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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Ziel 
 
Ziel dieser Studie ist es, Antworten auf die Frage zu geben, wie die Entwicklung der 
gegenwärtigen europäischen politischen Parteien hin zu autonomen Organisationen mit 
einer rechtlichen Grundlage im Rahmen des EU-Rechts fortgeführt werden könnte 
 

Wichtigste Erkenntnisse 

 

1. 

 Die Regulierung der politischen Parteien in Europa hat nach dem Krieg mit der Zeit 
zugenommen. 

 Die in diesen Regelungen enthaltenen Anforderungen haben mit der Zeit tendenziell 
ebenfalls zugenommen. 

 Die Regelungen treten in Form von Parteiengesetzen oder Wahlgesetzen auf und 
legen die Bedingungen, Kriterien und Verfahren für die Gründung einer politischen 
Partei fest. 

 Die Inhaltsanalyse dieser Gesetze erlaubt einen Überblick über die Regulierung der 
Parteien in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

 Zu den Bedingungen für die Gründung einer politischen Partei gehören üblicherweise 
eine Mindestanzahl von Unterschriften oder Gründungsmitgliedern, die Zahlung 
einer Kaution oder von Gebühren, die Veröffentlichung der Angaben im Amtsblatt 
und die Vorlage bestimmter Dokumente (Parteisatzung, Charta, Programm, Logo 
usw.). 

 Die Verfahren für die Registrierung sind in den Ländern in etwa gleich, wobei der 
Hauptunterschied in der für die Registrierung und Aufsicht der Parteien zuständigen 
Behörde liegt (Ministerien, Gerichte oder Wahlbehörden). 

 In praktischer Hinsicht hat die zunehmende Regulierung der Parteien einen direkten 
Einfluss auf die Entstehung der Parteien und die Entwicklung des Wählermarktes 
(Kontrolle der politischen Zersplitterung, wobei jedoch gleichzeitig auch die 
demokratische Vereinigungsfreiheit und die organisatorische Selbstständigkeit 
beeinträchtigt werden). 

 In normativer Hinsicht offenbart die zunehmende Regulierung eine Verlagerung von 
einer pluralistischen Definition der Demokratie zu einer Definition der Demokratie, 
bei der der Staat für Wahlwettbewerbe sorgen muss, wofür politische Parteien 
erforderlich sind. 

 

2. 

 Politische Parteien waren in den letzten 20 Jahren mit drei wesentlichen 
Veränderungen konfrontiert: einem schrittweise sinkenden Vertrauen in politische 
Parteien seitens der Bevölkerung, einer vermehrten Personalisierung in der Politik 
und einer gewandelten Haltung gegenüber der wachsenden Forderung der 
Bevölkerung nach mehr Teilhabe.  
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 Als Reaktion darauf haben Parteien einen zweifachen Weg eingeschlagen:  die 
Ausweitung direkter demokratischer Verfahren auf Systemebene und die 
Veränderung ihrer internen Organisation zur Erneuerung der innerparteilichen 
Demokratie. 

 Eine besonders bemerkenswerte Veränderung im Bereich der innerparteilichen 
Ordnung ist der Trend zu inklusiveren Selektoraten bei der Auswahl von 
Parteivorsitzenden durch eine Stärkung der Rolle der einfachen Mitglieder oder gar 
der Wählerinnen und Wähler durch ein Vorwahlsystem. 

 Umgekehrt gibt es wenige Hinweise auf einen Trend zu inklusiveren Methoden bei 
der Auswahl von Kandidaten. Quer durch alle Parteien besteht eine große Vielfalt 
von Methoden und nur wenig Transparenz bei den entsprechenden Verfahren. 

 Die Reformen auf System- und Parteiebene konnten jedoch weder den Rückgang 
der Parteimitgliedschaften noch die Abnahme des Vertrauens in politische Parteien 
aufhalten. 

 Es wird über die Auswirkungen dieser Reformen auf die Dynamiken des Parteilebens 
diskutiert; sie müssen im Lichte der vier Dimensionen von Demokratie untersucht 
werden (Beteiligung, Vertretung, Wettbewerb und Responsivität). 

 Das Verhältnis zwischen Inklusivität und diesen vier Dimensionen ist weder linear 
noch positiv. 

 Eine größere Inklusivität bedeutet daher nicht immer größere interne Demokratie; 
es hängt davon ab, welche Auffassung von Demokratie angewandt wird (welche der 
vier Dimensionen dominant ist) und wie sich das Verhältnis zwischen der 
Demokratie auf Systemebene und der innerparteilichen Demokratie gestaltet. 

      

3. 

 Nationale Parteiengesetze haben traditionell fünf Funktionen: 1) Sie bestimmen die 
Kriterien für die Anerkennung einer politischen Partei, 2) sie regulieren die 
Parteitätigkeit, 3) sie bestimmen Normen für die Parteienorganisation, 4) sie 
verhängen Sanktionen über Parteien und 5) sie organisieren die öffentliche 
Parteienfinanzierung. 

 Auf EU-Ebene liegt die Regelung und Überwachung dieser Funktionen beim 
Europäischen Parlament. Die aktuelle Regelung auf EU-Ebene deckt zwei dieser 
Funktionen ab: die Bestimmung und Anerkennung europäischer Parteien und die 
Finanzierung europäischer Parteien. 

 Es besteht daher Raum für Innovation hinsichtlich einer rechtlichen Grundlage eines 
künftigen europäischen Parteienstatuts nach EU-Recht, einerseits in Bezug auf die 
zwei im Rahmen des EU-Rechts bereits entwickelten Funktionen, andererseits 
betreffend die traditionellen Funktionen von Parteiengesetzen, die im EU-Recht noch 
nicht ausgebaut sind.. 

 

4. 

 Auf nationaler Ebene legen Parteiengesetze nicht nur die Kriterien und Verfahren für 
die Gründung politischer Parteien fest, sondern sie übertragen auch einem 
bestimmten Organ oder einer Institution die Leitung und Überwachung politischer 
Parteien. 

 

 Traditionell liegt die Überwachung auf nationaler Ebene im Zuständigkeitsbereich der 
Ministerien, Gerichte oder (immer häufiger) unabhängiger Wahlbehörden. 
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 Unabhängige Wahlbehörden haben traditionell fünf Funktionen: 1) Organisation von 
Wahlen, 2) Durchführung von Studien und Organisation von Debatten über mögliche 
Reformen, 3) Leitung und Überwachung politischer Parteien, 4) Regulierung der 
Parteifinanzen und 5) Organisation von Informationskampagnen und Programmen 
zur politischen Bildung. 

 Auf EU-Ebene bestimmt die gegenwärtige Verordnung, dass die Leitung und 
Überwachung politischer Parteien im Zuständigkeitsbereich des Europäischen 
Parlaments liegen. 

 Auf EU-Ebene könnten die Überlegungen über die Bedingungen und Verfahren für 
die Gründung einer politischen Partei (Kapitel 4) hinausgehen und auf das Organ 
oder die Einrichtung ausgedehnt werden, das bzw. die mit der Überwachung des 
Verfahrens betraut wäre. 

 Ausgehend von der beobachteten Diskrepanz zwischen der nationalen und der EU-
Ebene und der Tendenz zu einer zunehmenden Rolle von Wahlbehörden in den 
modernen Demokratien können Vorschläge erarbeitet werden hinsichtlich der 
möglichen künftigen Entwicklung eines unabhängigen Organs, das mit der Leitung 
und Überwachung von politischen Parteien und der Organisation freier und fairer 
Wahlen betraut ist. 

 

Wichtigste Ergebnisse 
 

 Die vergleichende Analyse der Rollen und Funktionen von 
Parteiengesetzen/Wahlgesetzen und von unabhängigen Wahlbehörden in modernen 
Demokratien ermöglicht die Schlussfolgerung, dass auf EU-Ebene in zwei 
wesentlichen Bereichen Veränderungen denkbar sind. 

 Einerseits könnte die aktuelle Verordnung auf EU-Ebene geändert werden, um 
dieselben fünf traditionellen Funktionen wie die nationalen Parteiengesetze zu 
erfüllen. 

 Andererseits könnte die gegenwärtige Verordnung auf EU-Ebene verändert werden, 
um die Leitung und Überwachung von Parteien an ein unabhängiges Organ zu 
übertragen (etwa einer „Europäischen Wahlbehörde“), das dieselben fünf 
traditionellen Funktionen wie die nationalen Wahlbehörden erfüllen könnte.. 

 

9



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
_________________________________________________________________________________ 

EINFÜHRUNG / ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Die Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei 
unterscheiden sich je nach nationalem Kontext; 

 Diese Unterschiede bei den Regelungen führen zu einer großen Vielfalt in der Art 
und Weise, wie nationale Kontexte politische Parteien „hervorbringen“; 

 Es gibt eine allgemeine Tendenz zu einer größeren Regulierung der Parteien durch 
Parteiengesetze bzw. Wahlgesetze. 

 
Wie in der Studie „How to create a transnational European party system?“ (Ansätze zur 
Schaffung eines transnationalen europäischen Parteiensystems) festgestellt wird, (1)sind 
Parteien das Produkt nationaler politischer Rahmenbedingungen. Die Parteien sind in diesen 
nationalen Rahmenbedingungen entstanden und haben sich in ihnen entwickelt. Der 
Einfluss des nationalen Kontexts auf die Ausprägungen und Formen der 
Parteiorganisationen in den europäischen Demokratien ist daher gewaltig. 
 
Jeder Staat könnte sich dazu entschließen, die Anerkennung politischer Parteien zu 
regulieren und die Bedingungen und Verfahren für eine solche Anerkennung festzulegen. 
Die Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei unterscheiden 
sich daher je nach nationalem Kontext, was zu einer größeren Vielfalt der Art und Weise 
führt, wie diese Kontexte politische Parteien „hervorbringen“. Trotz dieser Vielfalt geht die 
allgemeine Tendenz zu einer größeren Regulierung von Parteiorganisationen (Casal-Bértoa 
et al, 2012) mittels spezifischer Gesetze für politische Parteien oder Parteiengesetze oder 
anderer Regelungen wie dem Wahlgesetz. Es scheint so, als habe sich die vorherrschende 
Sichtweise auf die Regulierung von Parteien erheblich geändert, von dem liberalen 
Grundsatz der Nichteinmischung zu einer stärker regulierten Perspektive.  
 
Im Gegenzug führt sie dazu, dass sich die Parteistrukturen und Parteigliederungen 
zwischen den einzelnen Rahmen stark unterscheiden. Insbesondere der Inhalt der 
Parteisatzungen oder der Parteiengesetze ermöglicht eine größere Vielfalt bei den Modellen 
der inneren Funktionsweise und Demokratie. 
 
Der Hauptteil dieser Studie liefert einen Überblick über die Regulierung der politischen 
Parteien in Europa. Er bietet auch einen Überblick über die Entwicklung der 
Parteienregulierung und fasst die bestehenden Kriterien, Bedingungen und Verfahren für 
die Gründung einer politischen Partei zusammen, die in den 27 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union Anwendung finden. Dieser Hauptteil der Studie beruht auf Daten aus 
erster Hand, die durch ein Forschungsteam der Universität Leiden unter der Leitung von 
Ingrid van Biezen zusammengetragen wurden. 
 

                                                       
 
1 Dok. PE 425.623, Druckvorlage von Juli 2010. Verfügbar unter 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=DE 
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Die Studie befasst sich durch die Auswertung von Daten aus zweiter Hand auch mit drei 
weiteren Aspekten. Erstens analysiert sie die wichtigsten Tendenzen und Entwicklungen im 
Hinblick auf die innerparteiliche Demokratie und richtet das Augenmerk insbesondere auf 
zwei Dimensionen des Entscheidungsprozesses innerhalb politischer Parteien: die Auswahl 
der Parteivorsitzenden und das Verfahren für die Auswahl der Kandidaten für die Wahlen. 
Zweitens entwickeln wir Vorschläge für eine Rechtsgrundlage einer zukünftigen 
europäischen Parteiensatzung nach EU-Recht. Diese Empfehlungen stützen sich auf die in 
den beiden vorherigen Kapiteln durchgeführte Analyse über die Rolle und den Inhalt der 
Parteiengesetze und die Tendenzen im Hinblick auf den Entscheidungsprozess innerhalb der 
Parteien. Drittens erörtern wir die Rolle und die Aufgaben der Wahlbehörden, um 
Vorschläge dazu zu entwickeln, wie eine denkbare Europäische Wahlbehörde in die 
Verwaltung und die Aufsicht der politischen Parteien Europas einbezogen werden kann. 
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1. KRITERIEN, BEDINGUNGEN UND VERFAHREN FÜR 
DIE GRÜNDUNG EINER POLITISCHEN PARTEI IN DEN 
MITGLIEDSTAATEN 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Die Regulierung der politischen Parteien in Europa hat nach dem Krieg mit der Zeit 
zugenommen; 

 Die in diesen Regelungen enthaltenen Anforderungen haben mit der Zeit tendenziell 
ebenfalls zugenommen; 

 Die Regelungen treten in Form von Parteiengesetzen oder Wahlgesetzen auf und 
legen die Bedingungen, Kriterien und Verfahren für die Gründung einer politischen 
Partei fest; 

 Die Inhaltsanalyse dieser Gesetze erlaubt einen Überblick über die Regulierung der 
Parteien in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union; 

 Zu den Bedingungen für die Gründung einer politischen Partei gehören üblicherweise 
eine Mindestanzahl von Unterschriften oder Gründungsmitgliedern, die Zahlung 
einer Kaution oder von Gebühren, die Veröffentlichung im Amtsblatt und die Vorlage 
bestimmter Dokumente (Parteisatzung, Charta, Programm, Logo usw.); 

 Die Verfahren für die Registrierung sind in den Ländern in etwa gleich, wobei der 
Hauptunterschied in der für die Registrierung und Aufsicht der Parteien zuständigen 
Behörde liegt (Ministerien, Gerichte oder Wahlbehörden); 

 In praktischer Hinsicht hat die zunehmende Regulierung der Parteien einen direkten 
Einfluss auf die Entstehung der Parteien und die Entwicklung des Wählermarktes 
(Kontrolle der politischen Zersplitterung, wobei jedoch gleichzeitige auch die 
demokratische Vereinigungsfreiheit und die organisatorische Selbstständigkeit 
beeinträchtigt werden); 

 In normativer Hinsicht offenbart die zunehmende Regulierung eine Verlagerung von 
einer pluralistischen Definition der Demokratie zu einer Definition der Demokratie, 
bei der der Staat für Wahlwettbewerbe sorgen muss, wofür politische Parteien 
erforderlich sind. 

 

1.1. Einleitung 
 
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Kriterien, Bedingungen und Verfahren für die 
Gründung einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Anhand 
einer Untersuchung der Regulierung der politischen Parteien auf Ebene der Mitgliedstaaten 
sollen wichtige Informationen über die mögliche Regulierung der Parteien auf europäischer 
Ebene geliefert werden. 
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Dieses Kapitel beantwortet mit anderen Worten die folgenden Fragen: Wie hat sich die 
Regulierung der politischen Parteien nach dem Krieg in Europa entwickelt? Was waren die 
wichtigsten Tendenzen bei der Regulierung der Parteien? Welche Unterschiede gibt es 
zwischen den Mitgliedstaaten? Wie unterscheiden sich die Kriterien, Bedingungen und 
Verfahren zwischen den einzelnen Staaten? Das Ziel dieses Kapitels wird es sein, das 
Ausmaß und die Natur der Regulierung im Hinblick auf die Gründung der politischen 
Parteien in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu bewerten. 
 
Um die Entwicklung und die Verschiedenheit der Regulierung im Hinblick auf die Kriterien, 
Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union darzustellen, stützt sich dieses Kapitel auf zwei Datensätze. Der 
erste Datensatz wird in Abschnitt 2.2.  und in Abbildung 1 dargestellt, die die Annahme der 
Regulierung der politischen Parteien in der Zeit nach dem Krieg in Europa zeigt 
(Längsschnittdaten).   
 
Der zweite Datensatz wird in Abschnitt 2.3. und in Tabelle 1 dargestellt, die die 
bestehenden Anforderungen für die Registrierung politischer Parteien in den 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union unter Verwendung einer Inhaltsanalyse von 
Rechtsdokumenten zusammenfasst. Zu diesem letztgenannten Zweck haben wir 
hauptsächlich auf bestehende Parteiengesetzte zurückgegriffen (2). Bei Ländern, in denen 
es ein solches Gesetz nicht gibt, haben wir auf die maßgeblichen Bestimmungen im 
Wahlgesetz zurückgegriffen. 
 
Die Inhaltsanalyse der Parteiengesetze basiert auf einer Online-Datenbank, die mit dem 
Projekt „Re-conceptualizing party democracy“ (Rekonzeptualisierung der Parteidemokratie) 
in Verbindung steht, welches durch den ERC finanziert und von Prof. Ingrid van Biezen 
(Universität Leiden) koordiniert wird (3). Die Wahlgesetze wurden durch das ESCE-Projekt 
(Electoral System Changes in Europe since 1945) zusammengetragen, das von Prof. Jean-
Benoit Pilet (Projektleiter dieser Studie) und Prof. Alan Renwick (Universität Reading, 
Vereinigtes Königreich) koordiniert wurde. Das ESCE-Projekt wird durch den belgischen 
Fonds national de la recherche scientifique (FRS-FNRS), die Nuffield Foundation und den 
McDougall Trust finanziert.  
 
Die Parteiengesetze haben traditionell fünf Hauptaufgaben (Karvonen 2007, Casal-Bértoa 
et al, 2012): 

1) Sie bestimmen, was eine politische Partei ist, was im Land als solche anerkannt 
werden kann und wie die Parteien vorgehen müssen, um rechtlich anerkannt zu 
werden; 
2) sie regeln die Arten von Tätigkeiten, die Parteien ausüben können; 
3) sie setzen Normen fest, die von den Parteien in Bezug auf ihre Organisationsweise 
eingehalten werden müssen; 
4) sie bestimmen die Sanktionen, die über Parteien verhängt werden können, wenn 
diese gegen die rechtlichen Regeln und Normen des Landes verstoßen; 
5) sie organisieren die öffentliche Finanzierung der politischen Parteien und die 
Finanzkontrolle im Rahmen von Wahlkämpfen, aber auch zwischen Wahlen. 

 

 
 
2  Wir definieren ein Parteiengesetz als ein Gesetz, das als Gesetz zu politischen Parteien bezeichnet wird oder 

sich selbst so definiert, wobei der Titel des Gesetzes einen textuellen Bezug auf politische Parteien enthält (z. B. 
Gesetz zu politischen Parteien, Parteiengesetz). 

3 Verfügbar unter www.partylaw.leidenuniv.nl 
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Der Überblick befasst sich insbesondere mit den Bedingungen und Verfahren für die 
Gründung und Registrierung neuer politischer Parteien in den Mitgliedstaaten, was den 
ersten beiden Aufgaben entspricht; das nächste Kapitel erörtert die dritte Aufgabe. Daher 
befasst sich der Überblick nicht mit den anderen Aufgaben der Parteiengesetze, das heißt 
mit den für die politischen Parteien geltenden Regulierungen nach ihrer Gründung 
(Sanktionen, Kontrolle und öffentliche Finanzierung) oder den für politische Parteien auf 
subnationaler Ebene. 
 
Somit befasst sich dieser Überblick nicht mit den Bestimmungen für: 

a) die Registrierung von Bündnissen oder Zusammenschlüssen bestehender Parteien; 
b) das allgemeine / jährliche Führen eines Rechenschaftsberichts;  
c) die Registrierung zu Wahlen;  
d) die Berechtigung zur öffentlichen Finanzierung;  
e) die Registrierung subnationaler Organisationseinheiten;  
f) die Rechtsbehelfsverfahren gegen die Weigerung der zuständigen Behörden, eine 

politische Partei zuzulassen; 
g) jegliche Übergangsbestimmungen. 

 
Zudem befasst sich der Überblick mit den Regelungen für die Gründung einer politischen 
Partei und erörtert daher nicht die Bestimmungen für die Auflösung von Parteien, es sei 
denn: 

a) Sie beziehen sich auf die notwendigen Bedingungen für die Registrierung einer 
Partei (etwa wenn die Mitgliederzahl unter die Mindestanzahl fällt, die für die 
Gründung einer neuen Partei erforderlich ist); oder  

b) sie enthalten Bestimmungen über die dauerhafte Teilnahme der Parteien an Wahlen. 
 
Schließlich haben wir aus Platzgründen Bestimmungen ausgespart, die sich mit folgenden 
Aspekten beschäftigen: 

a) der rechtlichen Definition politischer Parteien, außer in Fällen, in denen die 
Registrierung einer Partei erforderlich ist, damit die Partei eine juristische Person 
wird;  

b) den Einzelheiten über die zulässigen Namen und Symbole der Partei (die im 
Allgemeinen besagen, dass diese nicht beleidigend sein dürfen und sich eindeutig 
von denen bestehender Parteien unterscheiden lassen müssen);  

c) den Einzelheiten dazu, was die Satzungen enthalten müssen (4).  

