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I. Einleitung

Herr Saryusz-Wolski, der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, hat 
gestützt auf Artikel 201 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments ein Ersuchen an 
den Vorsitzenden des AFCO-Ausschusses, Herrn Leinen, bezüglich der Auslegung 
beziehungsweise etwaigen Änderung von Artikel 182 der Geschäftsordnung gerichtet.

Herr Saryusz-Wolski hat die besondere Stellung des AFET-Ausschusses hervorgehoben, der 
der einzige Ausschuss ist, dem zwei Unterausschüsse (Menschenrechte, DROI, sowie 
Sicherheit und Verteidigung, SEDE) angegliedert sind, und seinen Antrag damit begründet, 
dass er das Profil der beiden Unterausschüsse dadurch verbessern möchte, dass deren 
Vorsitzende zu stellvertretenden Vorsitzenden des AFET-Ausschusses werden. Durch diese 
Maßnahme könnten die Vorsitzenden der beiden Unterausschüsse beispielsweise den Vorsitz 
bei den Arbeiten des AFET-Ausschusses führen, die sich auf in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallende Problemstellungen beziehen.

Die Konferenz der Präsidenten (Sitzung vom 12.07.2007) hatte bereits über die Möglichkeit 
gesprochen, den beiden Unterausschüssen eine eigenständige Stellung zuzuerkennen, dies 
jedoch letztlich abgelehnt, wodurch der Status der beiden Unterausschüsse innerhalb des 
AFET-Ausschusses unverändert blieb, um ein kohärentes und integriertes Handeln im Bereich 
der europäischen Außenpolitik zu gewährleisten.

Derzeit enthält die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments keine spezielle Regel über 
die Rolle und den Status der Vorsitzenden der Unterausschüsse innerhalb des Ausschusses, 
dem sie angegliedert sind. Daher hat der AFET-Ausschuss beantragt, dass der AFCO-
Ausschuss Artikel 182 prüft, um festzustellen, ob dieser Artikel dahingehend ausgelegt 
werden kann, dass die Vorsitzenden der Unterausschüsse ex officio auch das Amt von 
stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses erhalten, von dem sie eingesetzt wurden, oder
ob andernfalls nicht die Geschäftsordnung geändert werden sollte, um den derzeitigen 
Wortlaut von Artikel 182 wie folgt abzuändern:

Derzeitiger Wortlaut Vorgeschlagene Änderungen
Artikel 182 : Vorstand
1.    In der ersten Ausschusssitzung, die auf 
die Wahl der Mitglieder der Ausschüsse 
gemäß Artikel 177 folgt, wählt der 
Ausschuss einen Vorsitzenden und, in 
getrennten Wahlgängen, einen, zwei oder 
drei stellvertretende Vorsitzende, die den 
Vorstand des Ausschusses bilden.

Ungeachtet Unterabsatz 1 gehören dem 
Vorstand der Ausschüsse für den Zeitraum 
von Januar 2007 bis Juli 2009 vier 
stellvertretende Vorsitzende an.

Artikel 182: Vorstand
1.    In der ersten Ausschusssitzung, die auf 
die Wahl der Mitglieder der Ausschüsse 
gemäß Artikel 177 folgt, wählt der Ausschuss 
einen Vorsitzenden und, in getrennten 
Wahlgängen, einen, zwei oder drei 
stellvertretende Vorsitzende, die den Vorstand 
des Ausschusses bilden.

Ungeachtet Unterabsatz 1 gehören dem 
Vorstand der Ausschüsse für den Zeitraum 
von Januar 2007 bis Juli 2009 vier 
stellvertretende Vorsitzende an.
Die Vorsitzenden der Unterausschüsse sind 
ex officio stellvertretende Vorsitzende des 
Ausschusses, innerhalb dessen diese 
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Unterausschüsse sich konstituiert haben.

II. Die möglichen Reaktionen vonseiten des AFCO-Ausschusses

Aus juristischer Sicht scheint das vom AFET-Ausschuss formulierte Ziel wegen des 
erschöpfenden Charakters der Bestimmungen von Artikel 182 durch eine Auslegung nicht in 
vollem Umfang erreicht werden zu können. So ist für die laufende Wahlperiode ausdrücklich
vorgesehen, dass jedem Vorstand vier stellvertretende Vorsitzende angehören, während für 
die folgenden Wahlperioden eine Höchstzahl von drei stellvertretenden Vorsitzenden 
festgelegt wird.

Lässt man die Auslegung einmal beiseite, so ist zu prüfen, welche weiteren Optionen sich 
bieten, um dem Anliegen des AFET-Ausschusses entgegenzukommen.

1. Eine erste Option wäre eine Änderung der Geschäftsordnungsbestimmungen. Obwohl 
sich der Vorsitzende des AFET-Ausschusses für eine mögliche Änderung von Artikel 
182 ausgesprochen hat, wäre es wohl zweckmäßiger, den speziell die Unterausschüsse 
betreffenden Artikel 181 zu ändern, indem ein abschließender Unterabsatz hinzugefügt 
wird, in dem die Rolle der Vorsitzenden der Unterausschüsse innerhalb des 
Ausschusses, dem sie angegliedert sind, präzisiert wird, und ihnen das Amt von 
stellvertretenden Vorsitzenden zuzuerkennen.

