglieder des Europäischen Parlaments bezeichnet
und sind die gewählten Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union
sowie der Städte und Regionen Europas. Die Abgeordneten haben ein offenes Ohr für alle
Menschen  in  Europa,  für  Anliegen  auf  lokaler  und  mitgliedstaatlicher  Ebene,  für
Interessengruppen und für Unternehmen. Sie sind nicht nur Gesetzgeber für die EU,
sondern die Kommission und der Rat müssen ihnen auch Rede und Antwort stehen. Die
Abgeordneten spielen eine wichtige Rolle bei den großen Herausforderungen unserer
Zeit, wie z. B. Klimawandel, Migration, Menschenrechte weltweit und die Regulierung der
Finanzmärkte.
 
Die tägliche Arbeit der Abgeordneten verteilt sich auf den Einsatz für die Bürgerinnen und
Bürger in ihrem heimischen Wahlkreis, die Tätigkeit in den Ausschüssen, die Aussprachen
in ihren Fraktionen sowie die Debatten und Abstimmungen im Plenum. Die Abgeordneten
nehmen an Sitzungen ihrer Ausschüsse und ihrer Fraktion sowie an zahlreichen weiteren
Sitzungen teil.  Sie  können auch einer  Delegation für  die  Beziehungen zu Nicht-EU-
Ländern angehören, was zuweilen Reisen in Länder außerhalb der EU erforderlich macht.
 
Die Arbeit in den Ausschüssen
 
Das  Parlament  verfügt  über  zwanzig  für  bestimmte  Themenkreise  zuständige
Ausschüsse, die sich als erste mit den Legislativvorschlägen befassen, die dem Parlament
vorgelegt werden.
 
Diese Ausschüsse erörtern  die  Legislativvorschläge und nehmen dazu Berichte  mit
Änderungsanträgen an.  (Zwischen den Abstimmungen in den Ausschüssen und den
Plenardebatten  werden  die  Änderungsanträge  und  Entschließungen  innerhalb  der
Fraktionen erörtert.) Die Ausschüsse benennen auch ein Team von Abgeordneten, das für
die Verhandlungen mit dem Rat im Rahmen der EU-Gesetzgebung zuständig ist. Ferner
nehmen  die  Ausschüsse  Init iat ivberichte  an,  veranstalten  Anhörungen  mit
Sachverständigen  und  kontrollieren  die  übrigen  Organe  und  Einrichtungen  der  EU.
 
Ein Ausschuss hat 25 bis 73 ordentliche Mitglieder und eine entsprechende Zahl von
stellvertretenden Mitgliedern.
 
Jeder Ausschuss wählt unter seinen ordentlichen Mitgliedern einen Vorsitz und bis zu vier
stellvertretende Vorsitze mit einer Mandatszeit von zweieinhalb Jahren, die gemeinsam
den Vorstand des Ausschusses bilden. Die politische Zusammensetzung der Ausschüsse
entspricht derjenigen des Plenums.
 
Das Parlament  kann  auch  Unterausschüsse  und  Sonderausschüsse  einrichten,  um
spezifische Fragen zu behandeln, und ist befugt, Untersuchungsausschüsse einzusetzen,
um behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht oder Missständen bei der Anwendung
desselben nachzugehen.
 
Die Ausschüsse tagen normalerweise in Brüssel. Die Aussprachen in den Ausschüssen
sind öffentlich und können in der Regel per Webstreaming mitverfolgt werden.
 
Links
• Hinter den Kulissen der Plenarsitzung (Video):

https://www.europarltv.europa.eu/de/programme/others/behind-the-scenes-of-a-plenary-session
• Webseite der Ausschüsse: http://www.europarl.europa.eu/committees/de/home.html
• Webstreaming aus den Ausschüssen: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/committees/search
• Webseite der Delegationen: http://www.europarl.europa.eu/delegations/de/home
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Abgeordnete:  Wie  viele  Mitglieder  hat  das  Europäische
Parlament?
 
Seit dem 1. Juli 2014 hat das Europäische Parlament 751 Abgeordnete, wie im Vertrag
von Lissabon festgelegt.
 
Im Februar 2018 beschlossen die Abgeordneten eine Verringerung der Anzahl der Sitze
ab den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019. Angesichts des
Ausscheidens der 73 britischen Abgeordneten wird das Parlament ab den Wahlen 2019
von 751 auf 705 Sitze reduziert. Diese Verkleinerung lässt zudem Raum für zusätzliche
Abgeordnete im Falle zukünftiger Erweiterungen der Union.
 
Mit  dem Vorschlag  wird  sichergestellt,  dass  die  Sitze  unter  den  Mitgliedstaaten  „in
objektiver, fairer, dauerhafter und transparenter Weise“ zugeteilt werden. Gemäß dem
Vorschlag – der  noch der  formellen Annahme durch den Rat  bedarf  –  soll  die  neue
Sitzverteilung einerseits dem Grundsatz der „degressiven Proportionalität“ folgen; das
heißt, größere Mitgliedstaaten haben pro Kopf der Bevölkerung weniger Sitze als kleinere
Mitgliedstaaten, so dass Abgeordnete aus größeren Mitgliedstaaten jeweils eine größere
Zahl  von  Bürgerinnen  und  Bürgern  vertreten  als  Abgeordnete  aus  kleineren
Mitgliedstaaten. Andererseits sollen jedoch auch etwaige Änderungen bei der Anzahl der
Mitgliedstaaten sowie demografische Entwicklungen berücksichtigt werden, um insgesamt
das Gleichgewicht im institutionellen Gefüge der EU zu wahren.
 
Links
• Liste der Mitglieder: http://www.europarl.europa.eu/meps/de/map.html
• Sitzverteilung im EP nach Mitgliedstaaten und Fraktionen:

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/crosstable.html
• Pressemitteilung: Wie wird sich der Brexit auf die Größe des Europäischen Parlaments auswirken?:

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180202IPR97025/europawahl-2019-parlament-soll-
nach-brexit-kleiner-werden
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Abgeordnete: Dienst- und Versorgungsbezüge
 
 
Wie viel verdienen die Mitglieder des Europäischen Parlaments?
 
Nach  dem einheitlichen  Statut,  das  im  Juli 2009  in  Kraft  getreten  ist,  erhalten  alle
Mitglieder  des  Europäischen  Parlaments  die  gleichen  Dienstbezüge.
 
