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VORSCHLAG FÜR EINEN BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den an der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments vorzunehmenden 
Änderungen zur Festlegung von Verhaltensregeln für die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments
(2005/2075(REG))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Schreibens seines Präsidenten vom 18. März 2005,

– in Kenntnis der vom Präsidium am 7. März 2005 ausgearbeiteten Vorschläge zur 
Änderung seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf Artikel 202 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass es seiner Arbeit in einem 
würdigen Rahmen nachgehen kann, während gleichzeitig der lebendige Charakter der 
Aussprachen gewahrt bleiben muss,

B. in der Erwägung, dass die derzeitigen Bestimmungen seiner Geschäftsordnung keine 
Möglichkeit vorsehen, angemessen auf alle Störungen seiner Arbeit und andere 
Aktivitäten innerhalb seiner Gebäude zu reagieren,

C. in der Erwägung, dass, wie in allen parlamentarischen Versammlungen üblich, die 
Möglichkeit vorgesehen werden muss, Sanktionen gegen diejenigen seiner Mitglieder zu 
verhängen, die sich nicht an Verhaltensregeln halten, deren wesentliche Grundsätze von 
ihm festzulegen sind, wobei es gleichzeitig ein internes Beschwerdeverfahren gegen 
derartige Sanktionsbeschlüsse vorsehen muss, um das Recht auf Verteidigung zu 
gewährleisten,

1. beschließt, an seiner Geschäftsordnung nachstehende Änderungen vorzunehmen;

2. beauftragt sein Präsidium, die in diesen Änderungen vorgesehenen Verhaltensregeln 
spätestens drei Monate nach der Annahme dieser Änderungen festzulegen;

3. beschließt, dass diese Änderungen am ersten Tag der Tagung in Kraft treten, die auf die 
Annahme des im vorstehenden Absatz genannten Beschlusses durch das Präsidium folgt;

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss zur Information dem Rat, der 
Kommission und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

Derzeitiger Wortlaut Änderungsvorschläge

Änderungsantrag 1
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Artikel 9 Überschrift und Absatz 1

Verhaltensregeln Finanzielle Interessen der Mitglieder, 
Verhaltensregeln und Zutritt zum 

Parlament
1.Das Parlament kann für seine Mitglieder 
Verhaltensregeln beschließen. Diese 
Regeln werden gemäß Artikel 202 Absatz 
2 beschlossen und dieser 
Geschäftsordnung als Anlage beigefügt.

1. Das Parlament kann Regeln über die 
Transparenz der finanziellen Interessen 
seiner Mitglieder beschließen, die dieser 
Geschäftsordnung als Anlage beigefügt
werden.

Diese Regeln dürfen die Ausübung des 
Mandats und damit zusammenhängender 
politischer oder anderer Tätigkeiten in 
keiner Weise präjudizieren oder 
einschränken.

Diese Regeln dürfen die Ausübung des 
Mandats und damit zusammenhängender 
politischer oder anderer Tätigkeiten in 
keiner Weise präjudizieren oder 
einschränken.

Begründung

Die Überschrift des Artikels und der Wortlaut seines ersten Absatzes müssen angepasst 
werden, damit sie mit den in den neuen Absätzen 1a, 1b, 1c, 1d und 1e vorgesehenen Zusätzen 
in Einklang stehen.

Änderungsantrag 2
Artikel 9 Absatz 1 a (neu)

1a. Das Verhalten während der 
Plenarsitzungen und während der 
Sitzungen der Ausschüsse, der 
Delegationen und der übrigen in Titel I 
Kapitel 3 genannten Organe des 
Parlaments sowie ganz allgemein in den 
Gebäuden des Parlaments muss den in 
Artikel 6 Absätze 1, 2 und 3 des EU-
Vertrags genannten Grundsätzen und 
Werten entsprechen und die Würde des 
Parlaments wahren und darf den 
reibungslosen Ablauf seiner Arbeiten 
nicht stören.