 

                                                       
 
4 Das Parteiengesetz Litauens (2004) kann als Beispiel für die gelegentlich langwierigen Bestimmungen dienen, die 
sich mit den Parteisatzungen befassen: „Die politischen Parteien handeln gemäß ihrer Satzungen. Die Satzung ist 
das Gründungsdokument einer politischen Partei. Die Satzung einer politischen Partei enthält folgenden Angaben: 
1) den Namen der politischen Partei; 2) die Rechtsform der politischen Partei; 3) den Sitz der politischen Partei; 4) 
die Ziele der Aktivitäten der politischen Partei. Die Ziele der politischen Partei müssen ausdrücklich und in 
angemessener Weise definiert werden, indem der Bereich und die Arten der Aktivitäten der politischen Partei 
angegeben werden; 5) die Bedingungen und das Verfahren für die Aufnahme in die Partei und den Austritt und 
den Ausschluss aus der Partei; 6) die Rechte und Pflichten der Mitglieder der politischen Partei; 7) das Verfahren 
für die Gründung von Gebietsverbänden der politischen Partei und die Beendigung ihrer Aktivitäten; 8) die 
Zuständigkeit, die Häufigkeit eines Parteitages (Tagung, Konferenz) der politischen Partei, dessen Einberufung und 
das Entscheidungsverfahren; 9) die kollegialen Verwaltungsorgane der politischen Partei, ihre Zuständigkeit, das 
Verfahren für ihre Wahl und Abberufung, die Amtszeit der kollegialen Verwaltungsorgane und ihr 
Entscheidungsprozess; 10) das Verfahren für die Wahl und die Abberufung des Vorsitzenden der politischen Partei, 
seine Zuständigkeiten und mögliche Dauer seiner Amtszeit; 11) das Verfahren für die Rechenschaftspflicht der 
Verwaltungsorgane der politischen Partei gegenüber dem Parteitag (Tagung, Konferenz) und das Verfahren für die 
Kontrolle ihrer Aktivitäten; 12) das Verfahren für die Änderung der Satzung und des Programms einer politischen 
Partei; 13) die Symbole der politischen Partei, falls die politische Partei diese festlegen möchte; 14) das Verfahren 
für die Kontrolle der Verwendung der Vermögensgegenstände und Finanzmittel der politischen Partei; 15) die 
Dauer der Aktivitäten der politischen Partei, falls diese begrenzt ist; 16) die Auflösung der politischen Partei. Die 
Satzung einer politischen Partei kann auch andere Bestimmungen der Aktivitäten einer politischen Partei enthalten, 
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Dieses Kapitel ist wie folgt gegliedert. Abschnitt 1.2. bietet eine Längsschnittperspektive im 
Hinblick auf die Annahme der Regulierung von politischen Parteien in der Zeit nach dem 
Krieg in Europa. Er soll den historischen Hintergrund dieses Themas darstellen. Abschnitt 
1.3. beschreibt detailliert die für jeden Mitgliedstaat gesammelten Daten. Abschnitt 1.4. 
entwickelt dann eine Vergleichsanalyse und stellt die wichtigsten Elemente dar. 

1.2. Längsschnittperspektive 
 
Die Annahme der Regulierung der politischen Parteien in der Zeit nach dem Krieg in Europa 
wird in Abbildung 1 dargestellt (Längsschnittdaten).  Sie zeigt eine eindeutige Tendenz zu 
einer stärkeren Regulierung der politischen Parteien in Europa in der Zeit nach dem Krieg.  
 
Auf dieser Zeitachse der Entwicklung der Regulierung der Parteien können drei Phasen 
unterschieden werden (Casal-Bértoa et al, 2012, S. 5). Deutschland, Finnland und 
Österreich haben bei der Regulierung der Parteien die Pionierarbeit geleistet (5). In diesen 
Fällen wird die Regulierung als eine Reaktion auf die Notwendigkeit einer Regulierung der 
öffentlichen Finanzen der politischen Parteien angesehen. Eine zweite Welle kam mit dem 
demokratischen Übergang in Portugal und Spanien. Dort wurden die Parteiregelungen 
eingeführt, um die Ausbreitung von Parteien in dem neuen demokratischen Umfeld zu 
kontrollieren. Schließlich führte das Ende des Kommunismus in Mittel- und Osteuropa zu 
einer dritten Welle von Parteiregulierungen. Die in dieser Phase verabschiedeten 
Parteiengesetze orientierten sich sehr stark an dem bestehenden deutschen Parteiengesetz. 
In diesen Fällen wurden zwei Ziele verfolgt (die Regulierung von Parteigründungen und 
Parteiaktivitäten sowie die Kontrolle der Parteienfinanzierung). 
 
Abbildung 1. Die Annahme von Parteiengesetzen im Nachkriegseuropa 

 
 
die die Verfassung der Republik Litauen, dem Zivilgesetzbuch der Republik Litauen, diesem Gesetz oder andere 
Gesetze beachten. Die Satzung einer zu gründenden politischen Partei muss durch einen von den Gründern der 
politischen Partei beauftragten Vertreter unterzeichnet werden. Die geänderte Satzung der gegründeten 
politischen Partei wird durch den Vorsitzenden der politischen Partei unterzeichnet. Eine notarielle Beglaubigung 
der Echtheit der Unterschriften der Personen, die die Satzung einer politischen Partei unterzeichnet haben, ist 
nicht erforderlich“ (PG 6). 
5 Es gilt zu beachten, dass diese Länder nicht die ersten waren, die solche Regelungen angenommen haben 
(Venezuela und die Türkei sind Beispiele für frühere Regelungen). Jedoch erst seit der Annahme von 
Parteiengesetzen in diese Ländern kann eine Tendenz zu einer weiteren Verbreitung der Parteienregulierung 
beobachtet werden (Casal-Bértoa et al, 2012). 
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Quelle: Casal-Bértoa et al, 2012, S. 4. 

 
Auch wenn es eine eindeutige Tendenz zu einer stärkeren Regulierung der Parteien in 
Europa gibt, haben nicht alle Länder ein gesondertes Parteiengesetz eingeführt. Von den 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben 17 Länder ein gesondertes Parteiengesetz 
eingeführt, während es in 10 Ländern kein derartiges Gesetz gibt. Die Länder, in denen es 
ein Parteiengesetz gibt, regulieren die Registrierung politischer Parteien so wie auch andere 
Aspekte ihres Verhaltens, ihrer Aktivitäten und ihrer Organisation tendenziell detaillierter 
als Länder, in denen es kein derartiges Gesetz gibt. 
 
Diese grobe Kategorisierung zwischen Ländern mit und ohne Parteiengesetz scheint in etwa 
dem Alter der Demokratie in den jeweiligen Ländern und der Kontinuität der 
demokratischen Geschichte zu entsprechen, wobei Demokratien, die erst vor Kurzem 
aufgebaut wurden oder die nach einer Zeit nichtdemokratischer Herrschaft aufgebaut 
wurden, bei der Regulierung von Parteien weniger zurückhaltend sind als ältere liberale 
Demokratien (van Biezen and Borz, 2011) (6). 
 
In den letzten Jahren ist die Parteienregulierung nicht nur zu einer weitverbreiteten Praxis 
geworden, sondern auch zu einem weiter verbreiteten gemeinsamen Grundsatz, dass 
politische Parteien Regelungen und Gesetzen unterworfen werden sollten, die ihr Verhalten, 
ihre Aktivitäten und ihre Organisation steuern. Die Venedig-Kommission argumentierte vor 
Kurzem, dass zumindest eine gewisse Regulierung der innerparteilichen Aktivitäten 
erforderlich sei, um ein reibungsloses Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft 
sicherzustellen (7). Diese Auslegung wird auch durch die Längsschnittbeweise in Tabelle 1 
(im Anhang) gestützt, die eindeutig zeigen, dass die Registrierungsanforderung für 
politische Parteien mit der Zeit eher zunehmen als abnehmen.  
 

                                                       
 
6 van Biezen, I., Borz G., „Models of Party Democracy: Patterns of Party Regulation in Post-War European 
Constitutions“, European Political Science Review, 2012, verfügbar unter CJO 2012 
doi:10.1017/S1755773911000294. 
7 „Guidelines on political party regulation“ von der OSZE und der Venedig-Kommission. Angenommen im Oktober 
2010, Abs. IX, S. 25. 
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1.3. Die Regelungen in den 27 Mitgliedstaaten 
 
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die bestehenden Anforderungen für die 
Registrierung politischer Parteien in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (8 ) 
unter Verwendung einer Inhaltsanalyse von Rechtsdokumenten (Parteigesetzen oder 
Wahlgesetzen). Aus den zusammengetragenen Daten ergibt sich, dass das Parteiengesetz 
oder das Wahlgesetz Bedingungen für die Anmeldung neuer politischer Parteien lediglich in 
etwa der Hälfte der Länder festlegen. In anderen Ländern gibt es entweder keine 
Anforderungen oder sie sind in anderen Rechtsquellen enthalten.  
 
Unsere Analyse ist longitudinal, was bedeutet, dass wir gegebenenfalls versucht haben, die 
im Laufe der Zeit aufgetretenen Veränderungen nachzuverfolgen, indem wir das 
Parteiengesetz bei seiner Einführung mit der derzeit gültigen Fassung des Parteiengesetzes 
verglichen haben. Wenn keine erheblichen Veränderungen festgestellt werden konnten, 
wird ein Land einmal aufgeführt und der abgedeckte Zeitraum wird in Klammern 
angegeben (z. B. Österreich 1975-2003). Falls das aktuelle Parteiengesetz bedeutende 
Unterschiede gegenüber dem ersten Gesetz aufweist, geben wir die Bestimmungen, die für 
beide gelten, sowie die jeweiligen Jahreszahlen an (z. B. Bulgarien 1990 und 2009). Bei 
Ländern, die kein gesondertes Parteiengesetz eingeführt haben, haben wir die aktuellste 
Fassung des Wahlgesetzes berücksichtigt (z. B. Niederlande 2011).  
 
Der Überblick bezieht sich größtenteils auf Texte, die wortgetreu den maßgeblichen 
Rechtsdokumenten entnommen wurden, wobei jedoch Bearbeitungen vorgenommen 
wurden, um die Lesbarkeit und Konsistenz der Terminologie zu gewährleisten. 
 

1.3.1. Belgien 
 
Belgien verfügt über kein Parteiengesetz, und das Wahlgesetz legt keine Bedingungen für 
die Gründung politischer Parteien fest. 
 
Das Gesetz reguliert lediglich bereits bestehende Parteien, indem es die staatliche 
Finanzierung der Parteien und die Kontrolle ihrer Finanzen organisiert. Es liefert jedoch 
weder eine Definition einer Partei noch die Bedingungen für die Registrierung einer 
politischen Partei. Eine Partei ist jedwede politische Vereinigung mit gewählten Vertretern, 
die einen Anspruch auf staatliche Finanzierung hat. 
 

1.3.2. Bulgarien (1990; 2006) 
 
Bulgarien führte 1990 ein Parteiengesetz ein, das 2006 eingehend überarbeitet wurde. 
 
Das Parteiengesetz von 1990 legt zwei Bedingungen für die Gründung einer politischen 
Partei fest: die Vorlage einer Parteisatzung und die Sammlung von Unterschriften von 
mindestens 50 Bürgern. Tatsächlich heißt es im Parteiengesetz: „Eine politische Partei wird 
in einer konstituierenden Versammlung durch die Zustimmung von mindestens 
50 stimmberechtigten Bürgern gegründet. Die konstituierende Versammlung beschließt 
eine Satzung und wählt die Parteiführungsorgane.“ (PG 7) 
 

 
 
8 Mit Ausnahme Griechenlands, bei dem kein englischsprachiges Exemplar der maßgeblichen Gesetze vorlag.  
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In Bezug auf das Verfahren heißt es im Parteiengesetz, dass politische Parteien auf 
schriftlichen Antrag, der von dem Parteiorgan eingereicht wird, das die Partei gemäß der 
Parteisatzung vertritt, in ein besonderes Register des Stadtgerichts Sofia eingetragen 
werden. Der Antrag wird zusammen mit Abschriften des Protokolls der konstituierenden 
Versammlung, der Parteisatzung und einer Liste mit den Namen und Anschriften der 
Parteimitglieder eingereicht, die in das Führungsorgan gewählt wurden, das die Partei 
gemäß ihrer Satzung vertritt. Gemäß dem Verfahren der Zivilprozessordnung prüft das 
Gericht den Antrag innerhalb von sieben Tagen nach dessen Einreichung in einer offenen 
Sitzung in Anwesenheit eines Staatsanwalts (PG 9). Die folgenden Daten werden in das 
Register eingetragen: der Name, der Sitz, die Satzung der Partei, die Namen der Mitglieder 
und des Führungsorgans der Partei sowie Unterschriftenproben der Personen, die die Partei 
gemäß der Satzung vertreten (PG 10). Die Entscheidung des Gerichts über die 
Registrierung der politischen Partei wird innerhalb von sieben Tagen im Amtsblatt 
veröffentlicht, woraufhin die Partei den Status einer juristischen Person erhält (PG 11). 
 
Das Parteiengesetz wurde 2006 überarbeitet, und es wurden neue Bedingungen und 
Verfahren hinzugefügt. Dem neuen Parteiengesetz zufolge wird eine politische Partei auf 
Initiative von nicht weniger als 50 stimmberechtigten Bürgern gemäß der bulgarischen 
Gesetzgebung gegründet, die einen Initiativausschuss bilden. Der Initiativausschuss 
verabschiedet eine schriftliche Gründungserklärung. In der Gründungserklärung werden die 
Grundprinzipien und -ziele der politischen Partei festgelegt. Der Initiativausschuss 
veröffentlicht die Gründungserklärung in wenigstens einer überregionalen täglich 
erscheinenden Publikation und führt eine Unterschriftenliste für die Anwerbung von 
Gründungsmitgliedern (PG 10). Die konstituierende Sitzung einer politischen Partei 
beschließt mit mindestens 500 Gründungsmitgliedern eine Charta für die politische Partei. 
Auf der konstituierenden Sitzung werden die Führungs- und Kontrollgremien der politischen 
Partei gemäß der verabschiedeten Charta gewählt (PG 13).  
 
In Bezug auf das Verfahren heißt es im Parteiengesetz: „Eine politische Partei wird in das 
Register politischer Parteien beim Stadtgericht Sofia eingetragen, nachdem ein schriftlicher 
Antrag seitens des Parteiorgans, das die Partei gemäß der Charta vertritt, der innerhalb 
von drei Monaten ab dem Tag, an dem die konstituierende Sitzung stattgefunden hat, 
eingereicht wird. Für die Registrierung reichen die politischen Parteien Folgendes bei 
Gericht ein: eine Gründungserklärung; das Protokoll der konstituierenden Sitzung; die 
Charta der Partei; eine Liste mit den Namen, der PIN, der Anschrift und der eigenhändigen 
Unterschrift von nicht weniger als 500 Mitgliedern – Gründer der Partei, stimmberechtigte 
Bürger gemäß der bulgarischen Gesetzgebung; Erklärungen individueller Mitgliedschaft; 
notariell beglaubigte Unterschriften der Vertreter der politischen Partei; eine Liste mit den 
Namen, der PIN und der Anschrift von nicht weniger als 2500 Mitgliedern; eine notariell 
beglaubigte Erklärung der Führung der politischen Partei über die Echtheit der Dokumente; 
ein Nachweis über die Einzigartigkeit des Namens.“ (PG 15) Zudem „werden die folgenden 
Umstände in das Register des Stadtgerichts Sofia eingetragen: der Name der politischen 
Partei; der Sitz und die Anschrift der Verwaltung; die Charta der politischen Partei; die 
Namen der Mitglieder des Führungs- und Kontrollorgans der politischen Partei; die Namen 
der Personen, die die politische Partei gemäß dieser Charta vertreten; die Auflösung der 
politischen Partei; die Namen beziehungsweise die Bezeichnung und Anschrift der 
Abwickler.“ (PG 17) 
 

 

Schließlich heißt es: „Gegen die Entscheidung für oder die Verweigerung einer gerichtlichen 
Registrierung kann Beschwerde oder Widerspruch vor dem Obersten Kassationshof gemäß 
der Prozessordnung innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach Kenntnisnahme des 
Gerichtsbeschlusses eingelegt werden. Innerhalb von 14 Tagen nach dem Einreichen der 
Beschwerde oder des Widerspruchs gemäß Abs. 1 fällt der Oberste Kassationshof eine 
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Entscheidung, die endgültig ist. Innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach Inkrafttreten 
der Entscheidung über die Registrierung trägt das Stadtgericht Sofia die politische Partei in 
das Register politischer Parteien ein. Eine politische Partei erhält den Status einer 
juristischen Person ab dem Tag der Eintragung der politischen Partei in das Register 
politischer Parteien beim Stadtgericht Sofia“ (PG 18) und „Die Entscheidung des Gerichts 
über die Aufnahme der politischen Partei in das Register wird im Amtsblatt innerhalb einer 
Frist von sieben Tagen ab seiner Verkündigung veröffentlicht.“ (PG 19) 

1.3.3. Tschechische Republik (1993; 2006) 
 
Die Tschechische Republik führte 1993 ein Parteiengesetz ein, das 2006 eingehend 
überarbeitet wurde.  
 
Das Wahlgesetz von 1993 erkennt politische Parteien als juristische Personen an (PG 3). 
In Bezug auf die Bedingungen heißt es im Parteiengesetz: „Anträge auf die Registrierung 
von Parteien und Bewegungen werden durch den vorbereitenden Ausschuss der Partei oder 
der Bewegung eingereicht, der ausschließlich dazu berechtigt ist, Aktivitäten zur Gründung 
einer Partei oder Bewegung durchzuführen. Nur Bürger, die mindestens das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, können Mitglieder des vorbereitenden Ausschusses werden. Der 
Registrierungsantrag wird von allen Mitgliedern des vorbereitenden Ausschusses 
unterzeichnet und beinhaltet den Vor- und Nachnamen, die Geburtsnummer und den 
Wohnsitz der Mitglieder des vorbereitenden Ausschusses. Außerdem geben sie an, welches 
Mitglied des vorbereitenden Ausschusses befugt ist, in seinem Namen zu handeln. Der 
vorbereitende Ausschuss fügt dem Registrierungsantrag folgende Unterlagen bei: a) eine 
von mindestens eintausend Bürgern unterzeichnete Petition, in der die Gründung der Partei 
oder Bewegung gefordert wird. Jeder Bürger, der die Petition unterzeichnet, ist verpflichtet, 
seine(n) Vor- und Nachnamen, Geburtsnummer und Wohnsitz anzugeben, b) zwei 
Abschriften der Satzung (organisatorische Regeln). Der Sitz der Partei oder Bewegung 
befindet sich im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik.“ (PG 6) 
 
In Bezug auf das Verfahren heißt es: „Der Registrierungsantrag wird beim Ministerium für 
Inneres eingereicht. Wenn das Ministerium den vorbereitenden Ausschuss nicht innerhalb 
von 10 Tagen nach Eingang seines Registrierungsantrages benachrichtigt, wird davon 
ausgegangen, dass der Registrierungsantrag keine Mängel aufweist. Wenn der 
vorbereitende Ausschuss dem Bescheid des Ministeriums nicht zustimmt, kann er sich 
innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Bescheides an das Landgericht wenden, um 
feststellen zu lassen, dass sein Registrierungsantrag keine Mängel enthält. Gegen die 
Entscheidung des Landgerichts können keine Rechtsmittel eingelegt werden. Das 
Registrierungsverfahren beginnt an dem Tag, an dem der Registrierungsantrag ohne 
Mängel beim Ministerium eingeht, oder an dem Tag, an dem die Entscheidung des 
Landgerichts rechtskräftig wird. Das Ministerium benachrichtigt den bevollmächtigten 
Vertreter des vorbereitenden Ausschusses unverzüglich über den Tag, an dem das 
Registrierungsverfahren beginnt.“ (PG 7) Das Ministerium lehnt die Registrierung einer 
Partei oder Bewegung ab, deren Satzung den § 1 bis 5 widerspricht. Andernfalls führt es 
die Registrierung durch. Die Registrierung oder Verweigerung der Registrierung einer Partei 
oder Bewegung durch das Ministerium erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab dem Tag, an dem 
das Registrierungsverfahren beginnt. Wenn das Ministerium eine Partei oder Bewegung 
registriert, übermittelt es eine Kopie seiner Artikel unter Angabe des Anmeldedatums dem 
bevollmächtigten Vertreter des vorbereitenden Ausschusses innerhalb der in Abschnitt 2 
genannten Frist. Wird der Registrierungsantrag angenommen, findet § 47 der 
Verwaltungsgerichtsordnung bei der Entscheidung über die Registrierung keine Anwendung. 
Erhält der bevollmächtigte Vertreter des vorbereitenden Ausschusses innerhalb von 30 
Tagen ab dem Beginn des Registrierungsverfahrens keine Entscheidung des Ministeriums, 
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in dem die Registrierung verweigert wird, gilt die Partei oder Bewegung ab dem ersten Tag 
nach Ablauf dieser Frist als gegründet; dieser Tag ist der Tag ihrer Registrierung. Auf 
Antrag des bevollmächtigten Vertreters des vorbereitenden Ausschusses übermittelt das 
Ministerium ihm eine Kopie der Artikel unter Angabe des Registrierungsdatums. Der 
vorbereitende Ausschuss kann sich zwecks einer Überprüfung der Entscheidung über einer 
Ablehnung der Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach ihrem Erhalt an das Gericht 
wenden. Das für die Überprüfung zuständige Gericht ist das Oberste Gericht der 
Tschechischen Republik. Eine rechtmäßige Entscheidung des Gerichts, die die Ablehnung 
der Registrierung durch das Ministerium aufhebt, ersetzt die Registrierung. Auf Antrag des 
bevollmächtigten Vertreters des vorbereitenden Ausschusses übermittelt das Ministerium 
ihm eine Kopie der Artikel unter Angabe des Datums der Registrierung. Das Ministerium 
registriert die Partei oder Bewegung, indem es sie in das Register der Parteien und 
Bewegungen einträgt. (PG 8). Innerhalb von sieben Tagen nach der Registrierung meldet 
das Ministerium die Gründung einer Partei oder Bewegung unter Angabe ihres Namens, 
ihrer Kurzbezeichnung und ihres Sitzes dem tschechischen Statistikamt, das ein 
Parteienverzeichnis führt (PG 9). 
 