Die monatlichen Dienstbezüge für Mitglieder des Europäischen Parlaments betragen –
gemäß dem einheitlichen Statut – 8 611,31 EUR vor Steuern und Abgaben (Stand Juli
2017). Diese Bezüge werden aus dem Haushalt des Parlaments bezahlt und unterliegen
einer  EU-Steuer  und  einem  Versicherungsbeitrag,  nach  deren  Abzug  sie  sich  auf
6 710,67 EUR belaufen. Diese Bezüge unterliegen in einer Reihe von Mitgliedstaaten
noch einer nationalen Besteuerung. Die Grundbezüge sind auf 38,5 % der Grundbezüge
eines Richters am Europäischen Gerichtshof festgelegt, so dass die Abgeordneten keine
Möglichkeit haben, selbst über ihr Gehalt zu entscheiden.
 
Es  gibt  einige  wenige  Ausnahmen  vom  einheitlichen  Statut:  Mitglieder,  die  dem
Europäischen Parlament bereits vor den Wahlen 2009 angehörten, konnten sich dafür
entscheiden, das bis dahin geltende nationale System (gemäß dem sie die gleichen
Bezüge erhalten wie Abgeordneten des Parlaments ihres jeweiligen Mitgliedstaats) für die
Dienstbezüge, das Übergangsgeld und die Versorgungsbezüge für die gesamte Dauer
ihrer Zugehörigkeit zum Europäischen Parlament beizubehalten.
 
 
Haben die Mitglieder des Europäischen Parlaments Anspruch auf eine Altersrente?
Wie hoch ist diese Rente?
 
Die Mitglieder haben mit Vollendung des 63. Lebensjahres Anspruch auf eine Altersrente.
Die Altersversorgung entspricht für jedes volle Jahr der Ausübung des Mandats 3,5 % der
Dienstbezüge,  insgesamt  jedoch  nicht  mehr  als  70 %.  Die  Kosten  dieser
Versorgungsbezüge werden vom Haushalt  des  Europäischen Parlaments  getragen.
 
Ein  1989  eingeführtes  zusätzliches  Altersversorgungssystem  für  Mitglieder  des
Europäischen Parlaments wurde für neue Mitglieder ab Juli 2009 geschlossen und läuft
aus.
 
Links
• Mehr über die Abgeordneten (Angaben zu Dienst- und Versorgungsbezügen im unteren Bereich der

Seite): http://www.europarl.europa.eu/meps/de/about-meps.html
• Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=CELEX:32005Q0684
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Abgeordnete: Überblick über die Vergütungen
 
Die Arbeit der Mitglieder des Europäischen Parlaments bringt es mit sich, dass sie sich
häufig weit weg von zuhause und außerhalb ihres Heimatlands aufhalten müssen. Daher
gibt es Regelungen zur Erstattung der damit verbundenen Kosten.
 
 
Reisekosten
 
Die  meisten  Sitzungen  des  Europäischen  Parlaments,  wie  etwa  Plenartagungen,
Ausschuss-  und  Fraktionssitzungen,  finden  in  Brüssel  oder  Straßburg  statt.  Den
Abgeordneten werden gegen Vorlage entsprechender Belege die tatsächlichen Kosten
ihrer für die Teilnahme an diesen Sitzungen benutzten Fahr- bzw. Flugscheine bis zum
Höchstbetrag  eines  Flugpreises  in  der  Business-Klasse  (oder  Ähnliches),  einer
Bahnfahrkarte erster Klasse oder 0,50 EUR pro Kilometer für Reisen mit Privatfahrzeugen
(bis zu einer Höchstgrenze von 1 000 km) erstattet. Zusätzlich erhalten sie eine gemäß
der Entfernung und Dauer der Reise festgesetzte pauschale Vergütung zur Deckung
sonstiger Reisekosten (z. B. Autobahnmaut, Übergepäck oder Reservierungsgebühren).
 
Die Abgeordneten müssen in Ausübung ihres Mandats häufig Reisen außerhalb oder
innerhalb des Mitgliedstaats, in dem sie gewählt wurden, unternehmen, ohne dabei an
einer  der  oben  genannten  offiziellen  Sitzungen  des  Parlaments  teilzunehmen;
beispielsweise zur Teilnahme an einer Konferenz oder zwecks eines Arbeitsbesuchs.
Daher haben sie für Tätigkeiten außerhalb ihres eigenen Mitgliedstaats Anspruch auf
Erstattung  der  Reisekosten,  der  Kosten  für  ihre  Unterkunft  und  der  mit  der  Reise
verbundenen Nebenkosten bis zu einem jährlichen Höchstbetrag von 4 264 EUR. Für
Tätigkeiten innerhalb des Mitgliedstaats, in dem sie gewählt  wurden, werden nur die
Reisekosten erstattet. Dabei gelten je nach Mitgliedstaat unterschiedliche Höchstbeträge
pro Jahr.
 
 
Tagegeld
 
Das  Parlament  zahlt  eine  Pauschalvergütung  (unter  anderem  für  die  Kosten  der
Unterkunft und damit verbundene Kosten) in Höhe von 313 EUR für jeden Tag, an dem
das Mitglied an den offiziellen Arbeitstagen des Parlaments in Brüssel bzw. Straßburg
anwesend ist,  sofern  sie  oder  er  sich  in  die  Anwesenheitsliste  eingetragen hat.  Die
Pauschale  deckt  die  Kosten  für  Hotels  und  Mahlzeiten  sowie  alle  weiteren  im
Zusammenhang  stehenden  Kosten  ab.  Während  der  Plenartagungen  wird  dieses
Tagegeld  für  Abgeordnete,  die  nicht  mindestens  an  der  Hälfte  der  namentlichen
Abstimmungen teilgenommen haben, auf die Hälfte gekürzt, selbst wenn das Mitglied
anwesend ist und sich in die Anwesenheitsliste eingetragen hat.
 
Für Sitzungen außerhalb der EU werden pro Tag 156 EUR zuzüglich der Ausgaben für
Hotelunterkunft  gezahlt,  wiederum unter  der  Voraussetzung,  dass  das  Mitglied  die
offizielle  Anwesenheitsliste  für  die  Sitzung  unterschrieben  hat.
 