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag werden die allgemeinen Grundsätze festgelegt, nach denen 
sich das Verhalten der Mitglieder richten muss – daher insbesondere der Hinweis auf Artikel 
6 des EU-Vertrags – und der Anwendungsbereich der in den folgenden Absätzen dargelegten 
Verhaltensregeln bestimmt.
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Änderungsantrag 3
Artikel 9 Absatz 1 b (neu)

1b. Das Präsidium legt unter 
uneingeschränkter Achtung der 
Vorrechte der Mitglieder, wie sie im 
Primärrecht und in dem für sie geltenden 
Statut festgelegt sind, und auf der 
Grundlage der in den Absätzen 1a und 1c 
dieses Artikels genannten Leitlinien die
Verhaltensregeln für die Mitglieder des 
Parlaments fest, wobei es hierbei auch 
den punktuellen, wiederkehrenden oder 
dauerhaften Charakter der dort 
beschriebenen Verhaltensweisen 
berücksichtigt. Diese Regeln gelten für 
die in Absatz 1a genannten Organe und 
Räumlichkeiten. Sie werden jedem 
Mitglied persönlich zur Kenntnis gebracht 
und dieser Geschäftsordnung als Anlage 
beigefügt.

Begründung

Durch diesen Absatz wird das Präsidium damit beauftragt, die für die Mitglieder geltenden 
Verhaltensregeln, die den reibungslosen Ablauf der Arbeiten und Tätigkeiten des Parlaments 
sicherstellen sollen, auf der Grundlage und unter Achtung der in den neuen Absätzen 1a und 
1c festgelegten Leitlinien im Einzelnen festzulegen. Im Interesse der Transparenz und um zu 
vermeiden, dass ein Mitglied behaupten kann, es habe von diesen Regeln keine Kenntnis 
erhalten, ist auch vorgesehen, dass sie jedem Mitglied persönlich zur Kenntnis gebracht 
werden.

Änderungsantrag 4
Artikel 9 Absatz 1 c (neu)

1c. Es muss unterschieden werden 
zwischen visuellen und stummen 
Äußerungen, die geduldet werden 
können, solange sie nicht verletzend 
und/oder diffamierend wirken, ein 
vernünftiges Maß nicht überschreiten und 
keine Konflikte erzeugen, und 
Verhaltensweisen, durch die eine 
parlamentarische Tätigkeit gleich welcher 
Art aktiv gestört wird, und der 
unzulässigen Weitergabe von 
Informationen, von denen im Rahmen 
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eines vertraulichen Verfahrens Kenntnis 
erlangt wurde.

Begründung

Es muss ein Rahmen für die vom Präsidium zu erlassenden Durchführungsbestimmungen 
festgelegt werden, der den Mitgliedern gleichzeitig einen gewissen Raum für unterschiedliche 
Arten der Meinungsäußerung belässt. Ferner muss eine Rechtsgrundlage vorgesehen werden, 
um die Bestimmungen auf Verstöße gegen die Geheimhaltungspflicht, soweit diese rechtlich 
begründet ist, auszudehnen.

Änderungsantrag 5
Artikel 9 Absatz 1 d (neu)

1d. Die Maßnahmen zur Sicherstellung 
der Einhaltung der vom Präsidium gemäß 
Absatz 1b festgelegten Verhaltensregeln 
sind in den Artikeln 146 bis 148 
vorgesehen. Das Präsidium legt Leitlinien 
für ihre Anwendung fest, wobei es der 
Schwere des Verstoßes gegen diese Regeln 
Rechnung trägt, und teilt sie jedem 
Mitglied persönlich mit.

Begründung

Dieser Änderungsantrag zielt darauf ab, einerseits auf die Artikel zu verweisen, in denen die 
Maßnahmen festgelegt sind, die bei Nichteinhaltung der Verhaltensregeln ergriffen werden 
können, und andererseits dem Präsidium die Befugnis zu erteilen, Leitlinien für die 
Anwendung dieser Maßnahmen festzulegen, die den Mitgliedern im Interesse der 
Transparenz, auf das bereits in Absatz 1c verwiesen wurde, persönlich zur Kenntnis gebracht 
werden müssen.

Änderungsantrag 6
Artikel 9 Absatz 1 e (neu)

1e. Die Mitglieder haften für Verstöße 
gegen die vom Präsidium gemäß 
Absatz 1b festgelegten Verhaltensregeln, 
die von Personen, die sie beschäftigen 
oder denen sie Zutritt zum Parlament 
verschafft haben, begangen werden. Der 
Generalsekretär sorgt für die Einhaltung 
dieser Regeln durch diese Personen und 
der Präsident ergreift gegebenenfalls die 
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erforderlichen Maßnahmen auf der 
Grundlage der Artikel 146 bis 148.