2. Die zweite in Frage kommende Option geht nicht so weit. So könnte man damit 
teilweise den Forderungen des AFET-Ausschusses entgegenkommen, ohne jedoch die 
Geschäftsordnung zu ändern. Diese mögliche Lösung beruht auf der einfachen 
Feststellung, dass es keine Regelungen gibt, die den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
ausdrücklich daran hindern, die Vorsitzenden der Unterausschüsse in die Arbeiten des 
Vorstands einzubinden oder ihnen zu gestatten, bei der Behandlung von Fragen, die in 
den Fachbereich des Unterausschusses fallen, den Vorsitz zu führen. Es scheint also 
durchaus zulässig zu sein, dass in der Praxis der Vorsitzende des Hauptausschusses von 
Befugnissen Gebrauch macht, die ihm bereits implizit zustehen, um die Tätigkeit und 
die Rolle der Vorsitzenden der Unterausschüsse stärker ins Blickfeld zu rücken. Bei der 
Ausübung solcher impliziter Befugnisse müssten die Entscheidungen des Vorsitzenden 
natürlich dem gesamten Vorstand vorgelegt und von ihm einmütig unterstützt werden.

III. Die Diskussionen im Ausschuss

Bei den ersten Diskussionen im Ausschuss am 26. Mai hat der Berichterstatter die beiden 
erwähnten Optionen vorgestellt und wollte dabei ausfindig machen, zu welcher von beiden 
der Ausschuss eher neigt. Trotz dieser ursprünglichen Absicht ging es bei den Diskussionen 
größtenteils um die – viel allgemeinere – Frage der Stellung der Unterausschüsse SEDE und 
DROI. So haben einige Mitglieder die Gelegenheit genutzt, um die Umwandlung der beiden 
Unterausschüsse in vollberechtigte Ausschüsse zu fordern. Der Vorsitzende Leinen hat jedoch 
darauf hingewiesen, dass der AFCO-Ausschuss diesbezüglich über keinerlei Befugnisse 
verfügt. Es wäre vielmehr Sache der Konferenz der Präsidenten, einen solchen Beschluss zu 
fassen, der dann dem Votum des Parlamentsplenums vorzulegen ist.

Was dagegen speziell den Gegenstand des Ersuchens des AFET-Ausschusses betrifft, so 



PE409.417v01-00 4/4 DT\731028DE.doc

DE

beschränkt sich der Berichterstatter darauf, hervorzuheben, dass aus den Diskussionen im 
Ausschuss keine einhellige Unterstützung einer Änderung der Geschäftsordnung abzuleiten 
ist.

IV. Schlussfolgerungen

Im Lichte der Diskussionen im Ausschuss empfiehlt der Berichterstatter, eher behutsam 
vorzugehen und dabei gebührend der Tatsache Rechnung zu tragen, dass keine ausreichend 
breite Übereinstimmung zugunsten einer etwaigen Änderung der Geschäftsordnung erzielt 
wurde.

Außerdem erscheint angesichts der politischen Gleichgewichte, die durch die betreffenden 
Bestimmungen in ihrem derzeitigen Wortlaut erreicht und gewahrt werden, eine mögliche 
Änderung von Artikel 182 oder Artikel 181 nicht wünschenswert. Hinter den speziellen 
Bestimmungen über die Zusammensetzung der Vorstände steht nämlich implizit der Wille, in 
allen Ausschüssen eine ausgewogene und ihrer Stärke angemessene Vertretung der das 
Parlament bildenden wichtigen politischen Kräfte zu gewährleisten. Wenn ein oder mehrere 
stellvertretende Vorsitzende ex officio ernannt würden, bestünde die Gefahr, dass die Suche 
nach einem solchen Gleichgewicht politischer Art in den einzelnen parlamentarischen 
Ausschüssen gefährdet oder auf jeden Fall verkompliziert wird.

Insgesamt hält es der Berichterstatter deshalb für möglich, den Forderungen des AFET-
Ausschusses zu entsprechen, ohne eine tatsächliche Änderung der Geschäftsordnung 
vorzunehmen. Die Geschäftsordnung garantiert de facto stillschweigend allen 
Ausschussvorsitzenden einen ausreichend großen Handlungsspielraum bei der Durchführung 
der ausschussinternen Tätigkeiten.

Daher wird vorgeschlagen, dass der AFCO-Ausschuss dem Parlament gemäß Artikel 201 
Absatz 3 der Geschäftsordnung folgende Auslegung von Artikel 182 Absatz 1 unterbreitet:

„Artikel 182 Absatz 1 hindert den Vorsitzenden des Hauptausschusses nicht daran, die 
Vorsitzenden der Unterausschüsse in die Arbeiten des Vorstands einzubinden oder ihnen 
zuzugestehen, bei der Diskussion über Fragen aus dem Fachbereich des Unterausschusses den 
Vorsitz zu führen, wenn ein derartiges Vorgehen dem gesamten Vorstand vorgelegt und 
einmütig von ihm unterstützt wird“.
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