 
Allgemeine Kostenvergütung
 
Diese Pauschalvergütung ist hauptsächlich zur Deckung der Kosten für Aktivitäten in den
Wahlkreisen – wie Büromiete und -organisation, Telefonrechnungen und Abonnements,
repräsentative Aktivitäten, Computer und Telefonanlagen sowie die Organisation von
Konferenzen und Ausstellungen – bestimmt. Der Betrag wird halbiert, wenn ein Mitglied
ohne triftigen Grund bei  weniger  als  der  Hälfte  der  Plenarsitzungen innerhalb  eines
parlamentarischen Jahres (September  bis  August)  anwesend ist.
 
Im Jahr 2018 beträgt die monatliche Vergütung 4 416 EUR.
 
 
Kosten für medizinische Versorgung
 
Die Mitglieder des Europäischen Parlaments haben Anspruch auf Erstattung von zwei
Dritteln ihrer Ausgaben für medizinische Versorgung. Bis auf den Erstattungsanteil gelten
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hier die gleichen Regeln und Verfahren wie bei dem System für Beamte der EU.
 
 
Übergangsgeld
 
Nach dem Ende ihres  Mandats  haben die  Mitglieder  des  Europäischen Parlaments
Anspruch auf Übergangsgeld in Höhe eines Monatsgehalts pro Jahr ihres Mandats. Diese
Übergangsvergütung  wird  jedoch  maximal  zwei  Jahre  lang  gezahl t .  Die
Übergangsvergütung wird nicht gezahlt, wenn das Mitglied ein Mandat in einem anderen
Parlament hat oder ein öffentliches Amt bekleidet. Hat das Mitglied gleichzeitig Anspruch
auf eine Alters- oder Invaliditätsrente, kann es nicht beide Vergütungen erhalten, sondern
muss sich für eine entscheiden.
 
 
Sonstige Ansprüche
 
Das  Parlament  stellt  seinen  Mitgliedern  sowohl  in  Brüssel  als  auch  Straßburg
ausgestattete  Büros  zur  Verfügung.  Die  Mitglieder  können  in  beiden  Städten  die
Dienstfahrzeuge  des  Parlaments  für  Amtsgeschäfte  nutzen.
 
Links
• Mehr über die Abgeordneten (Angaben zu Vergütungen im unteren Bereich der Seite):

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/about-meps.html
• Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=CELEX:32005Q0684
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•

•

Abgeordnete: Parlamentarische Assistenten
 
Die Mitglieder des Europäischen Parlaments können im Rahmen der vom Parlament
festgesetzten Haushaltsmittel ihre eigenen Mitarbeiter auswählen. Im Jahr 2018 beläuft
sich der monatliche Höchstbetrag, der für alle hiermit verbundenen Kosten zur Verfügung
steht, je Mitglied des Europäischen Parlaments auf 24 526 EUR. Diese Gelder werden
grundsätzlich nicht an die Mitglieder selbst ausgezahlt.
 
Die Abgeordneten können unter verschiedenen Arten der Assistenz wählen:
 

Akkreditierte Assistenten mit Standort in Brüssel (oder Luxemburg/Straßburg)
unterstehen gemäß den Beschäftigungsbedingungen für befristet beschäftigtes
EU-Personal unmittelbar der Verwaltung des Parlaments. Die Abgeordneten
können  bis  zu  drei  akkreditierte  Assistenten  einstellen  (unter  bestimmten
Bedingungen  auch  vier).  Mindestens  ein  Viertel  des  Gesamtbudgets  für
parlamentarische Assistenten muss für  akkreditierte Assistenten verwendet
werden. 
Die Abgeordneten können auch „lokale“ Assistenten einstellen, d. h. Assistenten
mit Standort im jeweiligen Heimatmitgliedstaat der Abgeordneten. Sie werden
von  entsprechend  befugten  Zahlstellen  betreut,  die  für  die  Einhaltung  der
Steuer- und Sozialversicherungsvorschriften Sorge tragen. Bis zu 75 % des
Gesamtbudgets  für  parlamentarische  Assistenten  kann  für  diese  lokalen
Assistenten  aufgewendet  werden.
 

Abgesehen von der Beschäftigung von akkreditierten und lokalen Assistenten kann bis zu
einem Viertel der Mittel für Dienstleistungen von vom Mitglied ausgewählten Anbietern
verwendet werden, beispielsweise zur Beauftragung von Expertenstudien.
 
Die Assistenten müssen Nebenaktivitäten vermeiden, die zu einem Interessenkonflikt
führen  könnten.  Seit  2009 dürfen  die  Abgeordneten  keine  engen Verwandten  mehr
beschäftigen.
 
Die Namen bzw. Unternehmensbezeichnungen aller Assistenten werden während der
jeweiligen Vertragslaufzeit auf der Webseite des Parlaments veröffentlicht, außer wenn im
Interesse der Sicherheit von Assistenten eine entsprechend begründete Ausnahme erwirkt
worden ist.
 
Links
• Liste der Assistenten der Mitglieder des Europäischen Parlaments:

http://www.europarl.europa.eu/meps/de/assistants.html;jsessionid=C224D5A11972C6FCB92B0AD6967F
77D6.node1

• Regelungen für die Personalausstattung: http://www.europarl.europa.eu/meps/de/about-meps.html
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Das Parlament (organisatorische Aspekte): Warum wechselt das
Parlament zwischen Brüssel und Straßburg?
 
Die Regierungen der Mitgliedstaaten der EU einigten sich 1992 einstimmig, im EU-Vertrag
die Sitze der EU-Organe dauerhaft festzulegen.
 
Dies wirkte sich erheblich auf die Arbeitsmodalitäten des Parlaments aus: Der offizielle
Sitz und der Ort, an dem die meisten Plenartagungen stattfinden, ist seitdem Straßburg.
Die parlamentarischen Ausschüsse treten in Brüssel zusammen. Und offizieller Sitz des
Generalsekretariats des Parlaments (d. h. der Parlamentsbediensteten) ist Luxemburg. Im
Jahr 1997 wurde diese Regelung komplett in den EU-Vertrag aufgenommen.
 
Für  jede  Änderung  am  gegenwärtigen  System  wäre  eine  Änderung  am  Vertrag
erforderlich, die von den Regierungen aller Mitgliedstaaten einstimmig vereinbart und von
allen nationalen Parlamenten ratifiziert werden müsste.
 
Wie viel kostet es, Straßburg als Sitz des Parlaments zu nutzen?
 
