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Zusammensetzung des Europäischen Parlaments
Das Europäische Parlament soll im Juni in einer Abstimmung im Plenum einem Beschluss des Europäischen
Rates über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments für die nächste Wahlperiode zustimmen. Ziel
des Beschlusses ist es, die gegenwärtige Verteilung der Sitze nach Mitgliedstaaten anzupassen und einen Teil
der Sitze neu zu verteilen, die durch den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU frei werden.

Hintergrund
Gemäß dem Vertrag von Lissabon ist es die Aufgabe des Europäischen Parlaments, dem Europäischen Rat einen
Vorschlag für einen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments unter Beachtung der
folgenden drei Grundsätze zu unterbreiten: eine Höchstzahl von 751 MdEP, die nach dem Prinzip der
degressiven Proportionalität verteilt werden, wobei auf jeden Mitgliedstaat mindestens sechs Sitze und
höchstens 96 Sitze entfallen. Die derzeitige Zusammensetzung des Parlaments wurde durch einen Beschluss des
Europäischen Rates von 2013 festgelegt, in dem auch die vom Parlament vorgeschlagene „degressive
Proportionalität“ definiert wird. Demnach vertritt vor dem Auf- oder Abrunden jedes Mitglied des Europäischen
Parlaments (MdEP) aus einem bevölkerungsreicheren Mitgliedstaat mehr Bürger als jedes Mitglied aus einem
bevölkerungsärmeren Mitgliedstaat, und umgekehrt hat kein bevölkerungsärmerer Mitgliedstaat mehr Sitze als
ein bevölkerungsreicherer Mitgliedstaat. Bei der gegenwärtigen Verteilung der Sitze ist die erste Anforderung
jedoch nicht in jedem Fall erfüllt. Die Festlegung eines neuen (ständigen) Verteilungsmodells erweist sich jedoch
als problematisch, was noch durch die Unsicherheit bezüglich des Termins des Austritts des Vereinigten
Königreichs aus der EU (Brexit) erschwert wird, auch wenn zu erwarten ist, dass dies am 30. März 2019, das heißt
vor der Europawahl 2019, geschehen wird. Hinzu kommt, dass nach den meisten mathematischen Formeln die
Mitgliedstaaten mittlerer Größe Sitze verlieren würden, was einige dazu veranlasst hat, eine entsprechende
Neuanpassung der Abstimmungsregeln des Rates zu fordern.

Der Vorschlag des Europäischen Parlaments
Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen (AFCO) hat im Januar 2018 einen Bericht angenommen, der eine
geänderte Sitzverteilung für die nächste Wahlperiode vorschlägt. Im Bericht des AFCO-Ausschusses wird
eingeräumt, dass eine Einigung über ein dauerhaftes Verfahren für die Zuweisung von Sitzen nicht durchführbar
war, da dieser Prozess wegen rechtlicher Beschränkungen in einigen Mitgliedstaten vor dem Sommer 2018 (das
heißt viel früher, als Gewissheit über den Brexit herrschen wird) abgeschlossen sein müsste. Eine dauerhafte
Sitzverteilung erfordert zudem eine Überprüfung des Abstimmungsverfahrens im Rat, was mit einer Änderung
des Vertrags verbunden ist. Daher wurde in dem Bericht angestrebt, die bestehende fehlerhafte Anwendung der
degressiven Proportionalität für die Wahl 2019 zu „korrigieren“, indem einige der nach dem Brexit frei
werdenden Sitze gemäß Artikel 14 EUV auf einige der Mitgliedstaaten umverteilt werden. Durch diese partielle
Umverteilung würde kein Mitgliedstaat Sitze verlieren, und man würde dabei auch jüngste demografische
Verschiebungen berücksichtigen. Von den 73 Sitzen des Vereinigten Königreichs würden 27 auf einige
Mitgliedstaaten umverteilt, während die verbleibenden 46 Sitze dann für einen möglichen gemeinsamen
Wahlkreis auf der Grundlage transnationaler Listen bei künftigen Wahlen zur Verfügung stünden. In dem Bericht
wird daher vorgeschlagen, die Zahl der Sitze von 751 auf 705 zu reduzieren (siehe Karte im Anhang).
Der Bericht wurde am 7. Februar 2018 vom Parlament im Plenum angenommen. Das Parlament lehnte jede
Bezugnahme auf transnationale Listen ab, was die Möglichkeit der Schaffung eines europäischen Wahlkreises
eröffnet hätte, billigte jedoch die Reduzierung der Zahl der Sitze für die Wahlperiode 2019-2024 (von 751 auf
705) nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs, ohne dass dadurch ein Land Sitze verliert. Die
Neuzuweisung der 27 freien Sitze des Vereinigten Königreich, mit der eine degressive Proportionalität
gewährleistet ist, wurde ebenfalls beschlossen, wobei die verbleibenden 46 Sitze für künftige Erweiterungen zur
Verfügung stehen.

Die nächsten Schritte
Der Vorschlag des Parlaments wurde vom Europäischen Rat übernommen, der voraussichtlich auf seiner Tagung
vom 28. bis 29. Juni 2018 einen einstimmigen Beschluss fassen wird (Artikel 14 Absatz 2 EUV). Zuvor muss das
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Parlament gemäß Artikel 99 GO seine Zustimmung geben. Der AFCO-Ausschuss wird am 10. Juni 2018 über seine
Empfehlung abstimmen, ob es seine Zustimmung geben soll, und anschließend wird es eine Abstimmung im
Parlament während der Plenarsitzung im Juni geben.

Empfehlung zur Zustimmung: 2017/0900(NLE); federführender Ausschuss: AFCO; Berichterstatter: Danuta Maria
Hübner (EPP, Polen), Pedro Silva Pereira (S&D, Portugal).

Anhang: Umverteilung der Sitze für die Wahlperiode 2019-2024 nach dem Austritt
des Vereinigten Königreichs

Dies ist die aktualisierte Fassung einer „Auf einen Blick“-Mitteilung vom Februar 2018.
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