2006 wurde das Parteiengesetz geändert. Die für die Gründung einer politischen Partei 
erforderlichen Bedingungen haben sich nicht geändert, wohl aber die Verfahren wurden 
leicht modifiziert. Konkret wurde PG 6 geändert, wo es nun heißt, dass der vorbereitende 
Ausschuss aus mindestens drei Mitgliedern besteht. Auch PG 8, wo es um die Regulierung 
der Registrierungsbehörde geht, wurde geändert. „Das Ministerium lehnt die Registrierung 
politischer Parteien und Bewegungen ab, deren Artikel den Artikeln 1 bis 5 und Artikel 6, 
Abschnitt 3 und 4 widersprechen. Alle anderen politischen Parteien und Bewegungen 
werden ordnungsgemäß registriert. Das Ministerium führt die Registrierung einer 
politischen Partei durch oder verweigert diese innerhalb von 15 Tagen nach Beginn des 
Registrierungsverfahrens. Wenn eine politische Partei oder Bewegung registriert wird, 
übermittelt das Ministerium dem bevollmächtigten Vertreter des vorbereitenden 
Ausschusses innerhalb der in Abschnitt 2 festgelegten Frist eine Kopie seiner Artikel, in der 
er das Datum der Registrierung angibt. Wird der bevollmächtigte Vertreter des 
vorbereitenden Ausschusses nicht durch das Ministerium innerhalb von 30 Tagen nach 
Beginn des Registrierungsverfahrens darüber benachrichtigt, dass die Registrierung 
abgelehnt worden ist, gilt die politische Partei oder Bewegung ab dem Tag nach Ablauf der 
genannten Frist als ordnungsgemäß gegründet; dieser Tag ist der Tag der Registrierung. 
Auf Antrag vermerkt das Ministerium das Datum der Registrierung mit einem Stempel auf 
einer Kopie der Satzung der politischen Partei oder Bewegung und übermittelt diese dem 
bevollmächtigten Vertreter des vorbereitenden Ausschusses. Der vorbereitende Ausschuss 
kann gegen die Ablehnung der Registrierung durch das Ministerium bei einem zuständigen 
Gericht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt Rechtsmittel einlegen. Das Oberste Gericht der 
Tschechischen Republik prüft alle Rechtsmittel. Eine rechtmäßige Entscheidung des 
Gerichts, die die Ablehnung der Registrierung durch das Ministerium aufhebt, gilt als 
Genehmigung der Registrierung. Auf Antrag vermerkt das Ministerium das Datum der 
Registrierung mit einem Stempel auf einer Kopie der Satzung der politischen Partei oder 
Bewegung und übermittelt diese dem bevollmächtigten Vertreter des vorbereitenden 
Ausschusses. Das Ministerium registriert politische Parteien oder Bewegungen, indem es sie 
in das Register der politischen Parteien und Bewegungen einträgt. Jede neu gegründete 
politische Partei oder Bewegung wird unter Angabe ihres Namens, ihrer Kurzbezeichnung 
und ihres Sitzes spätestens sieben Tage nach ihrer Registrierung dem tschechischen 
Statistikamt gemeldet.“ 
 

 

Schließlich wurde PG 9 geändert: „Das durch das Ministerium geführte Register politischer 
Parteien und Bewegungen ist ein öffentliches Register, das alle gesetzlich erforderlichen 
Angaben zu einzelnen politischen Parteien und Bewegungen enthält. Ebenso enthält es eine 

20



Kriterien, Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten der EU 
___________________________________________________________________________________________ 

 

                                                      

Sammlung von Unterlagen mit der Satzung, Entschließungen über die Gründung von 
Gremien, Entschließungen über die Änderung der Satzung und Entschließungen über die 
Auflösung politischer Parteien oder Bewegungen. Das Register politischer Parteien und 
Bewegungen ist öffentlich zugänglich. Jeder hat das Recht, in dem Register politischer 
Parteien und Bewegungen nachzuschlagen und Kopien und Auszüge anzufertigen. Auf 
Antrag stellt das Ministerium eine offizielle Bestätigung aus, in der mitgeteilt wird, ob eine 
politische Partei oder Bewegung registriert wurde oder nicht. Die folgenden Daten werden 
in das Register politischer Parteien und Bewegungen eingetragen: a) der Name, die 
Kurzbezeichnung und der Sitz der politischen Partei oder Bewegung und ihre 
Registrierungsnummer und das Registrierungsdatum, b) das Datum der Registrierung der 
Satzungsänderungen, c) das Datum der Auflösung der politischen Partei oder Bewegung 
und der Grund ihrer Löschung. Zusätzlich werden folgende Angaben in das Register 
politischer Parteien und Bewegungen eingetragen: a) die Identifikationsnummer der 
politischen Partei oder Bewegung, b) Vornamen, Nachnamen, Geburtsdaten und Wohnsitz 
aller Personen, die als satzungsmäßige Gremien oder Mitglieder satzungsmäßiger Gremien 
der politischen Partei oder Bewegung handeln, und die Art und Weise, in der sie im Namen 
der politischen Partei oder Bewegung handeln, c) die Einstellung der Aktivitäten, d) die 
Auflösung, e) Eintritt in die Abwicklung (einschließlich des Vornamens, Nachnamens, 
Geburtsdatums und Wohnsitzes des Abwicklers), f) Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
(einschließlich des Vornamens, Nachnamens und Wohnsitzes Insolvenzverwalters), 
Ablehnung des Antrags auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Vermögensmasse, 
Einleitung eines Vergleichsverfahrens. Alle in diesem Artikel festgelegten Änderungen 
müssen ebenfalls in das Register politischer Parteien und Bewegungen eingetragen werden. 
Die Identifikationsnummern politischer Parteien und Bewegungen werden durch das 
tschechische Statistikamt vergeben.“ 

1.3.4. Dänemark 
 
Die Bedingungen und Verfahren zur Gründung einer politischen Partei in Dänemark wurden 
im Wahlgesetz (WG) festgelegt9. 
 
Die einzige Bedingung für die Gründung einer politischen Partei im Wahlgesetz bezieht sich 
auf die Anzahl der benötigten Unterschriften. Sie muss mindestens 1/175 der bei der 
vorherigen Wahl abgegebenen gültigen Stimmen entsprechen (19 769 Unterschriften im 
Jahr 2007). 
 
Im Hinblick auf die Verfahren heißt es im Wahlgesetz, dass die neuen Parteien bis zu 15 
Tage vor dem Wahltag Zeit haben, um sich zu registrieren. Die Registrierung erfolgt auf 
Antrag und durch Vorlage von Unterschriften der Wähler, die die Registrierung der 
betreffenden Partei unterstützen, auf einem gesonderten Formular. Die deutsche 
Minderheitenpartei kann an den Parlamentswahlen ohne Vorlage von Unterschriften 
teilnehmen, hat dies aber seit 1971 nicht mehr getan. Alle Unterschriften müssen von den 
örtlichen kommunalen Behörden der Wähler – üblicherweise auf Antrag der Partei – geprüft 
werden, um zu bestätigen, dass der Unterzeichner stimmberechtigt ist. Nach dieser Prüfung 
wird das Formular nicht an die Partei zurückgesandt, sondern an den Unterzeichner, der es 
an die Partei weiterleiten muss, vorausgesetzt, dass sich der Wähler immer noch an der 
Registrierung der Partei beteiligen möchte. Dieser Teil des Verfahrens wurde 1989 

 
 
9 Englische Fassung online verfügbar, abgerufen 4. Mai 2012:  

http://www.thedanishparliament.dk/Publications/~/media/Pdf_materiale/Pdf_publikationer/English/The%20Parlia
mentary%20Electoral%20System%20in%20Denmark_samlet%20pdf.ashx. 
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eingeführt, um die Überprüfung der Unterschriften zu verbessern und eine maßvolle Hürde 
für die Registrierung neuer Parteien zu schaffen. Die Registrierung neuer Parteien findet 
zentral im Ministerium für Inneres und Gesundheit statt. Das Ministerium zählt und prüft 
die Formulare mit den Wählerunterschriften, um sicherzustellen, (1) dass die Wähler, die 
die Registrierung einer neuen Partei unterstützen, lediglich ein Formular unterzeichnen und 
(2) dass Wähler nicht für mehr als eine neue Partei unterzeichnen. Die Prüfung wird 
manuell durchgeführt, da eine computergestützte Prüfung nicht gestattet ist. Vor der 
Registrierung muss der Wahlvorstand die neuen Parteinamen genehmigen, um dafür zu 
sorgen, dass diese Namen von bereits vergebenen Parteinamen unterscheidbar sind. Das 
Ministerium für Inneres und Gesundheit muss eine offizielle Liste mit den registrierten 
Parteien sowie ihren zugeteilten Parteibuchstaben im Amtsblatt unverzüglich nach dem 15. 
Tag vor der Wahl veröffentlichen. 

1.3.5. Deutschland (1967-2004) 
 
Das deutsche Parteiengesetz wurde erstmals 1967 eingeführt und später mehrfach 
geändert. Die aktuelle Fassung des Gesetzes wurde nach dem Jahr 1994 und der 
Verabschiedung des Gesetzes über die staatliche Finanzierung politischer Parteien geändert. 
Aus Platzgründen konzentriert sich diese Darstellung auf die aktuelle Fassung des 
Parteiengesetzes. 
 
Das deutsche Parteiengesetz ist eines der umfangreichsten und detailliertesten 
Parteiengesetze in Europa. Dies hängt mit der Tatsache zusammen, dass das deutsche 
Parteiengesetz politische Parteien als zentrale Einrichtungen für ein reibungsloses 
Funktionieren der Demokratie definiert. In Artikel 1 des deutschen Parteiengesetzes heißt 
es: „Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung. [...] Die Parteien wirken an der Bildung des politischen 
Willens des Volkes auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens mit, indem sie insbesondere 
auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluss nehmen, die politische Bildung 
anregen und vertiefen, die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern, zur 
Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranbilden, sich durch 
Aufstellung von Bewerbern an den Wahlen in Bund, Ländern und Gemeinden beteiligen,  
auf die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluss nehmen, die von ihnen 
erarbeiteten politischen Ziele in den Prozess der staatlichen Willensbildung einführen und 
für eine ständige lebendige Verbindung zwischen dem Volk und den Staatsorganen sorgen.“ 
 
Das deutsche Parteiengesetz enthält viele Elemente, die verschiedene Aspekte der 
politischen Parteien regulieren. Erstens schreibt das Gesetz die wiederholte Teilnahme an 
Wahlwettbewerben vor. Eine Partei könnte ihren rechtlichen Status verlieren, wenn sie in 
den vergangenen sechs Jahren an keiner Bundes- oder Landtagswahl teilgenommen hat. 
Zweitens müssen deutsche Parteien im deutschen Hoheitsgebiet aktiv sein, was bedeutet, 
dass politische Organisationen nicht als politische Parteien anerkannt werden, wenn: 1) 
ihre Mitglieder oder die Mitglieder ihres Vorstands in der Mehrheit Ausländer sind oder 2) 
ihr Sitz sich außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes befindet (PG 2). Zusätzlich 
regelt das deutsche Parteiengesetz ausführlich die interne Organisation politischer Parteien, 
was das deutsche Parteiengesetz von den meisten anderen Parteiengesetzen unterscheidet. 
Es erlegt den Parteien zunächst die Einführung einer Satzung auf, die die folgenden 
Bestimmungen enthalten muss: 
(a) den Namen der Partei; 
(b) Aufnahme und Austritt der Parteimitglieder; 
(c) Rechte und Pflichten der Parteimitglieder; 
(d) Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder und Gebietsverbände; 
(e) allgemeine Gliederung der Partei; und 
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(f) Zusammensetzung und Befugnisse des Vorstands und der übrigen Parteiorgane. 
 
Das Parteiengesetz enthält auch Elemente über die funktionale und territoriale Organisation 
von Parteien. Es legt die Rechte und Kompetenzen der verschiedenen Parteiorgane fest 
(Mitgliederversammlung, Delegiertenversammlung, Vorstand, allgemeine Parteiausschüsse 
und Parteischiedsgerichte). Im Parteiengesetz heißt es beispielsweise, dass die Mitglieder 
und die Delegierten über gleiche Stimmrechte verfügen (PG 10). Im Hinblick auf die 
territoriale Gliederung der Partei legt das Parteiengesetz fest, dass sich die Parteien in 
Gebietsverbände gliedern (PG 7). Es legt auch die Sanktionen fest, die der Vorstand der 
Partei gegen Gebietsverbände verhängen kann (PG 16). Schließlich verpflichtet das 
deutsche Parteiengesetz die politischen Parteien dazu, sich demokratisch zu organisieren. 
Dieses allgemeine Prinzip wird in detaillierte Bestimmungen über die Nominierung der 
Kandidaten für die Wahl oder der Häufigkeit übertragen, mit der der Vorstand der Partei 
erneuert werden soll (PG 1). Im Hinblick auf die Kandidatenauswahl schreibt das 
Parteiengesetz beispielsweise vor, dass „die Aufstellung von Bewerbern für Wahlen zu 
Volksvertretungen in geheimer Abstimmung erfolgen muss“ (PG 17). Das 
Bundeswahlgesetz ergänzt diesen Artikel, indem es ermöglicht, dass die Auswahl der 
Kandidaten entweder von der Mitgliederversammlung oder von Parteidelegierten 
beschlossen wird.  
 
Auch wenn die Liste der Kriterien für die Anerkennung als politische Partei im deutschen 
Parteiengesetz lang ist, gibt es interessanterweise kein eindeutiges und formales Verfahren 
für die Registrierung einer politischen Partei. Die Registrierung von Parteien ist in 
Deutschland an ihre Teilnahme an Wahlen geknüpft und wird daher durch die Bundes- oder 
Landeswahlgesetze organisiert, die das Parteiengesetz ergänzen. Im Allgemeinen müssen 
die Parteien der für die Wahl zuständigen Wahlbehörde ihre Teilnahmeabsicht mitteilen10. 
Die Mitteilung beinhaltet den Namen der Partei (und ihre Kurzbezeichnung) und wird von 
drei Mitgliedern des Bundesvorstands der Partei unterzeichnet. Die Partei sollte ebenfalls 
ihre Satzung und Artikel, ihr Programm und die Namen und Funktionen der 
Vorstandsmitglieder der Partei und ihrer Gebietsverbände einreichen. Die Wahlbehörde 
entscheidet dann, ob die politische Gruppierung als „Partei“ anerkannt werden kann11. Die 
Anerkennung als eine politische Partei ist auch für die Berechtigung der Parteien auf 
öffentliche Finanzierung von zentraler Bedeutung. Schließlich ist die Kontrolle der Erfüllung 
der Kriterien des Parteiengesetzes durch die politischen Parteien nicht nur die Aufgabe der 
für die Wahlen zuständigen Behörde. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) spielt 
ebenfalls eine wesentliche Rolle, insbesondere wenn es darum geht, sicherzustellen, dass 
politische Parteien die Grundsätze der Demokratie achten. Das BVerfG kann eine politische 
Partei verbieten, wenn die Ziele der Partei die Demokratie bedrohen.  

1.3.6. Estland (1994-2010) 
 
Estland führte 1994 ein Parteiengesetz ein, das 2010 überarbeitet wurde. 
 
Das Parteiengesetz von 1994 legt die Bedingungen für die Gründung einer politischen 
Partei fest. In Artikel 1 des Parteingesetzes heißt es: „Eine politische Partei ist eine 
freiwillige politische Vereinigung estnischer Bürger, die gemäß dem in diesem Gesetz 
vorgeschriebenen Verfahren registriert wird und deren Ziel es ist, die politischen Interessen 

 
 
10 Bei Bundestagswahlen ist dies der Bundeswahlausschuss.  
11 Bei bestehenden Parteien, die über gewählte Vertreter im amtierenden Parlament verfügen, wird dieses 
Verfahren nicht angewandt. 
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ihrer Mitglieder und Unterstützer zum Ausdruck zu bringen und Regierungsgewalt auf 
nationaler und lokaler Ebene auszuüben. Eine politische Partei ist eine gemeinnützige 
Vereinigung.“ (PG 1) 
 
Das Parteiengesetz regelt auch die Nachhaltigkeit politischer Parteien: „Hat eine politische 
Partei bei zwei aufeinanderfolgenden Wahlen zum Riigikogu keine Abgeordnetenmandate 
erhalten, wird die politische Partei aus dem Register gelöscht und die Aktivitäten der 
politischen Partei werden eingestellt.“ (PG 2) 
 
Im Hinblick auf die Verfahren heißt es im estnischen Parteiengesetz von 1994: „Eine 
politische Partei wird auf einer Gründungsversammlung gegründet, bei der ein Beschluss im 
Hinblick auf die Gründung und die Satzung gefasst wird und der Vorsitz und der interne 
Rechnungsprüfungsausschuss gewählt werden. Eine politische Partei wird registriert, wenn 
sie über mindestens 1000 Mitglieder verfügt“ (PG 6) und „Für die Registrierung der Satzung 
einer politischen Partei wird ein Antrag auf Registrierung bei einer staatlichen Behörde 
vorgelegt, die durch die Regierung der Republik bevollmächtigt ist. Der Sitz (Anschrift) und 
die Telefonnummer des Vorsitzes der politischen Partei werden in dem Antrag angegeben. 
Folgende Unterlagen werden dem Antrag auf Registrierung beigefügt: 1) die Satzung und 
ein von den durch den Vorsitz bevollmächtigten Mitgliedern unterzeichnetes 
Parteiprogramm; 2) eine Kopie des Protokolls der Gründungsversammlung, das den 
Zeitpunkt und den Ort der Gründung der politischen Partei, die Anzahl der Teilnehmer und 
die Zahl der für die Gründung der politischen Partei abgegebenen Stimmen enthält; 3) eine 
Liste der Mitglieder der politischen Partei; 4) ein Muster oder einen Entwurf der Zeichen der 
politischen Partei, wenn diese in der Satzung bestimmt werden.“ (PG 8) 
 
Das Parteiengesetz wurde 2010 überarbeitet, wobei Bestandteile in Bezug auf das 
Verfahren geändert wurden. Konkret wurde Art. 8 des Parteiengesetzes geändert: „Die 
folgenden Unterlagen sollen dem Antrag einer politischen Partei auf Eintrag in das Register 
für gemeinnützige Vereinigungen und Stiftungen beigefügt werden: 1) ein von den 
Mitgliedern des Vorsitzes unterzeichnetes Parteiprogramm; 2) eine Liste der Mitglieder der 
politischen Partei, die die Namen der Mitglieder, die persönlichen Identifizierungscodes und 
den Tag, den Monat und das Jahr des Beitritts zur politischen Partei enthält; 3) ein Muster 
oder einen Entwurf der Zeichen der politischen Partei, wenn diese in der Satzung bestimmt 
werden.“ Auch Art. 2 des Parteiengesetzes wurde geändert: „Wenn die Zahl der Mitglieder 
einer politischen Partei unter 1000 fällt und eine freiwillige Auflösung begonnen hat, kann 
die Registrierungsabteilung eines Gerichts die Einleitung einer zwangsweisen Auflösung 
fordern. Die Aktivitäten einer politischen Partei, deren Aktivitäten oder Ziele dazu bestimmt 
sind, die verfassungsmäßige Ordnung Estlands gewaltsam zu ändern, werden gemäß dem 
in der Prozessordnung des estnischen Verfassungsgerichtes festgelegten Verfahren 
beendet.“ (PG 12) 

1.3.7. Irland (1992-1997) 
 

 

In Irland werden die Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei 
im Wahlgesetz aufgeführt. Eine politische Partei kann sich an den Registrierbeamten 
wenden, um in das Register politischer Parteien eingetragen zu werden. Der 
Registrierbeamte registriert jede Partei, die die Registrierung beantragt, bei der es sich 
nach Auffassung des Registrierbeamten um eine echte politische Partei handelt und die in 
dem Staat oder einem Teil dessen organisiert ist, um an einer Wahl zum Dáil, einer 
Europawahl oder einer Kommunalwahl teilzunehmen. Die folgenden Punkte werden in das 
Register politischer Parteien in Bezug auf die politische Partei, die darin registriert werden 
soll, eingetragen: a) der Name der Partei, (b) die Anschrift der Parteizentrale, (c) der Name 
oder die Namen des oder der Beauftragten der Partei, die bevollmächtigt sind, Urkunden zu 
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unterzeichnen, die die Kandidatur von Kandidaten der Partei bei Wahlen bescheinigen, (d) 
die Art oder Arten der Wahl, zu deren Teilnahme die Partei zugelassen ist, (e) ist eine 
Partei zur Teilnahme an einer Wahl in einem bestimmten Teil des Staates zugelassen, muss 
darauf hingewiesen werden. Der Registrierbeamte behält eine Kopie des Registers 
politischer Parteien in seinem Büro und gestattet es jeder Person, in diese Kopie Einsicht zu 
nehmen und davon gegen Zahlung einer Gebühr, die die angemessenen Kopierkosten zu 
dieser Zeit nicht übersteigt und den Bedingungen unterliegt, die der Registrierbeamte für 
angemessen hält, eine Kopie davon anzufertigen. Der Registrierbeamte kann jede Person 
dazu auffordern, ihm alle in ihrem Besitz befindlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die der Registrierbeamte für die Erfüllung seiner Pflichten gemäß diesem Abschnitt 
benötigt. Die folgenden Bestimmungen gelten für Parteien, die in das Register politischer 
Parteien eingetragen worden sind: a) Ist eine Partei zu einer oder mehreren bestimmten 
Arten von Wahlen zugelassen, gilt die Registrierung nur in Bezug auf die betroffenen 
Wahlarten; (b) enthält der Name der Partei einen Bezug, der die Partei dahingehend 
kennzeichnet, dass sie nur in einem bestimmten Teil des Staates tätig ist, gilt die 
Registrierung nur für diesen Teil des Staates. (WG 25) 

1.3.8. Spanien (1978; 2002) 
 
Spanien führte 1978 ein Parteiengesetz ein, das 2002 überarbeitet wurde. 
 
