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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter nimmt die 
Initiative des zuständigen Ausschusses zur Kenntnis, mit der auf die Notwendigkeit reagiert 
werden soll, bei durch Elternurlaub bedingter Abwesenheit von Mitgliedern entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen.

Die Verfasserin der Stellungnahme ersucht hiermit den zuständigen Ausschuss, auf folgende 
Fragestellungen dieser Stellungnahme einzugehen, um den allgemeinen Hintergrund und 
insbesondere die praktischen Auswirkungen zu erläutern.

Sachverhalt

Der Vorschlag des zuständigen Ausschusses ist eine Reaktion auf den Vorschlag des 
Kollegen Richard Corbett, der unter anderem die Aufhebung eines Grundsatzes der 
parlamentarischen Demokratie zur Folge hätte, wonach die Mitglieder ihre Stimmen einzeln 
und persönlich abgeben, insbesondere bei den Abstimmungen im Plenum. So sieht der 
Bericht Corbett nämlich vor, ein Mitglied während der Ausübung seines Mandats 
vorübergehend zu ersetzen, um ihm Elternurlaub zu gewähren.

Wird ein Mitglied vorübergehend ersetzt, so muss man sich zunächst fragen, ob diese 
vorübergehende Ersetzung allein auf den Elternurlaub nach der Geburt oder Adoption 
beschränkt werden sollte. Könnte man diese Logik nicht auch auf andere familiäre Situationen 
übertragen, in denen eine vorübergehende Ersetzung eines Mitglieds angebracht wäre, um das 
Familien- und Berufsleben besser miteinander zu vereinbaren, wie etwa bei einem längeren
Krankheitsurlaub oder im Falle eines versorgungsberechtigten Angehörigen, der dauerhaft 
pflegebedürftig ist? Mit anderen Worten, müsste nicht die Anwendung von Artikel 21 (Kosten 
für ärztliche Behandlung) der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung für die Mitglieder
entsprechend angepasst werden?

Der Kernpunkt ist jedoch der, dass zwischen politischem Mandat und Arbeitsvertrag ein 
Unterschied besteht. Die parlamentarische Demokratie gründet sich auf zwei Elemente: die 
Kontinuität des Mandats und die Unabhängigkeit des Gewählten. Ein Mitglied des 
Europäischen Parlaments übt ein zeitlich begrenztes Wahlmandat frei aus, für das es einen 
persönlichen Eid leistet und für das ihm entsprechend den Bestimmungen des Parlaments eine 
parlamentarische Kostenvergütung und soziale Vergünstigungen zustehen. Wegen des 
Grundsatzes der Kontinuität des Mandats kann ein Mitglied nicht von seinem Mandat 
entbunden werden, außer wenn es erheblich gegen seine Pflichten verstößt. Die 
Mandatsausübung ist deshalb nicht mit einer entlohnten Beschäftigung vergleichbar. 
Aufgrund dieser Grundsätze ist im Gemeinschaftsrecht nie die Aufnahme einer 
Ausnahmeregelung erwogen worden, die es einem Parlamentsmitglied erlauben würde, seine
Stimmrechte vorübergehend auf ein anderes Mitglied zu übertragen. Daher schließt sich die 
Verfasserin der Stellungnahme dem vom Rechtsausschuss vorgelegten Entwurf einer 
Stellungnahme an. Infolgedessen zeigt diese Unterscheidung, dass das Vorsehen eines 
„Elternurlaubs“ für ein Mitglied nicht gerechtfertigt ist.

In diesem Zusammenhang möchte die Verfasserin der Stellungnahme schließlich noch daran
erinnern, dass die umfangreichen und großzügigen sozialen Vergünstigungen, von denen die 
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Mitglieder des Europäischen Parlaments und ihre Familien derzeit profitieren, sowie die 
Bestimmungen für die Verwendung der parlamentarischen Kostenvergütung (Reisekosten, 
allgemeine Kosten, Zulagen der Mitglieder für parlamentarische Assistenz) bereits den 
Umstand einer Schwangerschaft berücksichtigen. Diese Vergünstigungen sind verglichen mit 
den Verhältnissen in zahlreichen Mitgliedstaaten deutlich höher als die sozialen 
Vergünstigungen der Abgeordneten auf nationaler Ebene.

Schlussfolgerung

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter begrüßt jede 
Initiative, mit der die Lage von Mitgliedern im Falle ihrer Abwesenheit aus Gründen der 
Mutterschaft oder Vaterschaft verbessert wird.

Dennoch ist der Ausschuss für die Rechte der Frau der Auffassung, dass eine Aufhebung des 
Mandats aus Gründen der Mutterschaft oder Vaterschaft und eine vorübergehende Ersetzung 
des betreffenden Mitglieds gegen die Grundprinzipien des Mandatsrechts verstoßen würde. 
Artikel 13 des Akts von 1976 besagt nämlich klar, dass für den Fall des Freiwerdens eines 
Sitzes während der Wahlperiode dieser Sitz für den verbleibenden Zeitraum zu besetzen ist. 
Eine vorübergehende Ersetzung ist deshalb ausgeschlossen.

Der Ausschuss für die Rechte der Frau ist der Ansicht, dass die Bestimmung in 
Artikel 28 Absatz 3 der Kostenerstattung- und Vergütungsregelung für die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments, wonach einer schwangeren Abgeordneten eine Befreiung für drei 
Monate vor und sechs Monate nach der Entbindung eingeräumt wird, die Lage der Mitglieder
im Falle der Mutterschaft hinreichend berücksichtigt.

Nach dem Dafürhalten des Ausschusses für die Rechte der Frau sollte eine Reformierung des 
Elternurlaubs ausschließlich im Rahmen der oben genannten Regelungen erfolgen (Akt von 
1976, Abgeordnetenstatut des Europäischen Parlaments, Geschäftsordnung des Parlaments), 
wobei den Besonderheiten des Mandatsrechts Rechung zu tragen ist. In diesem 
Zusammenhang könnte auch die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs geprüft werden.

Insgesamt sollte vorgesehen werden, dass ein ordentliches Mitglied, das vorübergehend von 
der Ausübung seines Mandats entbunden wird, während des Aussetzungszeitraums alle seine 
mit der Ausübung seines Amtes verbundenen Rechte verliert, einschließlich der 
parlamentarischen Immunität und sämtlicher sozialen Vergünstigungen für diesen Zeitraum.

Eine andere Lösung würde darin bestehen, das Subsidiaritätsprinzip geltend zu machen und 
den Mitgliedern zu erlauben, eine vorübergehende Aussetzung des Mandats in Anspruch zu 
nehmen, sofern eine solche Aussetzung nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in 
dem sie gewählt wurden, vorgesehen ist.


