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EINFÜHRUNG

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 Aspekte 
eines Textes automatisch eine geheime Abstimmung nach sich zieht oder ob im Gegenteil 
noch ein Ermessensspielraum für den Präsidenten und/oder das Organ besteht.

Da die Geschäftsordnung in einem solchen Fall dem zuständigen Ausschuss die Wahl 
zwischen einer Auslegung und einem Vorschlag zur Änderung der Geschäftsordnung 
überlässt, hat Ihre Berichterstatterin den Mitgliedern zunächst ein Arbeitspapier über die 
geheime Abstimmung in den Parlamenten der Mitgliedstaaten (PE 355.714 vom 5.4.2005) 
vorgelegt.

Das Dokument legt zunächst den Meinungsstand zu dieser Frage dar, wie er sich aus 
deutschsprachigen Veröffentlichungen ergibt, da dieses Thema in Deutschland am 
intensivsten behandelt worden ist.

Der zweite Teil erläutert im Einzelnen die Lage in den verschiedenen Mitgliedstaaten.

Von den 20 Parlamenten der Mitgliedstaaten, die auf eine Umfrage geantwortet haben, die das 
„Europäische Zentrum für parlamentarische Forschung und Dokumentation“ (EZPFD) auf 
Ersuchen des Sekretariats des Ausschusses für konstitutionelle Fragen durchgeführt hat, 
kennen 10 die Möglichkeit einer geheimen Abstimmung zusätzlich zu den 
Personalentscheidungen, wie Wahlen, Ernennungen usw., nämlich Österreich, Belgien, die 
Tschechische Republik, Ungarn, Italien, Lettland, die Slowakei, Slowenien und Spanien.

Hingegen können die Parlamente der 10 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, Schottland und Wales.

Für Irland, Zypern, Luxemburg, Malta und die Niederlande konnten keine Angaben ermittelt 
werden.
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1. Die Entstehung von Artikel 162 Absatz 2 der Geschäftsordnung

Bis zur Geschäftsordnung vom März 1973 heißt es:

„Über die Ernennungen von Personen wird geheim abgestimmt.

Nur die Stimmzettel, die die Namen von Personen tragen, deren Kandidatur vorlag, werden 
bei der Berechnung des Abstimmungsergebnisses berücksichtigt.“

Ab der Geschäftsordnung vom Januar 1994 und bis zur Geschäftsordnung vom November 
1979 heißt es wie folgt:

„Über Ernennungen wird unbeschadet der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1, Artikel 37 
Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 5 zweiter Unterabsatz geheim abgestimmt.

Nur die Namen von Personen, deren Kandidatur vorlag, werden bei der Berechnung des 
Abstimmungsergebnisses berücksichtigt.“

Erst längere Zeit nach der Annahme des Berichts Luster, im Jahr 1981 erfolgen die 
zahlreichen Änderungen, durch die der Artikel in fünf Absätze unterteilt wird, wie es heute 
der Fall ist.

„1. Über Ernennungen wird unbeschadet der Anwendung von Artikel 12 Absatz 1, 92 Absatz 
1 und 98 Absatz 2 zweiter Unterabsatz geheim abgestimmt. Nur die Stimmzettel, die die 
Namen von Mitgliedern tragen, deren Kandidatur vorlag, werden bei der Berechnung des 
Abstimmungsergebnisses berücksichtigt.

2. Eine geheime Abstimmung kann auch erfolgen, wenn sie von mindestens einem Fünftel der 
Mitglieder des Parlaments beantragt wird. Ein solcher Antrag muss vor Eröffnung der 
Abstimmung gestellt werden.

3. Ein Antrag auf geheime Abstimmung hat Vorrang vor einem Antrag auf namentliche 
Abstimmung.

4. Bei jeder geheimen Abstimmung zählen vier durch das Los bestimmte Mitglieder die 
Stimmen.

5. Bei Abstimmungen gemäß Absatz 1 können die Kandidaten nicht mit der Stimmenzählung 
beauftragt werden.“

Wie erfolgte der qualitative „Sprung“ des Textes von einer ursprünglichen Bestimmung, die 
nur für die Ernennungen von Personen vorgesehen war, zu dem derzeitigen Text, wo es heißt 
„eine geheime Abstimmung kann auch erfolgen ... („tout vote“)“?

Am 23. September 1980 im Berichtsentwurf Luster erläutert eine einfache Randbemerkung 
von Frau Bonino die Bedeutung des Vorschlags zur Änderung des früheren Artikels 35 
Absatz 10 der Geschäftsordnung.

Am 26. und 28. November 1980 wird die am Rande des Berichts Luster gemachte 
Erläuterung von Frau Bonino ein Änderungsantrag, der mit 12 Stimmen bei 0 Gegenstimmen 
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und 1 Enthaltung angenommen wird. Die Änderung wird in die Geschäftsordnung 
aufgenommen und in der Ausgabe vom 4. Dezember 1980, erster Teil, in Form eines Zusatzes 
zu Artikel 171, künftiger Artikel 162, veröffentlicht. Die Bemerkung von Frau Bonino ist ein 
zweiter Unterabsatz des früheren Artikels 71, später Artikel 162, geworden. Er zielte darauf 
ab, die Interessen der Minderheiten zu schützen.