Begründung

Eine Reihe konkreter Fälle hat gezeigt, dass Zwischenfälle von Personen verursacht wurden, 
die Kontakt zu Mitgliedern hatten oder denen Mitglieder Zutritt zum Parlament verschafft 
haben. Die betreffenden Mitglieder müssen daher für derartige Zwischenfälle haftbar 
gemacht werden. Darüber hinaus muss dem Generalsekretär die Möglichkeit eingeräumt 
werden, dafür Sorge zu tragen, dass die für die Mitglieder geltenden Verhaltensregeln durch 
Dritte, mit denen sie in der einen oder anderen Weise in Kontakt stehen, eingehalten werden.

Änderungsantrag 7
Artikel 96 Absatz 3

3. Die Ausschüsse des Parlaments treten 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung 
zusammen. Die Ausschüsse können jedoch 
spätestens zum Zeitpunkt der Annahme der 
betreffenden Tagesordnung beschließen, 
die Tagesordnung einer bestimmten 
Sitzung in öffentlich und unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandelnde Punkte 
zu unterteilen. Findet eine Sitzung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so kann 
der Ausschuss dennoch Dokumente und 
Protokolle der Sitzung vorbehaltlich des 
Artikels 4 Absätze 1 bis 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates der 
Öffentlichkeit zugänglich machen.

3. Die Ausschüsse des Parlaments treten 
grundsätzlich in öffentlicher Sitzung 
zusammen. Die Ausschüsse können jedoch 
spätestens zum Zeitpunkt der Annahme der 
betreffenden Tagesordnung beschließen, 
die Tagesordnung einer bestimmten 
Sitzung in öffentlich und unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit zu behandelnde Punkte 
zu unterteilen. Findet eine Sitzung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt, so kann 
der Ausschuss dennoch Dokumente und 
Protokolle der Sitzung vorbehaltlich des 
Artikels 4 Absätze 1 bis 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. 
Dokumente, die unter die in diesem 
Artikel 4 vorgesehene Ausnahmeregelung 
fallen, können vom 
Ausschussvorsitzenden in vertraulichem 
Umschlag an die Mitglieder dieses 
Ausschusses verteilt werden. Bei 
Verstößen gegen die 
Geheimhaltungsvorschriften finden die 
Artikel 146 bis 148 dieser 
Geschäftsordnung Anwendung.

Begründung

Es gibt bisher keine Bestimmung, die es einem Ausschussvorsitzenden gestattet, an ihn 
gerichtete vertrauliche Dokumente, einschließlich interner Dokumente des Parlaments, an die 
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Mitglieder seines Ausschusses weiterzuleiten. Diese Lücke muss geschlossen werden, wobei 
gleichzeitig Sanktionen für den Fall eines Verstoßes gegen die Geheimhaltungspflicht 
vorgesehen werden müssen, deren Einhaltung durch die Verhaltensregeln (siehe Artikel 9 
Absatz 1c (neu)) abgedeckt sein muss.

Änderungsantrag 8
Titel VI Kapitel 3 a (neu) Überschrift (neu) (vor Artikel 146 einzufügen)

KAPITEL 3a
MASSNAHMEN BEI 
NICHTEINHALTUNG DER 
VERHALTENSREGELN

Begründung

Die Einfügung eines neuen Kapitels stellt einen Kompromiss dar, um die derzeitige 
Gliederung der Geschäftsordnung beibehalten zu können. Gleichzeitig soll unterstrichen 
werden, dass sich die darin behandelten Maßnahmen nicht auf die „Tagungen“ des 
Parlaments im strengen Sinne (Titel VI, der die Artikel 146 bis148 enthält) beschränken, 
sondern für alle in Artikel 9 Absatz 1a (neu) vorgesehenen Fälle gelten.

Änderungsantrag 9
Artikel 146 Überschrift und Absatz 1

Ordnungsmaßnahmen Sofortmaßnahmen
Der Präsident ruft jedes Mitglied, das die
Sitzung stört, zur Ordnung.

Der Präsident ruft jedes Mitglied, das die 
gemäß Artikel 9 Absätze 1a bis 1c 
festgelegten Regeln missachtet, zur 
Ordnung.