Das Parteiengesetz von 1978 legt die Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer 
politischen Partei fest: „Politische Parteien erhalten einen Rechtsstatus am 
einundzwanzigsten Tag nach dem Termin, an dem ihre Vorsitzenden oder Förderer bei dem 
für diese Zwecke zuständigen Register im Ministerium für Inneres eine von ihnen 
unterzeichnete, notariell beglaubigte Bescheinigung hinterlegt haben, aus der ausdrücklich 
ihre persönlichen Daten hervorgehen und die die Satzung enthält oder der die Satzung 
beigefügt ist, auf deren Grundlage die Partei geleitet werden soll. Innerhalb von zwanzig 
Tagen nach der im vorherigen Punkt genannten Hinterlegung trägt das Ministerium für 
Inneres die Partei in das Register ein, unbeschadet dessen, was im folgenden Artikel 
festgelegt wird. Findet die Registrierung vor der oben genannten Frist statt, erhält die 
Partei den Rechtsstatus ab diesem Registrierungsdatum.“ (PG 2) 
 
Das Parteiengesetz wurde 2002 geändert, und es wurden neue Vorschriften hinzugefügt. 
Konkret heißt es in den Bestimmungen nun: „Die Förderer der politischen Partei müssen 
volljährige natürliche Personen sein, die ihre Rechte voll ausüben können, keiner 
rechtlichen Beschränkung bei der Ausübung dieser Rechte unterliegen und die nicht wegen 
Zugehörigkeit zu einer illegalen Vereinigung oder wegen anderer schwerwiegender 
Verbrechen verurteilt worden sind.“ (PG 2) 
 
In Bezug auf das Verfahren heißt es: „Die Gründungsvereinbarung muss durch eine 
Gründungscharta formalisiert werden, die notariell beglaubigt sein und stets die 
persönlichen Daten der Förderer, den Namen der zu gründenden politischen Partei, die 
Mitglieder des provisorischen Verwaltungsgremiums, die Anschrift und die Satzung, auf 
dessen Grundlage die politische Partei geleitet wird, enthalten muss. Der Name einer 
politischen Partei darf keine Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die zu Irrtum oder 
Verwirrung im Hinblick auf ihre Identität führen können oder die den Gesetzen oder 
Grundrechten der Bürger widersprechen. Zudem darf der Name nicht mit dem Namen einer 
anderen Partei, die bereits in das Register eingetragen wurde oder für illegal erklärt, 
aufgelöst oder infolge einer gerichtlichen Entscheidung ausgesetzt wurde, mit der 
Identifizierung natürlicher Personen oder dem Namen bereits bestehender Organisationen 
oder eingetragenen Markenrechten übereinstimmen, diesen ähneln oder mit diesen 
identifiziert werden, auch nicht phonetisch. Politische Parteien erhalten den Rechtsstatus 
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mit der Registrierung der Partei in das Register politischer Parteien, das zu diesem Zweck 
beim Ministerium für Inneres vorliegt, nachdem die von den Förderern unterzeichnete 
Gründungscharta zusammen mit den Unterlagen, die die Erfüllung der in diesem 
Organgesetz festgelegten Anforderungen bestätigen, vorgelegt wurden.“ (PG 3) 
 
Zudem heißt es: „Die Förderer einer politischen Partei ergreifen alle notwendigen Schritte, 
um die Partei zu registrieren. Die Förderer einer nicht registrierten politischen Partei haften 
persönlich und gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, wenn sie 
erklären, dass sie im Namen der Partei handeln. Innerhalb von zwanzig Tagen nach Vorlage 
der gesamten Unterlagen beim Register politischer Parteien trägt das Ministerium für 
Inneres die politische Partei in das Register ein. Die Frist von zwanzig Tagen kann jedoch 
ausgesetzt werden, wenn das Ministerium dies als notwendig erachtet, um eines der im 
folgenden Artikel genannten Verfahren einzuleiten. Außer in den oben genannten Fällen für 
die Aussetzung der zwanzigtägigen Frist, gilt die Registrierung nach Ablauf der Frist, die 
dem Ministerium für Inneres für die Registrierung der Partei zur Verfügung steht, als 
durchgeführt, wodurch der politischen Partei ein Rechtsstatus übertragen wird, die 
Gründungscharta und die Satzung veröffentlicht werden, für die öffentlichen Behörden 
verbindlich wird und Dritten, die mit der Partei Geschäfte tätigen, und ihren Mitgliedern 
Sicherheit bieten. Die Eintragung der politischen Partei in das Register ist unbegrenzt gültig, 
solange ihre Aussetzung oder Auflösung nicht im Register verzeichnet ist. Letzteres kann 
geschehen, wenn die politische Partei die Entscheidung zur Auflösung der Partei, die gemäß 
den Bestimmungen ihrer Satzung getroffen wurde, bekannt gibt oder wenn sie gerichtlich 
für illegal erklärt und aufgelöst oder ausgesetzt wird.“ (PG 4) Schließlich heißt es: „Gegen 
das mit der Registrierung der politischen Partei verbundene Verwaltungsverfahren können 
Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die 
Verwaltungsgerichtsbarkeit einlegt werden.“ (PG 5.5) 

1.3.9. Frankreich 

 
Frankreich verfügt über kein Parteiengesetz, und das Wahlgesetz legt keine Bedingungen 
für die Gründung politischer Parteien fest.  
 
Das Gesetz organisiert die staatliche Finanzierung der Parteien und die Kontrolle ihrer 
Finanzen. Es liefert jedoch weder eine Definition einer Partei noch die Bedingungen für die 
Registrierung einer politischen Partei. Eine Partei ist eine politische Gruppierung, die ihre 
Finanzberichte bei der Commission Nationale des Comptes de Campagne et des 
Financements Politiques einreicht. 

1.3.10. Italien 
 
Italien verfügt über kein Parteiengesetz, und das Wahlgesetz legt keine Bedingungen für 
die Gründung politischer Parteien fest. Italien hat kein Register politischer Parteien, und die 
Vorschriften für die Gründung von Parteien unterscheiden sich nicht von denen für die 
Gründung privater Zusammenschlüsse. Da italienische Parteien keine juristischen Personen 
sind (sie fallen gemäß dem Zivilgesetz, Artikel 36-38, in die breite Kategorie „nicht 
anerkannter Zusammenschlüsse“), sind die Vorschriften für ihre Gründung äußerst 
ungenau.  
 

 

Das Wahlgesetz legt Vorschriften für die Vorlage von Kandidatenlisten für die Wahlen zur 
Abgeordnetenkammer vor. Politische Parteien und organisierte politische Gruppierungen, 
die beabsichtigen, Kandidatenlisten einzureichen, müssen das Symbol (/Logo), mit dem sie 
sich in den einzelnen Bezirken kennzeichnen möchten, beim Ministerium für Inneres 
hinterlegen. Zusammen mit der Hinterlegung des Symbols (/Logos), muss der Name der 
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Partei oder der politischen Gruppierung angegeben werden (WG 14). Die Hinterlegung des 
Symbols darf nicht vor 8.00 Uhr des 44. Tages und nicht nach 16.00 Uhr des 42. Tages vor 
der Wahl durch einen offiziellen Vertreter mit einer notariell beglaubigten Vollmacht des 
Vorsitzenden oder Sekretärs der Partei oder der organisierten politischen Gruppierung 
erfolgen (WG 15). Innerhalb von zwei Tagen nach Ablauf der Frist für die Hinterlegung 
sendet das Ministerium für Inneres eine Kopie des Symbols (/Logos) zusammen mit einer 
Erklärung über die Vorschriftsmäßigkeit der Hinterlegung zurück an die Person, die es 
hinterlegt hat (WG 16). Diese Anforderungen gelten sowohl für die Wahlen zur 
Abgeordnetenkammer als auch für den Senat. Die benötigte Mindestanzahl an 
Unterschriften zur Einreichung der Wahllisten unterscheidet sich hingegen bei den Wahlen 
für die beiden Kammern und hängt von der Anzahl der in den Wahlbezirken registrierten 
Wähler ab.  Politische Parteien oder politische Gruppierungen, die bereits im italienischen 
Parlament vertreten sind, benötigen keine Unterschriften.  

1.3.11. Zypern (2011) 
 
Das Parteiengesetz in Zypern legt die folgenden Bedingungen und Verfahren für die 
Gründung einer politischen Partei fest: 1) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Abschnitt (3) 
wird jede Partei in das Register eingetragen, nachdem sie dem Registrierbeamten ihre 
Satzung und einen entsprechenden Antrag auf Registrierung vorgelegt hat. Für die 
Gründung und die Ausübung von Aktivitäten einer politischen Partei gibt es keine 
Einschränkungen, sie müssen aber innerhalb des Rahmens der Achtung der Verfassung und 
der Gesetze erfolgen, und ihre innere Struktur und Betätigung muss dem freien 
Funktionieren der Demokratie dienen. (2) Der Antrag auf Registrierung gemäß Abschnitt (1) 
trägt die Unterschrift des Führers oder Vorsitzenden der politischen Partei oder dem 
Parteichef gemäß ihrer Satzung und Verfahrensweisen oder eines anderen ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Vertreters der politischen Partei. (3) Politische Parteien, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes Parlamentsparteien sind, werden automatisch in das Register 
eingetragen, ohne einen Antrag auf Registrierung gemäß Abschnitt (1) einreichen zu 
müssen, in dem sie ihre Satzung dem Registrierbeamten innerhalb von drei Monaten ab 
dem Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes vorlegen. (4) Sobald der Registrierbeamte 
die politische Partei in das Register einträgt oder diese automatisch eingetragen wird, stellt 
er der Partei eine Registrierungsbescheinigung aus. (5) Die Registrierungsbescheinigung 
wird als Nachweis seines Inhalts und der Bedingungen dieses Gesetzes akzeptiert.“ (PG 3) 

1.3.12. Lettland (2006) 
 
Im lettischen Parteiengesetz von 2006 heißt es: „Mit der Eintragung in das Register 
politischer Parteien erhält eine Partei den Status einer juristischen Person.“ (PG 3) In den 
weiteren Bedingungen heißt es: „Parteigründer können lettische Bürger sein, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Die Zahl der Gründer darf nicht weniger als 200 sein. Ein 
Parteienbündnis kann gemäß den in diesem Gesetz festgelegten Verfahren von mindestens 
zwei Parteien gegründet werden. Dem Parteienbündnis ist es untersagt, ein weiteres 
Parteienbündnis zu gründen.“ (PG 12) 
 
Im Hinblick auf das Verfahren heißt es im Parteiengesetz: „Zur Gründung einer Partei 
fassen die Personen, die einer Partei beitreten, auf der Gründungssitzung einen Beschluss 
über die Gründung der Partei, genehmigen das Programm und die Satzung der Partei, 
wählen einen Vorstand und ein Rechnungsprüfungsorgan für die wirtschaftlichen und 
finanziellen Aktivitäten. Der Beschluss über die Gründung einer politischen Partei beinhaltet 
die folgenden Angaben: 1) den Namen der Partei; 2) den Zweck der Aktivitäten der Partei; 
3) die Rechte und Pflichten der Gründer, wenn die Gründer dem zustimmen; 4) die 
Bevollmächtigung zweier Gründer durch alle Gründer, die Satzung und den Antrag an die 
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für die Registrierung der Partei zuständige Behörde zu unterzeichnen. Der Beschluss der 
Sitzung der Gründer über die Gründung einer Partei wird im Protokoll der Sitzung der 
Gründer verzeichnet, das die Anzahl der Gründer, die bei der Sitzung der Gründer 
anwesend sind und den Beschluss über die Gründung der Partei fassen, sowie die anderen 
bei der Sitzung der Gründer gefassten Beschlüsse enthält. Das Protokoll der Sitzung der 
Gründer wird durch den Vorsitzenden der Sitzung der Gründer und den Protokollführer 
unterzeichnet.“ (PG 13) 
 
Im Parteiengesetz heißt es auch: „Innerhalb von drei Monaten, nachdem ein Beschluss 
über die Gründung einer Partei gefasst worden ist, reichen die bevollmächtigten Vertreter 
der Gründer der Partei einen Antrag bei der für die Registrierung von Parteien zuständigen 
Behörde ein. Folgende Unterlagen werden dem Antrag auf Eintragung einer Partei in das 
Parteienregister beigefügt: 1) der Beschluss über die Gründung der Partei; 2) das 
Programm der Partei; 3) eine Liste mit nicht weniger als 200 Parteigründern, die den 
Namen der Partei und die gemäß den in diesem Gesetz beschriebenen Verfahren notariell 
beglaubigten Unterschriften aller Gründer neben dem Vor- und Nachnamen und der 
persönlichen Identifikationsnummer des jeweiligen Gründers enthält; 4) die Satzung der 
Partei; 5) eine Liste der Mitglieder des Vorstands der Partei; und 6) ein Dokument, das die 
Zahlung einer staatlichen Gebühr und die Zahlung für die Veröffentlichung in der Zeitung 
Latvijas Vçstnesis bestätigt. Der Antrag wird von mindestens zwei der bevollmächtigten 
Vertreter der Gründer unterschrieben. Der für das Parteienregister zuständigen Behörde 
wird ein Dokument vorgelegt, das die Bevollmächtigung der jeweiligen Personen 
bestätigt.“ (PG 16) 
 
Zum Verfahren heißt es außerdem: „Das Parteienregister enthält die folgenden Angaben: 1) 
den Namen der Partei; 2) die offizielle Anschrift der Partei; 3) die Ziele der Aktivitäten der 
Partei; 4) gegebenenfalls die territorialen Unterteilungen der Partei; 5) das Datum, an dem 
der Beschluss über die Gründung der Partei gefasst wurde; 6) den Vor- und Nachnamen 
und die persönliche Identifikationsnummer der Mitglieder des Vorstands und die Angabe, ob 
sie das Recht haben, die Partei einzeln oder gemeinsam zu vertreten; 7) die Laufzeit der 
Partei, wenn die Partei für eine befristete Dauer gegründet werden soll; 8) Angaben im 
Hinblick auf das Verbot öffentlicher Aktivitäten oder anderer Aktivitäten oder die 
Aussetzung, Beendigung oder Fortsetzung der Aktivitäten der Partei, die 
Zahlungsunfähigkeit, Abwicklung oder Umstrukturierung der Partei; 9) Angaben in Bezug 
auf die Ernennung eines Abwicklers unter Angabe seines oder ihres Vor- und Nachnamens 
und der persönlichen Identifikationsnummer; 10) Angaben in Bezug auf die Ernennung 
eines Verwalters im Fall der Zahlungsunfähigkeit unter Angabe des Vor- und Nachnamens 
und der persönlichen Identifikationsnummer des Verwalters; 11) das Datum, an dem die 
Eintragung erfolgt. Diese Angaben werden mit Ausnahme der offiziellen Anschrift der Partei, 
ihrer territorialen Untergliederungen und der persönlichen Identifikationsnummern in der 
Zeitung Latvijas Vçstnesis veröffentlicht. Die Verfahren für die Veröffentlichung, der 
Zahlungsbetrag und die Verfahren für dessen Erhebung werden durch die Regierung 
festgelegt.“ (PG 18) 
 

 

Schließlich heißt es: „Eine Eintragung in das Parteienregister erfolgt auf Grundlage des 
Antrags der betreffenden Partei oder einer Gerichtsentscheidung. Das Musterformular des 
Antrags wird durch die Regierung genehmigt. Eine Entscheidung über die Eintragung in das 
Parteienregister, die Ablehnung einer Eintragung oder die Verschiebung der Eintragung 
wird von einem Beamten der für das Parteienregister zuständigen Behörde innerhalb von 
sieben Werktagen nach Erhalt des Antrags gefällt. Innerhalb der gleichen Frist fällt der 
Beamte der für das Parteienregister zuständigen Behörde eine Entscheidung über eine 
Eintragung in das Parteienregister auf der Grundlage einer gerichtlichen Entscheidung. […] 
Eine Entscheidung über die Ablehnung der Eintragung in das Parteienregister oder die 
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Verschiebung der Eintragung wird begründet. In der Entscheidung über die Verschiebung 
der Eintragung wird eine vernünftige Frist für die Beseitigung von Mängeln angegeben. Ein 
Beamter der für das Parteienregister zuständigen Behörde übersendet die in Absatz zwei 
dieses Abschnitts beschriebene Entscheidung innerhalb von fünf Werktagen, nachdem die 
Entscheidung gefällt wurde, an den Antragsteller. Der Antragsteller hat gemäß den 
Verfahren der geltenden Vorschriften für die Regelung von Verwaltungsverfahren das Recht, 
die Entscheidung eines Beamten der für das Parteienregister zuständigen Behörde 
anzufechten und Rechtsmittel dagegen einzulegen. Eine Eintragung in das Parteienregister 
erfolgt an dem gleichen Tag, an dem die Entscheidung über die Eintragung ergeht.“ (PG 20) 

1.3.13. Litauen (1990; 2004) 
 
Litauen führte 1990 ein Parteiengesetz ein, das 2004 überarbeitet wurde. 
 
Im Parteiengesetz von 1990 heißt es: „Politische Parteien und politische Organisationen 
arbeiten gemäß der Verfassung, diesem Gesetz und anderen Gesetzen der Republik Litauen 
und führen ihre Aktivitäten gemäß der in der festgelegten Weise registrierten Parteicharta 
durch.“ (PG 2) Das Parteiengesetz legt die Bedingungen für die Gründung politischer 
Parteien fest: „Zur Gründung einer politischen Partei oder politischen Organisation benötigt 
die Partei oder Organisation in Litauen nicht weniger als vierhundert Mitglieder, eine durch 
ihre Versammlung oder Konferenz genehmigte Charta, ein Programm und einen gewählten 
Vorsitz. Das Programm und die Charta der zu gründenden Partei oder Organisation dürfen 
nicht in Widerspruch zu den Gesetzen der Republik Litauen stehen.“ (PG 3) 
 
In Bezug auf das Verfahren fordert das Parteiengesetz: „Politische Parteien und politische 
Organisationen werden durch das Ministerium für Justiz der Republik Litauen registriert. Die 
Gründer legen dem Ministerium für Justiz der Republik Litauen einen Antrag auf Eintragung 
der politischen Partei oder politischen Organisation nicht später als innerhalb eines Monats 
nach Genehmigung der Charta, des Programms und der Wahl der Leitungsorgane vor. Der 
Antrag wird durch den Vorsitzenden unter Angabe der Anschrift und der Telefonnummer 
der Zentrale der Partei oder politischen Organisation unterschrieben. Folgende Unterlagen 
werden dem Antrag auf Registrierung beigefügt: Charta, Programm in zweifacher 
Ausfertigung; eine Kopie des Protokolls der konstituierenden Sitzung, das das Datum und 
den Ort der Gründung der politischen Partei oder politischen Organisation sowie die Zahl 
der Gründungsmitglieder beinhalten muss, die für die Gründung der politischen Partei oder 
politischen Organisation gestimmt haben; eine Liste der Gründer mit Angabe des 
vollständigen Namens, des Geburtsdatums, der Staatsbürgerschaft und der persönlichen 
Codes, der Anschrift, des Berufs sowie eine Bescheinigung darüber, dass sie nicht Mitglied 
einer anderen politischen Partei oder politischen Organisation sind. Die oben genannten 
Daten müssen durch die Unterschrift aller Gründer sowie durch die Unterschrift der Person, 
die die Gründerliste erstellt hat, bestätigt werden; Muster der Symbole, Banner der 
politischen Parteien oder politischen Organisationen oder deren Entwürfe. Die Charta, das 
Programm, das Protokoll und die Gründerliste müssen von dem Vorsitzenden der 
politischen Partei oder der politischen Organisation unterschrieben werden. Das Ministerium 
für Justiz prüft die oben genannten Unterlagen innerhalb eines Monats ab dem Tag ihrer 
Einreichung und trägt die politische Partei oder politische Organisation unter der 
Voraussetzung in das Register ein, dass alle erforderlichen Unterlagen eingereicht worden 
sind und es keine Verstöße gegen die Anforderungen dieses Gesetzes gegeben hat. Falls 
nicht alle Unterlagen eingereicht werden, werden die Gründer darüber schriftlich 
benachrichtigt, und es wird eine Frist für die Vorlage der fehlenden Unterlagen festgesetzt. 
Die Frist darf nicht länger als ein Monat sein. Die politische Partei oder politische 
Organisation wird innerhalb eines Monats ab dem Tag der Einreichung der fehlenden 
Unterlagen in das Register eingetragen. Eine politische Partei oder politische Organisation, 
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die die in diesem Gesetz festgelegte Frist für die Einreichung der Dokumente versäumt und 
gegen andere Anforderungen des Gesetzes verstoßen hat, wird nicht in das Register 
eingetragen. Wird die Eintragung einer politischen Partei oder politischen Organisation in 
das Register verweigert, werden die Gründer darüber schriftlich benachrichtigt, und die 
Gründe für die Verweigerung werden offengelegt. Eine politische Partei oder politische 
Organisation, deren Registrierung aus den in diesem Gesetz genannten Gründen verweigert 
wurde, muss sich um die Angelegenheit ihrer Registrierung erneut gemäß dem gesetzlich 
festgelegten Verfahren kümmern. Der Name und die Symbole einer politischen Partei oder 
politischen Organisation, die registriert wird, muss sich von den Namen und Symbolen der 
bereits registrierten politischen Parteien und politischen Organisationen oder öffentlichen 
Organisationen unterscheiden. Eine politische Partei oder politische Organisation muss das 
Ministerium für Justiz innerhalb von 15 Tagen schriftlich über die Änderungen an der Charta 
bzw. dem Programm benachrichtigen und ihm die geänderte Charta bzw. das geänderte 
Programm und eine Kopie des Protokolls der Sitzung vorlegen, auf der die Charta bzw. das 
Programm geändert wurde. Ändert eine politische Partei oder politische Organisation ihren 
Namen, wird sie in der in diesem Gesetz festgelegten Weise erneut registriert. Eine 
politische Partei oder politische Organisation und ihre in ihrer Charta festgelegten 
Gebietsverbände sind ab dem Tag der Registrierung der Partei oder politischen 
Organisation juristische Personen.“ (PG 4) Schließlich heißt es: „Gegen die Verweigerung 
der Registrierung einer politischen Partei oder politischen Organisation und die Aussetzung 
ihrer Aktivitäten können vor dem Bezirksgericht Vilnius innerhalb von 3 Tagen Rechtsmittel 
eingelegt werden.“ (PG 8) 
 
Dieses Parteiengesetz wurde 2004 geändert. Es wurde eine neue Bedingung hinzugefügt, in 
der es heißt: „Eine politische Partei ist eine juristische Person öffentlichen Rechts, die ihren 
eigenen Namen hat, gemäß diesem Gesetz gegründet worden ist und deren Zweck es ist, 
den politischen Interessen ihrer Mitglieder zu entsprechen, den Bürgern der Republik 
Litauen dabei zu helfen, ihren politischen Willen zum Ausdruck zu bringen, indem sie den 
Staat und das Recht auf Selbstverwaltung stärkt.“ (PG 2) Das Parteiengesetz wurde auch 
im Hinblick auf die im Parteiengesetz von 1990 festgelegten Bedingungen geändert: „Die 
Gründer und Mitglieder einer politischen Partei müssen Bürger der Republik Litauen sein 
und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Gründer einer politischen Partei werden mit 
der Eintragung der politischen Partei in das Register juristischer Personen Mitglieder dieser 
politischen Partei. Gleichzeitig kann ein Bürger der Republik Litauen Gründer oder Mitglied 
lediglich einer politischen Partei sein. Für die Gründung einer Partei benötigt diese nicht 
weniger als eintausend Gründungsmitglieder. Diese Gründer beschließen auf ihrem eigenen 
Kongress (Sitzung, Konferenz) oder dem ihrer Vertreter die Satzung, das Programm der 
politischen Partei und wählen die Verwaltungsgremien der politischen Partei. Ein Gründer 
kann gemäß dem durch das Zivilgesetz der Republik Litauen festgelegten Verfahren jede 
andere Person bevollmächtigen, ihn auf dem Gründungskongress (Sitzung, Konferenz) der 
politischen Partei zu vertreten.“ (PG 5) 
 

