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Zusammenfassung 

Angesichts der derzeitigen Kontroverse im Zusammenhang mit der Ernennung der neuen 
Kommission hat der Ausschuss für konstitutionelle Fragen Herrn Andrew Duff, MdEP, 
beauftragt, das Verfahren der Anhörungen zu überprüfen.  

Sein Arbeitsdokument gelangt zu der Erkenntnis, dass das derzeitige Verfahren trotz gewisser 
Schwächen wirksam ist. 

 „Das derzeitige Zustimmungsverfahren wurde nicht nur von der Kommission und vom 
Parlament akzeptiert, sondern auch vom Rat und von den Mitgliedstaaten. Es ist ein 
wichtiges Medienereignis. Es handelt sich hier um ein legitimes Verfahren mit politi-
schen Auswirkungen. Wie Präsident Barroso gesagt hat, ist der Zustimmungsprozess 
weitaus rigoroser als all das, was mit der Ernennung der nationalen Regierungen 
zusammenhängt. Es ist jedoch klar, dass erhebliche Verbesserungen an den Verfahren 
vorgenommen werden müssen, wenn wir in Zukunft mehr Fairness zwischen den 
Kandidaten, einen intensiveren Dialog zwischen Kommission und Parlament und eine 
klarere Entscheidungsfindung erreichen wollen.“ 

In dem Arbeitsdokument werden die Vertragsbestimmungen für die Ernennung der Kommis-
sion als „bezeichnenderweise zu kompliziert“ kritisiert. Es wird auch auf Schwachstellen in 
der Geschäftsordnung des Parlaments hingewiesen. 

Der Verfasser stellt das starre Format der mündlichen Anhörungen in Frage und empfiehlt, 
einen intensiveren politischen Dialog zu führen, damit die Mitglieder unseres Parlaments Ein-
fluss auf die Ausarbeitung des Programms der neuen Kommission haben. Er gelangt zu der 
Erkenntnis, dass die Durchführung einiger mündlicher Anhörungen zu einer gewissen 
Oberflächlichkeit führten. 

Herr Duff zweifelt den Wert der schriftlichen Fragen an und weist darauf hin, dass die allge-
meinen Fragen zu vage waren, um von Nutzen sein zu können, und die politischen Fragen zu 
technisch waren.  

Im Arbeitsdokument wird weiterhin kritisiert, dass es kein „koordiniertes Verfahren für die 
horizontale Überprüfung der Ergebnisse der Anhörungen“ gab, und darauf hingewiesen, dass 
es im Parlament keinen festen Mechanismus gibt, um die allgemeine politische Ausrichtung 
der neuen Kommission sichtbar zu machen.  

Die Bewertungsschreiben hatten „ungleiche Formate, unterschiedliche Ansätze und missver-
ständliche Botschaften.“ 

Der Verfasser macht einige weitreichende Vorschläge für die Reform des Systems; dazu 
gehört insbesondere die Einsetzung eines großen Sonderausschusses für die Durchführung 
künftiger Anhörungen. Er fordert höhere Standards bei der Veröffentlichung. 

Das Parlament soll nach der Verfassung mehr Befugnisse erhalten, und es ist von wesent-
licher Bedeutung, dass seine Zustimmungsverfahren ausreichend sind, damit es seinen neuen 
Aufgaben gerecht werden kann. Herr Duff schlägt vor, die Wahlen zum Europäischen 
Parlament auf Mai 2009 vorzuziehen, um den MdEP Zeit zu geben, sich auf ihre ersten 
Konsultationen mit dem Europäischen Rat über die Wahl des Präsidenten vorzubereiten. 
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Wie das Europäische Parlament der Kommission seine Zustimmung erteilt 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen hat beschlossen, das Verfahren für die Zustimmung 
des Europäischen Parlaments zu einer neuen Kommission zu überprüfen. 

1. DER VERTRAG: THEORIE UND PRAXIS 

Es sollte daran erinnert werden, dass das derzeitige Verfahren, das in den – vor kurzem durch 
den Vertrag von Nizza geänderten – Verträgen verankert ist, bezeichnenderweise zu 
kompliziert ist. Auf mehreren Regierungskonferenzen hat das Europäische Parlament die 
Auffassung vertreten, dass die Kommission eine doppelte Legitimität besitzt, indem sie 
sowohl vom Europäischen Rat als auch vom Europäischen Parlament ernannt wird und 
gegenüber diesen Organen rechenschaftspflichtig ist1. Dies führte zu einigen Spannungen 
zwischen dem Parlament und den Mitgliedstaaten, die auch im Konvent wieder auftraten. 

Der Vertrag von Maastricht gab dem Parlament das Recht, zur Ernennung des 
Kommissionspräsidenten konsultiert zu werden und ein Zustimmungsvotum zum gesamten 
Kollegium abzugeben2. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde das Recht des Parlaments auf 
Zustimmung auch auf den Präsidenten ausgeweitet3. Im Vertrag von Nizza blieben die 
Befugnisse des Parlaments im Wesentlichen unangetastet, jedoch erhielt der Rat die 
Möglichkeit, auf der Ebene der Regierungschefs mit qualifizierter Mehrheit anstatt 
einstimmig zu beschließen4. 

Aus dem geltenden Vertrag geht klar hervor, dass das Europäische Parlament die Kommission 
nicht einfach „wählt“. 2004 geschah Folgendes: Im Juni, nach den Wahlen zum Europäischen 
Parlament, benannte der Europäische Rat nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten José 
Manuel Durão Barroso. Im Juli, nachdem sich das neue Parlament konstituiert hatte, traf Herr 
Barroso mit der Konferenz der Präsidenten zusammen und nahm an den Sitzungen der 
Fraktionen teil. Nach einer Erklärung von Herrn Barroso und einer langen zweitägigen 
Debatte billigte das Parlament (in geheimer Abstimmung) die Ernennung von Herrn Barroso 
zum Präsidenten5. Der Rat nahm daraufhin mit qualifizierter Mehrheit und „im 
Einvernehmen“ mit Herrn Barroso die Liste der Personen an, die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten vorgeschlagen worden waren. Theoretisch hätte Herr Barroso die Möglichkeit 
gehabt, einen Kandidaten abzulehnen. Realistischerweise versuchte er jedoch, verschiedene 
Regierungschefs bei ihrer Auswahl zu beeinflussen, insbesondere bezüglich der 
Geschlechterfrage. In seinen Bemühungen, mehr Frauen in seine Kommission zu holen, 

                                                 
1 Das Recht auf Amtseinsetzung wurde bereits im November 1960 von der Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung erstmals gefordert (Berichterstatter: Maurice Faure). Das Parlament hat 1979 erstmals ein 
Zustimmungsvotum zur Thorn-Kommission durchgeführt. Nach der Stuttgarter Erklärung von 1983 wartete die 
Delors-Kommission, bis das Parlament seine Stellungnahme abgegeben hatte, bevor sie vor dem Gerichtshof 
ihren Amtseid ablegte. 
2 Artikel 158.2 EGV. Dieses Verfahren wurde 1994 für die neue Santer-Kommission angewandt. 
3 Artikel 214.2 EGV. Dieses Verfahren wurde 1999 für die neue Prodi-Kommission angewandt. 
4 geänderter Artikel 214.2 EGV. Dieses Verfahren wird für die neue Barroso-Kommission angewandt. 
5 Es gab sogar eine kurze Unterbrechung zwischen dem Ende der Aussprache und der Abstimmung, um 
Fraktionssitzungen zu ermöglichen. Die am 22. Juli erfolgte Abstimmung ergab 413 Ja-Stimmen, 251 Nein-
Stimmen und 44 Enthaltungen. Im Vergleich dazu wurde Romano Prodi im Mai 1999 mit 392 gegen 71 
Stimmen bei 41 Enthaltungen gewählt. Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, dass die geheime Wahl erst 
durch die Änderung der Geschäftsordnung im Jahr 2002 eingeführt wurde. 
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versprach er ihnen einflussreichere Posten. Barrosos Möglichkeiten, seine Kollegen 
auszuwählen, sind zwar beschränkt – er bezeichnete dies als „blind date“ –, jedoch kann er 
jetzt über die Ressortverteilung in der Kommission entscheiden6. 

