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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Problematik

Der Vorschlag des zuständigen Ausschusses reagiert auf den Vorschlag des Kollegen Richard 
Corbett, der unter anderem zur Folge hätte, dass gegen eine Grundregel der parlamentarischen 
Demokratie verstoßen würde, dass nämlich die Abgeordneten ihre Stimmen einzeln und 
persönlich abgeben, was durch Artikel 4 Absatz 1 des Akts von 1976 zur Einführung 
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments verankert 
wurde, insbesondere bei den Abstimmungen im Plenum. Tatsächlich zielt der Berichtsentwurf 
Méndez de Vigo darauf ab, den Mitgliedstaaten die Befugnis zuzugestehen, Bestimmungen zu 
beschließen, die gestatten, dass ein Abgeordneter bei der Ausübung seines Mandats befristet 
ersetzt wird, um ihm einen Elternurlaub zu garantieren.

Im Fall einer befristeten Ersetzung eines Abgeordneten wäre zunächst die reine Begrenzung 
derselben auf den Elternurlaub nach Geburt oder Adoption in Frage zu stellen. Könnte die 
betreffende Argumentation nicht auch für andere familiäre Gegebenheiten Anwendung 
finden, die eine befristete Ersetzung des Abgeordneten bewirken würden, um die 
Vereinbarung von Familien- und Berufsleben zu begünstigen, z.B. bei einer langen 
Abwesenheit wegen Erkrankung oder im Fall eines unterhaltsberechtigten Familienmitglieds, 
das langfristige Pflege benötigen würde? Anders gefragt, sollte bei der Anwendung von 
Artikel 21 (Kosten für ärztliche Behandlung) der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung 
für die Mitglieder künftig nicht dieser Notwendigkeit Rechnung getragen werden?

Die erste grundlegende Frage zielt jedoch auf die Unterscheidung zwischen einem politischen 
Mandat und einem Arbeitsvertrag. Die parlamentarische Demokratie basiert auf zwei 
Elementen: der Kontinuität des Mandats und der Unabhängigkeit des Gewählten. Ein 
Mitglied des Europäischen Parlaments füllt frei ein befristetes auf Wahlen beruhendes Mandat 
aus, für das es individuell vereidigt wird und parlamentarische Vergütungen und 
Sozialleistungen gemäß den geltenden Bestimmungen erhält. Nach dem Prinzip der 
Kontinuität des Mandats darf einem Abgeordneten sein Mandat nicht aberkannt werden, 
außer gemäß den einzelstaatlichen Bestimmungen (Artikel 12 Absatz 2 des Akts von 1976), 
wenn z.B. das Mandat im Fall eines schwerwiegenden Verstoßes gegen die damit 
verbundenen Pflichten hinfällig wird. Die Ausübung des Mandats ist also nicht einer mit 
einem Gehalt verbundenen Anstellung vergleichbar. Genau aufgrund dieser Prinzipien hat das 
Gemeinschaftsrecht es einem Abgeordneten im Parlament nie gestattet, befristet seine 
Stimmrechte an einen anderen Abgeordneten abzutreten. Diesbezüglich schließt sich die
Verfasserin dem Entwurf einer Stellungnahme an, der dem Rechtsausschuss vorgelegt wurde. 
Auf dieser Grundlage zeigt diese Unterscheidung, dass die Einforderung von „Elternurlaub“ 
für einen Abgeordneten nicht gerechtfertigt ist.

In diesem Kontext möchte die Verfasserin schließlich darauf hinweisen, dass die zahlreichen 
und großzügigen Sozialrechte, die die Mitglieder des Europäischen Parlaments und ihre 
Familien derzeit genießen, sowie die Vorschriften zur Verwendung der parlamentarischen 
Vergütungen (Reisekosten, allgemeine Kostenvergütung, Sekretariatszulage) den 
Bedingungen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft Rechnung tragen. Die 
betreffenden Ansprüche sind im Vergleich zur Situation in zahlreichen Mitgliedstaaten 
weitaus höher als die Sozialrechte der auf nationaler Ebene gewählten Abgeordneten.
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Schlussfolgerung

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter begrüßt jede 
Initiative zur Verbesserung der Lage der Abgeordneten im Fall von deren Abwesenheit wegen 
Mutterschaft oder Vaterschaft. 

Allerdings vertritt der Ausschuss für die Rechte der Frau die Auffassung, dass eine 
Aussetzung des Mandats wegen Mutterschaft oder Vaterschaft und eine vorläufige Ersetzung 
des betreffenden Abgeordneten gegen die elementaren Grundsätze des Mandatsrechts 
verstoßen würden. Tatsächlich sieht Artikel 13 des Akts von 1976 ausdrücklich vor, dass falls 
ein Sitz im Verlauf der Wahlperiode freiwerden sollte, dieser Sitz für den verbleibenden 
Zeitraum dieser Periode zu besetzen ist. 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau ist der Ansicht, dass die Regelung gemäß Artikel 28 
Absatz 3 der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung für die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments, die einer schwangeren Abgeordneten eine Freistellung von 3 Monaten vor der 
Entbindung und sechs Monaten nach der Entbindung einräumt, die Situation von 
Abgeordneten im Mutterschaftsfall ausreichend berücksichtigt. 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau vertritt die Auffassung, dass jegliche Reform des 
Elternurlaubs im Rahmen der oben genannten Regelungen (Akt von 1976, Statut der 
Abgeordneten des Europäischen Parlament, Geschäftsordnung) erfolgen sollte, wobei den aus 
dem Mandatsrecht resultierenden Besonderheiten Rechnung zu tragen wäre. In diesem 
Kontext könnte auch ein Elternurlaub für Väter geprüft werden.

Generell sollte eingeplant werden, dass ein ordentliches Mitglied, das auf eigenen Antrag 
befristet von der Ausübung seines Mandats befreit würde, für die Dauer der Aussetzung 
sämtliche mit der Ausübung des Mandats verbundenen Rechte einschließlich der 
Entschädigung und der Gesamtheit seiner Sozialansprüche für die Dauer der Aussetzung 
verlieren würde.

Eine andere Lösung würde darin bestehen, die Existenz einer Gesetzeslücke im Akt von 1976 
in Bezug auf Mutterschaft geltend zu machen und es folglich gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip den Abgeordneten zu gestatten, die befristete Aussetzung des Mandats in 
Anspruch zu nehmen, sofern diese Aussetzung durch die Rechtsvorschriften des 
Mitgliedstaates, in dem der Abgeordnete gewählt wurde, vorgesehen ist.

* * * * *

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für konstitutionelle Angelegenheiten, die Annahme der
Änderungsanträge zur Geschäftsordnung nicht vorzuschlagen.