II. Die Vorgeschichte

Nach einem ersten Fall der praktischen Anwendung im Plenum vom 7. Juli 1981 wurde der 
damalige Ausschuss für Geschäftsordnung und Petitionen anscheinend vom Präsidenten 
aufgefordert, seine Auslegung zu dieser neuen Bestimmung zu geben. Der „Übersicht über 
die Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung nach der allgemeinen Überarbeitung 
der Geschäftsordnung“ vom 1. September 19821 (einzige, in den Archiven aufgefundene 
Quelle) zufolge wurde diese Auslegung wie folgt abgefasst: „Ein Antrag auf geheime 
Abstimmung, der von mindestens einem Fünftel der Abgeordneten gestellt wird, ist zulässig.“ 
Im Lichte des Wortlauts der fraglichen Bestimmung wird diese Feststellung so verstanden: 
wenn die in der Geschäftsordnung vorgesehene Beschlussfähigkeit erreicht ist, muss der 
Präsident ihm Folge leisten, ohne dass er über einen Ermessensspielraum verfügt.

Der nächste entsprechende Fall trat 20 Jahre später am 12. Juni 2002 im Plenum bei einem 
Antrag auf geheime Abstimmung über den Tagungskalender für 2003 ein. Präsident Cox ging 
auf dieselbe Weise vor, indem er davon ausging, dass die Formulierung „eine geheime 
Abstimmung kann auch erfolgen“ impliziere, dass der Vorschlag automatisch anzunehmen 
sei, sofern eine ausreichende Zahl von Abgeordneten den Antrag unterstützt.

Am 15. Dezember 2004 bei der Abstimmung über den Bericht von Herrn Eurlings über die 
Fortschritte der Türkei auf dem Weg zum Beitritt war ein erneuter Antrag auf geheime 
Abstimmung Gelegenheit zu einer lebhaften Debatte im Plenum. Der Präsident äußerte sich 
nach Bezugnahme auf den Präzedenzfall vom Jahr 2002 und zum Abschluss der Aussprache 
wie folgt:

„... wir zu einer geheimen Abstimmung kommen, ... obwohl diese Frage für künftige Fälle 
von dem für Angelegenheiten der Geschäftsordnung zuständigen Ausschuss des Parlaments 
geprüft werden muss. ... ich habe den Eindruck, nachdem ich so viele Abgeordnete und den 
Juristischen Dienst gehört habe, dass wir bei richtiger Auslegung der Geschäftsordnung die 
beantragte geheime Abstimmung durchführen müssen, und genau dies werden wir tun.“2

III. Die Vorgehensmöglichkeiten für den AFCO

III. A. Die Auslegung

Die Praxis der Versammlungen und das Recht anerkennen seit jeher, dass dem Präsidenten 
einer ordnungsgemäß gewählten Versammlung eine Ermessensbefugnis zu der 
Zweckmäßigkeit eingeräumt wird, eine besondere Abstimmung durchzuführen oder nicht.

  
1 Dokument PE 80.301 vom 1.9.1982
2 Ausführlicher Sitzungsbericht, CRE vom 15.12.2004
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Dieser Ermessensspielraum würde einzig und allein auf der Intuition des besonderen 
Umstands beruhen.

Würde sich diese Möglichkeit, die geheime Abstimmung kann auch erfolgen“ – („tout vote“), 
zu bewilligen, nicht im Nachhinein als kontraproduktiv erweisen? Wer würde die Behebung 
eines etwaigen Nachteils infolge dieser Entscheidung beheben: der Präsident? Die gesamte 
Versammlung oder sogar das Fünftel der Mitglieder, die sie gemäß der Geschäftsordnung 
beantragt haben? Die beiden? Und mit welchen politischen Konsequenzen? Die Frage bleibt 
ungewiss.

Eine erste Auslegungsschlussfolgerung von Artikel 162 Absatz 2 würde damit zu der Aussage 
kommen, dass die dem Präsidenten zugestandene Möglichkeit, auf Antrag der Mitglieder die 
Durchführung „einer geheimen Abstimmung“ zu bewilligen, 

– einerseits untrennbar von der Legitimität des Präsidenten der Versammlung wäre,

– andererseits einen großen Widerspruch zu dem sich aus der Arbeitsweise einer 
ordnungsgemäß gewählten Versammlung ergebenden Brauch darstellen würde, selbst 
wenn die Geschäftsordnung des Parlaments ihm diese Möglichkeit lässt.

Konfrontiert mit dieser doppelten rechtlichen Unvereinbarkeit, die es zu beheben gilt, sei 
festgestellt, dass somit eine Mehrfachauslegung der Geschäftsordnung notwendig wird. Dies 
ist der einzige Ausweg, der sich in dieser besonderen Situation anbieten kann.

Wie sähen also die Mehrfachlösungen für diese Gesamtsituation aus?

Die Situation ist nicht einfach und die Auslegungsmöglichkeiten sind weder vielfältig noch 
dehnbar auf eine Zeitspanne von 24 Jahren, als zum ersten Mal vom damaligen Präsidenten 
eine geheime Abstimmung über die Grundlage bewilligt wurde, aus der später Artikel 162 
Absatz 2 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wurde.