 
 
In einer Studie des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2013 wurde aufgezeigt, dass
jährlich 103 Mio. EUR eingespart werden könnten, wenn alle Tätigkeiten des Parlaments
von Straßburg nach Brüssel verlegt würden (Zahlen für das Jahr 2014). Dieser Betrag ist
nicht unerheblich, auch wenn er nur 6 % des Haushaltsplans des Parlaments, oder 1 %
des Verwaltungshaushalts der EU, oder gerade einmal 0,1 % des gesamten EU-Haushalts
entspricht.
 
Im Jahr 2014 hat der Europäische Rechnungshof – in Reaktion auf eine entsprechende
Entschließung des Parlaments vom 20. November 2013 – seine eigene unabhängige
Analyse veröffentlicht. In der Studie des Rechnungshofs wurden die Schlussfolgerungen
der  2013  erstellten  Studie  des  Parlaments  bestätigt,  allerdings  mit  einem  leicht
abweichenden Betrag; demzufolge ergeben sich durch den Sitz in Straßburg Mehrkosten
von  109 Mio.  EUR  pro  Jahr  im  Haushalt  des  Europäischen  Parlaments.  Weitere
5 Mio. EUR Einsparungen könnten, so der Rechnungshof, durch den sich ergebenden
verringerten Reiseaufwand der Kommission und des Rats in den Haushalten für diese
beiden EU-Organe erzielt werden.
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Das  Parlament  (organisatorische  Aspekte):  Warum  wurde
Straßburg  als  offizieller  Sitz  des  Europäischen  Parlaments
festgelegt?
 
Mit  dem  Beschluss  von  1992  wurde  die  seinerzeit  bereits  bestehende  Situation
formalisiert.  Sie  stellte  einen  Kompromiss  dar,  der  sich  über  die  Jahre  hinweg
herausgebildet  hatte.
 
Als  1952,  wenige  Jahre  nach  dem  Ende  des  Zweiten  Weltkriegs,  die  Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gegründet und damit die gemeinsame Kontrolle
der  Montanindustrie  von  sechs  Ländern,  darunter  Frankreich  und  Deutschland,
beschlossen wurde, befanden sich deren Organe in Luxemburg. Der Europarat  (das
47 Länder umfassende, ebenfalls unmittelbar in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
gegründete zwischenstaatliche Gremium für Menschenrechte und Kultur) war bereits in
Straßburg ansässig und stellte seinen Plenarsaal für die Sitzungen der „Gemeinsamen
Versammlung“ der EGKS zur Verfügung, aus der später das Europäische Parlament
hervorgehen  sollte.  Straßburg  wurde  im  Laufe  der  Zeit  Hauptsitzungsort  für  die
Plenartagungen des Parlaments, doch fanden zusätzliche Sitzungen in den 1960er- und
1970er-Jahren auch in Luxemburg statt.
 
Nach der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 1958 verlagerte sich ein
Großteil der Tätigkeit der Europäischen Kommission und des Rates (damals „Ministerrat“)
nach Brüssel. Da es bei der Arbeit des Parlaments auch um eine enge Überwachung und
einen  umfassenden  Austausch  mit  diesen  beiden  Organen  geht,  beschlossen  die
Abgeordneten nach einiger  Zeit,  ihre Arbeit  verstärkt  in  Brüssel  durchzuführen.  Seit
Anfang  der  Neunzigerjahre  gilt  mehr  oder  weniger  die  aktuelle  Regelung,  d. h.
Ausschüsse und Fraktionen tagen in Brüssel und die Plenarsitzungen finden in Straßburg
statt. Ein erheblicher Teil der Parlamentsmitarbeiter sitzt in Luxemburg.
 
Links
• Entschließung vom 20. November 2013: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP7-TA-2013-0498%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDE
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Das Parlament  (organisatorische  Aspekte):  Welche  Sprachen
werden im Parlament  verwendet?
 
Die Europäische Union hat 24 Amtssprachen. Ein auf der Hand liegender Grund dafür ist,
dass  al le  Bürgerinnen  und  Bürger  der  EU  die  Möglichkeit  haben  sol l ten,
Rechtsvorschriften  oder  sonstige  sie  betreffende  Dokumente  der  EU  in  ihrer
Muttersprache zu lesen sowie Debatten in ihrer Muttersprache zu verfolgen. Ebenso
wichtig ist, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments die Möglichkeit haben, in
ihrer Muttersprache – also einer der 24 Amtssprachen der EU – zu sprechen, zu hören, zu
lesen und zu schreiben (bzw. nach freiem Ermessen jede dieser 24 Amtssprachen zu
verwenden). Es ist ein demokratisches Prinzip dass keine Bürgerin und kein Bürger der
EU wegen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse daran gehindert werden darf, Mitglied
des Europäischen Parlaments zu werden. Das ist ein demokratisches Grundrecht. Um die
gleichen  Arbeitsbedingungen  für  alle  Abgeordneten  zu  gewährleisten,  muss  ihnen
umfassender Zugriff auf Informationen in ihrer jeweiligen Sprache garantiert werden. Die
Reden der Abgeordneten in einer der Amtssprachen werden simultan in die anderen
Amtssprachen verdolmetscht. Ferner werden die offiziellen Texte in alle 24 Sprachen
übersetzt.
 
Seit dem Beitritt Kroatiens am 1. Juli 2013 beläuft sich die Anzahl der Amtssprachen auf
24: Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch,
Irisch, Italienisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch,
Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch
und Ungarisch.
 
Das  Ausscheiden  des  Vereinigten  Königreichs  wird  für  sich  genommen  nicht  die
Abschaffung des Englischen als Amtssprache zur Folge haben. Ein solcher Schritt müsste
nämlich von den Regierungen sämtlicher Mitgliedstaaten einstimmig beschlossen werden,
und da Englisch in Irland und Malta auch Amtssprache ist, ist dies sehr unwahrscheinlich.
 
Die Arbeit als Dolmetscher oder Übersetzer
 
In der Regel arbeiten alle Dolmetscher und Übersetzer in ihrer jeweiligen Muttersprache.
Bei 24 Amtssprachen ergeben sich 552 mögliche Sprachkombinationen. Um all diese
Sprachkombinationen  zu  bewältigen,  nutzt  das  Parlament  ein  System von  „Relais-
Sprachen“, bei dem gesprochene Sprache oder Text zunächst in die gebräuchlichsten
Sprachen (Deutsch, Englisch oder Französisch) und aus diesen in andere Sprachen
gedolmetscht bzw. übersetzt  wird.
 
