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VORSCHLÄGE

Der Vorschlag zur Änderung von Artikel 4 und 8 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments entspricht der Notwendigkeit, hinsichtlich der Abwesenheit von Mitgliedern 
aufgrund von Mutterschaft oder Vaterschaft tätig zu werden.

Der Verfasser der Stellungnahme unterstützt die Änderung von Artikel 8, da es in jeder 
Hinsicht logisch erscheint, darauf hinzuweisen, dass bei Mutterschafts- oder 
Vaterschaftsurlaub die Nichtteilnahme an den Tagungen und/oder Sitzungen des Parlaments 
unter Berücksichtigung der diesbezüglich vom Präsidium festgelegten detaillierten 
Bestimmungen im Sinne von Artikel 8 in seiner derzeitigen Fassung als gerechtfertigt 
erscheint.

Andererseits erweist sich der Vorschlag bezüglich Artikel 4 der Geschäftsordnung als weniger 
überzeugend. Dieser Vorschlag sieht kurz gesagt die Möglichkeit vor, dass eine Abgeordnete 
für die Dauer ihres Mutterschaftsurlaubs auf ihr Mandat verzichtet und von einem anderen 
Abgeordneten ersetzt wird, der von den zuständigen nationalen Behörden zu benennen wäre, 
und dass diese Ersetzung mit dem Widereintritt der ersetzten Abgeordneten beendet wäre. 
Gerade dieser Mechanismus wirft einige rechtliche Fragen auf.

Abgesehen davon, dass es rein terminologisch korrekter wäre, von einer "Aussetzung" des 
Mandats zu reden, enthält der Wortlaut des Vorschlags zunächst eine Art 
Auslegungsverkürzung, da er, um ein und denselben Sachverhalt zu beschreiben, zunächst 
von "vorübergehender Ersetzung", sodann von "Wegfall des Mandats" und schließlich von 
"Wiederaufnahme des Mandats" spricht.

Ferner erweist sich der beschriebene Mechanismus als unvereinbar mit Artikel 13 des Aktes 
vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments (im nachfolgenden "Akt von 1976") in der durch Beschluss des 
Rates vom 25. Juni 2002 und 23. September 2002 geänderten Fassung1.

Die Unvereinbarkeit ergibt sich aus folgenden Gründen:

a) Das Freiwerden des Sitzes, d.h. die Abwesenheit seines Inhabers, erfolgt mit dem Wegfall 
des Mandats, der vom Europäischen Parlament ordnungsgemäß festgestellt wird (Artikel 
13 Absatz 1 des Akts von 1976): Dies bedeutet, dass ein Sitz entweder frei ist oder von 
seinem Inhaber ausgefüllt wird (tertium non datur - Regel vom ausgeschlossenen Dritten) 
und dass demnach Zwischenlösungen, wie die Aussetzung des Mandats, nicht zulässig 
sind.

Dieser grundlegende und absolute Grundsatz leitet sich von den Verfassungsnormen ab, 
die allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam sind, und betrifft die 
Unverletzlichkeit der demokratischen Vertretung, die ein vom Volke gewählter Vertreter 
uneingeschränkt und vorbehaltlos ausüben muss.

b) Zwar kann jeder Mitgliedstaat die Fälle des Freiwerdens des Mandats (Artikel 13 Absatz 

  
1 ABl. L 283 vom 21.10.2002, S.1.
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3) und die entsprechenden Verfahren zur Besetzung freigewordener Sitze (Artikel 13 
Absatz 2) vorsehen, doch muss dies unter Beachtung der Bestimmungen des Akts von 
1976 erfolgen, der demnach Vorrang vor den diesbezüglichen einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften hat (Artikel 13 Absatz 2).

c) Die Ersetzung eines Mitglieds, dessen Mandat beendet ist, kann nicht für die Zeiten 
erfolgen, die von den nationalen Rechtsvorschriften frei festgelegt werden, sondern nur 
für die verbleibende Zeit der Wahlperiode (Artikel 13 Absatz 2). Mit anderen Worten, 
vorübergehende oder befristete Ersetzungen, d.h. Ersetzungen, die mit der 
Wiedereinnahme des Sitzes durch den ersetzten Abgeordneten beendet werden, erweisen 
sich als nicht zulässig, da jede Ersetzung als natürliches Ende das Ende der Wahlperiode 
hat.

Drittens dürfen verschiedene praktische Folgen nicht übersehen werden. So genießt etwa die 
Abgeordnete im Mutterschaftsurlaub keine parlamentarische Immunität, da sie ja von ihrem 
Mandat zurückgetreten ist. Außerdem gäbe es Unstimmigkeiten in Bezug auf das Statut der 
Abgeordneten, vor allem in Bezug auf die Berechnung der Ruhe- oder Invaliditätsgehälter 
sowie bei der Auszahlung der Übergangsvergütung, da diese Beträge für jedes vollständige 
Jahr der Ausübung des Mandats berechnet werden (Artikel 13-15 des Statuts).

Die Alternative könnte nun darin bestehen, die finanziellen Bestimmungen des Statuts auf 
beide betroffene Abgeordnete gleichzeitig anzuwenden, eine Lösung, die indessen mit dem 
Statut ebensowenig vereinbar erscheint. Damit würde jedenfalls der Abgeordnete in 
Elternurlaub (ein durchaus schützenswerter Zustand) sich in einer anderen und durchaus 
schlechteren Lage als die übrigen Abgeordneten befinden.

Viertens erscheint es unverständlich, dass ein derartiger Unterschied bei der Behandlung von
weiblichen und männlichen Abgeordneten gemacht wird, da die Erleichterungen in Bezug auf 
die vorübergehende Ersetzung ausschließlich für weibliche Abgeordnete vorgesehen werden. 
Außerdem schweigt der Text zu Fällen von Adoption.

*****

Schlussfolgernd ersucht der Rechtsausschuss den federführenden Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen, folgende Erwägungen zu berücksichtigen:

Der Rechtsausschuss unterstützt in jeder Hinsicht den Vorschlag zur Änderung von Artikel 8 
der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments. Er wirft jedoch die Frage der rechtlichen 
Vereinbarkeit des Vorschlags zur Änderung von Artikel 4 Absatz 4 der Geschäftsordnung mit 
dem Akt vom 20. September 1976 zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf, da dessen Bestimmungen keine 
Zwischenlösungen wie die vorübergehende Aussetzung des parlamentarischen Mandats 
vorsehen. 

Ferner wird auf die Gefahr einer widersprüchlichen Situation im Zuge des Vorschlags zur 
Änderung von Artikel 4 Absatz 4 der Geschäftsordnung hingewiesen, da durch den Wegfall 
des Mandats die in Mutterschaftsurlaub und somit in einem schützenswerten Zustand 
befindliche Abgeordnete sich schließlich in einem schlechteren Zustand befinden würde als 
die übrigen Abgeordneten, vor allem in Bezug auf ihre wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
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gemäß dem Statut der Abgeordneten, sowie hinsichtlich ihrer Vorrechte und ihrer Immunität.