Begründung

Es muss an dieser Stelle auf die in Artikel 9 in seiner neuen Fassung vorgesehenen 
Verhaltensregeln verwiesen werden, die sich auf Störungen der Plenarsitzung beziehen, deren 
Anwendungsbereich jedoch gleichzeitig sehr viel weiter reicht. Um diese Art von 
Maßnahmen, die zum Zeitpunkt des Zwischenfalls ergriffen werden, von etwaigen Sanktionen 
zu unterscheiden, die gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verhängt werden, wird die 
Überschrift des Artikels ebenfalls geändert.

Änderungsantrag 10
Artikel 146 Absatz 3

3. Bei einem weiteren Verstoß gegen die 3. Bei einem weiteren Verstoß gegen die 
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Ordnung kann der Präsident das Mitglied 
für den Rest der Sitzung aus dem 
Plenarsaal verweisen. Der Generalsekretär 
sorgt mit Hilfe der Saaldiener und 
nötigenfalls des Sicherheitsdienstes des 
Parlaments für die unverzügliche 
Durchführung dieser Ordnungsmaßnahme.

Ordnung oder in besonders 
schwerwiegenden Fällen insbesondere bei 
feierlichen Sitzungen kann der Präsident,
unmittelbar nachdem ein erster Aufruf 
zur Ordnung ohne Wirkung geblieben ist, 
das Mitglied für den Rest der Sitzung aus 
dem Plenarsaal verweisen. Der 
Generalsekretär sorgt mit Hilfe der 
Saaldiener und nötigenfalls des 
Sicherheitsdienstes des Parlaments für die 
unverzügliche Durchführung dieser 
Ordnungsmaßnahme.

Begründung

Der Sitzungspräsident muss die Möglichkeit haben, ein Mitglied, das einem Aufruf zur 
Ordnung nicht Folge leistet, von der Sitzung auszuschließen, sofern die von ihm verursachte 
Störung so schwerwiegend ist, dass sie den reibungslosen Arbeitsablauf eindeutig stört oder 
dem Ansehen des Parlaments schadet, insbesondere wenn eine feierliche Sitzung gestört wird, 
zu der eine hochstehende Persönlichkeit eingeladen wurde.

Änderungsantrag 11
Artikel 146 Absatz 3 a (neu)

3a. Wenn im Plenum störende Unruhe 
entsteht, die den Fortgang der 
Verhandlungen in Frage stellt, 
unterbricht der Präsident zur 
Wiederherstellung der Ordnung die 
Sitzung auf bestimmte Zeit oder schließt 
sie. Kann er sich kein Gehör verschaffen, 
so verlässt er den Präsidentenstuhl, und 
die Sitzung wird dadurch unterbrochen. 
Zur Fortsetzung der Sitzung beruft der 
Präsident das Plenum ein.

(Dieser Änderungsantrag greift den Wortlaut des derzeitigen Artikels 148 auf.)

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag wird der Text des derzeitigen Artikels 148 in Artikel 146 
übernommen, da die bisher in Artikel 148 vorgesehenen Maßnahmen eindeutig unter die 
Sofortmaßnahmen fallen.

Änderungsantrag 12
Artikel 146 Absatz 3 b (neu)
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3b. Unter Berücksichtigung der Schwere 
des Verstoßes gegen die Verhaltensregeln 
kann das Mitglied, das den 
Sitzungsvorsitz führt, spätestens bis zur 
nächsten Tagung oder bis zur nächsten 
Sitzung des betroffenen Organs 
gegebenenfalls den Präsidenten mit einem 
Antrag auf Anwendung von Artikel 147 
befassen.

Begründung

Es müssen Vorkehrungen für den Fall getroffen werden, dass nicht der Präsident des 
Parlaments den Vorsitz in der Plenarsitzung oder analog dazu in einer Ausschusssitzung 
führt, sondern ein Vizepräsident, bzw. für den Fall, dass ein anderes Organ des Parlaments 
betroffen ist oder sich ein Vorfall in den Gebäuden des Parlaments ereignet hat, da allein der 
Präsidenten des Parlaments befugt ist, eine der in Artikel 147 vorgesehenen Sanktionen zu 
verhängen. Es bedarf daher einer speziellen Bestimmung, die die Befassung des Präsidenten 
regelt, falls diese notwendig ist.

Änderungsantrag 13
Artikel 147

Ausschluss von Mitgliedern Sanktionen
1. Bei sehr schwerwiegenden Verstößen 
gegen die Ordnung oder Störungen der 
Arbeit des Parlaments kann der Präsident 
dem Parlament nach einer feierlichen 
Mahnung sofort oder später, jedoch 
spätestens während der darauffolgenden 
Tagung vorschlagen, eine Rüge zu 
erteilen, die die unverzügliche 
Verweisung aus dem Plenarsaal und den 
Ausschluss für zwei bis fünf Tage zur 
Folge hat.

