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EINLEITUNG

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen wurde vom Präsidenten um eine Auslegung von 
Artikel 162 Absatz 2 der Geschäftsordnung, Geheime Abstimmung, ersucht. Es geht um die 
Frage, ob die Einreichung eines Antrags auf geheime Abstimmung über bestimmte 
Textpassagen automatisch eine geheime Abstimmung nach sich zieht oder ob im Gegenteil 
dazu für den Präsidenten und/oder die Institution noch ein Ermessensspielraum besteht.

Da die Geschäftsordnung in einem solchen Fall dem zuständigen Ausschuss die Wahl 
zwischen einer Auslegung und einem Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung 
überlässt, schlägt Ihre Berichterstatterin vor, sich dem Thema auf umfassendere Weise zu 
nähern, und legt den Mitgliedern zunächst ein Arbeitspapier über die geheime Abstimmung in 
den Parlamenten der Mitgliedstaaten vor.

Abstimmungen mit verdeckten Stimmzetteln (geheime Abstimmungen) über Wahlvorschläge 
sind in den meisten Parlamenten der Mitgliedstaaten unbestritten zulässig und Praxis.
Über Sachanträge sehen sie nicht alle Verfassungen und Geschäftsordnungen vor. Ihre 
Zulässigkeit ist rechtlich und politisch umstritten.

Im Folgenden wird zunächst der Meinungsstand wiedergegeben, wie er sich aus dem 
deutschsprachigen Schrifttum ergibt, wo das Thema bisher am intensivsten behandelt worden 
ist. Sodann werden in einem Teil II die Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
dargestellt.

I. Meinungsstand

Argumente für geheime Abstimmungen

Die geheime Abstimmung ermöglicht es dem Abgeordneten, sich dem Fraktionszwang zu 
entziehen.

Diese Ansicht wird teilweise damit begründet, dass geheime Abstimmungen zumindest in 
Ausnahmefällen nötig seien, „um gegenüber dem Druck von Interessenten, dem Druck der 
Straße und insbesondere gegenüber dem Fraktionszwang eine sachliche, gewissensmäßige 
Entscheidung des Abgeordneten zu sichern“1.

Der Abgeordnete muss wie der Urwähler die Möglichkeit haben, seine Entscheidung frei zu 
treffen.

Auch der Wähler sei, wenn er zur Wahl gehe, kein Privater; er handle, da nicht jeder wählt 
oder wahlberechtigt ist, in öffentlicher Verantwortung, treffe eine gemeinwohlorientierte 
Entscheidung.

Die geheimen Abstimmungen sind eine Garantie der Erhaltung des freien Mandats.

Es seien eher die geheimen Abstimmungen, die ein von der Fraktionsmeinung abweichendes 
  

1 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Loseblattkommentar, Bd. 2, Bad Homburg, Anm. 4 zu Art. 88.
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Votum erlaubten. Nur sie sicherten die gewissensmäßige Entscheidung, damit ihr Ergebnis 
der wirklichen Überzeugung des Abstimmenden entspreche1.
So wie die geheime Wahl des Abgeordneten für die Demokratie unerlässlich sei, sei die 
geheime Abstimmung im Parlament eine Garantie der Erhaltung des freien Mandats2.

Das Abstimmungsverhalten ist vom Prinzip der Öffentlichkeit nicht erfasst.

Es gehe im Plenum des "Redeparlaments" um öffentliche Rede und Gegenrede, nicht um die 
Offenlegung des Abstimmungs- und Wahlverhaltens von Abgeordneten. Die 
Sitzungsöffentlichkeit verlange die Möglichkeit freien Zugangs für jedermann, nicht jedoch 
spezielle Wahrnehmungsmöglichkeiten, wie etwa bei einer Abstimmung: welcher 
Abgeordnete stimmt wie3?

Geheime Abstimmungen sind das Resultat des Parlamentsalltags.

Auch wenn geheime Abstimmungen für ein ideales Parlamentsverständnis vielleicht nicht 
wünschenswert seien, so seien sie das Ergebnis des Parlamentsalltags.