 

Im Hinblick auf die Verfahren heißt es im Parteiengesetz von 2004: „Politische Parteien 
werden in das Register juristischer Personen eingetragen. Die Unterlagen, die für die 
Eintragung einer politischen Partei in das Register juristischer Personen und für die 
Streichung daraus eingereicht werden müssen, und das Verfahren für die Eintragung einer 
politischen Partei in das Register juristischer Personen und ihre Streichung daraus sowie die 
Eintragung von Änderungen der Daten oder der Satzung einer politischen Partei werden in 
den Vorschriften des Registers juristischer Personen festgelegt. Die Echtheit der durch die 
politischen Parteien beim Register juristischer Personen vorgelegten Daten, die 
Übereinstimmung der Satzung, der Programme oder deren Änderungen mit den 
gesetzlichen Anforderungen werden bescheinigt, und die Unterlagen, die bestätigen, dass 
die politische Partei registriert werden kann, da die durch dieses Gesetz festgelegten 
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Anforderungen erfüllt worden sind und die in diesem Gesetz festgelegten Sachverhalte 
eingetreten sind, werden durch das Ministerium für Justiz der Republik Litauen (hiernach 
Ministerium für Justiz) innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag des Eingangs aller in den 
Vorschriften des Registers juristischer Personen genannten Unterlagen und Daten 
ausgestellt. Falls eine politische Partei es versäumt, alle im Register juristischer Personen 
genannten Unterlagen und Dokumente vorzulegen, benachrichtigt das Ministerium für 
Justiz einen bevollmächtigten Vertreter der Gründer der politischen Partei innerhalb von 15 
Tagen nach Erhalt schriftlich und benennt die Mängel, die beseitigt werden müssen. Wenn 
alle fehlenden Unterlagen und Daten vorgelegt worden sind, beginnt die Frist von 30 Tagen 
erneut ab dem Tag, an dem diese Unterlagen und Daten vorgelegt wurden. Das 
Ministerium für Justiz verweigert die Bescheinigung der Echtheit der von einer politischen 
Partei eingereichten Unterlagen, die Übereinstimmung ihrer Satzung, ihres Programms oder 
deren Änderungen mit den gesetzlichen Anforderungen, wenn die in der Satzung, dem 
Programm oder deren Änderungen angegebenen Ziele und Methoden der politischen Partei 
in Widerspruch zu der Verfassung der Republik Litauen, dem Zivilgesetz der Republik 
Litauen, diesem Gesetz und anderen Gesetzen stehen und die vorgelegten Daten 
unzutreffend sind. Bei der Bestätigung der Echtheit der vorgelegten Daten oder der 
Bescheinigung der Übereinstimmung der Satzung, Programme und deren Änderungen mit 
den gesetzlichen Anforderungen hat das Ministerium für Justiz das Recht, sich an andere 
öffentliche Behörden zu wenden und Erkenntnisse von ihnen anzufordern. Gegen die 
Weigerung des Ministeriums für Justiz, die Echtheit der von einer politischen Partei 
eingereichten Daten, die Übereinstimmung ihrer Satzung, Programme und deren 
Änderungen mit den gesetzlichen Anforderungen zu bescheinigen, können vor Gericht 
gemäß dem gesetzlich festgelegten Verfahren Rechtsmittel eingelegt werden. Politische 
Parteien gelten ab dem Tag ihrer Eintragung in das Register juristischer Personen als 
gegründet. Politische Parteien, die an Wahlen teilnehmen möchten, reichen spätestens 65 
Tage vor der ersten in diesem Jahr stattfindenden Wahl ihre Mitgliederlisten beim 
Ministerium für Justiz gemäß dem durch die Regierung der Republik Litauen festgelegten 
Verfahren ein. Möchte eine Partei nicht an der ersten in diesem Jahr stattfindenden Wahl 
teilnehmen, darf sie die besagte Liste nicht später als 65 Tage vor der nächsten Wahl, die 
in diesem Jahr stattfindet und an der die Partei teilnehmen möchte, einreichen. Die 
Mitgliederlisten enthalten den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum und die 
Wohnanschrift der Mitglieder der politischen Partei. Diese Daten müssen durch die 
Unterschrift des Vorsitzenden der politischen Partei bestätigt werden. Speichermedien, die 
diese Listen enthalten, werden dem Ministerium für Justiz ebenfalls vorgelegt. Das 
Ministerium für Justiz benachrichtigt das Zentrale Wahlkomitee darüber, dass die Anzahl 
der Mitglieder der politischen Partei die Anforderungen dieses Gesetzes erfüllt.“ (PG 8) 

1.3.14. Ungarn (1989-2003) 
 
Im Parteiengesetz heißt es: „Der Geltungsbereich dieses Gesetzes umfasst soziale 
Organisationen, die Mitglieder registriert haben und die vor dem Gericht, das sie registriert, 
erklären, dass sie die Bestimmungen dieses Gesetzes als für sich verbindlich 
anerkennen.“ (PG 1) 

1.3.15. Niederlande (2011) 
 
Die Niederlande verfügen über kein spezifisches Parteiengesetz, und es gibt für Parteien 
keine allgemeingültigen Registrierungsvorschriften. Durch das Wahlgesetz gibt es 
Registrierungsregeln für die Wahlen. 
 
Im Wahlgesetz heißt es: „Eine politische Gruppierung, die eine Vereinigung mit 
uneingeschränkter Geschäftsfähigkeit darstellt, kann einen schriftlichen Antrag an das 
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zentrale Wahlkomitee für eine Wahl zur Zweiten Kammer einreichen, um die Bezeichnung 
einzutragen, unter der sie auf der Kandidatenliste für diese Wahl des zentralen 
Wahlkomitees geführt werden möchte. Anträge, die nach dem dreiundvierzigsten Tag vor 
dem Nominierungstag eingereicht werden, werden bei der nächsten Wahl nicht 
berücksichtigt. Für die in Unterabschnitt 1 genannte Registrierung wird eine Kaution in 
Höhe von 450 € an die Zentralregierung gezahlt. Der Person, die die Zahlung tätigt, wird 
ein Zahlungsnachweis ausgehändigt. Die Kaution wird nach Einreichung einer gültigen 
Kandidatenliste für die nächste Wahl nach der Entscheidung über den Antrag zurückgezahlt. 
Zusammen mit dem Antrag werden folgende Unterlagen eingereicht: a) eine Kopie der 
notariellen Urkunde, die die Charta der Vereinigung enthält; (b) der Nachweis der in 
Abschnitt 2 des Handelsregistergesetzes von 1996 genannten Eintragung in das 
Handelsregister; (c) der in Unterabschnitt 2 genannten Zahlungsnachweis; (d) eine 
Erklärung der politischen Gruppierung, in der sie ihren Bevollmächtigten und den 
stellvertretenden Bevollmächtigten dem zentralen Wahlkomitee mitteilen, welche Gültigkeit 
hat, bis sie durch eine andere ersetzt wird. […] Die Entscheidung des zentralen 
Wahlkomitees über den Antrag wird dem Bevollmächtigten übermittelt. Die Entscheidung 
wird im Amtsblatt veröffentlicht.“ (G 1) 
Weiter heißt es: „Eine interessierte Partei kann gegen eine Entscheidung im Sinne der 
Abschnitte G 1, G 2, G 3 und G 4 bei der Abteilung des Verwaltungsrechts des Staatsrats 
Rechtsmittel einlegen.“ (G 5) 

1.3.16. Österreich (1975-2003) 
 
Die Bedingungen des Verfahrens zur Gründung einer Partei werden in Österreich durch ein 
Parteiengesetz geregelt. Im Parteiengesetz heißt es: „Die Gründung politischer Parteien ist 
frei, sofern bundesverfassungsgesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Ihre Tätigkeit darf 
keiner Beschränkung durch besondere Rechtsvorschriften unterworfen werden.“ (PG 1.3) In 
Bezug auf die Bedingungen heißt es im Parteiengesetz: „Die politischen Parteien haben 
Satzungen zu beschließen, die in einer periodischen Druckschrift zu veröffentlichen und 
beim Bundesministerium für Inneres zu hinterlegen sind. Aus der Satzung hat insbesondere 
ersichtlich zu sein, welches ihre Organe sind und welche hiervon zur Vertretung nach außen 
befugt sind, sowie welche Rechte und Pflichten die Mitglieder besitzen. Mit der Hinterlegung 
der Satzung erlangt die politische Partei Rechtspersönlichkeit,“ (PG 1.4) Weiter heißt es: 
„Die Gründung politischer Parteien ist frei, sofern bundesverfassungsgesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist. Ihre Tätigkeit darf keiner Beschränkung durch besondere 
Rechtsvorschriften unterworfen werden.“ (PG 1.3) Schließlich heißt es im Parteiengesetz: 
„Die politischen Parteien haben Satzungen zu beschließen, die in einer periodischen 
Druckschrift zu veröffentlichen und beim Bundesministerium für Inneres zu hinterlegen sind. 
[…] Aus der Satzung hat insbesondere ersichtlich zu sein, welches ihre Organe sind und 
welche hiervon zur Vertretung nach außen befugt sind, sowie welche Rechte und Pflichten 
die Mitglieder besitzen. Mit der Hinterlegung der Satzung erlangt die politische Partei 
Rechtspersönlichkeit.“ (PG 1.4) 

1.3.17. Polen (1990; 2008) 
 
Polen führte 1990 ein Parteiengesetz ein, das 2008 überarbeitet wurde. 
 

 

Im Parteiengesetz von 1990 heißt es: „Eine politische Partei erlangt Rechtspersönlichkeit, 
sobald ein Antrag auf ihre Eintragung beim durch das Bezirksgericht Warschau geführte 
Register gestellt wurde. Die Anmeldung sollte den Namen und den Sitz der Partei und die 
Art und Weise der Benennung eines Organs enthalten, das bevollmächtigt ist, sie für die 
Zwecke der Durchführung von Rechtsgeschäften zu vertreten. Er kann auch ein Exemplar 
des Parteisymbols/der Parteisymbole beinhalten. Der Antrag sollte auch die vollständigen 
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Namen und Anschriften und Unterschriften von mindestens 15 Personen enthalten, die 
uneingeschränkt befugt sind, Rechtsgeschäfte durchzuführen. Drei dieser Personen reichen 
den Antrag persönlich ein und übernehmen die Verantwortung für die Wahrhaftigkeit der 
darin enthaltenen Daten. Die Empfangsbestätigung des Antrags ist der Nachweis für den 
Erwerb der Rechtspersönlichkeit. Eine politische Partei sollte dem Register die vollständigen 
Namen und Anschriften der Personen mitteilen, die dem in Absatz 2.6 genannten Organ 
angehören.  Das Register politischer Parteien wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Jeder hat das Recht, beglaubigte Kopien und Auszüge aus dem Register zu erhalten.“ (PG 4) 
 
Das Parteiengesetz von 2008 fügt Bedingungen und Verfahrensvorschriften hinzu. Konkret 
besagt es: „Eine politische Partei stellt einen Antrag auf Eintragung in das Register 
politischer Parteien, im Folgenden als „Register“ bezeichnet, das von dem Bezirksgericht 
Warschau geführt wird, im Folgenden als „Gericht“ bezeichnet. Der Antrag sollte den 
Namen der Partei, die Kurzbezeichnung und die Anschrift des Sitzes sowie die vollständigen 
Namen und Adressen der Personen beinhalten, die ihren Leitungsorganen angehören und 
gemäß ihrer Satzung bevollmächtigt sind, die Partei bei Geschäften mit Dritten zu vertreten 
und finanzielle Verpflichtungen zu übernehmen. Dem Antrag kann ein Muster des 
grafischen Symbols der politischen Partei beigefügt werden. Dem Antrag sollte Folgendes 
beigefügt werden: 1) die Satzung der politischen Partei, 2) eine Liste mit den vollständigen, 
Namen, Adressen und den PESEL-Identifikationsnummern sowie den persönlichen 
Unterschriften von mindestens 1000 Bürgern der Republik Polen, die den Antrag 
unterstützen und das 18. Lebensjahr vollendet haben oder uneingeschränkt geschäftsfähig 
sind; jede Seite der Liste sollte den Namen der politischen Partei tragen, deren Eintragung 
in das Register beantragt wird. Der Name, der Kurzname und das grafische Symbol einer 
politischen Partei sollten sich von dem Namen, Kurznamen und grafischen Symbol der 
bereits bestehenden Parteien eindeutig unterscheiden lassen. Der Antrag wird von drei der 
in Absatz 2 genannten Personen gestellt, die die Verantwortung für die Richtigkeit der in 
dem Antrag angegebenen Daten übernehmen.“ (PG 11)  
 
Hinsichtlich des Verfahrens heißt es: „Das Gericht trägt eine politische Partei unverzüglich 
in das Register ein, wenn der Antrag den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. […] Das 
Gericht fällt sein Urteil in Form eines Beschlusses. Gegen den Beschluss über die 
Eintragung können Rechtsmittel eingelegt werden, es sei denn, die Bestimmungen dieses 
Gesetzes besagen etwas anderes“ (PG 12) und „Eine politische Partei erhält die 
Rechtspersönlichkeit mit der Eintragung in das Register.“ (PG 16) Schließlich heißt es: „Für 
Fälle im Hinblick auf die Eintragung einer politischen Partei in das Register gelten die 
Bestimmungen der Zivilprozessordnung zu nichtstreitigen Verfahren unter Beachtung der 
Bestimmungen dieses Gesetzes und unter der Voraussetzung, dass eine letztinstanzliche 
Revision nur gegen die Beschlüsse des Gerichts zweiter Instanz in Bezug auf die Eintragung 
in das oder die Löschung aus dem Register erfolgen kann.“ (PG 22) 

1.3.18. Portugal (1974; 2003) 
 
Portugal führte 1974 ein Parteiengesetz ein, das 2003 überarbeitet wurde. 
 
Im Parteiengesetz von 1974 heißt es: „Politische Parteien besitzen eine 
Rechtspersönlichkeit gemäß den Bedingungen des aktuellen Gesetzesdekrets und werden 
durch die im Gesetzesdekret Nr. 594/74 vom 7. November reguliert, soweit diese nicht in 
Widerspruch zum aktuellen Gesetzesdekret stehen.“ (PG 1). Zudem besagt es: „Für die 
Satzung einer politischen Partei bedarf es keiner Genehmigung. Parteien erhalten eine 
Rechtspersönlichkeit mit der Eintragung in das Register des Obersten Gerichtshofs. Für die 
Registrierung einer Partei müssen mindestens fünftausend Bürger, ungeachtet ihres 
Geschlechts, ihrer Rasse oder Hautfarbe, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und die 
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auf dem Festland oder dazugehörigen Inseln wohnhaft und im vollen Besitz ihrer politischen 
und zivilen Rechte sind, einen Antrag einreichen. Zusammen mit dem Registrierungsantrag, 
der an den Präsidenten des Obersten Gerichtshof gerichtet wird, müssen ein Dokument, 
das die Registrierung der Bürger im Wählerverzeichnis nachweist, und eine Liste der 
Antragsteller sowie die Charta, der Name, die Kurzbezeichnung und das Symbol der Partei 
eingereicht werden. Die Unterschriften unter dem Antrag, der auf einem einfachen Stück 
Papier mit fünfundzwanzig Zeilen und ohne Siegel gestellt wird, wird kostenlos durch einen 
Notar anerkannt.“ (PG 5) 
 
Im Parteiengesetz, das 2003 verabschiedet wurde, heißt es: „Politische Parteien besitzen 
eine Rechtspersönlichkeit und die Handlungsfähigkeit, die für die Erreichung ihrer Ziele 
angemessen sind, und werden für eine unbefristete Zeit gegründet“ (PG 3) und „Die 
Anerkennung einer politischen Partei, die Erteilung der Rechtspersönlichkeit und die 
Aufnahme ihrer Aktivitäten hängen von ihrer Eintragung in ein Register ab, das durch das 
Verfassungsgericht geführt wird“ (PG 14). 
 
Im Hinblick auf die Bedingungen und Verfahren besagt das Parteiengesetz: „Anträge auf 
die Registrierung einer politischen Partei müssen von mindestens 7500 registrierten 
Wählern gestellt werden. Anträge auf die Registrierung einer politischen Partei erfolgen 
schriftlich und werden zusammen mit dem Entwurf einer Satzung, einer 
Grundsatzerklärung oder einem Manifest sowie ihrem Namen, ihren Initialen und ihrem 
Symbol eingereicht und beinhalten den vollständigen Namen, die Personalausweisnummer 
und die Nummer der Wählerkarte aller Unterzeichner.“ (PG 15) Zudem heißt es: „Auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft ordnet das Verfassungsgericht die Abschaffung politischer 
Parteien in den folgenden Fällen an: a) Die Partei wird als bewaffnet oder von ihrem Wesen 
her als militärisch, militarisiert oder paramilitärisch oder als eine Organisation angesehen, 
die rassistisch ist oder eine faschistische Ideologie aufweist; b) die Zahl der Mitglieder fällt 
unter 5000; c) die Partei benennt sechs Jahre infolge keine Kandidaten für mindestens ein 
Drittel aller Wahlbezirke bei einer Parlamentswahl oder für ein Fünftel aller 
Gemeindeversammlungen bei Lokalwahlen; d) die Partei stellt mehr als sechs Jahre lang 
keine aktuelle Liste ihrer nationalen Handlungsbevollmächtigten zur Verfügung; e) die 
Partei legt ihre Rechenschaftsberichte drei Jahre lang infolge nicht vor; f) es gelingt 
wiederholt nicht, der Partei in Person eines ihrer nationalen Handlungsbevollmächtigten, 
der in die dem Gericht vorliegende Liste eingetragen wurde, zu dienen oder sie zu 
benachrichtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder eines Parteimitglieds wird in dem 
Beschluss über die Abschaffung festgelegt, was mit dem Vermögen geschehen soll, das 
dem Staat zugesprochen wird.“ (PG 18) 
 Register erfolgen kann.“ (PG 22) 

1.3.19. Rumänien (1996; 2003) 
 
Rumänien führte 1996 ein Parteiengesetz ein, das 2003 überarbeitet wurde. 
 

 

Im Parteiengesetz von 1996 heißt es: „Der Antrag für die Registrierung einer politischen 
Partei wird beim Stadtgericht Bukarest zusammen mit den folgenden Unterlagen 
eingereicht: a) der Satzung und dem Programm der Partei; b) der Satzung zusammen mit 
der Liste der unterstützenden Unterschriften von mindestens zehntausend 
Gründungsmitgliedern, die in mindestens fünfzehn Landkreisen wohnhaft sind, aber nicht 
weniger als dreihundert in jedem Landkreis, und zusammen mit einer beglaubigten 
Erklärung des ausführenden Organs der Partei im Hinblick auf die Echtheit der 
Unterschriften; c) den Listen der Mitglieder der Partei aus den Gebietsverbänden oder der 
für die Registrierung von Parteien erforderliche Liste bei der Stadt Bukarest, die folgende 
Angaben enthalten: den Namen, die Initialen des Vaters, den Vornamen, das 
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Geburtsdatum, den Wohnsitz, den Personalausweis, die Unterschrift; d) einer Erklärung im 
Hinblick auf den Sitz und das Eigentum der Partei; e) einem Nachweis über die Eröffnung 
eines Bankkontos. Der Registrierungsantrag wird durch den Vorsitzenden des ausführenden 
Organs der politischen Partei und mindestens drei Gründungsmitgliedern unterzeichnet, die 
gerichtlich vorgeladen werden. Der Registrierungsantrag wird am Sitz des Stadtgerichts 
Bukarest für eine Frist von fünfzehn Tagen ausgehängt und wird in einer landesweiten 
Zeitung mit hoher Auflage veröffentlicht.“ (PG 17) 
 
In Bezug auf das Verfahren heißt es: „Das Stadtgericht Bukarest fällt innerhalb von nicht 
mehr als fünfzehn Tagen nach Ablauf der in Artikel 17 Absatz 3 festgelegten Frist ein Urteil 
über den Registrierungsantrag der politischen Partei. Gegen die Entscheidung des 
Stadtgerichts Bukarest kann beim Berufungsgericht Bukarest innerhalb von fünf Tagen 
nach der Mitteilung Widerspruch eingelegt werden. Das Berufungsgericht Bukarest prüft 
den Widerspruch in einer öffentlichen Sitzung innerhalb von nicht mehr als fünfzehn Tagen 
nach der Registrierung. Die Entscheidung des Berufungsgerichts Bukarest ist 
endgültig.“ (PG 19) Schließlich heißt es im Parteiengesetz: „Die politische Partei erhält eine 
Rechtspersönlichkeit ab dem Tag, an dem die endgültige Entscheidung des Gerichts über 
die Zulassung des Registrierungsantrags ergangen ist.“ (PG 20) 
 
Das Parteiengesetz von 2003 hat die Bedingungen und das Verfahren für die Gründung 
einer Partei geändert. Im Hinblick auf die Bedingungen heißt es: „Für die Registrierung 
einer Partei müssen die folgenden Unterlagen beim Stadtgericht Bukarest eingereicht 
werden: a) der Registrierungsantrag, der durch den Vorsitzenden des ausführenden Organs 
der politischen Partei und mindestens drei Gründungsmitgliedern unterzeichnet wird, die 
gerichtlich vorgeladen werden; b) die Satzung der Partei, die gemäß den Bestimmungen 
von Art. 10 erstellt wurde; c) das Programm der Partei; d) die Gründungsurkunde 
zusammen mit der Liste der unterstützenden Unterschriften der Gründungsmitglieder; e) 
eine Erklärung im Hinblick auf den Sitz und das Eigentum der Partei; f) ein Nachweis über 
die Eröffnung eines Bankkontos. Der Registrierungsantrag wird 15 Tage lang beim 
Stadtgericht Bukarest ausgehängt. Innerhalb von 3 Tagen nach Einreichung des 
Registrierungsantrags wird die zugehörige Ankündigung durch den Antragsteller in einer 
landesweiten Zeitung mit hoher Auflage veröffentlicht.“ (PG 18). 
 