1. Erweisen sich die in Artikel 146 
vorgesehenen Maßnahmen als 
unangemessen oder unzureichend oder 
liegt ein schwerwiegender Verstoß vor, 
erlässt der Präsident nach Anhörung des 
betroffenen Mitglieds auf der Grundlage 
der vom Präsidium gemäß Artikel 9 
Absatz 5 festgelegten Leitlinien einen mit 
Gründen versehenen Beschluss über die 
angemessenen Sanktionen und teilt sie 
dem betroffenen Mitglied und den 
Vorsitzenden der Organe, denen es 
angehört, mit, bevor er sie im Plenum 
bekannt gibt.

2. Das Parlament entscheidet über diese 
Ordnungsmaßnahme zu dem vom 
Präsidenten festgelegten Zeitpunkt 
entweder während der Sitzung, in der die 
betreffenden Vorkommnisse 
stattgefunden haben, beziehungsweise im 
Fall einer Störung außerhalb des 
Plenarsaals, sobald der Präsident darüber 

2. Die Sanktionen können in einer oder 
mehreren der folgenden Maßnahmen 
bestehen:
a) Tadel;
b) Verlust des Anspruchs auf Tagegeld 
und/oder auf die allgemeine 
Kostenvergütung für höchstens drei 
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unterrichtet wird, spätestens jedoch auf 
der darauffolgenden Tagung. Das 
betreffende Mitglied hat das Recht, vor 
der Abstimmung vom Parlament gehört 
zu werden. Seine Redezeit beträgt 
höchstens fünf Minuten.

Monate;
c) unbeschadet der Ausübung des 
Stimmrechts im Plenum und in diesem 
Fall vorbehaltlich der strengen 
Einhaltung der Verhaltensregeln 
vorübergehende Suspendierung von der 
Teilnahme an allen oder einem Teil der 
Tätigkeiten des Parlaments für die Dauer 
von zwei bis zwanzig 
aufeinanderfolgenden Tagen, an denen 
das Parlament oder eines seiner Organe 
Sitzungen abhält;
d) Befassung der Konferenz der 
Präsidenten mit einem Vorschlag gemäß 
Artikel 18 über die Aussetzung oder 
Beendigung der Ausübung eines oder 
mehrerer gewählter Ämter innerhalb des 
Parlaments;
e) Befassung der Justizbehörden, sofern 
die Handlung eine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit nach sich ziehen kann, 
wobei die Bekanntgabe dieser Befassung 
im Plenum einer Befassung des 
zuständigen Ausschusses mit einem 
Antrag auf Aufhebung der Immunität des 
betreffenden Mitglieds gleichkommt.

3. Über die vorgeschlagene 
Ordnungsmaßnahme wird ohne 
Aussprache elektronisch abgestimmt. 
Anträge gemäß Artikel 149 Absatz 3 sowie 
gemäß Artikel 160 Absatz 1 sind nicht 
zulässig.

Begründung

Durch diesen Artikel wird der derzeitige Artikel 147 vollständig ersetzt, indem in Absatz 2 
eine Skala von Sanktionen vorgesehen wird, die mit Ausnahme der unter Buchstabe e 
vorgesehenen Sanktion bereits in Artikel 18 und in Anlage VII Abschnitt A Nummer 5 der 
Geschäftsordnung, sowie in Artikel 11 Absätze 3 und 4 der vom Präsidium erlassenen 
Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung für die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
(die das Tagegeld betreffen, zu dem analog die allgemeine Kostenvergütung hinzukommen 
sollte) vorgesehen sind. Der vorgenannte Buchstabe e soll eine Antwort auf besonders 
schwerwiegende Fälle liefern, die strafrechtliche Sanktionen nach sich ziehen können und bei 
denen es insbesondere um die Ausübung schwerer körperlicher Gewalt gehen kann. Durch 
Absatz 1 wird allein dem Präsidenten des Parlaments die Befugnis zur Verhängung der 
Sanktionen übertragen und deren Bekanntgabe geregelt.
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Änderungsantrag 14
Artikel 147

Störende Unruhe Interne Beschwerdeverfahren
Wenn im Plenum störende Unruhe 
entsteht, die den Fortgang der 
Verhandlungen in Frage stellt, 
unterbricht der Präsident zur 
Wiederherstellung der Ordnung die 
Sitzung auf bestimmte Zeit oder schließt 
sie. Kann er sich kein Gehör verschaffen, 
so verlässt er den Präsidentenstuhl, und 
die Sitzung wird dadurch unterbrochen. 
Zur Fortsetzung der Sitzung beruft der 
Präsident das Plenum ein.