Auch wenn der Präsident keine freie Hand bei der Auswahl seiner Kommission hat, so besitzt 
er gemäß dem Vertrag von Nizza doch die Befugnis, Vizepräsidenten zu ernennen (und zu 
entlassen) und ein Mitglied der Kommission „nach Billigung durch das Kollegium“ zum 
Rücktritt aufzufordern7. Die Kommission würde diese Entscheidungen mit einfacher Mehrheit 
treffen. Diese Änderungen wurden aufgrund der Affäre um den Zahnarzt von Frau Cresson 
eingeführt. Während der Amtszeit der Prodi-Kommission wurde die Frage nach der 
politischen Rechenschaftspflicht der einzelnen Kommissionsmitglieder aufgeworfen, nicht 
zuletzt im Zusammenhang mit der Eurostat-Affäre. Während der Anhörungen der Barroso-
Kommission wurde die Frage des Interessenkonflikts wieder interessant. Mehrere MdEP 
waren verständlicherweise bemüht, die Bedeutung des neu eingeführten Rechts, ein 
Kommissionsmitglied zum Rücktritt zu zwingen, zu betonen. Spekulationen über 
Freimaurertum und die späte Bekanntgabe der früheren Verurteilung von Herrn Barrot warfen 
ein besonderes Licht auf die Notwendigkeit ehrlicher Veröffentlichungen. Jeder Skandal führt 
praktisch unweigerlich zu einer Verschärfung der Bestimmungen. Trotz der breiten Kluft, die 
es in Bezug auf die politische Kultur auf dem Kontinent gibt, werden durch die Überprüfung 
der Kommission durch das Europäische Parlament – die am deutlichsten während des 
Zustimmungsverfahrens zum Ausdruck kommt – EU-Normen für die Rechenschaftspflicht 
eingeführt, die hohe Standards in Bezug auf Redlichkeit, Integrität und Aufrichtigkeit 
erfordern. Es ist absolut richtig, dass die europäische Integration, wenn es um Fragen der 
Demokratie geht, auf dem größten und nicht dem kleinsten gemeinsamen Nenner beruht. 

2. DIE GESCHÄFTSORDNUNG DES PARLAMENTS 

1993 nahm das Parlament Geschäftsordnungsbestimmungen zur Ernennung der Kommission 
an, die seine neuen Befugnisse aufgrund des Vertrags von Maastricht widerspiegeln sollten. 
Aufgrund der ganz erheblichen Ausweitung der Rolle des Parlaments und der 
Vertragsänderungen wurde seine Geschäftsordnung 1996, 1999 und 2002 geändert. 

Artikel 98 betrifft die Wahl des Kommissionspräsidenten. In seiner derzeitigen Fassung sieht 
er Folgendes vor: 

 1. Hat der Rat Einigung über einen Vorschlag zur Benennung des Präsidenten der 
Kommission erzielt, so fordert der Präsident den vorgeschlagenen Kandidaten 
auf, vor dem Parlament eine Erklärung abzugeben und seine politischen 
Zielvorstellungen zu erläutern. An die Erklärung schließt sich eine Aussprache 
an.  

  Der Rat ist eingeladen, an der Aussprache teilzunehmen. 

 2. Das Parlament billigt oder lehnt den Vorschlag zur Ernennung mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen ab.  

                                                 
6 Artikel 217.2 EGV 
7 Artikel 217.3-4 EGV 
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  Es wird geheim abgestimmt. 

 3. Ist der Kandidat gewählt, unterrichtet der Präsident den Rat hiervon und 
fordert ihn und den designierten Präsidenten der Kommission auf, im 
gegenseitigen Einvernehmen die Kandidaten für die einzelnen Ämter der 
Mitglieder der Kommission zu benennen. 

 4. Verweigert das Parlament seine Zustimmung, so fordert der Präsident den Rat 
auf, einen neuen Kandidaten zu benennen. 

Im Falle von Herrn Barroso wurde dieses Verfahren buchstabengetreu befolgt, abgesehen von 
der Tatsache, dass der Rat seine Teilnahme an der Debatte im Juli verweigerte. 

Auch wenn es der europäischen Tradition fremd war, so hat das Parlament selbstbewusst doch 
das Verfahren der Anhörungen im amerikanischen Kongress übernommen8. In seiner 
derzeitigen Fassung erklärt Artikel 99 zur Wahl der restlichen Kommission Folgendes: 

 1. Der Präsident fordert nach Anhörung des designierten Präsidenten der 
Kommission die vom designierten Präsidenten der Kommission und vom Rat 
für die einzelnen Ämter der Mitglieder der Kommission vorgeschlagenen 
Kandidaten auf, sich entsprechend ihren in Aussicht genommenen 
Zuständigkeitsbereichen den zuständigen Ausschüssen vorzustellen. Diese 
Anhörungen finden öffentlich statt. 

 2. Jeder Ausschuss fordert den benannten Kandidaten auf, eine Erklärung 
abzugeben und Fragen zu beantworten. 

 3. Der designierte Präsident der Kommission stellt das Kollegium der 
Kommissionsmitglieder und ihr Programm in einer Sitzung des Parlaments 
vor, zu der alle Ratsmitglieder eingeladen sind. An die Erklärung schließt sich 
eine Aussprache an. 

 4. Zum Abschluss der Aussprache können eine Fraktion oder mindestens 37 
Mitglieder einen Entschließungsantrag einreichen. Artikel 103 Absätze 3, 4 
und 5 finden Anwendung.  

  Nach der Abstimmung über die Entschließungsanträge wählt das Parlament 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Kommission oder lehnt sie ab. 

  Es wird namentlich abgestimmt. 

  Das Parlament kann die Abstimmung auf die nächste Sitzung verschieben. 

 5. Der Präsident unterrichtet den Rat von der Wahl oder der Ablehnung der 
Kommission. 

 6. Im Fall einer Änderung der Aufgabenverteilung innerhalb der Kommission 
während ihrer Amtszeit werden die betroffenen Mitglieder der Kommission 

                                                 
8 siehe Abschnitt 5 weiter unten 
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aufgefordert, vor dem Ausschuss zu erscheinen, der für ihren jeweiligen 
Aufgabenbereich zuständig ist. 

Was die Anhörungen anbelangt, so ist die Geschäftsordnung möglicherweise nicht präzise 
genug.9 

3. DIE ANHÖRUNGEN 

Gemäß der Geschäftsordnung hat das Parlament zwischen dem 27. September und dem 
11. Oktober formelle Anhörungen aller designierter Kommissionsmitglieder, mit Ausnahme 
des designierten Präsidenten, durchgeführt. Anhörungen fanden erstmals im Jahr 1994 und 
dann wieder 1999 statt. Sie wurden im Mai 2004 für die zehn neuen Kommissionsmitglieder 
aus den Beitrittsländern wiederholt. 

Die jüngsten Anhörungen wurden von der Dienststelle Legislative Koordinierung des 
Parlaments, einer gemeinsamen Dienststelle der Generaldirektionen Interne Politikbereiche 
und Externe Politikbereiche, unter Federführung der Konferenz der Ausschussvorsitzenden 
organisiert. Die Konferenz der Präsidenten war dann in den späteren Vorbereitungsphasen 
beteiligt. Es gab zwei wesentliche Änderungen gegenüber dem in der Vergangenheit 
praktizierten Verfahren, die die Anordnung der Plätze im Saal und die Form der Fragestellung 
betrafen. Es wurde beschlossen, eine Befragung nach dem „Ping-pong“-System 
durchzuführen, wobei die Kandidaten sofort antworten mussten und die Mitglieder aller 
Ausschüsse – d.h. alle MdEP! – die Chance hatten, eine Frage zu stellen. Die Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden schlug zur Orientierung vor, dass jede Frage und Antwort plus 
Zusatzfrage und Antwort fünf Minuten dauern sollten und die Redezeit nach dem 
d’Hondtschen System aufgeteilt werden sollte, das auch für die Plenartagungen gilt, nicht 
nach dem flexibleren (und meritokratischen) Verfahren, das in Ausschusssitzungen üblich ist. 
Bei einer so großen Zahl von Rednern musste jede Anhörung drei Stunden dauern, wobei 
diese Zeit genau eingehalten wurde, auch wenn klar war, dass mehrere Anhörungen mit den 
weniger befähigten Kandidaten festgefahren waren10. 