Dolmetschen und Übersetzen sind zwei unterschiedliche Berufszweige: Dolmetscher
übertragen bei Sitzungen eine Sprache mündlich in Echtzeit in eine andere; Übersetzer
arbeiten mit schriftlichen Dokumenten und erstellen eine genaue Fassung des Texts in der
Zielsprache.
 
Das Parlament beschäftigt etwa 300 verbeamtete Dolmetscher und kann regelmäßig auf
mehr als 1 500 externe akkreditierte Dolmetscher zurückgreifen. Bei den Plenarwochen
werden zwischen 700 und 900 Dolmetscher eingesetzt. Beim Übersetzungsdienst des
Parlaments sind rund 700 Übersetzer tätig, die jeden Monat mehr als 100 000 Seiten
übersetzen.
 
Das Parlament hat im Jahr 2013 ungefähr ein Viertel seines Gesamthaushalts für die
Mehrsprachigkeit ausgegeben.
 
Links
• Mehrsprachigkeit im Europäischen Parlament:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00013/
• Mehrsprachigkeit: Teil der europäischen Identität (Video):

https://www.europarltv.europa.eu/de/programme/others/multilingualism-in-the-fabric-of-europes-identity
• Mehrsprachigkeit in Europa (Infografik):

http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20170705STO79028/infografik-
mehrsprachigkeit-in-europa
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Das Parlament (organisatorische Aspekte): Wie viele Mitarbeiter
hat das Parlament?
 
Stand Januar 2018 verteilte sich die Anzahl der Beamten, Bediensteten auf Zeit und
Vertragsbediensteten,  die  für  das  Parlament  (einschließlich  seiner  Fraktionen)  an
unterschiedlichen  Standorten  arbeiten,  wie  folgt:
 

Die meisten Parlamentsmitarbeiter (55 %) sind Frauen.
 
Fast 9 % der Parlamentsmitarbeiter sind für die Fraktionen tätig (671 Stellen).
 
Die Parlamentsmitarbeiter  kommen aus allen EU-Mitgliedstaaten sowie aus einigen
anderen Staaten. Die meisten Parlamentsmitarbeiter sind Belgier, gefolgt von Franzosen,
Italienern, Spaniern und Deutschen.
 
Bestimmte Aufgaben werden zum Teil von externen Anbietern erledigt, beispielsweise
Gebäudemanagement, IT, Reinigung und Kantinenleistungen. An vielen Tagen halten sich
mehr als 10 000 Menschen in den Räumlichkeiten des Parlaments auf,  wenn zu den
Abgeordneten  und  Parlamentsmitarbeitern  zahlreiche  Journalisten,  Besucher  und
Interessenvertreter  hinzukommen.
 

INSGESAMT Brüssel Straßburg Luxemburg Sonstige Standorte
7 698 4 903 292 2 251 252
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Das Parlament (organisatorische Aspekte): Zugänglichkeit des
Europäischen Parlaments für Menschen mit Behinderungen
 
Im Laufe der Jahre wurde durch eine Vielzahl von Maßnahmen der barrierefreie Zugang
für Abgeordnete, Mitarbeiter und Besucher mit Behinderungen erheblich verbessert. Bei
allen neuen Vorhaben zur Erweiterung, Renovierung oder Ausstattung der Gebäude muss
von Anfang an die uneingeschränkte Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen
vorrangig berücksichtigt werden.
 
Alle Parlamentsgebäude haben mindestens einen rollstuhlgerechten Eingang. An allen
drei Standorten des Parlaments (Brüssel, Straßburg und Luxemburg) sind Parkplätze für
Autofahrer  mit  Behinderungen  reserviert.   Die  Cafeterias  sind  mit  Tischen  und
Kassenbereichen mit  rollstuhlgerechter  Höhe ausgestattet.  Außerdem sind auf  dem
Gelände des Parlaments  Assistenzhunde erlaubt.
 
Auch wurde die Zugänglichkeit zu digitalen Inhalten des Parlaments in den letzten Jahren
kontinuierlich verbessert, wobei immer mehr unterstützende Technologien auf Anfrage zur
Verfügung stehen.  Für  Hörbehinderte  können Induktionsschleifen  bereitgestellt  und
Gebärdensprachdolmetscher vorab angefordert werden. Für Sehbehinderte stehen unter
anderem  Bra i l l esch r i f t anze igen ,  B ra i l l esch r i f t d rucker ,  Leseh i l f en  und
B i ldsch i rm leseprogramme  bere i t .
 
Im Einklang mit  der EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu den Webseiten
öffentlicher  Stellen wurde die Webseite des Parlaments an die Richtlinien der  Web-
Zugangsinitiative (WAI – Web Accessibility Initiative) angepasst. Die Webseiten wurden
übersichtlicher gestaltet und der Inhalt bleibt beim Betrachten mit einem Screenreader
(Bildschirmleseprogramm oder  -gerät)  unverändert.  Auch  die  multimedialen  Inhalte
wurden  durch  Untertitel  und  Transkriptionen  besser  zugänglich  gemacht.
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Das  Parlament  (organisatorische  Aspekte):  Die  Gebäude  des
Parlaments
 
Wie im Jahr 1992 vom Europäischen Rat, d. h. von den Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten der  EU, beschlossen,  hat  das Parlament  drei  Arbeitsorte:  Straßburg
(seinen offiziellen Sitz), Brüssel und Luxemburg. An den drei Arbeitsorten verfügt es über
29 Gebäude. Ferner verfügt es über einige Gebäude in anderen Mitgliedstaaten, in denen
die Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments untergebracht sind.
 

Das Parlament hat nach und nach die Gebäude gekauft, die es an seinen Arbeitsorten
nutzt, da dies mittel- und langfristig kostengünstiger als Mieten ist. Um den – zum Beispiel
infolge der EU-Erweiterungen seit 2004 – gestiegenen Bedarf an Bürofläche zu decken,
hat das Parlament bevorzugt Gebäude gekauft,  anstatt  sie zu mieten, wo immer das
möglich  war.  Auch  die  Verbindungsbüros  des  Europäischen  Parlaments  in  den
Mitgliedsländern ziehen es immer öfter vor, Eigentümer statt Mieter ihrer Gebäude zu
sein.
 