1. Das Mitglied, gegen das eine oder 
mehrere der in Artikel 147 Absatz 2 
Buchstabe a bis d vorgesehenen 
Sanktionen verhängt wurde, kann binnen 
zwei Wochen nach ihrer Mitteilung beim 
Kollegium der Quästoren eine interne 
Beschwerde gegen diesen Beschluss 
einreichen, ohne dass dies aufschiebende 
Wirkung hat.

2. Das Kollegium der Quästoren prüft die 
eingereichte Beschwerde, wobei es die 
Gründe zur Kenntnis nimmt, die den 
Präsidenten zum Erlass seines 
Beschlusses veranlasst haben, und das 
betroffene Mitglied anhört.
3. Das Präsidium kann auf Vorschlag des 
Kollegiums der Quästoren und spätestens 
vier Wochen nach dem Tag der 
Einreichung der Beschwerde, das 
Ausmaß der verhängten Sanktion(en) 
annullieren, bestätigen oder verringern. 
Ergeht innerhalb der festgesetzten Frist 
kein Beschluss, gilt die Beschwerde als 
zurückgewiesen.

Begründung

Dieser Artikel ist völlig neu (der bisherige Wortlaut dieses Artikels wurde in Artikel 146 
Absatz 3a (neu) übernommen) und regelt die internen Beschwerdeverfahren gegen Beschlüsse 
des Präsidenten über die Verhängung einer Sanktion mit Ausnahme der in Artikel 147 
Absatz 2 Buchstabe e in der neuen Fassung vorgesehenen Maßnahme, gegen die ganz 
eindeutig keine Beschwerde eingelegt werden kann. Dieser Artikel garantiert die in einer 
Streitsache unverzichtbare Möglichkeit der internen Beschwerde. Das Präsidium wird als 
Instanz bestimmt, bei der die Beschwerde gegen den Beschluss des Parlaments eingereicht 
werden kann, während das Kollegium der Quästoren mit der Prüfung der Beschwerde 
beauftragt wird, da es am besten dazu in der Lage ist, die persönlichen Interessen der 
Mitglieder zu verteidigen. Um die Effizienz der Maßnahme und die Kontinuität des 
Verfahrens sicherzustellen, sieht dieser Artikel einerseits vor, dass die Beschwerde keine 
aufschiebende Wirkung hat, und dass sie andererseits als zurückgewiesen gilt, wenn 
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innerhalb der festgesetzten Frist (die den für externe Beschwerden geltenden Fristen 
Rechnung trägt) kein Beschluss des Präsidiums ergeht, ein Fall, der während der 
Parlamentsferien eintreten könnte.
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BEGRÜNDUNG

I. GEGENSTAND DES BERICHTS

Angesichts der wiederholten Zwischenfälle, die sich in den letzten Jahren vor allem, aber 
nicht ausschließlich im Plenarsaal ereignet haben, erscheint es angebracht, die von den 
Abgeordneten einzuhaltenden Verhaltensregeln und die Mittel für die Durchsetzung ihrer 
Einhaltung bzw. für die Bestrafung von Verstößen genauer festzulegen. Es gilt somit, über die 
Änderung der derzeitigen Bestimmungen der Geschäftsordnung (Artikel 146 bis 148) 
nachzudenken, die sich eindeutig als unzureichend erwiesen haben, ohne den 
Zuständigkeitsbereich des Parlaments zu stark auszuweiten, insbesondere wenn es um die mit 
der Ausübung des Abgeordnetenmandats verbundenen Rechte und um die schwierige Frage 
geht, in welcher Form die parlamentarische Redefreiheit ausgeübt werden kann bzw. nicht 
ausgeübt werden kann. Bei der Ausarbeitung seiner Vorschläge war es somit Ziel Ihres 
Berichterstatters, ein Gleichgewicht anzustreben, das es unserem Parlament gestattet, den 
Eindruck eines lebendigen, aber würdigen Parlaments oder andersherum formuliert eines 
würdigen, aber lebendigen Parlaments zu vermitteln.