Die mündlichen Anhörungen der 24 Kandidaten wurden von 18 Ausschüssen des Parlaments, 
oft gemeinsam mit anderen Ausschüssen, wenn sich sektorale Zuständigkeiten überschnitten, 
durchgeführt. Drei Arten der Zusammenarbeit waren erlaubt: eine vollkommen gemeinsame 
Sitzung, eine teilweise gemeinsame Sitzung oder hilfsweise eine Delegation. Die 
Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen war jedoch nicht problemlos: dort, wo keine 
befriedigende Absprache getroffen worden war, bestand die Gefahr einer Zersplitterung der 
Anhörung. Die einzige Ausnahme von der vereinbarten Regelung, wonach pro Kandidat eine 
einzige Anhörung stattfinden sollte, gab es im Fall von Rocco Buttiglione, der aufgrund eines 

                                                 
9 In Artikel 99 ist in gewisser Weise auch Wunschdenken enthalten: Man erwartet den Tag, an dem der gesamte 
Rat an einer Aussprache im Parlament teilnimmt. Die Forderung an den Präsidenten, das Programm der 
Kommission vorzustellen, scheint ebenfalls unangebracht zu sein. In der Praxis wird Herr Barroso, wie auch 
Herr Prodi vor ihm, mit der Vorstellung seines tatsächlichen Arbeitsprogramms bis zum neuen Jahr warten, 
wenn sich das neue Kollegium eingearbeitet hat. Dies ist ein wichtiger Punkt, und er sollte in der 
Geschäftsordnung korrekt wiedergegeben werden. 
10 Drei Stunden waren für viele der Teilnehmer auch eine recht zermürbende mentale und körperliche Erfahrung, 
auch für den Verfasser dieses Arbeitsdokuments, der bei der Beobachtung der Anhörungen von Wolfgang 
Leonhardt und Einars Punkstins vom AFCO-Sekretariat und von Guillaum McLaughlin, seinem Berater, 
unterstützt wurde. 
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Zuständigkeitskonflikts zwischen den Vorsitzenden des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten und des Rechtsausschusses gezwungen war, sich einer zweiten 90-minütigen 
Anhörung zu stellen. 

Jedes designierte Kommissionsmitglied hatte für die Kommission (nicht jedoch für das 
Parlament) eine Erklärung über seine finanziellen und beruflichen Interessen abzugeben, die 
dann auf der Website der Kommission veröffentlicht wurde11. Den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments standen jedoch nicht alle diese Erklärungen, die die Form einer 
Anlage zum Verhaltenskodex haben, zur Verfügung. 

Vor den mündlichen Anhörungen wurden jedem Kandidaten zahlreiche schriftliche Fragen 
des Parlaments vorgelegt. In der Geschäftsordnung des Parlaments sind die schriftlichen 
Fragen überhaupt nicht erwähnt, geschweige denn ihr Zweck, Ziel oder Umfang. Die 
Beantwortung der schriftlichen Fragen beschäftigte zahlreiche Kommissionsbedienstete 
wochenlang. Die direkte Beteiligung der designierten Kommissionsmitglieder an diesem 
Verfahren war nicht immer selbstverständlich. Darüber hinaus wurde während der 
mündlichen Anhörungen deutlich, dass sich nicht jedes Mitglied des Europäischen Parlaments 
die Mühe gemacht hatte, die Antworten zu lesen. Die Fragen waren in zwei Teile 
aufgegliedert: 16 allgemeine Fragen wurden allen Kandidaten gestellt, es folgte eine 
unbestimmte Zahl spezifischer politischer Fragen. Die allgemeinen Fragen waren zu vage, um 
wirklich von Belang zu sein, und hatten auf jeden Fall sorgfältig abgestimmte Antworten der 
Kommission zur Folge; die politischen Fragen drifteten oft in minutiöse Details ab, was zu 
Beginn der Amtszeit der Kommission und bevor das Kollegium Gelegenheit hatte, ihr 
künftiges Arbeitsprogramm genau zu formulieren, unangebracht war. Die Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden hatte zwar versucht, sie zu beschränken, jedoch war die Anzahl der 
politischen Fragen von Kandidat zu Kandidat äußerst unterschiedlich und bewegte sich 
zwischen einem halben Dutzend und knapp 30. Auf jeden Fall hatten die meisten Ausschüsse 
bereits im Juli mit der Ausarbeitung von Fragen begonnen, bevor die Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden die Angelegenheit in die Hand nahm (eine nachträgliche Auswahl von 
Fragen, die bereits in den Ausschüssen angenommen worden waren, wäre eine heikle 
Aufgabe gewesen). 

Die Geschäftsordnung enthält auch keine Bestimmungen über Organisation, Planung, 
Durchführung und Bewertung der Anhörungen selbst. Es gibt keine objektiven Kriterien oder 
besonderen Verfahren. Die Ausschüsse erhalten keine Hinweise darauf, wie sie „ihr“ 
designiertes Kommissionsmitglied prüfen sollen, was die Balance zwischen politischer 
Fähigkeit, Berufserfahrung und technischen Kenntnissen anbelangt. Es gibt keinen 
systematischen Mechanismus für die Bewertung ihrer Antworten auf allgemeine politische 
Fragen. Es wird nichts ausgesagt über die Erklärung der finanziellen und sonstigen Interessen, 
zusätzlich zu dem, was die Kommission selbst verlangt. Am schlimmsten ist die Tatsache, 
dass es keine Bestimmung für ein koordiniertes Verfahren gibt, mit dem die horizontale 
Überprüfung der Ergebnisse der Anhörungen gewährleistet werden könnte. 

                                                 
11 Obwohl die designierten Kommissionsmitglieder auf ihre finanziellen Interessen hin überprüft werden, gibt es 
keinerlei Sicherheitsüberprüfung, vergleichbar mit derjenigen, wie sie in den meisten Mitgliedstaaten für neu 
ernannte Minister einer Regierung existieren. Das Fehlen eines Sicherheitsapparats auf EU-Ebene bedeutet, dass 
sich die Kommission auf unterschiedliche und langwierige nationale Verfahren der Sicherheitsüberprüfung 
verlassen müsste. Sie hat es vorgezogen, dies nicht zu tun. 
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Es war nicht überraschend, dass die mündlichen Anhörungen sehr unterschiedlich 
durchgeführt wurden. Einige Vorsitzenden sahen auf die Uhr und beschränkten jede Frage 
und jede Antwort, ungeachtet ihres Inhalts, auf fünf Minuten. Ein derart mechanisches 
Vorgehen hatte lediglich zur Folge, dass die Verfahren von einer bedrückenden 
Oberflächlichkeit geprägt waren. Anderen Vorsitzenden gelang es, Fragen nach Themen 
zusammenzufassen und zu verhindern, dass ein einzelnes Mitglied zwei oder drei komplexe 
Fragen auf einmal stellte. Einige ließen es auch zu, dass sich ein eher politisch ausgerichteter 
Dialog entwickelte, und ermutigten die Teilnehmer zu Zusatzfragen. Mehrere Mitglieder 
missbrauchten jedoch den Begriff Zusatzfrage, indem sie ein völlig neues Thema zur Sprache 
brachten.  

Einige Anhörungen wurden in unzulässiger Weise von Fragen zur nationalen Politik 
beherrscht, die von Landsleuten gestellt wurden, was zu Lasten einer gesamteuropäischen 
Perspektive ging. Andere erwarteten persönliche Antworten auf harte ethische Fragen, was 
die sehr großen kulturellen Unterschiede, die es innerhalb der EU gibt, deutlich werden ließ.  

Während in allen Anhörungen allen Mitgliedern des Ausschusses eine Frage zugestanden 
wurde, gelang es in einem oder zwei Fällen, am Ende der Sitzung eine freie Fragerunde 
einzufügen, die eher politische und sogar unerwartete Fragen ermöglichte. Die erfolgreicheren 
Anhörungen waren diejenigen, in denen die MdEP bewusst versuchten, die Politik der 
künftigen Kommission zu beeinflussen, wobei zumindest bei einigen Abgeordneten eine 
gewisse strategische Vorbereitung der Anhörungen erfolgte. 

In früheren Anhörungen saß das designierte Kommissionsmitglied neben dem Vorsitzenden 
und dem Ausschusssekretariat auf dem Podium. Diesmal saß das befragte Mitglied allein auf 
einem erhöhten Sitz vor dem Podium. Diese Anordnung ist jedoch, obwohl sie eine 
Verbesserung darstellte, auch kritisiert worden12. Die Kandidaten saßen mit dem Rücken zum 
Vorsitzenden und zu den stellvertretenden Vorsitzenden der Ausschüsse, was sowohl 
unhöflich als auch unbequem erschien. 