In Bezug auf das Verfahren besagt das Parteiengesetz: „Die Liste der unterstützenden 
Unterschriften muss den Zweck, das Erstellungsdatum und -ort angeben und zu den 
Unterstützern folgende Angaben enthalten: den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, 
die Anschrift, die Ausweisart, Serie und Nummer, den persönlichen Identifikationscode 
sowie die Unterschrift. Die Personen, die die Registrierung einer politischen Partei 
unterstützen, können nur wahlberechtigte Bürger sein. Der Liste wird eine Erklärung über 
die eigene Haftung der Person, die sie erstellt, beigefügt, welche die Echtheit der 
Unterschriften unter Beachtung der durch Artikel 292 des Strafgesetzbuches vorgesehenen 
Strafe bescheinigt. Die Liste muss mindestens 25 000 Gründungsmitglieder beinhalten, die 
in mindestens 18 Landkreisen und in Bukarest wohnen, wobei aber in jedem Landkreis und 
Bukarest nicht weniger als 700 Personen wohnen dürfen. Jede Liste enthält Einzelpersonen 
aus jeweils nur einem Gebiet. Die Listen werden nach Ortschaften und Landkreisen 
gegliedert, um die Bestimmungen des Abs. 3 zu erfüllen.“ (PG 19) Weiter heißt es: „Die 
politische Partei erhält eine Rechtspersönlichkeit ab dem Tag, an dem die endgültige 
Entscheidung des Gerichts über die Zulassung des Registrierungsantrags ergangen ist.“ (PG 
20) Schließlich heißt es: „Das Stadtgericht Bukarest fällt ein Urteil zum 
Registrierungsantrag der politischen Partei innerhalb von nicht mehr als 15 Tagen nach 
Ablauf der unter Art. 18 Abs. 2 genannten Frist. Die unter Art. 18 Abs. 1 Buchstabe a 
genannten Personen, die Staatsanwaltschaft oder die unter Art. 20 Abs. 2 genannten 
Personen können gegen die Entscheidung des Stadtgerichts Bukarest vor dem 

35



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
_________________________________________________________________________________ 

Berufungsgericht Bukarest innerhalb von 5 Tagen nach ihrer Verkündung Widerspruch 
einlegen. Das Berufungsgericht Bukarest prüft den Widerspruch in einer öffentlichen 
Sitzung innerhalb von nicht mehr als 15 Tagen nach der Registrierung. Die Entscheidung 
des Berufungsgerichts Bukarest ist endgültig und unwiderruflich.“ (PG 21) 

1.3.20. Slowenien (1994-2007) 
 
Im slowenischen Parteiengesetz heißt es: „In der Republik Slowenien darf keine Partei tätig 
sein, wenn sie nicht gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes registriert ist oder wenn 
sich ihr registrierter Sitz im Ausland befindet.“ (PG 3) 
 
Im Hinblick auf die Bedingungen zur Gründung einer politischen Partei heißt es im 
Parteiengesetz: „Eine Partei kann von mindestens 200 volljährigen Bürgern der Republik 
Slowenien gegründet werden, die die Gründungserklärung der Partei unterzeichnen. 
Niemand, dessen Geschäftsfähigkeit aberkannt wurde, kann als Parteigründer 
auftreten“ (PG 4) und „Die Gründer bringen in der Gründungserklärung ihren Willen zum 
Ausdruck, eine Partei zu gründen. Der Gründer stellt in der Gründungserklärung die 
folgenden Angaben zur Verfügung: den Vor- und Nachnamen, das Geburtsdatum, die 
Nationalität, ständiger oder vorübergehender Aufenthalt, den Parteinamen, die 
Kurzbezeichnung und das Akronym, eine Erklärung über die Annahme der Satzung und der 
Geschäftsordnung der Partei. Die Unterschrift des Gründers auf der Gründungserklärung 
muss von einer nationalen Behörde oder einem Notar beglaubigt werden.“ (PG 5) 
 
In Bezug auf das Verfahren besagt das Parteiengesetz: „Das Parteienregister wird durch 
das für die Verwaltung zuständige Ministerium geführt, das eine Verordnung herausgibt, die 
die Registrierung regelt und die Form der Gründungserklärung vorschreibt. Der Antrag auf 
Eintragung in das Register muss Folgendes beinhalten: - 200 Gründungserklärungen, - die 
Satzung und die Geschäftsordnung der Partei, - das Protokoll der Gründungsversammlung, 
der Gründungssitzung oder des Gründungskongresses, einschließlich der Namen der 
gewählten Parteiorgane und des gemäß der Satzung bestimmten 
Handlungsbevollmächtigten, der die Partei als ihre zuständige Person vertritt. Alle in das 
Register eingetragenen Daten werden als öffentliche Daten angesehen.“ (PG 10) Weiter 
heißt es: „Der Registrierbeamte fällt eine Entscheidung über die Registrierung der Partei. 
Die Partei wird an dem Tag der Eintragung in das Register zu einer juristischen Person. Die 
Partei nimmt ihre Arbeit gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes und anderer 
Verordnungen ab dem Tag ihrer Registrierung auf. Der Registrierbeamte veröffentlicht die 
Entscheidung über die Registrierung der Partei im Amtsblatt der Republik Slowenien. Die 
Kosten für die Veröffentlichung der Entscheidung trägt die Partei.“ (PG 12) Schließlich heißt 
es: „Der Registrierbeamte führt die Löschung der Partei aus dem Register durch (…), wenn 
er zu der Auffassung gelangt, dass die Partei nicht an zwei aufeinanderfolgenden Wahlen 
zur Nationalversammlung oder Kommunalwahlen teilgenommen hat. Der Registrierbeamte 
benachrichtigt die Partei, wenn ein Verfahren zur Löschung eingeleitet wird, und fordert die 
Partei auf, sich innerhalb einer festgelegten Frist zu äußern.“ (PG 17) 

1.3.21. Slowakei (1993; 2005) 
 
Die Slowakei führte 1993 ein Parteiengesetz ein, das 2005 geändert wurde. 
 

 

Im Parteiengesetz von 1993 heißt es: „Parteien und Bewegungen sind juristische 
Personen.“ (PG 3) Im Hinblick auf die Bedingungen zur Gründung einer politischen Partei 
heißt es im Parteiengesetz: „Anträge für die Registrierung von Parteien und Bewegungen 
werden durch den vorbereitenden Ausschuss der Partei oder der Bewegung eingereicht, der 
ausschließlich dazu berechtigt ist, Aktivitäten zur Gründung einer Partei oder Bewegung 
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durchzuführen. Nur Bürger, die mindestens das 18. Lebensjahr vollendet haben, können 
Mitglieder des vorbereitenden Ausschusses werden. Der Anmeldeantrag wird von allen 
Mitgliedern des vorbereitenden Ausschusses unterzeichnet und beinhaltet den Vor- und 
Nachnamen, die Geburtsnummer und den Wohnsitz der Mitglieder des vorbereitenden 
Ausschusses. Außerdem geben sie an, welches Mitglied des vorbereitenden Ausschusses 
befugt ist, in seinem Namen zu handeln. Der vorbereitende Ausschuss fügt dem 
Anmeldeantrag folgende Unterlagen bei: a) eine von mindestens eintausend Bürgern 
unterzeichnete Petition, in der die Gründung der Partei oder Bewegung gefordert wird. 
Jeder Bürger, der die Petition unterzeichnet, ist verpflichtet, seine(n) Vor- und Nachnamen, 
Geburtsnummer und Wohnsitz anzugeben, b) zwei Abschriften der Satzung 
(organisatorische Regeln), die Folgendes beinhalten: 1. den Namen und die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Bewegung; 2. ihren Sitz; 3. ihre programmatischen Ziele; 
4. die Organe und Form ihrer Bestimmung, einschließlich der Geschäftsführungs-, 
Schlichtungs- und Rechnungsprüfungsorgane; 5. die Bestimmung der Organe, die 
bevollmächtigt sind, im Namen der Partei oder Bewegung aufzutreten; 6. die 
Bestimmungen in Bezug auf die Gebietsverbände, falls diese gegründet werden und im 
eigenen Namen auftreten; 7. die Art und Weise, in der die Geschäftsführungsorgane der 
Partei oder Bewegung, später dann die Organe ihrer Gebietsverbände, auftreten und 
unterzeichnen; 8. die Grundsätze der wirtschaftlichen Verwaltung; 9. ihre Art und Weise 
der Verwendung des Saldos der Vermögenswerte, der sich aus der Liquidation des 
Vermögens und der Verbindlichkeiten ergibt, wenn die Partei oder Bewegung aufgelöst wird, 
soweit dieser Saldo nicht an den Staat übertragen wird. Der Name und die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Bewegung unterscheiden sich deutlich von den Namen 
und Kurzbezeichnungen anderer Parteien und Bewegungen, die bereits im Hoheitsgebiet 
der Slowakischen Republik auftreten, um eine Verwechslung zu vermeiden. Der Sitz einer 
Partei oder Bewegung befindet sich im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik.“ (PG 6) 
 
In Bezug auf das Verfahren besagt das Parteiengesetz: „Der Antrag auf Registrierung wird 
dem Ministerium für Inneres der Slowakischen Republik vorgelegt. Wenn der 
Registrierungsantrag nicht die in § 6 genannten Angaben oder unvollständige oder 
ungenaue Daten enthält, benachrichtigt das Ministerium den vorbereitenden Ausschuss 
dahingehend, dass kein Registrierungsverfahren eingeleitet wird, wenn der 
Registrierungsantrag nicht entsprechend geändert wird; das Ministerium benachrichtigt den 
vorbereitenden Ausschuss darüber schriftlich und unverzüglich, das heißt nicht später als 5 
Tage nach dem Erhalt des Registrierungsantrags. Wenn das Ministerium den 
vorbereitenden Ausschuss nicht innerhalb von 10 Tagen nach Eingang seines 
Anmeldeantrages benachrichtigt, wird davon ausgegangen, dass der Anmeldeantrag keine 
Mängel aufweist. Wenn der vorbereitende Ausschuss dem Bescheid des Ministeriums nicht 
zustimmt, kann er sich innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Bescheides an das 
Landgericht wenden, um feststellen zu lassen, dass sein Anmeldeantrag keine Mängel 
enthält. Gegen die Entscheidung des Landgerichts können keine Rechtsmittel eingelegt 
werden. Das Anmeldeverfahren beginnt an dem Tag, an dem der Anmeldeantrag ohne 
Mängel beim Ministerium eingeht, oder an dem Tag, an dem die Entscheidung des 
Landgerichts rechtskräftig wird. Das Ministerium teilt dem bevollmächtigten Vertreter des 
vorbereitenden Ausschusses unverzüglich den Tag des Beginns des 
Registrierungsverfahrens mit“ (PG 7) und „Innerhalb von 7 Tagen nach ihrer Registrierung 
informiert das Ministerium das Statistikamt der Slowakischen Republik, welches ein 
Verzeichnis der Parteien und Bewegungen führt, die im Hoheitsgebiet der Slowakischen 
Republik Aktivitäten durchführen, über die Gründung einer Partei oder Bewegung, 
einschließlich ihres Namens, Kurznamens und Sitzes.“ (PG 9) 
 
Das Parteiengesetz von 2005 hat das Parteiengesetz von 1993 geändert. Es besagt: „Eine 
Partei ist eine juristische Person, die in das Parteienregister eingetragen wird. Das 
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Parteienregister wird durch das Ministerium für Inneres der Slowakischen Republik geführt. 
Bis eine Partei gegründet wird, regelt der vorbereitende Ausschuss die Angelegenheiten in 
Zusammenhang mit ihrer Gründung. Der vorbereitende Ausschuss besteht aus mindestens 
drei Mitgliedern.“ (PG 4) 
 
Im Parteiengesetz von 2005 heißt es: „Das Parteienregister ist eine öffentliche Liste, in die 
die laut dem Gesetz erforderlichen Daten im Zusammenhang mit der Gründung einer Partei, 
die Änderungen registrierter Daten und die Daten im Zusammenhang mit der Abwicklung 
und Auflösung einer Partei eingetragen werden. Zu dem Parteienregister gehört die 
Urkundensammlung, die Anträge auf die Einleitung der Verfahren gemäß diesem Gesetz 
enthält, einschließlich der laut dem Gesetz erforderlichen Unterlagen, der Entscheidungen 
des Ministeriums, der Urteile der zuständigen Gerichte und anderer Dokumenten und 
Urkunden, die die Partei dem Ministerium gemäß diesem Gesetz vorlegen müssen. Die 
folgenden Daten werden in das Parteienregister eingetragen: a) der Name der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung; b) die Anschrift des Sitzes der Partei; c) das Registrierungsdatum 
und die Registrierungsnummer der Partei; d) der Vor- und Nachname, die Geburtsnummer 
und der ständige Aufenthaltsort der Mitglieder des vorbereitenden Ausschusses und die 
Angabe der Person, die bevollmächtigt ist, in seinem Namen aufzutreten; e) die 
Identifikationsnummer der Partei; f) der Vor- und Nachname, die Geburtsnummer und der 
ständige Aufenthaltsort des Geschäftsführungsorgans oder der Mitglieder des 
Geschäftsführungsorgans und Angaben dazu, wie das Geschäftsführungsorgan im Namen 
der Partei auftritt; g) Datum und Ordnungsnummer der Registrierung einer Änderung im 
Zusammenhang mit der Anschrift des Parteisitzes, des Geschäftsführungsorgans oder der 
Satzung; h) das Datum der Registrierung einer neuen Satzung; i) die Auflösung der Partei 
und die Gründe für die Auflösung; j) der Beginn der Abwicklung der Partei, einschließlich 
des Vor- und Nachnamens und der Anschrift des Abwicklers sowie das Datum des Endes 
der Abwicklung; während der Abwicklung wird dem Namen der Partei der Zusatz „in 
Abwicklung“ beigefügt; k) Konkursanmeldung, einschließlich des Vor- und Nachnamens und 
der Adresse des Konkursverwalters und des Enddatums des Konkursverfahrens oder der 
Abweisung eines Konkursantrags mangels Masse; während des Konkursverfahrens wird 
dem Namen der Partei der Zusatz „in Konkurs“ beigefügt; und l) das Datum und der Grund 
für die Löschung einer Partei aus dem Parteienregister. Die in das Parteienregister 
eingetragenen Daten gelten für jeden ab dem Tag ihrer Eintragung. Die in das 
Parteienregister eingetragenen Daten sind für jeden zugänglich und werden durch das 
Ministerium auf seiner Website veröffentlicht. Die in das Parteienregister eingetragenen 
Geburtsnummern natürlicher Personen gehören nicht zu den zu veröffentlichenden oder 
öffentlich zugänglichen Daten.“ (PG 5) 
 

 

Im Hinblick auf das Verfahren heißt es im Parteiengesetz: „Eine Partei entsteht an dem Tag 
ihrer Eintragung in das Parteienregister. Der Registrierungsantrag einer Partei wird durch 
den vorbereitenden Ausschuss beim Ministerium eingereicht. Der Antrag erfolgt schriftlich 
und wird von allen Mitgliedern des vorbereitenden Ausschusses unterzeichnet; ihre 
Unterschriften werden beglaubigt. Er enthält die Vor- und Nachnamen, die 
Geburtsnummern und die Anschriften aller Mitglieder des vorbereitenden Ausschusses, und 
der Namen des bevollmächtigten Vertreters des vorbereitenden Ausschusses wird 
angegeben. Folgende Unterlagen werden dem Antrag beigefügt: a) eine Liste der Bürger, 
die der Gründung der Partei zustimmen: Diese Liste wird von mindestens 10 000 Bürgern 
unterzeichnet, wobei jeder Bürger seinen Vor- und Nachnamen, die Anschrift und die 
Personalausweisnummer angibt; b) zwei Abschriften der Satzung der Partei gemäß Artikel 5; 
c) Quittung über die Zahlung der Verwaltungsgebühr; und d) eine Erklärung über den Sitz 
der Partei unter Angabe der Stadt, Straße und Hausnummer, unterschrieben durch den 
bevollmächtigten Vertreter; der Sitz befindet sich im Hoheitsgebiet der Slowakischen 
Republik.“ (PG 6) Weiter heißt es: „Das Registrierungsverfahren einer Partei beginnt an 
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dem Tag, an dem das Ministerium den Antrag erhält. Das Ministerium prüft den Antrag auf 
Mängel oder Gründe für eine Verweigerung der Registrierung der Partei. Das Ministerium 
registriert die Partei innerhalb von 15 Tagen ab dem Beginn des Verfahrens, wenn der 
Antrag keine Mängel aufweist oder es keine Gründe für eine Verweigerung der 
Registrierung der Partei gibt. Das Ministerium registriert die Partei innerhalb von 15 Tagen 
ab dem Beginn des Verfahrens, wenn der Antrag keine Mängel aufweist oder es keine 
Gründe für eine Verweigerung der Registrierung der Partei gibt. Gibt es keine Gründe für 
eine Verweigerung der Registrierung der Partei gemäß Abschnitt 9, wurden aber andere 
Mängel im Antrag und den beigefügten Unterlagen festgestellt, übermittelt das Ministerium 
dem bevollmächtigten Vertreter innerhalb von 15 Tagen ab dem Beginn des Verfahrens 
einen schriftlichen Bescheid, in dem es alle Mängel aufführt und ihn auffordert, diese 
innerhalb einer festgesetzten Frist zu beseitigen; andernfalls wird das Verfahren eingestellt. 
Das Verfahren wird bis zum Ablauf der Frist für die Beseitigung der Mängel ausgesetzt. 
Über die Aussetzung des Verfahrens ergeht kein Beschluss; sie wird lediglich in der Akte 
vermerkt. Wenn der vorbereitende Ausschuss dem Bescheid des Ministeriums nicht 
zustimmt, kann er sich innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des Bescheides an das 
Landgericht wenden und es ersuchen, zu bestätigen, dass der Antrag keine Mängel enthält; 
die Frist wird gemäß Abschnitt 4 ab dem Tag dieses Antrags unterbrochen. Der 
vorbereitende Ausschuss ist verpflichtet, das Ministerium unverzüglich über den Antrag zu 
benachrichtigen. Die Mängel des Registrierungsantrags werden ab dem Tag als beseitigt 
angesehen, an dem die Entscheidung des Landgerichts zugunsten des vorbereitenden 
Ausschusses wirksam wird. Das Ministerium registriert die Partei innerhalb von 5 Tagen ab 
der Beseitigung der Mängel des Antrags. Es ergeht kein Beschluss über die Registrierung. 
Das Ministerium übermittelt dem bevollmächtigten Vertreter eine Kopie der Satzung unter 
Angabe des Registrierungsdatums und der Registrierungsnummer (hiernach „registrierte 
Satzung“). Das Ministerium stellt das Verfahren ein, wenn der vorbereitende Ausschuss die 
Mängel innerhalb der festgesetzten Frist beseitigt oder wenn das Gericht nicht zugunsten 
des Antrags des vorbereitenden Ausschusses entscheidet, in dem er um die Bestätigung 
ersucht, dass der Antrag keine Mängel aufweist. Es ergeht kein Beschluss über die 
Beendigung des Verfahrens; sie wird lediglich in der Akte vermerkt. […] Die Entscheidung 
über die Verweigerung der Eintragung der Partei wird dem Bevollmächtigten persönlich 
mitgeteilt. Gegen die Entscheidung kann kein Widerspruch eingelegt werden, sie kann aber 
von einem Gericht geprüft werden. Eine Beschwerde gegen diese Entscheidung kann beim 
Obersten Gericht der Slowakischen Republik eingelegt werden. Sie wird von allen 
Mitgliedern des vorbereitenden Ausschusses eingereicht und unterzeichnet. Das neue 
Registrierungsverfahren beginnt ab dem Tag, an dem das Urteil des Obersten Gerichts, das 
die Entscheidung über die Verweigerung der Registrierung aufhebt und den Fall für weitere 
Verfahren zurückverweist, wirksam wird. Das Ministerium ist an das wirksam gewordene 
Urteil des Obersten Gerichts gebunden.“ (PG 7) 
 
Schließlich heißt es: „Das Ministerium teilt dem Statistikamt der Slowakischen Republik die 
Gründung einer Partei unter Angabe ihres Namens, der Kurzbezeichnungen und der 
Anschrift ihres Sitzes und des Registrierungsdatums innerhalb von sieben Tagen ab dem 
Tag der Registrierung mit. Das Statistikamt teilt dem Ministerium innerhalb von zehn Tagen 
nach Erhalt der Mitteilung die Identifikationsnummer der Partei mit. Das Ministerium teilt 
dem Statistikamt die folgenden Daten innerhalb von sieben Tagen nach der Eintragung 
dieser neuen Daten in das Parteienregister mit: a) den Namen der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung; b) die Anschrift des Sitzes der Partei; c) Vor- und Nachname und 
Anschrift der Person, die ein Geschäftsführungsorgan oder ein Mitglied des 
Geschäftsführungsorgans ist; d) den Beginn einer Abwicklung der Partei, einschließlich des 
Vor- und Nachnamens und der Anschrift des Abwicklers; und e) die Konkursanmeldung, 
einschließlich des Vor- und Nachnamens und der Anschrift des Konkursverwalters, und den 
Abschluss des Konkursverfahrens oder die Abweisung eines Konkursantrags mangels Masse. 
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Das Ministerium benachrichtigt das Statistikamt über die Auflösung einer Partei und teilt 
das Datum der Löschung aus dem Parteienregister innerhalb von sieben Tagen nach ihrer 
Löschung aus dem Parteienregister mit.“ (PG 18) 

1.3.22. Finnland (1969; 1992) 
 
Finnland führte bereits 1969 ein Parteiengesetz ein. Dieses Parteiengesetz wurde 1992 
geändert. 
Im finnischen Parteiengesetz von 1969 heißt es: „Im Rahmen dieses Gesetzes ist eine 
politische Partei eine Vereinigung, die in das durch das Ministerium für Justiz geführte 
Parteienregister eingetragen wurde.“ (PG 1) 
 
Im Hinblick auf die Bedingungen zur Gründung einer politischen Partei heißt es im 
Parteiengesetz: „Eine Vereinigung kann auf schriftlichen Antrag als eine politische Partei in 
das Parteienregister eingetragen werden, wenn: 1) ihr Hauptziel es ist, Einfluss auf 
staatliche Angelegenheiten zu nehmen; 2) sie über unterschriebene Unterstützungskarten 
von mindestens 5000 Bürgern verfügt, die bei den Parlamentswahlen stimmberechtigt sind; 
3) die Vorschriften und Regelungen der Vereinigung dafür sorgen, dass die demokratischen 
Grundsätze bei den Entscheidungsprozessen und Aktivitäten der Vereinigung eingehalten 
werden; und 4) die Vereinigung ein Parteiprogramm verfasst hat, das Ziele und Grundsätze 
aufgreift, welche bei den nationalen Aktivitäten verfolgt werden, deren endgültiges Ziel aus 
den Vorschriften und Regelungen hervorgeht. Die Eintragung einer Vereinigung in das 
Parteienregister als eine politische Partei erfolgt kostenlos.“ (PG 2) 
 
In Bezug auf das Verfahren findet die folgende Regelung Anwendung: „Der Antrag auf die 
Eintragung einer Vereinigung in das Parteienregister beinhaltet: 1) einen Auszug aus dem 
Vereinigungsregister; 2) eine beglaubigte Kopie der geltenden Vorschriften und Regelungen; 
3) das Parteiprogramm; und 4) eine Liste der Unterstützer der Partei, die mithilfe der 
Unterstützungskarten gemäß dem durch das Ministerium für Justiz genehmigten Modell 
erstellt wird. Die Unterstützungskarte beinhaltet: 1) die persönlichen Daten des 
Unterstützers; 2) die Zusicherung des Unterstützers, dass er oder sie bei Parlamentswahlen 
stimmberechtigt ist; 3) ein Datum, das nicht länger als ein Jahr zurückliegen darf; und 4) 
die persönliche Unterschrift des Unterstützers.“ (PG 3) Weiter heißt es: „Eine politische 
Partei, die in zwei aufeinanderfolgenden Parlamentswahlen keine Parlamentssitze erhält, 
wird aus dem Parteienregister gelöscht. Das gilt auch für den Fall, dass eine politische 
Partei keine registrierte Vereinigung mehr ist. Eine Partei kann auch die Löschung aus dem 
Register beantragen.“ (PG 6) Schließlich heißt es: „Eine Entscheidung des Ministeriums für 
Justiz über die Eintragung einer Partei in das Parteienregister oder ihre Löschung aus dem 
Register ist trotz eines Widerspruchs bindend, bis das Widerspruchsverfahren 
abgeschlossen worden ist.“ (PG 712) 
 
Das Parteiengesetz wurde 1992 überarbeitet, und PG 6 wurde aufgehoben. 