Argumente gegen geheime Abstimmungen

Die offene Abstimmung entspricht dem Wesen der parlamentarischen Demokratie.

Auch wenn der Abgeordnete nur dem Gewissen unterworfen sei, bleibe er doch 
"Abgeordneter", der Wähler  müsse die Stellungnahmen und Haltungen der von ihm 
Gewählten kennen können.

Das Demokratieprinzip verlangt die Kontrollierbarkeit aller Entscheidungsträger durch das 
Volk.

Nur aus Praktikabilitätsgründen sei die Form der repräsentativen Demokratie als Notbehelf 
der reinen Demokratie gewählt worden, da eine unmittelbare Demokratie in einem großen 
Staat wegen der Kompliziertheit der politischen Sachentscheidungen unmöglich sei, so dass 
die geheime Mandatsausübung prinzipiell unverträglich mit dem Begriff der Demokratie sei4. 

Für den Bürger ist die Haltung des Abgeordneten häufig nur aus seinem 
Abstimmungsverhalten ersichtlich. 

In den Parlamenten sei eine Praxis verbreitet, häufig wortreich nichts zu sagen, sodass für den 
Bürger die Haltung von Abgeordneten oft nur aus ihrem Abstimmungsverhalten ersichtlich 
sei.

Das korrekte Leitbild ist das eines Abgeordneten, der für seine Überzeugung einsteht. 

  
1 Röper, Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen, Berlin 1998, S. 126.
2 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, München 1984, S. 1077.
3 Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, Berlin 1964, Anm. IV 4 a)-e) und 5 zu Art. 42 GG.
4 Buschmann/Ostendorf, Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?, Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1977, S. 155.
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Der „nur seinem gewissen unterworfene“ Abgeordnete sei kein „Duckmäuser und Mitläufer“, 
sondern jemand, der - wo nötig - für seine Überzeugungen einsteht und bereit ist, die hieraus 
folgenden politischen Konsequenzen zu tragen1. 

Der Fraktionszwang kann durch geheime Abstimmungen möglicherweise sogar unterstützt 
werden.

Auch sei nicht sicher, ob das vorgeschlagene Mittel den erstrebten Zweck tatsächlich erfüllen 
würde. Der Fraktionszwang könne nämlich so stark sein, dass die geheime Abstimmung 
geradezu als das Mittel erscheint, dessen sich die Abgeordneten bedienen, um auf diese Weise 
sich dem Fraktionszwang fügen zu können, ohne gleichzeitig Gefahr zu laufen, sich damit der 
Öffentlichkeit dekuvrieren zu müssen2.

Anders als der Urwähler handelt der Abgeordnete als verantwortlicher Vertreter des 
Volkes.

Auch der Vergleich mit der sogenannten Urwahl könne nicht als Argument gegen eine offene 
Abstimmung akzeptiert werden. Der Urwähler sei niemandem verantwortlich außer sich 
selbst. Er übe seine originären, nicht abgeleiteten Rechte als Staatsbürger aus. Die jedem 
obliegende politische Verantwortung für die Gemeinschaft durch solidarisches Handeln könne 
nicht mit der Verantwortung des gewählten Volksvertreters gleichgesetzt werden3. 

II. Die einschlägigen Regelungen in den Mitgliedstaaten

Von den 20 Parlamenten der Mitgliedstaaten, die im Rahmen einer auf Antrag des 
Sekretariats des Ausschusses für konstitutionelle Fragen vom „European Centre for 
Parliamentary Research and Documentation“ (ECPRD) durchgeführten Meinungsumfrage 
geantwortet haben, kennen zehn die Möglichkeit einer geheimen Abstimmung, zusätzlich zu 
den Personalentscheidungen, wie Wahlen, Ernennungen usw. Dabei handelt es sich um 
Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Ungarn, Italien, Lettland, die Slowakei, 
Slowenien und Spanien. Dagegen können die Parlamente der zehn anderen Mitgliedstaaten 
unter solchen Umständen nicht auf eine geheime Abstimmung zurückgreifen, nämlich 
Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Litauen, Polen, 
Portugal, Schweden und das Vereinigte Königreich von Großbritannien, Schottland und 
Wales.