4. DIE BEWERTUNGSSCHREIBEN 

Aus logistischen Gründen wurde keine wörtliche Niederschrift der Anhörungen angefertigt. 
Statt dessen verfasste jeder Ausschuss ein Schreiben, in dem das Ergebnis seiner Anhörung 
bewertet wurde. In ihren Leitlinien versuchte die Konferenz der Ausschussvorsitzenden, in 
den Schreiben die persönlichen Qualifikationen des Kandidaten, seine Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und seine Kompetenz in dem jeweiligen politischen 
Bereich deutlich zu machen. Es war beabsichtigt, jede konkrete politische Verpflichtung in 
das Schreiben aufzunehmen – was möglicherweise kontraproduktiv war und die Kandidaten 
eher abschreckte. In der Regel wird jetzt in den Schreiben darauf hingewiesen, ob der 
Kandidat Humor und gute Kommunikationsfähigkeiten bewiesen hat oder nicht. In allen 
Schreiben wurde auch versucht, die Frage zu bewerten, ob die Kandidaten gut vorbereitet 
waren. 

1999 waren die Schreiben dem Vorsitzenden der Konferenz der Ausschussvorsitzenden 
vertraulich übermittelt worden; dieses Gremium hatte eine horizontale Prüfung der Schreiben 

                                                 
12 Jeweils im fensterlosen Saal 1A2. Ein Hörsaal wurde zur Verfügung gestellt (3C50) und war mit 
wohlwollenden Lobbyisten und Assistenten besetzt. 
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vorgenommen, bevor es sie mit einer Empfehlung an den Präsidenten des Parlaments 
weiterleitete13. 2004 wurde auf dieses Sichtungsverfahren in der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden verzichtet, und die Schreiben wurden dem Präsidenten des Parlaments 
von den Vorsitzenden der einzelnen Ausschüsse direkt, jedoch immer noch vertraulich, 
übermittelt. 

Am 13. Oktober erhielt die Konferenz der Präsidenten die Schreiben und leitete sie ohne 
Kommentar, mit der Bitte um seine Reaktion, an Herrn Barroso weiter. Gleichzeitig wurden 
die Schreiben auf der Website des Parlaments veröffentlicht. Von den Empfehlungen der 
Ausschüsse zu den 24 Kandidaten waren drei mit Vorbehalten versehen und zwei negativ. 
Gut informierte Beobachter gingen davon aus, dass auch vier oder fünf weitere Kandidaten 
wenig schmeichelhafte Bewertungen erhalten hätten, wenn alle gleich behandelt worden 
wären. 

Da es keine Regelung über den Zeitplan gab, entstand auch der Verdacht, dass Ausschüsse, 
die von einem Mitglied mit einer bestimmten parteipolitischen Überzeugung geleitet wurden, 
die Erstellung ihres Schreibens so lange hinauszögerten, bis sie das von einem 
Ausschussvorsitzenden einer anderen Partei ausgearbeitete Schreiben gesehen hatten. 

Der vertrauliche Charakter der Schreiben ist ebenfalls umstritten. Die Medien waren an den 
Anhörungen stark interessiert. Der Versuch, Vertraulichkeit zu wahren, war ein Anreiz für die 
Medien, inoffiziell bekannt gewordene (und möglicherweise verzerrte) Versionen des 
tatsächlichen Inhalts zu veröffentlichen. Es war immer unwahrscheinlich, während des 
Zeitraums von 17 Tagen vom Beginn der Anhörungen bis zur Sitzung der Konferenz der 
Präsidenten die Vertraulichkeit aufrechtzuerhalten: dies war auch nicht der Fall. 

Nachdem der Inhalt der von den Ausschüssen ausgearbeiteten Schreiben veröffentlicht wurde, 
wurden auch ihre unterschiedlichen Formate, unterschiedliche Ansätze und missverständliche 
Inhalte bekannt. Im Fall von Herrn Buttiglione erhielt man widersprüchliche Schreiben der 
beiden Ausschüsse, in denen die Zuständigkeit für sein Ressort angefochten wurde. Nachdem 
der Zustimmungsprozess immer weiter voran kam, gab es eine wachsende Zahl von MdEP, 
die Vorbehalte gegenüber dem System äußerten, das ihnen das Recht auf Abstimmung über 
einzelne Kandidaten oder auf qualifizierte Zustimmung zur neuen Kommission nimmt. 

Es ist klar, dass die Konferenz der Präsidenten eine entscheidende Rolle dabei spielt, die 
Lücken, die entweder der Vertrag oder die Geschäftsordnung gelassen hat, zu füllen. Es ist 
festzustellen, dass die Geschäftsordnung selbst bestenfalls vage Auskunft gibt über die Rolle 
der Konferenz der Präsidenten im Zusammenhang mit der Ernennung der Kommission. 
Artikel 24 Absatz 3 besagt: „Die Konferenz der Präsidenten ist zuständig für Fragen im 
Zusammenhang mit den Beziehungen zu den anderen Organen und Institutionen der 
Europäischen Union“. Wie wir wissen, kommt es oft vor, dass innerhalb der Konferenz der 
Präsidenten, die gewöhnlich hinter verschlossenen Türen tagt, parteiische Überlegungen 
vorherrschen. Selbst mit dem besten Willen wird es für die Konferenz der Präsidenten 
schwierig sein, eine objektive Haltung einzunehmen, wenn der eine oder andere Kandidat 
Zielscheibe einer besonders heftigen Kritik ist. Man mag unter den gegebenen Umständen im 
Zusammenhang mit der Kandidatur von Herrn Buttiglione bedauern, dass das Parlament nicht 
in der Lage war, einen sicheren Mechanismus für die qualitative Bewertung der 
                                                 
13 Auf Wunsch der Konferenz der Präsidenten, gemäß Artikel 26 der Geschäftsordnung. 
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Gesamtleistung der designierten Kommissionsmitglieder, sei es individuell oder kollektiv, 
festzulegen. Selbst heute noch sind die einzigen für die Ernennung der Mitglieder der 
Kommission geltenden Kriterien die Bestimmungen von Artikel 213 Absatz 1 des Vertrags, in 
dem es heißt: 

 „Die Kommission besteht aus zwanzig Mitgliedern, die aufgrund ihrer allgemeinen 
Befähigung ausgewählt werden und volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten 
müssen.“ 

5. BERATUNG UND ZUSTIMMUNG 

Das Europäische Parlament kann ein „Zustimmungsvotum“ zu der vom Rat benannten 
Kommission abgeben. Die Abstimmung im Parlament ist nicht das Ende des Verfahrens. 
Nach ihrer Bestätigung durch das Parlament wird die Kommission dann vom Rat im Rahmen 
einer Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit formell ernannt. Diese Schlussphase des 
Verfahrens hat rein formalen Charakter und wird nur deshalb weiterhin im Vertrag erwähnt, 
um der „Eitelkeit“ des Rates Genüge zu tun. 

Die Tatsache, dass das Europäische Parlament nicht die Möglichkeit hat, einzelne 
Kommissionsmitglieder abzulehnen, unterscheidet das Verfahren der EU entscheidend von 
der entsprechenden Regelung in den USA. Dort ist die Rolle des Senats im 
Bestätigungsprozess in der Verfassung verankert. Artikel II Abschnitt 2 sieht vor, dass der 
Präsident „auf Anraten und mit Zustimmung des Senats“ hohe Regierungsbeamte ernennt. 
Nach dem amerikanischen System der Beratung und Zustimmung versucht der US-Senat 
keine kritische Bewertung des Kandidaten, sondern entscheidet sich in seiner Abstimmung 
lediglich dafür, diesen Kandidaten zu akzeptieren oder abzulehnen (der Senat, der seine 
Entscheidung innerhalb eines strengen Zeitplans treffen muss, kann auf Vorschlag eines 
Senators, der mit der Mehrheit abgestimmt hat, seinen Beschluss auch innerhalb von zwei 
Tagen überdenken). Die Abstimmung findet öffentlich statt, sofern der Senat nicht 
anderweitig beschließt. (Selbst im Ausnahmefall einer Abstimmung hinter verschlossenen 
Türen kann sich jeder Senator dafür entscheiden, seine Stimme öffentlich zu machen.)14 Das 
amerikanische System ist erfreulich einfach; da in der EU-Verfassung auch weiterhin 
vorgesehen ist, dass eine kollektive und keine individuelle Zustimmung zur Kommission zu 
erfolgen hat, muss das Europäische Parlament versuchen, zur Untermauerung seiner 
endgültigen, kollektiven Zustimmung Ratschläge zu jedem Kandidaten zu geben. Dies 
bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass das Parlament nicht dem im Senat üblichen 
Verfahren folgen und seine Auffassungen zu einzelnen Mitgliedern des Kollegiums in einer 
Abstimmung anstatt einer Erklärung zum Ausdruck bringen könnte. 