II. AUFGETRETENE PROBLEME

Störungen des reibungslosen Ablaufs der Arbeiten des Parlaments haben im Laufe der Jahre 
an Häufigkeit und Intensität zugenommen, wobei sich seit dem Beginn der laufenden 
Wahlperiode die Zwischenfälle gehäuft haben, was sicherlich auf eine größere Heterogenität 
und stärkere Unterschiede in der politischen Orientierung der dem Parlament angehörenden 
Mitglieder zurückzuführen ist.

Die Zwischenfälle bestanden unter anderem darin, dass Redner wiederholt unterbrochen 
wurden, allgemeiner Lärm herrschte oder von Abgeordneten provoziert wurde, Transparente 
oder Spruchbänder geschwenkt wurden, nach Absprache Kleidungsstücke getragen wurden, 
auf denen bestimmte Botschaften aufgedruckt waren, wobei es mitunter sogar zu 
Handgreiflichkeiten zwischen den Abgeordneten kam, oder es wurden vom Parlament oder 
innerhalb des Parlaments organisierte Veranstaltungen gestört, wobei auch Dritte beteiligt 
waren, denen bestimmte Mitglieder Zutritt zu den Gebäuden des Parlaments verschafft hatten.

Auch wenn sich diese Zwischenfälle in erster Linie im Plenarsaal ereignet haben, waren in 
einigen Fällen auch andere Sitzungssäle, in denen Organe des Parlaments tagten, oder andere 
Bereiche in den Gebäuden des Parlaments betroffen.

III. GEWÄHLTES VORGEHEN

Diese Erfahrung macht deutlich, dass sich die wachsende Anzahl von Zwischenfällen 
unterschiedlichster Art mit den Instrumenten, die den für den reibungslosen Ablauf der 
Arbeiten zuständigen Stellen und Organen des Parlaments derzeit zur Verfügung stehen, nicht 
mehr bewältigen lässt und diese Instrumente nicht dazu angetan sind, derartige Zwischenfälle 
zu verhindern oder auf angemessene oder einfach nur wirksame Art und Weise zu ahnden.

Die Vorschläge zur Änderung der Geschäftsordnung, die Ihnen Ihr Berichterstatter unter 
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Berücksichtigung der vergleichenden Studie über die Situation in den nationalen Parlamenten 
(Dok. PE 360.483) und des Gutachtens, das der Juristische Dienst in der Sitzung des 
Ausschusses für konstitutionelle Fragen am 13. Juni 2005 vorgetragen hat, unterbreitet, zielen 
darauf ab, Verhaltensregeln festzulegen, die von den Mitglieder des Parlaments einzuhalten 
sind, wenn sie innerhalb des Parlaments oder im Rahmen von Tätigkeiten handeln, an denen 
das Parlament beteiligt ist, sowie etwaige Konsequenzen eines Verstoßes gegen diese Regeln 
festzulegen, um einerseits eine harmonische Ausübung der dem Parlament übertragenen 
Zuständigkeiten und andererseits die einem Organ der Union und einer parlamentarischen 
Versammlung geziemende Würde zu garantieren.

Da es sich hierbei nicht um eine allgemeine Überprüfung der Geschäftsordnung handelt, 
werden die vorgeschlagenen Änderungen in die derzeitige Gliederung der Geschäftsordnung 
eingefügt, sodass sie sich nicht auf die Nummerierung der Artikel auswirken.

Es liegt auf der Hand, dass die Leitlinien, auf denen diese Regeln basieren, und die Art der 
Maßnahmen, die als Sanktion bei Nichteinhaltung zu treffen sind, in die eigentliche 
Geschäftsordnung aufgenommen werden sollten, während das Präsidium damit beauftragt 
werden könnte, sie im Einzelnen festzulegen und Leitlinien für die Verhängung von 
Sanktionen festzulegen.

Um sowohl die Wirksamkeit als auch die politische Neutralität und Schnelligkeit der 
Maßnahmen sicherzustellen, erscheint es ferner angebracht, dem Präsidenten des Parlaments 
und nicht mehr dem Plenum die Befugnis zur Ergreifung dieser Maßnahmen zu übertragen, 
wobei ein internes Beschwerdeverfahren vorgesehen werden sollte, um die Rechte auf 
Verteidigung zu schützen.