Diese Strategie spart viel Geld. Der Europäische Rechnungshof hat festgestellt, dass es
langfristig zwischen 40 und 50 % günstiger ist, Gebäude zu kaufen, statt sie zu mieten.
Insgesamt ist das Parlament Eigentümer von 87,5 % der Gebäude, die es nutzt. Es ist
Mieter  von  151 300 m²  und  Eigentümer  von  1 052 400 m².  Würde  es  die  gekauften
Gebäude mieten,  lägen  die  zusätzlichen  Kosten  bei  circa 163 Mio.  EUR pro  Jahr.
 
 
 

INSGESAMT Brüssel Straßburg Luxemburg
Anzahl der Gebäude 29 18 5 6
Fläche, in m² 1 203 715 661 913 343 930 197 872
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Das  Parlament  (organisatorische  Aspekte):  Akkreditierte
Interessenvertreter  und  Journalisten
 
Am 23. Juni 2011 haben das Europäische Parlament und die Europäische Kommission
ein gemeinsames öffentliches Transparenz-Register auf den Weg gebracht, das darüber
informiert, wer Einfluss auf die europäische Politik zu nehmen sucht. Wie ursprünglich
beabsichtigt,  erfasst  das  Register  nun  auch  Anwaltskanzleien,  nichtstaatliche
Organisationen (NRO bzw. NGOs – Non-Governmental Organizations) und Denkfabriken
sowie die herkömmlichen Interessenvertreter.
 
Stand April 2018 umfasste das Register 11 739 Organisationen mit 7 235 beim Parlament
akkreditierten Personen. Wer einen Zugangsausweis für Lobbyisten für das Europäische
Parlament erhalten will, muss in das Register eingetragen sein.
 
Am 16. April 2018 haben das Parlament und der Rat politische Verhandlungen über neue
gemeinsame  Regelungen  aufgenommen,  mit  denen  für  noch  mehr  Transparenz
hinsichtlich der Tätigkeit von Interessenvertretern auf EU-Ebene gesorgt werden soll. Mit
der vorgeschlagenen neuen interinstitutionellen Vereinbarung wird darauf abgezielt, auch
den Rat in den Geltungsbereich des Lobbyisten-Registers aufzunehmen. Bisher hat der
Rat lediglich als Beobachter am System mitgewirkt.
 
Bei allen EU-Organen zusammengenommen sind circa 900 Journalisten akkreditiert,
weitere 80 ausschließlich beim Parlament.
 
Links
• Webseite des Transparenz-Registers: http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
• Mehr Klarheit über Lobbyarbeit bei der EU (Infografik):

http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparenzregister-
mehr-klarheit-uber-lobbyarbeit-bei-der-eu-infografik

• Pressemitteilung über den Beginn der Verhandlungen (nur auf Englisch):
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180417IPR01903/talks-begin-on-a-mandatory-
transparency-register-for-the-three-eu-institutions
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Das  Parlament  (organisatorische  Aspekte):  Wie  groß  ist  der
Haushalt  des  Parlaments?  
 
Für  das  Jahr 2018  belief  sich  der  Haushalt  des  Europäischen  Parlaments  auf
1,95 Mrd. EUR.  Davon  entfielen  44 %  auf  Personalkosten,  hauptsächlich  für  die
7 000 Beamten  und  sonstigen  Bediensteten  der  Parlamentsverwaltung  und  der
Fraktionen. Der Haushalt umfasst auch die Kosten für das Dolmetschen, die Kosten für
extern vergebene Übersetzungen und die Reisekosten für die Mitarbeiter.
 
Das Parlament ist demokratisch gewählt und wirkt wesentlich bei der Gestaltung von
Gesetzen  mit,  die  in  allen  EU-Mitgliedstaaten  verbindlich  gelten.  Deshalb  ist  ein
erheblicher Teil seiner Mitarbeiter (sei es als Beamte, Angestellte oder Freiberufler) als
Übersetzer  oder Dolmetscher damit  beschäftigt,  die laufenden Vorgänge in alle  EU-
Amtssprachen zu übertragen, so dass sowohl die Abgeordneten als auch die Bürgerinnen
und Bürger die Arbeit des Parlaments verfolgen können.
 
Ungefähr  22 %  des  Haushalts 2018  werden  für  die  Ausgaben  der  Mitglieder  –
beispielsweise  Kosten  für  Reisen,  Bürounterhalt  und  persönliche  Mitarbeiter  –
aufgewandt.
 
Die laufenden Kosten für  die  Gebäude des Parlaments  belaufen sich  auf  13 % des
Haushalts für 2017. Darin enthalten sind neben den Gebäudemietkosten auch die Bau-,
Instandhaltungs-,  Sicherheits-  und  Betriebskosten  an  den  drei  Arbeitsorten  des
Parlaments  – Brüssel,  Luxemburg  und  Straßburg –  sowie  die  Kosten  der
Verbindungsbüros  in  den  28 Mitgl iedstaaten.
 
Die  Ausgaben für  Öffentlichkeitsarbeit  und Verwaltung (IT  und Telekommunikation)
machten im Jahr 2017 circa 16 % aus. Für die Arbeit der Fraktionen standen rund 6 % der
Haushaltsmittel zur Verfügung.
 
Links
• Der Haushalt 2017: So schöpft das Europäische Parlament seine jährlichen Geldmittel optimal aus:

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/20150201PVL00012/The-EP%27s-budget
• Geschäftsordnung: Haushaltsverfahren:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=DE&reference=TOC#T2R6
• Webseite des Haushaltsausschusses: http://www.europarl.europa.eu/committees/de/budg/home.html
• Haushaltsplan online: http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-de.htm
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Besucher:  Besuchergruppen  und  einzelne  Besucher  des
Europäischen  Parlaments
 
Das Europäische Parlament empfängt jedes Jahr mehr als 300 000 Besucher aus den
EU-Mitgliedstaaten  und  anderen  Ländern.  Die  meisten  von  ihnen  besuchen  die
Hauptgebäude des Parlaments, wo sie Mitglieder des Europäischen Parlaments treffen,
Vorträge anhören und einen Blick in den Plenarsaal werfen können. Seit 2011 können die
Besucher auch ins Parlamentarium gehen, das sich neben dem Hauptgebäude befindet
und – bei freiem Eintritt – täglich geöffnet ist. Das Parlamentarium ist ein interaktives
Besucherzentrum, in dem es unter anderem ein 360o Video über die Funktionsweise des
Parlaments gibt. Ferner kann man sich in einem Rollenspiel als Europapolitiker versuchen.
Im Mai 2017 wurde das Haus der europäischen Geschichte eröffnet, in dem versucht wird,
den Besuchern einen vertieften Einblick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts auf dem
europäischen Kontinent zu vermitteln.
 