Im vorliegenden Fall sah der Ablauf folgendermaßen aus: Nachdem Herr Barroso sein 
Kollegium am 26. Oktober im Plenum vorgestellt hatte, haben die verschiedenen Fraktionen 
ihre Entschließungsanträge gemäß Artikel 99 Absatz 4 eingereicht. In diesen Entschließungs-
anträgen wurden konkrete negative Bewertungen zu einzelnen designierten Kommissions-
mitgliedern abgegeben. Um eine Art „Vergeltung“ aus parteipolitischen Überlegungen zu 
vermeiden, wurde dann ein gemeinsamer Entschließungsantrag ausgehandelt, in dem 
persönliche Bezugnahmen vermieden wurden. Der gemeinsame Entschließungsantrag wurde 
von den Fraktionen PSE, ALDE, Verts/ALE und GUE/NGL eingereicht. (Herr Barroso 
                                                 
14 Artikel XXXI der Geschäftsordnung des Senats 
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gehört, wie wir wissen, der EVP-Familie an.) In den Ziffern der kurzen Entschließung stellte 
das Parlament „verschiedene Bedenken hinsichtlich der Unterstützung bestimmter Kandidaten 
fest: politische Überzeugungen, die den Grundwerten der Union entgegenstehen, Mangel an 
politischen Fähigkeiten und Kenntnissen sowie Engagement in Bezug auf das vorgeschlagene 
Ressort, ungelöste Probleme oder nicht beantwortete Fragen im Zusammenhang mit 
Interessenskonflikten oder mögliche Verwicklung in Amtsmissbrauch und Rechtsbeugung“. 
In dem gemeinsamen Entschließungsantrag wurde versucht, „die demokratische und 
rechtliche Gültigkeit des Zustimmungsverfahrens, von dem die Anhörungen ein 
entscheidender Teil sind“, zu unterstreichen. Abschließend wurde gefordert, „dass alle Organe 
politische Konsequenzen daraus ziehen, die gegebenenfalls auch einen Rücktritt, eine 
Neuverteilung der Aufgaben oder ein Ausscheiden beinhalten“. Am Tage nach der 
Einreichung dieses Entschließungsantrags zog Herr Barroso sein Team zurück.15 

Glücklicherweise waren bereits zwei Treffen der Regierungschefs geplant, die in rascher 
Folge stattfinden sollten: die Unterzeichnung der Verfassung am 29. Oktober in Rom und eine 
ordentliche Tagung des Europäischen Rates am 4./5. November. Die Krise um die 
Zustimmung zur Kommission Barroso I nahm breiten Raum in den Beratungen ein. Der 
Europäische Rat, der als Rat auf der Ebene der Regierungschefs fungierte, stimmte dem neuen 
Team von Herrn Barroso zu; vom ursprünglichen Kollegium war ein Mitglied (Buttiglione) 
zurückgetreten, ein anderes (Udre) war von seiner Regierung zurückgezogen worden, und 
einem dritten (Kovacs) wurde ein neues Ressort zugeteilt. Für die beiden neuen Kandidaten 
(Frattini und Piebalgs) sowie für Kovacs wurden am 15./16. November während der 
Plenartagung in Straßburg erneut Anhörungen durchgeführt.16 Am 18. November wurde eine 
von den Fraktionen PPE, PSE, ALDE und UEN eingereichte Gemeinsame Entschließung mit 
einer Mehrheit von 478 gegen 84 Stimmen (bei 98 Enthaltungen) angenommen. Die 
Kommission Barroso II wurde dann mit 449 gegen 149 Stimmen (bei 82 Enthaltungen) 
bestätigt und nahm drei Wochen später, am 22. November, ihre Amtsgeschäfte auf. 

6. DIE RAHMENVEREINBARUNG 

Vor der Schlussabstimmung ging Herr Barroso im Einzelnen auf die inhaltlichen Teile der 
Gemeinsamen Entschließung ein, die sich auf die Änderung der Rahmenvereinbarung 
bezogen. Das wichtigste Ergebnis des Verfahrens der Zustimmung des Europäischen 
Parlaments zur Prodi-Kommission 1999 war der Abschluss einer formellen 
Rahmenvereinbarung zwischen der neuen Kommission und dem Parlament gewesen, die von 
der Konferenz der Präsidenten ausgehandelt und gebilligt worden war.17 Die 
Rahmenvereinbarung beruhte auf der vom Parlament anlässlich der formellen Zustimmung 
zur Prodi-Kommission gemäß Artikel 99.4 gleichzeitig angenommenen Entschließung. 
Obwohl die Vereinbarung zwölf Seiten umfasst, wird das Verfahren zur Ernennung der 
Kommission darin nicht erwähnt. Entsprechend der Forderung des Parlaments hat die 
                                                 
15 Nachdem Herr Barroso sein Team zurückgezogen hatte, wurde der Gemeinsame Entschließungsantrag nicht 
zur Abstimmung gestellt; er hätte jedoch sicherlich eine Mehrheit erhalten, da nicht nur Mitglieder von den 
Mitte-Links-Fraktionen, sondern auch von Seiten der Europäischen Demokraten aus der PPE-DE-Fraktion, die 
IND/DEM-Fraktion und mehrere fraktionslose Mitglieder gewillt waren, Barroso I abzulehnen. 
16 Erneut bestanden die Ausschüsse LIBE und JURI darauf, zwei separate Anhörungen von Herrn Frattini 
durchzuführen. 
17 Die am 29. Juni 2000 angenommene Rahmenvereinbarung bildet Anlage XIII der Geschäftsordnung. Damit 
wurde ein informeller Verhaltenskodex, der 1990 angenommen und 1995 abgeändert worden war, aufgewertet 
und ersetzt. 
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Kommission, nach Auseinandersetzungen, der folgenden Klausel bezüglich des Rücktritts 
eines Mitglieds der Kommission gemäß Artikel 217 Absatz 4 des EG-Vertrags zugestimmt: 

 10. Die Kommission erklärt sich damit einverstanden, dass der Präsident der 
Kommission ernsthaft prüfen wird, ob er ein Mitglied der Kommission zum 
Rücktritt auffordern soll, wenn das Europäische Parlament sein mangelndes 
Vertrauen in dieses Mitglied zum Ausdruck bringt (vorbehaltlich der 
politischen Unterstützung für einen solchen Standpunkt in der Sache und in der 
Form). 

Die Kommission erklärte sich ferner damit einverstanden, dass im Falle einer Neuzuteilung 
der Aufgabenbereiche gemäß Artikel 217 Absatz 2 die davon betroffenen 
Kommissionsmitglieder vor dem zuständigen Ausschuss des Parlaments erscheinen sollten; 
der entsprechende Text lautet wie folgt: 

 11. Der Präsident der Kommission teilt dem Europäischen Parlament unverzüglich 
jede Entscheidung bezüglich der Aufteilung der Aufgaben auf die einzelnen 
Mitglieder der Kommission mit. Im Falle wesentlicher Änderungen, die ein 
einzelnes Mitglied der Kommission betreffen (z.B. Übertragung eines völlig 
neuen Ressorts oder eines bedeutenden Katalogs neuer Verantwortlichkeiten), 
erscheint das betreffende Mitglied der Kommission auf Antrag des zuständigen 
Ausschusses vor diesem. 

