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Vorschlag von neuen Vorschriften für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 

Die Vorschriften für die Wahlen zum Europäischen Parlament sind nicht in der gesamten Union einheitlich. Die 
Mitgliedstaaten wenden unterschiedliche nationale Wahlvorschriften an, müssen jedoch alle die im 
Europäischen Wahlakt von 1976 festgelegten gemeinsamen Grundsätze einhalten. Während der Mai-I-
Plenartagung wird das Parlament voraussichtlich über eine Gesetzgebungsinitiative abstimmen, in der 
vorgeschlagen wird, den Europäischen Wahlakt durch eine neue Verordnung des Rates zur weiteren 
Harmonisierung der Vorschriften für die Wahlen zum Europäischen Parlament aufzuheben. Dabei ist unter 
anderem die Schaffung eines unionsweiten Wahlkreises vorgesehen.  

Hintergrund 
Seit der ersten Wahl zum Europäischen Parlament 1979 beruhen die Vorschriften für die Wahl der Mitglieder 
des Europäischen Parlaments auf einer Kombination der gemeinsamen Grundsätze, die im Europäischen 
Wahlakt von 1976 festgelegt wurden, und der verschiedenen nationalen Vorschriften zu deren Umsetzung. 
Seitdem hat das Parlament mehrere Reformen des Europäischen Wahlaktes angestrebt, um die Vorschriften 
für die Wahlen zum Europäischen Parlament zu harmonisieren. Allerdings haben nur zwei der Vorschläge 
des Parlaments zur Änderung des Europäischen Wahlakts die einstimmige Zustimmung des Rates gemäß 
Artikel 223 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union erhalten (Bericht Anastassopoulos 
(A4-0212/98) und Bericht Hübner-Leinen (P8_TA(2015)0395)). Darüber hinaus ist der zweite Vorschlag, der 
2018 vom Rat angenommen wurde (Beschluss (EU, Euratom) 2018/994 des Rates), noch nicht in Kraft, da 
drei Mitgliedstaaten die Änderungen nicht im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften 
gemäß Artikel 223 AEUV gebilligt haben. Folglich war die einzige umfassende Reform des derzeit geltenden 
Europäischen Wahlakts die 2002 im Anschluss an den Bericht Anastassopoulos (Beschluss 2002/772/EG, 
Euratom des Rates) beschlossene Reform.  

Vorschlag des Europäischen Parlaments 
Im Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen wird vorgeschlagen, die nationalen Vorschriften für 
die Wahlen zum Europäischen Parlament weiter zu harmonisieren. Das passive Wahlalter würde auf 
18 Jahre und das aktive Wahlalter auf 16 Jahre festgelegt (mit Ausnahme der Mitgliedstaaten, in denen das 
Mindestwahlalter in der Verfassung auf 18 oder 17 Jahre festgelegt ist). Die Mitgliedstaaten wären 
verpflichtet, allen EU-Bürgerinnen und -Bürgern das Wahlrecht zu gewähren, auch denjenigen, die in einem 
Drittland leben, in geschlossenen Einrichtungen untergebracht sind, keinen festen Wohnsitz haben, 
obdachlos sind oder eine Freiheitsstrafe verbüßen. Die nationalen Behörden müssten die Option der 
Briefwahl zur Verfügung stellen, auch für im Ausland lebende Bürgerinnen und Bürger, und dafür sorgen, 
dass Wahleinrichtungen und Wahllokale zugänglich sind, auch für Menschen mit Behinderungen. Die Wahl 
würde an einem einzigen Tag (9. Mai) stattfinden, und die Kandidatinnen und Kandidaten würden auf 
demokratische und transparente Weise ausgewählt. Die Kandidatenlisten müssten geschlechterparitätisch 
zusammengesetzt sein, entweder durch die Verwendung eines Reißverschlusssystems (abwechselnd je 
eine Kandidatin und ein Kandidat auf dem Stimmzettel) oder durch Quoten, und auf den Stimmzetteln 
müssten die Namen und Logos der europäischen politischen Parteien angegeben werden. In nationalen 
Wahlkreisen mit mehr als 60 Sitzen läge die Sperrklausel nicht bei unter 3,5 % der gültigen abgegebenen 
Stimmen, während die Mitgliedstaaten für alle anderen Wahlkreise eine Sperrklausel von höchstens 5 % 
festlegen könnten. In dem Bericht wird auch die Schaffung eines unionsweiten Wahlkreises vorgeschlagen, 
in dem 28 Mitglieder über länderübergreifende Wahllisten und ein einheitliches Wahlsystem (System der 
geschlossenen Listen und Verteilung der Sitze nach dem d’Hondt-Verfahren) in das Europäische Parlament 
gewählt werden sollen. Die EU-Bürgerinnen und -Bürger könnten bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament zwei Stimmen abgeben, eine für eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten aus ihrem nationalen 
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Wahlkreis und eine zweite für jemanden aus dem unionsweiten Wahlkreis. Um für eine ausgewogene 
geografische Vertretung zu sorgen, gälten strenge Auflagen für eine Kandidatur für den unionsweiten 
Wahlkreis, und eine europäische Wahlbehörde würde die Wahl in diesem Wahlkreis durchführen und 
überwachen. 

Legislativer Initiativbericht: 2020/2220(INL); federführender Ausschuss: AFCO; Berichterstatter: Domènec Ruiz 
Devesa (S&D, Spanien). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes aus der 
Reihe „Laufende Legislativverfahren der EU“. 

 

 

mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2220(INL)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729403

	Hintergrund
	Vorschlag des Europäischen Parlaments

