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Änderung von Artikel 13, 14, 15 und 16

Änderungsantrag 1

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 13

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Kandidaturen und allgemeine 
Bestimmungen

Wahl der Amtsträger

1. Der Präsident, die Vizepräsidenten und 
die Quästoren werden gemäß Artikel 169 
in geheimer Wahl gewählt. Die Kandidaten 
werden mit ihrem Einvernehmen 
vorgeschlagen. Vorschläge können nur von 
einer Fraktion oder von mindestens 40 
Mitgliedern gemacht werden. Wenn jedoch 
die Zahl der Kandidaten die Zahl der freien 
Sitze nicht überschreitet, können die 
Kandidaten durch Zuruf gewählt werden.
Falls ein einzelner Vizepräsident ersetzt 
werden muss und nur ein Kandidat zur 
Verfügung steht, kann dieser durch Zuruf 
gewählt werden. Der Präsident kann nach 
seinem Ermessen entscheiden, ob die Wahl 
durch Zuruf oder in geheimer Abstimmung 
erfolgt. Der gewählte Kandidat nimmt in 
der Rangfolge die Stelle des 
Vizepräsidenten ein, den er ersetzt.

2. Bei den Wahlen des Präsidenten, der 
Vizepräsidenten und der Quästoren soll 
insgesamt einer gerechten Vertretung nach
Mitgliedstaaten und politischen 
Richtungen Rechnung getragen werden.

1. Der Präsident, die Vizepräsidenten und 
die Quästoren werden gemäß Artikel 169 
in geheimer Wahl gewählt. Die Wahlen 
werden nach dem Verfahren der 
übertragbaren Einzelstimmen gemäß 
Anlage XXII durchgeführt.
Die Kandidaten werden mit ihrem 
Einvernehmen vorgeschlagen. Vorschläge 
können nur von einer Fraktion oder von 
mindestens 40 Mitgliedern gemacht 
werden. Wenn jedoch die Zahl der 
Kandidaten die Zahl der freien Sitze nicht 
überschreitet, können die Kandidaten durch 
Zuruf gewählt werden.
Falls ein einzelner Vizepräsident ersetzt 
werden muss und nur ein Kandidat zur 
Verfügung steht, kann dieser durch Zuruf 
gewählt werden. Der Präsident kann nach 
seinem Ermessen entscheiden, ob die Wahl 
durch Zuruf oder in geheimer Abstimmung 
erfolgt. Der gewählte Kandidat nimmt in 
der Rangfolge die Stelle des 
Vizepräsidenten ein, den er ersetzt.

2. Bei den Wahlen der Amtsträger soll 
insgesamt einer gerechten Vertretung nach
Nationalitäten und politischen Richtungen 
Rechnung getragen werden.

Or. en

Begründung

The Single Transferable Vote (STV)
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Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
to pass a quota, which is the number of valid votes cast divided by the number of candidates 
to be elected.

Ballot papers are sorted according to voters’ first choices. Candidates who fulfil the quota 
are declared elected in order of precedence. Surplus votes of successful candidates – that is, 
their number of votes over the quota – are then transferred at a weighted value to their 
voters’ second choices.

If not enough candidates have been elected, the candidate with the lowest number of votes is 
eliminated, with the second preferences of those votes transferred to the other (unelected) 
candidates. The transfer of surpluses and the elimination of candidates continue until the 
required number of candidates has been elected.

Whenever a candidate gets more votes than needed to be elected, surplus votes are 
transferred to the voter's second choice. When a candidate has too few votes to be elected, 
their voters' second choices are transferred.

No vote is wasted. STV eliminates the need for tactical voting: the more popular candidates 
win. No favourite candidate is disadvantaged by the listing of other preferences which are 
only used if that candidate is either elected or eliminated.

STV requires only one ballot, thereby saving Parliamentary time.

Rule 13(2), which is at present merely aspirational, is rendered more operational by the 
introduction of STV. However the reference to 'Member States' is archaic: today, after 
Lisbon, MEPs represent the citizens of the Union and not its States (Article 14(2) TEU).

Änderungsantrag 2

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 14 Absatz 1

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1. Zunächst wird der Präsident gewählt. 
Die Kandidaturen sind vor jedem
Wahlgang dem Mitglied, das gemäß 
Artikel 12 vorläufig den Vorsitz führt, zu 
unterbreiten, das sie dem Parlament zur 
Kenntnis bringt. Hat nach drei 
Wahlgängen kein Kandidat die absolute 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erhalten, so können beim vierten 
Wahlgang nur die beiden Mitglieder 
Kandidaten sein, die im dritten Wahlgang 
die höchste Stimmenzahl erhalten haben; 

1. Zunächst wird der Präsident gewählt. 
Die Kandidaturen sind vor jedem 
Wahlgang dem Mitglied, das gemäß 
Artikel 12 vorläufig den Vorsitz führt, zu 
unterbreiten, das sie dem Parlament zur 
Kenntnis bringt.
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bei Stimmengleichheit gilt der Kandidat 
mit dem höheren Lebensalter als gewählt.

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag 1

Änderungsantrag 3

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 15

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1. Anschließend werden die 
Vizepräsidenten auf einem einzigen 
Stimmzettel gewählt. Im ersten Wahlgang 
gelten bis zu 14 Kandidaten, wenn sie die 
absolute Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erhalten, in der Reihenfolge der 
für sie abgegebenen Stimmenzahl als 
gewählt. Wenn danach nicht alle 
Vizepräsidenten gewählt sind, findet unter 
den gleichen Bedingungen ein zweiter 
Wahlgang statt, um die noch freien Sitze 
zu besetzen. Ist dafür ein dritter 
Wahlgang erforderlich, so genügt die 
relative Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
gelten die Kandidaten mit dem höheren 
Lebensalter als gewählt.

1. Anschließend werden die 
Vizepräsidenten gewählt. Bei 
Stimmengleichheit gelten die Kandidaten 
mit dem höheren Lebensalter als gewählt.

Auch wenn im Unterschied zu Artikel 14 
Absatz 1 bei der Wahl der Vizepräsidenten 
die Einreichung neuer Kandidaturen 
zwischen den einzelnen Wahlgängen 
nicht ausdrücklich vorgesehen ist, ist dies 
dennoch wegen der Souveränität des 
Parlaments rechtmäßig, da dieses über 
jede mögliche Kandidatur befinden 
können muss, dies insbesondere, weil das 
Fehlen dieser Möglichkeit einen 
ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl in 
Frage stellen könnte.
2. Die Rangfolge der Vizepräsidenten wird 2. Die Rangfolge der Vizepräsidenten wird 
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vorbehaltlich der Bestimmungen von 
Artikel 18 Absatz 1 durch die Reihenfolge 
ihrer Wahl bestimmt. 

vorbehaltlich der Bestimmungen von
Artikel 18 Absatz 1 durch die Reihenfolge 
ihrer Wahl bestimmt. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Lebensalter. Wenn keine geheime Wahl 
stattfindet, richtet sich die Rangfolge 
nach der Reihenfolge des Namensaufrufs 
durch den Präsidenten.

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag 1

Änderungsantrag 4

Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments
Artikel 16

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

Nach der Wahl der Vizepräsidenten wählt 
das Parlament fünf Quästoren.

Nach der Wahl der Vizepräsidenten wählt 
das Parlament fünf Quästoren.

Die Quästoren werden nach denselben 
Regeln gewählt wie die Vizepräsidenten.

Or. en

Begründung

Siehe Änderungsantrag 1