Die Passage in Absatz 10 der Rahmenvereinbarung, die mangelndes Vertrauen in ein Mitglied 
der Kommission betrifft – „vorbehaltlich der politischen Unterstützung für einen solchen 
Standpunkt in der Sache und in der Form“ –, kann in gewisser Weise ein Anhaltspunkt dafür 
sein, was zumindest die Prodi-Kommission vom Parlament in einer Situation erwartete, in der 
sich die Beziehungen zwischen den beiden Organen in einer kritischen Phase befanden. Es 
sollte daran erinnert werden, dass die Konferenz der Präsidenten diese Formulierung im 
Namen des Parlaments akzeptiert hat. Damit war wohl gemeint, dass zunächst einmal die 
Abstimmung mit einer breiten – d.h. parteienübergreifenden – Mehrheit durchgeführt werden 
soll und zweitens die Kritik nicht weit hergeholt oder wenig überzeugend sein darf. 

Fünf Jahre später standen die Mitglieder des Europäischen Parlaments wieder vor der 
Aufgabe. Die Union wird aus der Krise um die Zustimmung zur Barroso-Kommission mit 
einer umstrukturierten Rahmenvereinbarung hervorgehen. Die wichtigste Aussage in der 
Entschließung des Parlaments vom 18. November 2004 war Folgende: Wenn das Parlament in 
einer Abstimmung einem einzelnen Mitglied der Kommission sein Vertrauen entzieht, 
verlangt der Präsident „entweder den Rücktritt dieses Mitglieds oder begründet vor dem 
Parlament seine Weigerung, dies zu tun“.18 Eine Weigerung, das Misstrauensvotum des 
Parlaments zu akzeptieren, wird daher das Verbleiben des Präsidenten im Amt gefährden. Die 
MdEP haben den Weg gefunden, der sie, wenn notwendig, in eine Position bringt, in der sie 
ihre im Vertrag verankerte Option – die Möglichkeit, die gesamte Kommission zum Rücktritt 
zu zwingen, nutzen können.19 

Möglicherweise klingt all dies allzu blutrünstig, jedoch geht es darum, der Öffentlichkeit klar 

                                                 
18 siehe Anlage 
19 Artikel 201 EGV 
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zu machen, dass irgendjemand für das Funktionieren Europas verantwortlich ist. Verursacht 
wurde diese Krise durch die nationalen Regierungschefs, die es versäumt haben, Herrn 
Barroso das bestmögliche Rohmaterial zur Verfügung zu stellen, mit dem er die starke 
unabhängige Exekutive, die die EU benötigt, aufbauen konnte. Die Trägheit des Europäischen 
Rates hatte unbeabsichtigte Folgen. Das Ergebnis der politischen Krise im Zusammenhang 
mit der Bestätigung der neuen Kommission im Jahr 2004 liegt darin, dass die Regierung der 
Union weitaus parlamentarischer und viel weniger präsidial geworden ist. 

7. DIE VERFASSUNG 

Parlament und Kommission müssen prüfen, welche Änderungen angesichts der neuen 
Verfassung, die rechtzeitig vor der Ernennung der neuen Kommission 2009 in Kraft treten 
soll, möglicherweise erforderlich sind. 

Zunächst einmal werden in der Verfassung die Kriterien für die Zugehörigkeit zur 
Kommission genannt. Artikel I-26.4 lautet wie folgt: 

 „Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung und 
ihres Einsatzes für Europa unter Persönlichkeiten ausgewählt, die volle Gewähr für 
ihre Unabhängigkeit bieten.“20 

Die wichtigste Änderung, die von der Regierungskonferenz vorgenommen wurde, betrifft das 
Verfahren zur Ernennung des Präsidenten. Artikel I-27 besagt Folgendes: 

 1. Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach 
entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten 
für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksichtigt er das 
Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Dieser Kandidat wird 
vom Europäischen Parlament mit der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt.21 
Erhält dieser Kandidat nicht die Mehrheit, so schlägt der Europäische Rat 
dem Europäischen Parlament innerhalb eines Monats mit qualifizierter 
Mehrheit einen neuen Kandidaten vor, für dessen Wahl das Europäische 
Parlament dasselbe Verfahren anwendet.22 

 2. Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit dem gewählten Präsidenten, die Liste 
der anderen Persönlichkeiten an, die er als Mitglieder der Kommission 
vorschlägt. Diese werden auf der Grundlage der Vorschläge der 
Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien nach Artikel I-26 Absatz 4 und 
Absatz 6 zweiter Unterabsatz ausgewählt. 

  Der Präsident, der Außenminister der Union und die übrigen Mitglieder der 
Kommission stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des 
Europäischen Parlaments. Auf der Grundlage dieser Zustimmung wird die 
Kommission vom Europäischen Rat mit qualifizierter Mehrheit ernannt. 

                                                 
20 für mich besonders wichtig 
21 Im Gegensatz zu Artikel 214 Absatz 2 des EG-Vertrags erklärt die Verfassung hierzu, dass der Präsident 
„gewählt“ wird und nicht „die Zustimmung“ erhält und jetzt eine absolute Mehrheit der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments erforderlich ist. 
22 für mich besonders wichtig 
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 3. Der Präsident der Kommission 

  a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben 
ausübt, 

  b) beschließt über die interne Organisation der Kommission, um die 
Kohärenz, die Effizienz und das Kollegialitätsprinzip im Rahmen ihrer 
Tätigkeit sicherzustellen, 

  c) ernennt, mit Ausnahme des Außenministers der Union, die 
Vizepräsidenten aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission. 

  Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Präsidenten 
dazu aufgefordert wird.23 Der Außenminister der Union legt sein Amt nach 
dem Verfahren des Artikels I-28 Absatz 1 nieder, wenn er vom Präsidenten 
dazu aufgefordert wird. 

Die Verfassung bedeutet, dass das Europäische Parlament künftig eine sehr viel wichtigere 
Rolle bei der anfänglichen Auswahl des Präsidentschaftskandidaten spielen soll. Der 
designierte Kommissionspräsident, der frühzeitig die Unterstützung des Europäischen 
Parlaments erhält, sollte sich in einer besseren Position befinden als Herr Barroso und in der 
Lage sein, ungeeignete Nominierungen der Mitgliedstaaten für das Kollegium 
zurückzuweisen. 

Wenn die vorherige Konsultation des Parlaments irgendeine Bedeutung haben soll und man 
davon ausgeht, dass die neue Kommission, wie dies bislang der Fall ist, am 1. November ihr 
Amt antreten soll, so wird das neue Parlament seine Strategie im Hinblick auf die rechtzeitige 
Ernennung für die Tagung des Europäischen Rates Ende Juni festlegen müssen. Falls an 
diesem Termin festgehalten wird, wäre es klug, die Wahlen um einen Monat auf Anfang Mai 
(„Europawoche“) vorzuziehen, um dem Parlament und den Regierungschefs genügend Zeit zu 
geben, über die beste Nominierung für das Amt des Kommissionspräsidenten 
nachzudenken.24 Die Organe werden auch für den Fall planen müssen, dass die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments den ersten Kandidaten des Europäischen Rates ablehnen. Und sie 
sollten versuchen, deutlicher zu definieren, was die drei Kriterien bedeuten: allgemeine 
Befähigung, Einsatz für Europa und volle Gewähr für Unabhängigkeit. 

8. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Das derzeitige Zustimmungsverfahren wurde nicht nur von der Kommission und vom 
Parlament akzeptiert, sondern auch vom Rat und von den Mitgliedstaaten. Es ist ein wichtiges 
Medienereignis. Es handelt sich hier um ein legitimes Verfahren mit politischen 
Auswirkungen. Wie Präsident Barroso gesagt hat, ist der Zustimmungsprozess weitaus 
rigoroser als all das, was mit der Ernennung der nationalen Regierungen zusammenhängt. 

                                                 
23 Im Gegensatz zu Artikel 217 Absatz 4 EGV wird der Präsident jetzt die Zustimmung des Kollegiums 
benötigen, um eines seiner Mitglieder zu entlassen. 
24 Eine Rückkehr zu dem ursprünglichen Januar-Termin für den Amtsantritt der Kommission würde auf jeden 
Fall eine Änderung des Primärrechts, und zwar von Artikel 45 der Schlussakte der Konferenz über den 
Erweiterungsvertrag, 2003, erfordern. 
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Es ist jedoch klar, dass beträchtliche Verbesserungen an den Verfahren vorgenommen werden 
müssen, wenn wir in Zukunft mehr Fairness zwischen den Kandidaten, einen intensiveren 
Dialog zwischen Kommission und Parlament sowie eine klarere Entscheidungsfindung 
erreichen wollen. Auf jeden Fall sind gewisse Änderungen erforderlich, um den größeren 
Befugnissen Rechnung zu tragen, die das Parlament nach Inkrafttreten der Verfassung haben 
wird. 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen könnte u.a. die folgenden Schlussfolgerungen 
ziehen: 

Vorbereitung der Anhörungen 

1. Es sollte eine klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der für die technische 
Organisation zuständigen Konferenz der Ausschussvorsitzenden und der Konferenz 
der Präsidenten, die dem gesamten Parlament sowohl vor als auch nach den 
Anhörungen politische Orientierung geben soll, geben. 