(Für Irland, Zypern, Luxemburg, Malta, Niederlande konnten keine Angaben ermittelt 
werden.)

Belgien

In Belgien sind die den Kammern obliegenden Ernennungen und Aufstellungen in geheimer 
Abstimmung durchzuführen.
Die Kammer und der Senat von Belgien stimmen in weiteren Fällen mit verdeckten 

  
1 Buschmann/Ostendorf, ebenda.
2 Leibholz, Parteienstaat und Repräsentative Demokratie, Deutsches Verwaltungsblatt 1951, S. 1 (7). 
3 Buschmann/Ostendorf, aaO.
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Stimmzetteln ab: Bewilligung von Einbürgerungen durch die Kammer, Vorschlag des Senats 
in Bezug auf den Ausschluss eines Mitglieds eines Ausschusses, von dem das im Ausschuss 
zu wahrende Dienstgeheimnis verletzt wurde.

Tschechische Republik

Im Abgeordnetenhaus erfolgt bei Wahlen eine geheime Abstimmung. Geheime Abstimmung 
ist (auch) in anderen Fällen möglich, die durch Sondergesetzgebung geregelt sind, oder wenn 
das Abgeordnetenhaus dies beschließt.
Im Senat wird die geheime Abstimmung bei Wahlen angewandt. In andern Fällen kann der 
Senat auch in seinen Gesetzen und Entschließungen festlegen, wann eine geheime 
Abstimmung erfolgt.

Dänemark

Die Sitzungen des Folketing sind öffentlich. Der Präsident oder eine bestimmte Anzahl von 
Abgeordneten, wie sie in der Geschäftsordnung festgelegt ist, oder ein Minister sind 
berechtigt, den Ausschluss aller nicht befugten Personen zu verlangen, woraufhin ohne 
Aussprache entschieden wird, ob die Angelegenheit in einer öffentlichen oder einer 
geschlossenen Sitzung behandelt wird. Der Grundsatz der öffentlichen Sitzung besagt, dass 
Abstimmungen (auch Abstimmungen in Zusammenhang mit einer Angelegenheit, die in einer 
geschlossenen Sitzung behandelt wird) nicht geheim durchgeführt werden dürfen. (Die letzte 
geschlossene Sitzung soll 1924 stattgefunden haben.)

Deutschland

Geheime Abstimmung gibt es im Bundestag nur bei Wahlen (Artikel 49 der 
Geschäftsordnung). In der Geschäftsordnung des Bundesrats ist keine geheime Abstimmung 
vorgesehen.

Estland

Eine geheime Abstimmung gibt es im Riigikogu nur bei Wahlen und bei Amtsernennungen.

Griechenland

Eine geheime Abstimmung erfolgt bei den Wahlen und bei der Erteilung bzw. Verweigerung 
der Genehmigung für die strafrechtliche Verfolgung von Abgeordneten.

Spanien

Eine Abstimmung erfolgt geheim, wenn dies von fünfzig Senatoren auf einer Plenarsitzung 
oder von einem Drittel der Mitglieder eines Ausschusses gefordert wird..

Frankreich

Die geheime Abstimmung erfolgt bei persönlichen Ernennungen (Wahl der Präsidenten der 
Kammern und des Präsidiums).
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Italien

Die Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses sowie des Senats beschränkt geheime 
Abstimmungen auf Abstimmungen über Personen und Änderungen der Geschäftsordnung. 
Generell können sie verlangt werden, wenn von der Abstimmung Grundrechte und -freiheiten 
betroffen sind, die in der Verfassung verankert sind, wobei im Senat dieses Recht auf die 
Rechte der Familie und der Person ausgedehnt ist.

Lettland

Die Abstimmung in den Sitzungen des Saeima erfolgt offen. Zehn oder mehr Abgeordnete 
des Saeima können vorschlagen, die Abstimmung geheim durchzuführen. Ein 
Vertrauensvotum oder ein Misstrauensvotum gegen das Kabinett, den Ministerpräsidenten, 
den Stellvertretenden Ministerpräsidenten, einen Minister oder Staatsminister wird offen 
durchgeführt.