Eine Mehrfachauslegung würde es vielleicht ermöglichen, aus dieser Sackgasse 
herauszukommen.

Daher wäre es, falls man zustimmt, dem Präsidenten eine Möglichkeit des 
Ermessensspielraums einzuräumen, der als besonderes „Vorrecht“ bezeichnet werden könnte, 
vernünftig, eine Möglichkeit der Überprüfung vorzusehen, um zu gewährleisten, dass die 
Entscheidung des Präsidenten zu einem Zeitpunkt, den er selbst für wichtig erachtet, auch die 
ist, die von einer Mehrheit der Versammlung unterstützt wird.

Die mehrheitliche Abstimmung bedeutet anzuerkennen, dass die „Wahrheit“ Chancen hat, auf 
der Seite der größten Zahl zu liegen: « Stetur sententiae majoris partis » (Man wird sich an 
das Votum der Mehrheit halten), wie es in der parlamentarischen Tradition heißt.

Die These, wonach die moralische Autorität des Präsidenten allein sich über eine große 
Mehrheit erheben kann, wird von dieser Tradition widerlegt.

Daher muss der Präsident die Versammlung befragen, denn die Anzahl ist für sich allein 
genommen eine Prävalenzvermutung , d.h. eine Legalitätsvermutung, die sich aus der 
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tatsächlichen Meinungsäußerung des Parlaments ergibt.

Gemäß der Tradition der Versammlungen hat die Minderheit, die die Ausübung einer 
Möglichkeit beantragt, nicht – durch ihren Präsidenten – die Befugnis, Druck auf die 
Mehrheit auszuüben. Das Parlament äußert gegenüber dem Präsidenten seine Stellungnahme. 
Der Präsident verfügt stets über einen Ermessensspielraum, um die geheime Abstimmung zu 
bewilligen oder nicht.

III. B. Die Änderung

Wenn die Kombination dieser verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten von Artikel 162 
Absatz 2 nicht zufriedenstellend ist, blieben schließlich zwei weitere Alternativen:

– die Möglichkeit einer Neufassung dieses Absatzes der Geschäftsordnung.

Eine Neufassung des zweiten Absatzes von Artikel 162 würde es ermöglichen zu 
vermeiden, dass mitten in einer Debatte, in der Gelassenheit gefragt ist, unvermutet 
eine überraschende Befassung erfolgt, deren Ziel nicht zwangsläufig das der 
Verteidigung einer Minderheitenansicht wäre;

– oder die Möglichkeit, diesen Absatz ganz einfach abzuschaffen.

IV. Schlussfolgerung

In diesem Stadium würde es vernünftig erscheinen, dass sich unser Ausschuss fragt, ob sich
zur Beantwortung der gestellten Frage eine Auslegung als ausreichend erweist oder ob es 
notwendig ist, gemäß dem zweiten Unterabsatz von Artikel 201 der Geschäftsordnung eine 
Änderung des Wortlauts von Artikel 162 Absatz 2 vorzuschlagen.

Sollte die Auslegung ausreichend und zufriedenstellend an sich erscheinen, wird diese gemäß 
dem dritten Unterabsatz des genannten Artikels 201 übermittelt werden, damit der Präsident 
das Parlament darüber unterrichtet.

In diesem Sinne erinnert die Berichterstatterin an die beiden möglichen Auslegungen von 
Artikel 162 Absatz 2 der Geschäftsordnung, die darin bestehen,

– entweder dem Präsidenten des Parlaments eine Möglichkeit einzuräumen, über einen 
gewissen Ermessensspielraum zu verfügen, der es ihm ermöglicht, den Antrag auf 
geheime Abstimmung der Versammlung zur Abstimmung vorzulegen und 
anschließend zu entscheiden, indem er eine Ermessensbefugnis nutzt, die die 
Geschäftsordnung ihm einräumt;

– oder die Auffassung zu vertreten, dass die Geschäftsordnung in ihrer derzeitigen 
Fassung im Gegenteil dem Präsidenten keinerlei Ermessensspielraum lässt: Er ist 
gezwungen, einem Geschäftsordnungsantrag stattzugeben.

Unser Ausschuss muss sich zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheiden. Wenn keine 
dieser Auslegungen als zufriedenstellend betrachtet wird, muss eine Änderung des zweiten 
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Absatzes von Artikel 162 in Betracht gezogen werden.

Lassen Sie uns mit zwei berühmten Zitaten enden, die anscheinend zu dieser Untersuchung 
passen. Das erste Zitat ist von Sir Winston Churchill, der sagte: „Um sich zu verbessern, muss 
man sich verändern. Somit muss man sich oft verändert haben, um perfekt zu sein“. Das 
zweite Zitat stammt von Voltaire: „Mögen alle Menschen sich daran erinnern, dass sie 
Brüder sind“. Auf unsere Versammlung übertragen ergänzen sich diese beiden Zitate auf 
harmonische Art und Weise, um uns den Weg der Weisheit aufzuzeigen.
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