2. Die technische Organisation der Anhörungen sollte früh – mit anderen Worten vor der 
Auflösung des scheidenden Parlaments – unter der politischen Aufsicht der alten 
Konferenz der Präsidenten beginnen. 

3. Ideal wäre es, die Wahlen zum Europäischen Parlament auf Anfang Mai vorzuziehen. 
Wenn dies nicht möglich ist, sollten die ersten Fraktionssitzungen des neuen 
Parlaments in der 27. Woche (innerhalb von drei Wochen nach den im Juni 
stattfindenden Wahlen) beginnen, um die formelle Konsultation des Parlaments durch 
den Europäischen Rat zum designierten Kommissionspräsidenten vorzubereiten. 

4. Die allgemeinen schriftlichen Fragen an die designierten Kommissionsmitglieder 
sollten auf ihre finanziellen und beruflichen Interessen beschränkt sein. Die Anzahl 
der schriftlichen politischen Fragen sollte auf etwa fünf pro Programmausschuss 
beschränkt bleiben. Dies würde bedeuten, dass kein Kandidat insgesamt mehr als 12 
Fragen beantworten müsste. 

Ein Großer Ausschuss 

5. Um eine Kohärenz bei der Durchführung der Anhörungen sowie eine kohärente 
Bewertung zu gewährleisten, wäre es möglicherweise sinnvoll, für diesen Zweck 
einen besonderen Ad-hoc-Ausschuss einzusetzen. Dieses Organ – ein „Großer 
Ausschuss“ – wäre aus hochrangigen Mitgliedern der Fraktionen (von den Fraktionen 
gewählt) mit etwa 10 bis 12 Mitgliedern (plus Stellvertretern) zusammengesetzt. Der 
Große Ausschuss würde als Teil des Gesamtpakets, der im Juli nach den Wahlen 
zwischen den Fraktionen vereinbart werden muss, eingesetzt. Die ständigen Mitglieder 
des Großen Ausschusses würden an allen Anhörungen teilnehmen.  

6. Die ständigen Mitglieder des Großen Ausschusses würden durch den Vorsitzenden 
und die Koordinatoren der jeweiligen Fachausschüsse ergänzt. Sowohl die ständigen 
als auch die wechselnden Mitglieder des Großen Ausschusses würden innerhalb von 
24 Stunden nach Abschluss der Anhörung zusammenkommen, um die Ergebnisse zu 
bewerten. Ihre vorläufige Bewertung würde veröffentlicht, jedoch bis zu einer 
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Abschlusssitzung der ständigen Mitglieder des Großen Ausschusses vorläufig bleiben. 
In dieser Abschlusssitzung würden die vorläufigen Bewertungen im Rahmen der 
Gesamtbewertung für das Kollegium insgesamt akzeptiert oder abgeändert. 

Durchführung der Anhörungen 

7. Um eine lebendigere Debatte, mit wirklichen Wortwechseln, zu erreichen, sollte man 
von einer starren Anwendung des d’Hondtschen Systems abgehen. Einleitende 
Erklärungen der Kandidaten sollten auf höchstens fünfzehn Minuten beschränkt sein. 
Die Fragen sollten nach Themen zusammengefasst werden, wobei jede Fraktion in 
jedem Kapitel zu Wort kommen könnte.  

8. Nur die Mitglieder des Großen Ausschusses (sowohl die ständigen als auch die 
wechselnden Mitglieder) hätten das Recht, im ersten Teil der Anhörung das Wort zu 
ergreifen. Damit jedoch möglichst viele MdEP Herren des Verfahrens bleiben, sollte 
am Schluss jeder Anhörung für die anderen Mitglieder des zuständigen Ausschusses 
eine bestimmte Zeit für spontane Wortmeldungen („catch-the-eye“) vorgesehen 
werden. Ferner sollte die Möglichkeit geschaffen werden, einen Kandidaten im Falle 
erheblicher Zweifel oder Unsicherheit zu einer zweiten, kürzeren Anhörung 
einzuladen. 

9. Auf jeden Fall sollten diejenigen, die den Vorsitz in den Anhörungen führen sollen, 
dafür eine gewisse Schulung erhalten. 

10. Für die Durchführung der Anhörungen sollte ein Ausschuss-Sitzungssaal des 
Europäischen Parlaments so umgebaut werden, dass der Kandidat direkten 
Blickkontakt sowohl mit den Vorsitzenden als auch den ordentlichen Mitgliedern des 
Ausschusses hat (dafür dürfte eine ovale Anordnung sinnvoll sein.) 

11. Es sollte kein Wortprotokoll der Anhörungen gedruckt, jedoch von den zuständigen 
Dienststellen innerhalb von 24 Stunden eine DVD-Fassung mit einem entsprechenden 
Index zur Verfügung gestellt werden. 

Veröffentlichung 

12. Der Verhaltenskodex der Kommission sollte auf ihrer Website an vorderer Stelle 
veröffentlicht werden. 

13. Alle Kandidaten sollten ersucht werden, ihre Mitgliedschaft in nicht-konfessionellen 
Organisationen, z.B. in Berufsverbänden und Gewerkschaften, Clubs, 
Wohlfahrtseinrichtungen und anderen Nichtregierungsorganisationen, offenzulegen. 
Auch alle ehrenamtlichen Funktionen in derartigen Stiftungen sollten, wie dies derzeit 
der Fall ist, bekannt gemacht werden. 

14. Eine strafrechtliche Verurteilung in der Vergangenheit sowie derzeit laufende 
strafrechtliche Verfahren müssen angegeben werden. 

Bewertung der Anhörungen 
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15. Als Unterstützung für die Bewertung der Anhörungen sollte ein klar strukturiertes 
Format dem Sonderausschuss dazu dienen, über die folgenden Punkte zu entscheiden: 

• allgemeine Befähigung 

• Einsatz für Europa 

• finanzielle und politische Unabhängigkeit 

• Kenntnis des Ressorts 

• Kommunikationsfähigkeiten 

 Das Parlament sollte darüber nachdenken, seine Kriterien für die Bewertung der 
Kandidaten in einer formellen Entschließung niederzulegen, vergleichbar mit dem 
Verfahren, das im Zusammenhang mit der Ernennung der Mitglieder des 
Rechnungshofes vereinbart wurde.25 

16. Für den Großen Ausschuss sollte es nur ein letzter Ausweg sein, über einzelne 
Kandidaten abstimmen, wenn er keinen Konsens über eine qualitative Bewertung 
findet. Er sollte seinen Schlussbericht dem Präsidenten übermitteln, der ihn dann an 
die Konferenz der Präsidenten weiterleitet. 

17. Das Parlament sollte prüfen, ob, und gegebenenfalls wie, Artikel 10 der 
Rahmenvereinbarung, wonach es „in der Sache und in der Form“ gegen ein einzelnes 
Kommissionsmitglied vorgeht, quantifiziert werden sollte. Beispielsweise könnte eine 
absolute Mehrheit angebracht sein. Die Artikel 98 und 99 der Geschäftsordnung des 
Parlaments müssen auf jeden Fall geändert werden, um den Bestimmungen der 
Verfassung Rechnung zu tragen.  

9. EMPFEHLUNGEN 

Der Ausschuss wird ersucht, eine Aussprache über dieses Arbeitsdokument durchzuführen, 
über die Ausarbeitung eines Berichts zu diesem Thema nachzudenken und die Möglichkeit 
ins Auge zu fassen, in absehbarer Zeit entsprechende Änderungen an der Geschäftsordnung 
des Parlaments auf den Weg zu bringen. 