Die  meisten  Besucher  kommen  in  einer  der  ca.  7 000 Gruppen,  die  entweder  auf
Einladung  eines  Mitglieds  des  Europäischen  Parlaments  oder  auf  eigene  Initiative
anreisen. Jede Besuchergruppe wird von einem Parlamentsmitarbeiter empfangen, der
einen informativen Kurzvortrag über die Arbeit und Rolle des Europäischen Parlaments
hält.  Die  Besuche umfassen ferner  ein  Gespräch mit  ein  oder  zwei  Mitgliedern  des
Europäischen Parlaments sowie einen Gang auf die Besuchertribüne des Plenarsaals.
Gruppen,  die  von einem Mitglied des Europäischen Parlaments  eingeladen werden,
erhalten vom Parlament  einen Zuschuss zu ihren Reise-  und Verpflegungskosten.
 
Das  Europäische  Parlament  steht  auch  einzelnen  Besuchern  offen,  die  ohne
Voranmeldung einfach vorbeikommen. Für sie wird zu festen Zeiten an bestimmten Tagen
ein Besuch mit Audio-Guide auf der Tribüne des Plenarsaals angeboten. Ferner besteht
die Möglichkeit zu einem Besuch des Plenarsaals in Straßburg, in dem der Großteil der
Plenartagungen stattfindet.
 
In den Straßburger Räumlichkeiten des Parlaments findet auch das Schülerprogramm
Euroscola statt, das Tausenden von Schülern zwischen 16 und 18 Jahren Gelegenheit
bietet,  einen Tag lang in  die Rolle  eines Mitglieds des Europäischen Parlaments zu
schlüpfen.
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Besucher:  Warum  erhalten  manche  Besuchergruppen
Zuschüsse?
 
Für das Europäische Parlament sind Offenheit und Transparenz wichtig für die Ausübung
der Demokratie und deshalb sollen die Bürgerinnen und Bürger Zugang zu seiner Arbeit
und seinen Gebäuden haben. Da sich viele Bürgerinnen und Bürger angesichts der weiten
Entfernungen eine Reise nach Brüssel oder Straßburg nicht leisten können, bezuschusst
das Parlament diese Kosten.
 
Besuch auf offizielle Einladung eines Europaabgeordneten
 
 
 
Jedes Mitglied des Europäischen Parlaments kann jährlich bis zu 110 Besucher einladen,
wobei jede Gruppe mindestens 10 Besucher umfassen muss. Von diesen Gruppen, die
auf Einladung eines Mitglieds des Europäischen Parlaments nach Straßburg oder Brüssel
kommen, können bis zu fünf Gruppen pro Jahr bezuschusst werden.
 
Den Besuchern wird eine Einführung über die EU und das Europäische Parlament durch
einen Referenten angeboten und sie treffen ein oder zwei Abgeordnete. Sie haben auch
die Möglichkeit, den Plenarsaal von der Besuchertribüne aus zu besichtigen.
 
Die  Anmeldungen  und  Zuschüsse  werden  von  der  Verwaltung  des  Europäischen
Parlaments bearbeitet. Der Zuschuss wird grundsätzlich per Banküberweisung gezahlt,
aber ein kleiner Teil (bis zu 40 EUR pro Besucher) kann dem Leiter der Gruppe in bar
ausgehändigt werden, um am Tag des Besuchs Bargeld zur Verfügung zu haben.
 
Der Betrag wird auf Basis der Summe der folgenden drei Berechnungsfaktoren berechnet,
die  mit  der  Anzahl  der  Besucher  multipliziert  werden:  Reisekosten  (0,09 EUR  pro
Kilometer) für die Entfernung zwischen dem Ausgangspunkt der Gruppe und Brüssel oder
Straßburg, Hotelkosten (60 EUR) und Verpflegungskosten (40 EUR). Nur die tatsächlich
angefallenen Kosten werden erstattet.
 
Der Zuschuss darf die Kosten, die der Gruppe beim Besuch des Parlaments tatsächlich
entstanden sind, nicht übersteigen. Nach dem Besuch übermittelt der Leiter der Gruppe
dem Parlament eine Abrechnung über die tatsächlich entstandenen Kosten. Ein etwaiger
Überschuss muss an das Parlament zurückgegeben werden.
 
 
Gruppen von Meinungsmultiplikatoren
 
Gruppen von Meinungsmultiplikatoren,  die  von der  Generaldirektion Kommunikation
eingeladen  werden,  können  einen  Reisekostenzuschuss  von  50 %  des  Pro-Kopf-
Grundbetrags erhalten, der für Gruppen vorgesehen ist, die von Abgeordneten eingeladen
werden.
 
Meinungsmultiplikatoren  sind  zum  Beispiel  gewählte  Mandatsträger,  Vertreter  von
gesellschaftlichen Gruppen und Berufsgruppen sowie von nationalen und regionalen
Verbänden  und  Bewegungen,  Lehrkräfte,  Schüler  weiterführender  Schulen  und
Studierende.
 
Journalisten
 
 
 
Das  Europäische  Parlament  lädt  Vertreter  lokaler,  regionaler,  fachspezifischer  und
nationaler Medien aus den Mitgliedstaaten zum Besuch von Plenartagungen ein. Diese
Einladungen erfolgen auf der Grundlage der Themen, über die das Parlament debattieren
und abstimmen wird, um den Medien einen vertieften Einblick in die Entscheidungsfindung
im Europäischen Parlament zu vermitteln. Bei diesen Besuchen in Straßburg oder Brüssel
erhalten  die  Journalisten  Gelegenheit,  an  speziellen  Workshops  über  wichtige
Rechtsvorschriften teilzunehmen sowie Mitglieder des Europäischen Parlaments zu treffen
und zu interviewen.
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Das  Parlament  unterstützt  die  Journalisten  auf  diese  Weise,  da  der  Zugang  zum
Europäischen Parlament für sie aufgrund der Entfernung deutlich schwieriger ist als der
Zugang zum Parlament ihres jeweiligen Mitgliedstaats.
 
Da es das Europäische Parlament im Sinne der Transparenz als seine Pflicht betrachtet,
Vertretern aller Medien in allen Mitgliedstaaten den Zugang zum Europäischen Parlament
zu ermöglichen, hat es dieses Programm für Besuche von Journalisten eingerichtet. Das
Europäische Parlament nimmt selbstverständlich keinerlei Einfluss auf die Arbeit, die von
den betreffenden Journalisten produziert wird.
 