1.3.23. Schweden 
 
In Schweden gibt es kein Parteiengesetz zur Regelung der Gründung politischer Parteien. 
Die Regelungen finden sich im Wahlgesetz. 
 

 

                                                       
 
12 In der Fassung des Gesetzes von 1992 unter der neuen Bezeichnung PG 5. 
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Das Wahlgesetz besagt: „Eine Partei, die ihre Bezeichnung registrieren möchte, 
benachrichtigt die Zentrale Wahlbehörde darüber schriftlich. Erfolgt die Benachrichtigung 
nicht später als bis zum letzten Februartag in dem Jahr, in dem die Wahlen stattfinden, gilt 
die Registrierung bis zur und einschließlich dieser Wahl. Bezieht sich diese Angelegenheit 
auf eine andere Wahl und nicht die allgemeinen Wahlen zum Riksdag, eine allgemeine Wahl 
zum Kreistag und Gemeinderat oder eine Wahl zum Europäischen Parlament, erfolgt die 
Benachrichtigung stattdessen nicht später als eine Woche, nachdem die Entscheidung über 
den Wahltag mitgeteilt wurde, damit die Registrierung ab dieser Wahl gültig ist. In einer 
Mitteilung wird die Art der Wahl angegeben, auf die sie sich bezieht. Bezieht sie sich auf 
eine Wahl zu einem Kreistag oder Gemeinderat, gibt sie den Kreistag oder die Gemeinde an, 
auf die sie sich bezieht. Zusammen mit der Mitteilung legt die Partei Erklärungen gemäß 
Abschnitt 4 oder eine Bescheinigung darüber vor, dass derartige Erklärungen einem Notar 
vorgelegt wurden. Die Bezeichnung einer Partei wird eingetragen, wenn die folgenden 
Bedingungen erfüllt wurden: 1. Die Bezeichnung der Partei besteht aus Wörtern oder 
enthält Wörter. 2. Ist eine Partei nicht bereits in einer entscheidungsbildenden 
Versammlung vertreten, auf die sich die Mitteilung bezieht, hat sie die belegte 
Unterstützung von mindestens a) für eine Wahl zum Riksdag: 1500 Menschen, die in ganz 
Schweden stimmberechtigt sind; b) für eine Wahl zu einem Kreistag oder einem 
Gemeinderat: 100 bzw. 50 Menschen, die berechtigt sind, an Kreistags- oder 
Gemeinderatswahlen teilzunehmen, auf die sich die Mitteilung bezieht; c) für eine Wahl 
zum Europäischen Parlament: 1500 Menschen, die in ganz Schweden stimmberechtigt sind. 
Es muss ausgeschlossen sein, dass die Bezeichnung einer Partei mit einer Bezeichnung 
verwechselt werden kann, die bereits a) registriert worden ist oder b) für eine Registrierung 
angemeldet wurde, wenn es möglich ist, dass die Bezeichnung für dieselbe Wahl registriert 
werden könnte. Es sollte ausgeschlossen werden, dass die Bezeichnung einer Partei mit 
einer Bezeichnung verwechselt werden kann, die vorher schon für die gleiche Wahl 
verwendet wurde, aber aufgrund einer Namensänderung vor höchstens fünf Jahren 
abgemeldet wurde. Diejenigen, die gemäß Abschnitt 3 Punkt 2 eine Mitteilung für eine 
Registrierung unterstützen, unterzeichnen persönlich eine Unterstützungserklärung. Die 
Erklärung beinhaltet ihre Namen und persönliche Identifikationsnummer und die Angabe 
des Ortes, wo sie als wohnhaft gemeldet sind. Wird eine Parteibezeichnung für eine Wahl 
zum Riksdag registriert, gilt die Registrierung auch für eine Wahl zum Kreistag oder 
Gemeinderat in ganz Schweden und auch für eine Wahl zum Europäischen Parlament. 
Bezieht sich eine Registrierung auf den Gemeinderat, gilt sie für die Wahl zum Kreistag und 
die Wahl zum Gemeinderat in den Gemeinden, die im Bezirk des Kreistags liegen. In 
anderen Fällen gilt die Registrierung ausschließlich für die Wahl, auf die sich die Mitteilung 
bezieht. Stimmt eine Partei, die eine Parteibezeichnung registriert hat, dem zu, kann eine 
andere Partei dieselbe Bezeichnung registrieren lassen: 1. für eine Wahl zum Riksdag, 
selbst wenn die Bezeichnung bereits für eine Wahl zum Kreistag oder zum Gemeinderat 
registriert worden ist oder 2. für eine Wahl zu einem Gemeinderat, selbst wenn die 
Parteibezeichnung bereits für eine Wahl zu einem Gemeinderat innerhalb des Gebietes des 
Kreistags registriert worden ist. Dies gilt auch, falls der Antrag der ersten Partei noch nicht 
zu einer Registrierung geführt hat, wenn die andere Partei ihren Antrag einreicht. 
 
Eine registrierte Parteibezeichnung wird aus dem Register gelöscht, wenn die Partei […] bei 
zwei aufeinanderfolgenden Wahlen zum Riksdag, zum Kreistag, zum Gemeinderat oder zum 
Europäischen Parlament keine Kandidaten angemeldet hat. Wenn eine Parteibezeichnung in 
das Register eingetragen oder aus ihm gelöscht wird, verlautbart die Zentrale Wahlbehörde 
dies durch eine öffentliche Bekanntmachung in Post- och Inrikes Tidningar (schwedisches 
Amtsblatt).“ (WG K. 2. 1-8) 

1.3.24. Vereinigtes Königreich (1998) 
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Im Vereinigten Königreich legt das Parteiengesetz die Bedingungen für die Gründung einer 
politischen Partei folgendermaßen fest: „Einem Antrag auf Aufnahme in das Register 
politischer Parteien muss eine auf Anordnung des Ministers festgesetzte Gebühr beigefügt 
werden. Ein Antrag muss entweder (a) einen Namen, der der eingetragene Name der Partei 
sein soll, oder (b) einen Namen in walisischer Sprache und einen Namen in englischer 
Sprache, die die eingetragenen Namen der Partei sein sollen, angeben. Wird ein 
einzutragender Name in einer anderen Sprache als Englisch oder Walisisch angegeben, 
muss der Antrag eine englische Übersetzung enthalten. Ein Antrag muss (a) die Anschrift 
der Parteizentrale oder (b), falls die Partei keine Zentrale besitzt, eine Anschrift beinhalten, 
an die Mitteilungen an die Partei übersandt werden können. Ein Antrag muss den Namen 
und die Wohnanschrift einer Person beinhalten, die als Vorsitzender der Partei eingetragen 
werden soll. Diese Person muss (a) der Gesamtvorsitzende der Partei sein oder (b), wenn 
es keinen Gesamtvorsitzenden der Partei gibt, eine Person, die der Vorsitzende der Partei 
für einen bestimmten Zweck ist, der in dem Antrag angegeben wird. Ein Antrag muss den 
Namen und die Wohnanschrift einer Person beinhalten, die als 
Nominierungsbevollmächtigter der Partei eingetragen werden soll. Ein eingetragener 
Nominierungsbevollmächtigter der Partei trifft die Vorkehrungen für (a) die Einreichung von 
Kandidatenlisten durch die Vertreter der Partei zum Zwecke von Wahlen und (b) die 
Genehmigung von Beschreibungen und Symbolen, die bei Wahlen auf Nominierungs- und 
Stimmzetteln verwendet werden.“ (PG 1) 
 
In Bezug auf das Verfahren heißt es: „Eine Partei kann die Aufnahme in das Register 
beantragen, indem sie dem Registrierbeamten (a) einen Antrag, der den in Artikel 1 
genannten Anforderungen entspricht, und (b) eine Erklärung zusendet, dass die Partei 
beabsichtigt, bei den jeweiligen (nationalen, europäischen, regionalen, lokalen) Wahlen 
einen oder mehrere Kandidaten aufzustellen.“ (PG 2) Weiter heißt es: „Die Registrierung 
einer Partei erlischt nach Ablauf einer Frist von drei Monaten, die mit dem Jahrestag ihrer 
Eintragung beginnt, es sei denn, der eingetragene Vorsitzende teilt dem Registrierbeamten 
mit, dass die Partei registriert bleiben soll. Eine derartige Mitteilung muss – (a) schriftlich 
erfolgen, (b) bei dem Registrierbeamten innerhalb einer Frist eingehen, die einen Monat vor 
dem jeweiligen Jahrestag beginnt und drei Monate danach endet, und (c) eine durch eine 
Anordnung des Ministers festgesetzte Gebühr enthalten.“ (PG 7). 

1.4. Vergleichender Überblick und Diskussion 
 
Um einen vergleichenden Überblick über die bestehenden Rechtsvorschriften zu geben, sind 
in Tabelle 1 Informationen über die Anforderungen für die Registrierung von politischen 
Parteien in den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammengefasst.  
 
Tabelle 1. Bedingungen und Verfahren für die Registrierung von Parteien, 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (siehe Anhang) 
 
Für jedes Land bietet die Tabelle einen Überblick über: 

‐ Quelle / Rechtsvorschriften: PG oder WG, 
‐ Erforderliche Unterlagen: Parteisatzung, Protokoll der konstituierenden Sitzung usw., 
‐ Unterschriften/Mitglieder: für die Anerkennung erforderliche Mindestzahl, 
‐ Kaution / Verwaltungsgebühr 
‐ Registrierungsbehörde: Gericht oder Ministerium, 
‐ Tragfähigkeit: Unvermögen, an Wahlen teilzunehmen usw. 

 

 

Der  Zweck  der  Parteienregistrierung  ist  ein  zweifacher: zu ermitteln, wer für die Teilnahme 
am Wahlprozess berechtigt ist, und zu bestimmen, wer direkte und indirekte öffentliche 
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Zuwendungen, wie etwa staatliche Förderungen und indirekte Subventionen, erhalten darf. 
In vielen Ländern sind Mindestvoraussetzungen vorgeschrieben, um die Beanspruchung 
öffentlicher Mittel durch unseriöse Parteien zu verhindern. Dazu gehören typischerweise 
eine bestimmte Mindestzahl an unterstützenden Unterschriften oder Parteimitgliedern, die 
Zahlung einer Kaution oder Verwaltungsgebühr und die Übermittlung einer Abschrift des 
Parteistatuts oder Parteiprogramms.  
 
In so gut wie allen Ländern, in denen besondere Bedingungen für die Parteienregistrierung 
bestehen, müssen neu gegründete Parteien den zuständigen Behörden eine Abschrift ihrer 
Satzung – und manchmal zusätzlicher Unterlagen, wie eines Protokolls der konstituierenden 
Sitzung – übermitteln. Aufgrund der zahlreichen Einzelheiten, die diese Behörden fordern 
(siehe Fußnote 5), sind die Parteien in manchen Fällen in ihrer Organisationsfreiheit und 
ihrem Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt. 
 
Die am weitesten verbreitete Anforderung zur Parteienregistrierung ist eine bestimmte 
Mindestzahl an Mitgliedern und/oder unterstützenden Unterschriften. Die Mindestzahl an 
Mitgliedern reicht von gerade einmal 200, wie in Lettland, bis zu 25 000, wie in Rumänien. 
In den Fällen, in denen mit der Zeit Änderungen vorgenommen werden, gehen diese 
eindeutig in Richtung strengerer Voraussetzungen, selbst dann, wenn die Änderungen im 
Hinblick auf einen möglichen Anstieg der Wahlbevölkerung erfolgen. Beispiele dafür sind 
Bulgarien (von nur 50 Unterschriften 1990 zu insgesamt 3050 Unterschriften und 
Parteimitgliedern 2009), Litauen (von 400 Mitgliedern 1990 zu 1000 im Jahr 2004) und, 
besonders eindrucksvoll, Rumänien (von 10 000 Parteimitgliedern 1996 zu 25 000 im Jahr 
2003). Es liegt auf der Hand, dass höher angesetzte Schwellen das Aufkommen neuer 
Parteien erschweren und somit potenziell den demokratischen Pluralismus einschränken; 
ein Ziel, das manchmal vom Gesetzgeber aktiv verfolgt wird, besonders in Systemen mit 
einem relativ hohen Grad an politischer Zersplitterung. 
 
Kautionen oder Verwaltungsgebühren sind unübliche Voraussetzungen, wobei sie in 
anderen Gesetzen oder Satzungen verankert sein können. In Lettland, der Slowakei und 
dem Vereinigten Königreich zahlen Parteien zur Registrierung eine Verwaltungsgebühr 
(Betrag nicht gesetzlich vorgeschrieben) (13). In den Niederlanden hinterlegen die Parteien 
eine Kaution (450 EUR), die zurückerstattet wird, wenn der Wahlkommission eine gültige 
Kandidatenliste für die bevorstehende Wahl vorgelegt wurde.  
 
Die Verfahren für die Registrierung sind in den Ländern in etwa gleich, wobei der 
Hauptunterschied in der für die Registrierung und Aufsicht der Parteien zuständigen 
Behörde liegt. In den meisten Ländern wird eine Regierungsabteilung mit der 
Parteienregistrierung betraut, üblicherweise das Ministerium für Inneres oder für Justiz 
(z. B. Österreich, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Slowakei, 
Slowenien und Spanien). In anderen hingegen liegt die Parteienregistrierung in der 
Verantwortung der Gerichte erster oder zweiter Instanz (z. B. Bulgarien, Polen, Portugal 
und Rumänien). In Irland wird das Register der politischen Parteien vom 
„Registrierbeamten“ aufbewahrt (der Person, die die Funktion des Protokollführers im Dáil, 
dem irischen Unterhaus, innehat). Nur in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich 
gibt es eine unabhängige Wahlkommission, die für die Registrierung von politischen 
Parteien zuständig ist ( 14 ). Die für die Parteienregistrierung zuständigen Behörden sind 

 
 
13 Die nicht erstattungsfähige Gebühr im Vereinigten Königreich beträgt 150 GBP. 
http://www.electoralcommission.org.uk/__data/assets/pdf_file/0003/107697/sp-application-rp.pdf 
14 Im Vereinigten Königreich wurde die Wahlkommission mit der Verabschiedung des Gesetzes über politische 
Parteien, Wahlen und Referenden im Jahr 2000 eingeführt. 
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zusätzlich für die Verwaltung des Parteienregisters verantwortlich und vermerken 
Änderungen von Namen, Symbolen, Parteisatzung oder die Auflösung von Parteien. Wenn 
die Zahl der Mitglieder einer politischen Partei unter das für die Gründung einer Partei 
erforderliche Minimum (oder einen Bruchteil davon) fällt (z. B. Estland und Portugal), oder 
wenn eine Partei bei einer Reihe von aufeinanderfolgenden Wahlen nicht antritt (z. B. 
Finnland, Portugal und Slowenien), können Verfahren zur Auflösung oder Aufhebung 
eingeleitet oder die Partei aus dem Register gestrichen werden. Trotz der Unterschiede 
hinsichtlich der Art der Behörde, die die politischen Parteien regelt und beaufsichtigt, 
werden diese Aufgaben tendenziell entweder unabhängigen Organen (Wahlbehörden), 
exekutiven Organen (Ministerien) oder judikativen Organen übertragen, nicht jedoch den 
legislativen Organen (außer in Irland). 
 
In manchen Ländern schließlich muss die Entscheidung über die Registrierung einer 
politischen Partei veröffentlicht werden, üblicherweise im offiziellen Amtsblatt (z. B. in 
Bulgarien, Dänemark und Slowenien). 
 
Der vorliegende Vergleich ergab deutlich zwei europaweit vorherrschende Tendenzen. 
Erstens eine vermehrte Regulierung der politischen Parteien durch Parteiengesetze (PG) 
oder Wahlgesetze (WG) über die Jahre. Zweitens die Tatsache, dass die in diesen Gesetzen 
vorgesehenen Anforderungen mit der Zeit eher zunehmen als abnehmen. Dass diese 
Phänomene eine große Bedeutung haben, hat mindestens zwei Gründe, wobei der eine 
normativer, der andere praktischer Natur ist. 
 
In praktischer Hinsicht hat die Regulierung der Parteien auf nationaler Ebene einen direkten 
Einfluss auf die Entstehung der Parteien und die Entwicklung der Parteisysteme und wirkt 
sich somit auf den politischen Markt und Wählermarkt sowie das Parteienverhalten aus. Ziel 
der Parteienregulierung ist oft die Kontrolle des demokratischen Pluralismus und der 
politischen Zersplitterung (insbesondere in jungen Demokratien) sowie der öffentlichen 
Parteifinanzierung. Die Kehrseite der (übermäßigen) Regulierung ist jedoch, dass dadurch 
die demokratische Vereinigungsfreiheit der Parteien potenziell beeinträchtigt und ihre 
organisatorische Selbstständigkeit eingeschränkt wird. 
 
In  normativer  Hinsicht  hat  die  verstärkte  Regulierung  von  politischen  Parteien  nach  Casal‐

Bértoa  et al.  (2012, S. 1)  wichtige  normative  Auswirkungen  hinsichtlich  der  Position,  die 

politische  Parteien  in  den modernen  repräsentativen Demokratien  erlangt  haben. Wie Katz 
und Mair (1995) darlegen, wurde mit schwächer werdender Verbindung zwischen den 
politischen Parteien und der Zivilgesellschaft die Beziehung zwischen den Parteien und dem 
Staat stärker. Diese Verlagerung würde den Übergang von einer pluralistischen Definition 
von Demokratie (nach der Parteien als Vermittler zwischen Bürgern und Staat angesehen 
werden) hin zu einer Definition erklären, nach der der Staat freie Wahlen anbieten muss, 
für die nun einmal politische Parteien erforderlich sind. Mit den Worten Molenars  (2010, S.4) 
gesagt: „Die Gesellschaft erhält somit vermehrt Impulse zur Regulierung von politischen 
Parteien. Diese Impulse ergeben sich aus der verstärkten Einbindung der Parteien in den 
Staat und der schwindenden Verbindungen zwischen den Parteien und der 
Zivilgesellschaft.“ In diesem neuen Demokratiemodell ist es der Staat, der die politischen 
Parteien bereitstellt (und deren Bereitstellung er sicherstellen muss). Der Staat wird zu 
einer unterstützenden Struktur für politische Parteien, wodurch diese nicht länger private 
Vereinigungen sind, sondern vermehrt zu öffentlichen Einrichtungen werden (van Biezen, 
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2004). Die Einführung einer Parteienregulierung in den meisten europäischen Ländern kann 
als Ausdruck dieses gewandelten Demokratiemodells verstanden werden. Da Parteien in 
einem Staat erforderlich sind, um freie Wahlen zu ermöglichen, besteht die Norm 
mittlerweile darin, sie zu unterstützen und zu regulieren, um diese Leistung für die Bürger 
sicherzustellen (van Biezen, 2008). Dieser Trend hat sich aufgrund der wachsenden Kluft 
zwischen den Parteien und der Zivilgesellschaft sowie des schwindenden Interesses der 
Öffentlichkeit an politischen Parteien verstärkt (Mair, 2005). 
 