                                                 
25 ABl. C 337 vom 21.12.1992 
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ANLAGE 

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Wahl der neuen Kommission 

18. November 2004 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Abstimmung vom 22. Juli 2004, durch die es José Manuel Durão Barroso 
zum Präsidenten der Kommission gewählt hat, 

– in Kenntnis der Erklärungen des gewählten Kommissionspräsidenten vor dem Europäischen 
Parlament vom Juli 2004 sowie vom 26. und 27. Oktober 2004 und vor der Konferenz der 
Präsidenten vom 21. Oktober und 5. November 2004, 

– in Kenntnis der schriftlichen und mündlichen Erklärungen, die von jedem designierten 
Kommissionsmitglied im Verlauf der von den Ausschüssen des Parlaments durchgeführten 
Anhörungen abgegeben wurden, sowie der von den Ausschussvorsitzenden nach den Anhörungen 
vorgenommenen Bewertungen der Kandidaten, 

– unter Hinweis auf die – nach der Bewertung der Anhörungen und der Debatte im Europäischen 
Parlament erfolgten – Entscheidung des gewählten Präsidenten Barroso vom 27. Oktober 2004, 
die dem Parlament vorgeschlagene neue Kommission zurückzuziehen, 

– unter Hinweis darauf, dass der gewählte Präsident der Konferenz der Präsidenten am 5. November 
2004 formell einen Vorschlag für eine neue Kommission unterbreitet hat, und unter Hinweis auf 
seine Erklärung vor dem Europäischen Parlament vom 17. November 2004, 

– unter Hinweis auf die zusätzlichen Anhörungen, die von den Ausschüssen des Parlaments am 15. 
und 16. November 2004 durchgeführt wurden, sowie die Bewertungen der designierten 
Kommissionsmitglieder im Anschluss an diese Anhörungen, 

– unter Hinweis auf die geltende Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Kommission, die von der Konferenz der Präsidenten am 29. Juni 
2000 gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 214 des EG-Vertrags, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über eine Verfassung für Europa, 

– gestützt auf die Artikel 99 und 103 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 213 Absatz 1 des EG-Vertrags aus 
Mitgliedern besteht, die „aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung ausgewählt werden und volle 
Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müssen“, 

B. in der Erwägung, dass es angesichts der anstehenden Herausforderungen von wesentlicher 
Bedeutung ist, dass die Kommission in der Lage ist, dem gemeinsamen Interesse in der 
Europäischen Union zu dienen, um Europa auf der Weltbühne zu einer führenden Kraft bei der 
Förderung von Frieden und Sicherheit sowie einer gesunden wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung zu machen, 

C. in der Erwägung, dass in diesem Zusammenhang Unabhängigkeit, Freiheit von nationalen 
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Interessen und Unparteilichkeit, eine uneingeschränkte Achtung der Werte und Ziele der 
Europäischen Union und die Vermeidung von Interessenkonflikten Schlüsselelemente sind, wenn 
es darum geht, das Vertrauen der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu gewinnen, 

D. in der Erwägung, dass es gegenüber bestimmten Kommissionskandidaten verschiedene Bedenken 
hatte und seine Enttäuschung über den Mangel an beruflichen Kenntnissen und Fachwissen einiger 
Bewerber zum Ausdruck gebracht hat, 

1. begrüßt die demokratische und rechtliche Legitimität des Zustimmungsverfahrens und den 
wesentlichen Beitrag, den dieses Verfahren zur Herstellung der guten Arbeitsbeziehungen 
zwischen der Kommission und dem Parlament, die die Union braucht, leistet; 

2. begrüßt die von dem gewählten Präsidenten Barroso eingeleiteten Schritte mit der am 4. 
November 2004 erfolgten Vorstellung seines neuen Teams; bedauert jedoch, dass in Bezug auf die 
möglichen Probleme von Interessenkonflikten bislang keine greifbare Lösung gefunden wurde; 
verlangt daher, dass umgehend Schritte unternommen werden, um die Verfahren, nach denen der 
Verhaltenskodex angewandt wird, im Einzelnen zu definieren;  

3. erwartet, dass die konkreten Zusagen, die der gewählte Präsident Barroso in der Plenarsitzung 
vom 26. Oktober 2004 in Bezug auf den aktiven Schutz und die Förderung von Grundrechten, 
Chancengleichheit und Antidiskriminierung durch seine Kommission gegeben hat, von der neuen 
Kommission vollständig eingehalten werden, und wird ihre Umsetzung genau überwachen; 

4. fordert, dass die Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission, die die bilateralen Beziehungen zwischen diesen beiden Organen regelt, auf der 
Grundlage der Verpflichtungen, die die neue Kommission durch ihren gewählten Präsidenten 
Barroso übernommen hat, so bald wie möglich überarbeitet und aktualisiert wird; 

5. fordert, dass im Lichte dieser Verpflichtungen die folgenden Punkte in diese Vereinbarung 
aufgenommen werden: 

a) wenn das Parlament in einer Abstimmung einem einzelnen Mitglied der Kommission  sein 
Vertrauen entzieht (vorbehaltlich der politischen Unterstützung für einen solchen Standpunkt 
in der Sache und in der Form), wird der Präsident der Kommission ernsthaft prüfen, ob er 
dieses Mitglied zum Rücktritt auffordern sollte; der Präsident verlangt entweder den Rücktritt 
dieses Mitglieds oder begründet vor dem Parlament seine Weigerung, dies zu tun;  

b) im Falle eines Rücktritts erscheint das nachfolgende Kommissionsmitglied in offizieller 
Funktion erst dann vor dem Parlament oder dem Rat, wenn seine Ernennung durch das 
normale parlamentarische Verfahren (Anhörung und Abstimmung im Plenum) bestätigt wurde; 

c) nimmt der Präsident während seiner Amtszeit eine Neuverteilung der Zuständigkeitsbereiche 
in der Kommission vor, so wird in Bezug auf die betroffenen Kommissionsmitglieder dasselbe 
Verfahren angewandt; 

d) der Präsident der Kommission ist uneingeschränkt verantwortlich für die Feststellung eines 
Interessenkonflikts, der es einem Kommissionsmitglied unmöglich macht, seine Aufgaben 
wahrzunehmen; der Präsident ist ebenso verantwortlich für jegliche Folgemaßnahmen, die 
unter solchen Umständen getroffen werden; 

e) das mehrjährige Arbeitsprogramm der Union wird von der Kommission auf der Grundlage 
einer engen Zusammenarbeit und Koordination mit dem Europäischen Parlament und seinen 
Organen ausgearbeitet; 
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f) die Anwesenheit der Kommission in den Plenar- und Ausschusssitzungen des Europäischen 
Parlaments hat für die Kommissionsmitglieder Priorität; es wird vereinbart, dass die 
Kommission das Europäische Parlament unverzüglich, vorzugsweise im Plenum, über ihre 
Beschlüsse, Vorschläge und Initiativen unterrichtet; 

g) im Rahmen eines ständigen Dialogs mit dem Europäischen Parlament stellen der Präsident der 
Kommission und der für die interinstitutionellen Beziehungen zuständige Vizepräsident 
regelmäßige Kontakte zur Konferenz der Präsidenten her und halten diese aufrecht; 

h) es besteht eine Verpflichtung zu Folgemaßnahmen, wenn das EG-Parlament die Kommission 
auffordert, einen Legislativvorschlag gemäß Artikel 192 des EG-Vertrags vorzulegen; auf 
jeden Fall unterrichtet die Kommission das Europäische Parlament regelmäßig über die 
Maßnahmen, die sie aufgrund der vom Parlament angenommenen Standpunkte zu treffen 
gedenkt, insbesondere wenn die Kommission nicht die Absicht hat, sie weiterzuverfolgen; 

i) es erfolgt eine Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 1049/20011, um bessere Regeln für die 
Transparenz der legislativen Vorarbeiten, die Komitologie und die Durchführung der EU-
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sowie vertrauliche Dokumente festzulegen; 

j) der Verhaltenskodex für die Mitglieder der Kommission wird dem Europäischen Parlament 
zur Stellungnahme unterbreitet; dieser Stellungnahme wird Rechnung getragen; 

k) die Kommission trifft alle notwendigen Maßnahmen, um eine bessere Unterrichtung des 
Europäischen Parlaments über die Rechtsetzungstätigkeit der Europäischen Union und über 
die internationalen Abkommen, sobald Verhandlungen aufgenommen wurden, zu 
gewährleisten; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der neuen Kommission zu 
übermitteln. 

 
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 
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