Litauen

Die offene Abstimmung erfolgt bei Angelegenheiten, die in den Sitzungen des Seimas
behandelt werden, ausgenommen sind Angelegenheiten im Zusammenhang mit Wahlen; 
Entscheidungen zu Misstrauensanträgen gegen einen Beamten des Seimas oder die 
Entlassung des Leiters einer staatlichen Einrichtung, der vom Seimas eingesetzt wurde, sowie 
die Formulierung der Anklage in einem Amtsenthebungsverfahren erfolgen nur in geheimer 
Abstimmung. Auf Beschluss des Seimas kann auch über andere Personalfragen geheim 
abgestimmt werden.

Ungarn

Das Parlament stimmt – außer in den in der Verfassung, in einem Gesetz oder in der 
Geschäftsordnung festgelegten Fällen – in allen Angelegenheiten offen ab. In den in der 
Verfassung, in einem anderen Gesetz oder in der Geschäftsordnung festgelegten Fällen erfolgt 
eine geheime Abstimmung.

Österreich

Sofern nicht eine namentliche Abstimmung verlangt wird, kann der Nationalrat auf Antrag 
von 20 Abgeordneten eine geheime Abstimmung beschließen; der Bundesrat kann auf diese 
Weise nur verfahren, wenn weder auf Verlangen von fünf Abgeordneten noch auf Anordnung 
des Präsidenten die Abstimmung namentlich erfolgen muss.

Polen

Gemäß Geschäftsordnung des Sejm erfolgt die Abstimmung im Sejm öffentlich. Im Senat
erfolgt eine geheime Abstimmung in Personalfragen.

Portugal

Eine geheime Abstimmung erfolgt für Wahlen, und Beschlüsse wie die Geschäftsordnung 
oder das Abgeordnetenstatut sehen eine solche Form vor. Dazu gehören: 
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- Beschluss des Plenums über das Mandat eines Abgeordneten, das angefochten oder infrage 
gestellt wird.
- Wenn ein Strafverfahren gegen ein Mitglied der Regierung eingeleitet wird, entscheidet das 
Parlament durch geheime Abstimmung, ob die betreffende Person vom Dienst suspendiert 
wird.

Slowenien

Die Staatsversammlung kann über die geheime Abstimmung entscheiden, außer wenn eine 
offene Abstimmung in der Verfassung, in einem Gesetz oder in einer Geschäftsordnung 
festgelegt ist. Die geheime Abstimmung kann auch im Zusammenhang mit einem 
Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten oder einer Vertrauensabstimmung in der 
Regierung vorgeschlagen werden.
Die geheime Abstimmung findet Anwendung, wenn der Staatsrat den Präsidenten und den 
Vizepräsidenten wählt und wenn sie – auf Vorschlag des Präsidenten – von einer Mehrheit 
der anwesenden Staatsräte oder mindestens acht Vertretern eines Interessenverbandes 
gefordert wird.

Slowakei

Eine geheime Abstimmung erfolgt in den in der Verfassung (Art. 89, 90, 92 in Bezug auf 
Wahlen) oder im Gesetz festgelegten Fällen, bei der Wahl oder der Entlassung von Beamten 
oder wenn es vom Nationalrat ohne Aussprache beschlossen wird.

Finnland

Geheime Abstimmung gibt es in der Eduskunta nur bei Wahlen.

Schweden

Die geheime Abstimmung gibt es im Riksdag nur bei Wahlen.

Vereinigtes Königreich

Die Geschäftsordnungen der beiden Häuser enthalten keine Bestimmung zur geheimen 
Abstimmung.
Im Unterhaus gibt es keine Bestimmungen für geheime Abstimmungen. Eine Ausnahme 
bilden die Bestimmungen für die Wahl des Speaker of the House, wenn es mehr als einen 
Kandidaten gibt.
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