Um die Lebendigkeit der Debatten zu bewahren und gleichzeitig ein Ausarten zu verhindern, 
schlägt Ihr Berichterstatter vor, zwischen stummen Demonstrationen und Demonstrationen zu 
unterscheiden, die den Ablauf der Arbeiten eindeutig stören. Zu Ersteren könnten „sichtbare“ 
Meinungsbekundungen jeglicher Form zählen, die jedoch nur geduldet werden können, 
solange sie nicht den gegenseitigen Respekt gefährden und nicht unmittelbare Ursache für 
unter die zweite Kategorie fallende Störungen sind. Zu Letzteren würden alle Arten von 
Störungen durch unangebrachte Wortergreifungen, Beleidigungen, organisierten Lärm oder 
organisierte Unruhe zählen bis hin zu Handlungen, die sich gegen die körperliche 
Unversehrtheit richten. Die Dauer und/oder das wiederholte Auftreten der „Störung“ muss in 
diesem Zusammenhang ebenfalls berücksichtigt werden, um zu bewerten, inwieweit sie 
geduldet werden kann, und/oder um über die geeignete Sanktion zu entscheiden.

Dem Sitzungspräsidenten muss somit eine Auswahl von Maßnahmen und Instrumenten zur 
Verfügung stehen, um sofort wirkungsvoll reagieren zu können, indem er zunächst versucht, 
ein Eskalieren der Situation zu verhindern, und dann gegebenenfalls die Saaldiener oder in 
besonders schwerwiegenden Fällen den Sicherheitsdienst des Parlaments zu Hilfe ruft (was 
im Übrigen bereits in Artikel 146 Absatz 3 der Geschäftsordnung vorgesehen ist), wobei das 
betreffende Personal ebenfalls besser auf solche Situationen vorbereitet sein muss.

Über die Sofortmaßnahmen hinaus, die der Sitzungspräsident ergreifen kann und die bereits in 
der Geschäftsordnung vorgesehen sind, stellt sich Frage, welche Sanktionen gegebenenfalls 
gegen die Mitglieder verhängt werden könnten, von denen die Störungen ausgehen, und 
welche Verfahren hierfür vorgesehen werden müssten.
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Zu diesem Zweck muss der Präsident des Parlaments unter Berücksichtigung der Schwere der 
Zwischenfälle, die sich ereignet haben, und nachdem er gegebenenfalls mit einem 
entsprechenden Antrag befasst wurde, die Möglichkeit haben, entsprechende, in der 
Geschäftsordnung ausdrücklich vorgesehene Sanktionen zu verhängen.

Mit Ausnahme der Befassung der Justizbehörden entspricht die Skala der vorgeschlagenen 
Sanktionen in gestraffter Form den Maßnahmen, die bereits in Anlage VII der 
Geschäftsordnung, in Artikel 18 und in der Kostenerstattungs- und Vergütungsregelung für 
die Mitglieder vorgesehen sind. Es ist beabsichtigt, dass das Recht des Mitglieds auf 
Ausübung seines Stimmrechts im Plenum durch diese Sanktionen nicht beeinträchtigt wird, 
da dies das Wesen des Mandats ausmacht, für das der Abgeordnete gewählt wurde, d.h. seine 
Hauptaufgabe besteht darin, sich am Gesetzgebungsprozess der Union zu beteiligen.

In jedem Fall muss der Präsident oder im Falle einer Beschwerde das Präsidium einen 
ausreichenden Ermessensspielraum besitzen, wobei die Reaktion auf die Bedeutung des 
Zwischenfalls abgestimmt werden muss.

Wenn jedoch Sanktionen vorgesehen werden, muss es ein kontradiktorisches Verfahren 
geben, das die Rechte auf Verteidigung garantiert und dem beschuldigten Mitglied die 
Möglichkeit einräumt, sich zu äußern und gegebenenfalls gegen den Beschluss Beschwerde 
einzulegen. Andernfalls würde das Parlament ein Verfahren vor dem Gerichtshof riskieren.

Ihr Berichterstatter schlägt vor, mit der Prüfung dieser internen Beschwerde das Kollegium 
der Quästoren zu beauftragen, das dem Präsidium einen Vorschlag unterbreitet, das vor 
Ablauf der zweimonatigen Frist für externe Beschwerden in letzter Instanz entscheidet.