Die  Einladung  zu  einer  Plenartagung  umfasst  die  Reisekosten  sowie  zwei
Hotelübernachtungen  (maximal  180 EUR  pro  Nacht).
 
Links
• Praktische Informationen zur Organisation Ihres Besuchs: http://www.europarl.europa.eu/visiting/de/
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Besucher: Das Parlamentarium
 
Das Besucherzentrum des Europäischen Parlaments in Brüssel – das Parlamentarium –
wurde im Oktober 2011 eröffnet. Es ist das größte Besucherzentrum eines Parlaments in
Europa und das erste, in dem die Besucher in 24 Sprachen informiert werden. Vielfältige
interaktive Multimedia-Exponate vermitteln den Bürgerinnen und Bürgern einen Einblick in
die  Funktionsweise  des  Europäischen  Parlaments  sowie  der  anderen  Organe  und
Einrichtungen  der  EU.  Die  Besucher  können  erleben,  wie  auf  EU-Ebene  politische
Entscheidungen getroffen werden, die sich direkt oder indirekt auf ihr tägliches Leben
auswirken. Das Parlamentarium kann Besucher nicht nur in den 24 Amtssprachen der EU
empfangen,  sondern  auch  in  Gebärdensprache  (auf  Englisch,  Französisch,
Niederländisch  und  Deutsch).
 
Es ist täglich geöffnet und der Eintritt ist frei. Im Durchschnitt kommen 1 000 Besucher pro
Tag  ins  Parlamentarium.  Damit  gehört  es  zu  den  zehn  am  häufigsten  besuchten
Sehenswürdigkeiten  in  Brüssel.
 
Das Parlamentarium richtet sich an Erwachsene und Kinder jeden Alters. Für Kinder im
Alter von 8 - 14 Jahren werden spezielle einstündige Besichtigungstouren angeboten.
Außerdem steht auch für Kinder ein Multimedia-Guide zur Verfügung.
 
Ferner werden im Parlamentarium circa zwei Sonderausstellungen pro Jahr angeboten.
 
Schülergruppen der Sekundarstufe, die an einem Schnellkurs über die Arbeitsweise von
Europas  demokratisch  gewählter  Vertretung  interessiert  sind,  können  an  einem
Rollenspiel teilnehmen, das vom Parlamentarium mit großem Erfolg veranstaltet wird. Die
Schülerinnen  und  Schüler  schlüpfen  in  die  Rolle  eines  Mitglieds  des  Europäischen
Parlaments,  das  diskutieren  und  Kompromisse  finden  muss,  um  zum  Wohle  der
Menschen  in  Europa  gesetzgeberisch  tätig  zu  werden.
 
Ein Parlamentarium in Ihrer Nähe?
 
 
 
Im Bestreben nach mehr Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern und nach mehr Präsenz
vor  Ort  hat  das Europäische Parlament  darüber  hinaus kleinere Besucherzentren in
Mitgliedstaaten eröffnet.
 
Im Jahr 2016 wurde Erlebnis Europa im Europäischen Haus in Berlin eröffnet. Es wurde
auf Initiative des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit der Europäischen
Kommission ins Leben gerufen und bietet verschiedene Multimedia-Exponate. Ferner
können  die  Besucher  bei  einem  Planspiel  direkt  in  die  Rolle  eines  Mitglieds  des
Europäischen Parlaments oder eines Mitglieds der Europäischen Kommission schlüpfen.
 
Im Jahr 2017 wurde unter dem Namen parlamentarium Simone Veil  in Straßburg ein
Besucherzentrum eröffnet, das dem Parlamentarium in Brüssel inhaltlich ähnlich ist. Es
gehört zum üblichen Besuchsprogramm und vermittelt ein besseres Verständnis der Rolle
des Europäischen Parlaments und seiner Bedeutung für das Leben der Bürgerinnen und
Bürger.
 
Links
• Parlamentarium in Brüssel: http://www.europarl.europa.eu/visiting/de/brussels/parlamentarium
• parlamentarium Simone Veil in Straßburg: http://www.europarl.europa.eu/strasbourg/fr/parlamentarium-

simone-veil-strasbourg/parlamentarium-simone-veil-de
• Erlebnis Europa in Berlin: https://erlebnis-europa.eu/

Häufig gestellte Fragen
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Besucher: Haus der europäischen Geschichte
 
Im Jahr 2017 wurde in Brüssel das Haus der europäischen Geschichte eröffnet.  Das
Museum lädt die Besucher dazu ein, mehr über die Geschichte Europas zu lernen und
über die Bedeutung dieser Geschichte für unsere Gegenwart nachzudenken.
 
Im Fokus der  Dauerausstellung steht  die  Geschichte  des 20. Jahrhunderts  auf  dem
europäischen Kontinent und die Geschichte des europäischen Zusammenwachsens, die
aus  einer  breit  angelegten  historischen  Perspektive  beleuchtet  wird  und  die
kontrastierenden Erfahrungen der Europäer im Lauf der Geschichte zusammenbringt.
Ferner gibt es im Haus der europäischen Geschichte Sonderausstellungen.
 
Der Inhalt der Ausstellung wurde von einem interdisziplinären akademischen Projektteam
aus  Historikern,  Museologen,  Pädagogen  und  Verwaltungsfachleuten  aus
18 verschiedenen  Mitgliedstaaten  erarbeitet.  Ein  hochrangiges  Beratungsgremium
(Wissenschaftlicher  Beirat),  das  sich  aus  international  anerkannten  Historikern  und
Museologen zusammensetzt, sorgt für die wissenschaftliche Genauigkeit und Relevanz
des Inhalts und der Erläuterungen.
 
Das Haus der europäischen Geschichte ist allgemein zugänglich, der Eintritt ist frei.
 
Für  dieses  Projekt  werden  circa  52,4  Mio. EUR  aufgewendet.  Dies  beinhaltet  die
Umwandlung,  Erweiterung  und  Renovierung  des  Eastman-Gebäudes  sowie  die
Entwicklung  der  Dauerausstellung  und  der  ersten  Sonderausstellung.
 
Links
• Haus der europäischen Geschichte: https://historia-europa.ep.eu/home
• Häufig gestellte Fragen zum Haus der europäischen Geschichte: https://historia-

europa.ep.eu/sites/default/files/assets/factsheet_de.pdf
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