Diese Überlegungen praktischer und normativer Art müssen bei der Betrachtung der 
Parteiregulierung berücksichtigt werden. 
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2. PARTEIENSTATUTEN UND INNERPARTEILICHE 
DEMOKRATIE 

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Politische Parteien waren in den letzten 20 Jahren mit drei wesentlichen 
Veränderungen konfrontiert: einem schrittweise sinkenden Vertrauen in politische 
Parteien seitens der Bevölkerung, einer vermehrten Personalisierung in der Politik 
und einer gewandelten Haltung gegenüber der wachsenden Forderung der 
Bevölkerung nach mehr Teilhabe. 

 Als Reaktion darauf haben Parteien einen zweifachen Weg eingeschlagen: die 
Ausweitung direkter demokratischer Verfahren auf Systemebene und die 
Veränderung ihrer internen Organisation zur Erneuerung der innerparteilichen 
Demokratie. 

 Eine besonders bemerkenswerte Veränderung im Bereich der innerparteilichen 
Ordnung ist der Trend zu inklusiveren Selektoraten bei der Auswahl von 
Parteivorsitzenden durch eine Stärkung der Rolle der einfachen Mitglieder oder gar 
der Wähler durch ein Vorwahlsystem. 

 Umgekehrt gibt es wenige Hinweise auf einen Trend zu inklusiveren Methoden bei 
der Auswahl von Kandidaten.  Quer durch alle Parteien besteht eine große Vielfalt 
von Methoden und nur wenig Transparenz bei den entsprechenden Verfahren. 

 Die Reformen auf System- und Parteiebene konnten jedoch weder den Rückgang 
der Parteimitgliedschaften noch die Abnahme des Vertrauens in politische Parteien 
aufhalten. 

 Es wird über die Auswirkungen dieser Reformen auf die Dynamiken des Parteilebens 
diskutiert. Sie müssen im Lichte der vier Dimensionen von Demokratie untersucht 
werden (Beteiligung, Vertretung, Wettbewerb und Responsivität). 

 Das Verhältnis zwischen Inklusivität und diesen vier Dimensionen ist weder linear 
noch positiv. 

 Eine größere Inklusivität bedeutet daher nicht immer größere interne Demokratie:  
Es hängt davon ab, welche Auffassung von Demokratie angewandt wird (welche der 
vier Dimensionen dominant ist) und wie sich das Verhältnis zwischen der 
Demokratie auf Systemebene und der innerparteilichen Demokratie gestaltet. 

 

2.1. Einleitung 
 
Seit Jahrzehnten bereits erkennen Politikwissenschaftler die zentrale Rolle der politischen 
Parteien in den demokratischen Systemen an. Vor 70 Jahren schrieb Schattschneider (1942, 
S. 1): „Politische Parteien haben die moderne Demokratie geschaffen, und moderne 
Demokratie wäre ohne Parteien undenkbar“. Dass Parteien in der Funktionsweise der 
europäischen Demokratien eine zentrale Rolle spielen, wurde seitdem kaum infrage gestellt. 
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Allerdings sind die Parteien des 21. Jahrhunderts nicht gleichzusetzen mit den Parteien des 
späten 19. oder gar des mittleren 20. Jahrhunderts. Sie haben sich mit der Gesellschaft 
gewandelt und sich an ihre Veränderungen, an den Wandel der demokratischen Systeme 
und die neuen Forderungen der Bürger angepasst. In den letzten 20 Jahren waren 
politische Parteien mit drei wesentlichen Entwicklungen konfrontiert. 
 
Die erste dieser Entwicklungen ist das schwindende Vertrauen in politische Parteien seitens 
der Bevölkerung. Viele Studien haben ausgehend von groß angelegten Umfragen in Europa 
und Nordamerika ein hohes und oft zunehmendes Maß an Unzufriedenheit über Parteien 
ergeben (etwa Dalton und Welcon 2005; Webb 2002). Auch die Identifizierung mit einer 
Partei ist im Rückgang, wie die steigende Zahl der Wechselwähler zeigt (Dalton 2000, 2004; 
Webb 2002). Schließlich  ist  die  Abnahme  der  Parteimitgliedschaften  zu  nennen: In den 
letzten 30 Jahren haben die Parteien in allen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme von Portugal, 
Spanien und Griechenland, Mitglieder verloren (van Biezen, Mair und Poguntke 2011; Webb 
2002). Die Abnahme reicht von 70 Prozentpunkten im Vereinigten Königreich bis zu rund 
25 Prozentpunkten in Deutschland. 
  
Die zweite wesentliche Entwicklung war die verstärkte Personalisierung in der Politik. Der 
Prozess der Personalisierung bedeutet, dass das politische Gewicht des einzelnen Akteurs 
im politischen Prozess mit den Jahren zugenommen hat, während die zentrale Position der 
politischen Gruppe (der politischen Partei) an Bedeutung verloren hat (Rahat und Sheafer 
2007, S. 65). Diese Personalisierung in der Politik hat viele Facetten (Karvonen 2010). Ein 
erstes Anzeichen dafür ist die Stärkung der Rolle einzelner führender Politiker innerhalb von 
Parteien und Regierungen (Poguntke und Webb 2005, Blondel und Thiébault 2009). 
Zweitens heißt es, dass die Wähler bei ihrer Wahlentscheidung Kandidaten und führenden 
Politikern größeres Gewicht geben. Drittens tendieren die Medien dazu, sich auf Politiker als 
Individuen zu konzentrieren (Mughan 2000). 
 
Die dritte Entwicklung, die mit den ersten zwei in enger Verbindung steht, bezieht sich auf 
den Wandel der öffentlichen Haltung und Herangehensweise angesichts der zunehmenden 
Forderung der Bevölkerung nach mehr Teilhabe (Scarrow 1999). Die politische 
Mobilisierung außerhalb der politischen Parteien ist im Anstieg begriffen, während die 
konventionelle Teilhabe über institutionelle und organisierte Kanäle, etwa durch Wahlen 
oder den Parteibeitritt, abnimmt (Norris 2002).  
 
Als Reaktion auf diese Entwicklungen haben die politischen Parteien einen zweifachen Weg 
eingeschlagen. Einerseits haben sie die Ausweitung direkter demokratischer Verfahren auf 
Systemebene gefördert. Andererseits haben sie im Rahmen ihrer internen Organisation 
Veränderungen vorgenommen. Insbesondere haben sie versucht, die innerparteiliche 
Demokratie zu erneuern und zu beleben, um „die parteiliche Teilhabe weniger konventionell 
und attraktiver erscheinen zu lassen“ (Scarrow 1999:  347). Offensichtlichstes Anzeichen 
dieses Wandels ist die schrittweise Stärkung der einfachen Parteimitglieder zulasten der 
Parteiaktivisten mittlerer Ebene (Scarrow et al. 2000). Die  einfachen  Mitglieder  haben 

schrittweise  in  zwei  wesentlichen  Bereichen  des  Parteilebens  eine  zentrale  Rolle 

eingenommen: bei der Auswahl des Parteivorsitzenden und der Auswahl der Kandidaten, die 
bei Wahlen für die Partei antreten.  
 
In dieser Studie sollen diese zwei Bereiche der innerparteilichen Demokratisierung 
(Auswahlverfahren für Kandidaten und Vorsitzende) untersucht werden. Zur Beschreibung 
und Bewertung der Veränderungen in der innerparteilichen Organisation stützt sich dieses 
Kapitel auf Sekundärquellen, nämlich die jüngsten wissenschaftlichen Publikationen zu 
diesem Thema. Direkt die Daten für jede Partei in jedem Mitgliedstaat zu erheben, wäre 

47



Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 
_________________________________________________________________________________ 

mit viel größerem Aufwand verbunden. Darüber soll der Vergleich Informationen zu 
verschiedenen Trends liefern und Schlussfolgerungen und Empfehlungen basierend auf 
diesen Beobachtungen ermöglichen. Ein vollständiger Überblick ist daher nicht erforderlich.  
 
Dieses Kapitel ist folgendermaßen strukturiert: Es werden die wichtigsten Entwicklungen im 
Hinblick auf die Methoden zur Auswahl der Parteivorsitzenden und anschließend jene zur 
Auswahl der Kandidaten dargelegt. Abschließend sollen die Folgen dieses Wandels erörtert 
werden. 
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2.2. Parteienstatuten und die Auswahl von Parteivorsitzenden 
 
Die jüngsten Studien über die Auswahlprozesse für Führungspositionen in politischen 
Parteien haben die wichtigsten Veränderungen ermittelt, die von Parteien eingeführt 
wurden, um eine demokratischere Auswahl zu ermöglichen. Die wesentlichste Entwicklung 
ist der Trend zu inklusiveren Selektoraten, das Organ, das für die Auswahl des 
Parteivorsitzenden zuständig ist. Verzeichnet wurde eine klare Tendenz zur Übertragung 
der Befugnis zur Auswahl des Parteivorsitzenden. Diese Gewalt hat sich von der Parteispitze 
(in den meisten Fällen die parlamentarische Fraktion der Partei) hin zu Parteitagen mit 
Parteidelegierten oder aber zu den Parteimitgliedern verlagert. In einigen Fällen hat sich die 
Macht sogar auf eine Instanz außerhalb der Parteiorganisation verlagert, nämlich zu den 
Wählern (Kittilson und Scarrow 2003, Kenig 2009b). Hinweise auf diesen Trend wurden in 
der Literatur bis jetzt nur in einer begrenzten Zahl von Demokratien untersucht, und zwar 
hauptsächlich in Westminster-Demokratien (Vereinigtes Königreich, Australien, Kanada, 
Neuseeland und Irland). Der vorliegende Bericht geht über diese spezifischen Fälle hinaus 
und bietet einen viel weiter reichenden vergleichenden Überblick. Ziel dieses Vergleichs ist 
es, Empfehlungen darüber zu erarbeiten, wie Parteisatzungen im Sinne einer lebendigeren 
innerparteilichen Demokratie verbessert werden können. 
 
Die Daten, auf denen der Vergleich beruht, wurden im Rahmen eines Projekts erhoben, das 
von Jean-Benoit Pilet, Koordinator des Projekts, in Zusammenarbeit mit Prof. William Cross 
(Carleton University Ottawa) koordiniert wurde15 . Der Datensatz umfasst Informationen 
über die Verfahren zur Auswahl der Führungskräfte der jeweils fünf größten Parteien in 
zwölf Ländern: Australien, Belgien, Kanada, Deutschland, Ungarn, Israel, Italien, Portugal, 
Rumänien, Spanien, Norwegen und Vereinigtes Königreich. Der im Rahmen des Projekts 
erfasste Zeitraum erstreckt sich von 1965 (oder den ersten demokratischen Wahlen) bis 
2011. Der Datensatz umfasst nicht die 27 Mitgliedstaaten der EU. Ziel dieses Abschnitts 
war es jedoch nicht, einen systematischen Vergleich anzustellen. Der Vergleich zielt 
vielmehr darauf ab, Informationen zu verschiedenen Tendenzen zu liefern (über die die 
13 Länder einen guten Überblick geben) und Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
basierend auf diesen Beobachtungen und Tendenzen zu ermöglichen. Um den Grad der 
Inklusivität der Selektorate zur Auswahl der Parteivorsitzenden zu bewerten, wurde die 
Skala von Kenig und Rahat (2011) herangezogen (Abbildung 2).  
 
Abbildung 2. Inklusivitäts-Exklusivitäts-Skala des Selektorats für die Auswahl der 
Parteiführung 
 

 
 

Quelle: Kenig und Rahat 2011 
 

                                                       
 
15  Die Ergebnisse dieser Studie werden 2013 bei Routledge (London) veröffentlicht. 
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Aus Gründen der Klarheit sollen die Situation von 1965 (Tabelle 2) und die Situation von 
2011 (Tabelle 3) einander gegenübergestellt werden.  
 
Tabelle 2. Selektorat für die Auswahl von Parteivorsitzenden, 1965 
  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Land/ 
Selektorat 

Wähler  Parteimit
glieder 

Parteidelegierte  PF  Parteispit
ze 

Einzelner 
pol. 
Führer 

UK     Konservative 
Labour 
Liberale 

  

Australien        Labour 
Nationale 
Liberale 

   

Belgien      Sozialisten 
Christdemokraten 
Liberale 

     

Kanada        Progressiv-
Konservative 
Liberale 
Neue 
Demokraten 

   

Deutschland      CDU 
SPD  
FDP 

     

Israel      Labour 
Likud 

     

Italien      Christdemokraten 
Sozialisten 
Kommunisten 

   
 

 

Norwegen      Labourpartei 
Konservative Partei 
Zentrumspartei 
Christliche Volkspartei 
Liberale Partei 
Sozialistische 
Linkspartei 

     

 
Quelle: Cross und Pilet 2013 (noch nicht erschienen) 
 
Aus dem Vergleich lässt sich eine klare Tendenz ableiten. Die Auswahl der 
Parteivorsitzenden durch die Parteimitglieder hat sich durchgesetzt. 1965 gab es in den hier 
erfassten demokratischen Ländern keine einzige Partei, die diese Methode für die Auswahl 
ihres Parteivorsitzenden anwendete (Abbildung 3). 45 Jahre später sind in sieben Ländern 
die Parteimitglieder am Verfahren beteiligt. Insgesamt nutzen 23 von 65 politischen 
Parteien diese Methode (35,4 %). In einigen Ländern ist sie mittlerweile sogar 
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vorherrschend (Abbildung 4). Dies ist etwa in Belgien der Fall, wo alle Parteien mit 
Ausnahme der rechtsextremen Vlaams Belang ihren Vorsitzenden über 
Mitgliederabstimmung wählen. Diese inklusive Methode wird auch von allen größeren 
Parteien im Vereinigten Königreich und in Kanada angewandt. Die Tendenz scheint 
anzuhalten, und auch neue Parteien haben dieses Verfahren kürzlich angenommen (siehe 
etwa die rumänische PSD, die portugiesische PSD und die israelische Kadima-Partei). 
 
Tabelle 3. Selektorat für die Auswahl von Parteivorsitzenden, 2011 (Jahr, seit 
dem dieses Selektorat verwendet wird) 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Land 
/Selektorat 

Wähler  Parteimitglieder  Parteiabdele
gierte 

PF  Parteispi
tze 

Einzelner 
pol. Führer 

UK    Konservative (1998) 
Labourpartei (1965) 
Liberaldemokraten 
(1976) 

       

Rumänien    PSD (2010)  PC (2003) 
PDL 
PNL 
UDMR 

     

Australien    Demokraten (1977)    Labour 
(1965) 
Nationale 
(1965) 
Liberale 
(1965) 
Grüne 
(2005) 

   

Belgien    CDH (1970) 
CD&V (1993) 
PS (1997) 
SP.a (1995) 
MR (1989) 
OpenVLD (1993) 
N-VA (1999) 
Ecolo (1981) 
Groen (1995) 

    Vlaams 
Belang 
(2010) 

 

Kanada    Liberale (1965) 
Bloc québécois 
(1996) 
Konservative (1998) 
Neue Demokraten 
(1995)  

       

Deutschland      CDU 
SPD  
FDP 
Die Grünen  
Die Linke 
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Ungarn      FIDESZ 
(1993) 
KDNP (2009) 
MSZP (1989) 
Jobbik 
(2003) 
LMP (2008) 

     

Israel    Labour (1991) 
Likud (1992) 
Kadima (2008) 

      Yisrael 
Beitenu 
(1999) 
Shas (1984) 

Italien  Partito 
Democr
atico 
(2007) 

  UDC 
AN 
Popolo della 
Libertà 
Lega Nord 

     

Norwegen      Labourpartei 
(1965) 
Konservative 
Partei (1965) 
Zentrumspar
tei (1965) 
Christliche 
Volkspartei 
(1965) 
Liberale 
Partei (1965) 
Fortschrittsp
artei (1974) 
Sozialistische 
Linkspartei 
(1965) 

     

Portugal    PS (1998) 
PSD (2006) 

CDS-PP 
(2011) 

  PCP 
(1974) 

 

Spanien      PSOE (1979) 
PP (1979) 
PNV (1985) 
CDC (1977) 

  IU 
(1989) 

 

Parteien 
gesamt 

1 Partei   23 Parteien  30 Parteien  4 Parteien  3 
Parteien 

2 Parteien 

Quelle: Cross und Pilet 2013 (noch nicht erschienen) 
 
Die Auswahl des Parteiführers durch Parteimitglieder ist jedoch nicht die häufigste Methode. 
An erster Stelle steht in diesem Zusammenhang die Auswahl durch Parteidelegierte bei 
einem Parteitag (46,2 %). Diese Auswahlmethode ist in Ländern wie Rumänien, 
Deutschland – wo sie sogar vom Parteiengesetz vorgesehen ist –, Ungarn, Italien, 
Norwegen oder Spanien vorherrschend. Die dritthäufigste Methode ist die Auswahl durch 
die parlamentarische Fraktion der Partei. Sie wird nach wie vor von den meisten Parteien 
Australiens angewandt. Interessanterweise wählt keine andere Partei aus unserer 
Stichprobe ihren Vorsitzenden durch Abstimmung ihrer parlamentarischen Abgeordneten 
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aus, obwohl diese Methode 1965 eine weitverbreitete war, etwa in Ländern wie Kanada und 
dem Vereinigten Königreich.  
 
Abschließend ist der Fall der italienischen Demokratischen Partei hervorzuheben, deren 
Vorsitzende seit 2007 in auch für Nichtmitglieder zugänglichen Vorwahlen bestimmt werden. 
Am anderen Ende der Skala räumen manche Parteien einigen Oligarchen oder gar einem 
einzigen politischen Führer das Recht ein, den Parteivorsitzenden zu bestimmen. Dies ist in 
Israel in den Parteien Yisrael Beitenu und Shas sowie in Belgien bei Vlaams Belang der Fall. 

2.3. Parteienstatuten und die Kandidatenauswahl im Vorfeld von 
Wahlen 
 
Der zweite Bereich, in dem die Parteien interne Reformen durchgeführt haben, ist die 
Auswahl der Kandidaten für Parlamentswahlen, obwohl dieser Prozess „häufig nicht 
besonders transparent ist“ (16). Dieser Aspekt wurde in einer Studie mit dem Titel „How to 
create a transnational European party system“ (Ansätze zur Schaffung eines 
transnationalen europäischen Parteiensystems) behandelt. Die  Studie  untersucht  zwei 
Dimensionen  der  Methoden  für  die  Kandidatenauswahl: die  territoriale  Dimension  (auf 

welcher  innerparteilichen  Ebene  sie  sich  abspielt)  und  die  Phasen  des  Prozesses 

(Vorschlagsrecht  und  endgültige  Entscheidung). Daher wird die vorliegende Studie auf diese 
zwei Bereiche nicht eingehen. 
 
In  der  Studie  wurde  zudem  eine  dritte  Dimension  der  Kandidatenauswahl  beleuchtet: das 
Ausmaß  der  Inklusivität  des  Selektorats. Diesbezüglich haben jedoch seit der 
Veröffentlichung der Studie in der Literatur große Entwicklungen stattgefunden. Dieser 
Abschnitt nimmt folglich auf die jüngsten Entwicklungen in der Literatur Bezug und stützt 
sich besonders auf die äußerst umfassende Studie von Reuven Hazan und Gideon Rahat 
(2010). Das Ziel bei der Verwendung sekundärer Quellen war es, vergleichende, aber nicht 
erschöpfende Daten zu liefern, um auf der Grundlage der beobachteten Trends und 
Entwicklungen Schlussfolgerungen ziehen und Empfehlungen formulieren zu können.  
 
Hazan und Rahat haben zahlreiche Beispiele für Methoden der Kandidatenauswahl in 
verschiedenen Parteien in Europa, Israel und Nord- und Lateinamerika zusammengetragen. 
Die Autoren legen für jedes Beispiel dar, wie inklusiv politische Parteien in Bezug auf die 
Methoden der Kandidatenauswahl sind. Diese Beispiele sind in Tabelle 4 angeführt. Sie 
zeigen die Vielfalt der Methoden auf. Am einen Ende der Skala (größte Inklusivität) 
befinden sich etwa die Vereinigten Staaten mit ihrem Vorwahlsystem, in dem die Wähler an 
der Auswahl der Kandidaten für die Wahlen teilnehmen können. Immer noch im inklusiven 
Bereich der Skala, aber nicht mehr die inklusivste Methode ist jene, bei der sämtliche 
Parteimitglieder Kandidaten für die Wahlen auswählen können. Manche Parteien in einigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wenden diese eher inklusive Methode an: Belgien 
(Ecolo), Niederlande (D66), Vereinigtes Königreich (Konservative in einigen Bezirken), 
Finnland und Irland (Fine Gael). Noch weiter vom inklusiven Ende entfernt liegt die Auswahl 
der Kandidaten durch Parteiabdelegierte im Rahmen eines Parteitags. Diese Methode wird 
in Irland (Fianna Fail und Labour) oder in Deutschland (in den meisten Parteien auf 
Bezirksebene) angewandt. Die häufigste Methode ist jedoch eine Mischform, bei der die 
Kandidaten von den Parteimitgliedern oder -delegierten ausgewählt werden – in letzterem 

 
 
16 Dok. PE 425.623, S. 40. 
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Fall ausgehend von einem Vorschlag einer Parteivertretung, die sich aus Vertretern der 
Parteispitze zusammensetzt. Sie wird in den meisten westeuropäischen Ländern angewandt. 
Diese Mischform variiert abhängig davon, wer das letzte Wort hat - Parteispitze, 
Parteimitglieder oder Delegierte. Am anderen Ende der Skala (größte Exklusivität) liegen 
einige Parteien, die die Auswahl der Kandidaten auf ein geschlossenes Organ der 
Parteispitze oder einen einzigen politischen Führer einschränken. Das ist etwa der Fall des 
französischen Front National unter der Führung von Jean-Marie Le Pen, oder auch in Italien, 
wo die Kandidaten von Forza Italia von Berlusconi gemeinsam mit den regionalen 
Koordinatoren der Partei ausgewählt wurden.  
 
Tabelle 4. Selektorate für die Auswahl von Kandidaten 

 

Wähler  Mitglieder  Delegierte  Mitglieder + 
Spitze 

Spitze  Pol. Führer 

USA 
Demokratische 
Partei 
Republikanische 
Partei 

Israel 
Labourpartei 
Likud 
Kadima 

Irland 
Fianna Fail 
Labourpartei 

Belgien 
CDH 
CD&V 
PS 
SP.a 
Open VLD 
MR 

Japan 
LDP (bis 
1990) 

Italien 
Forza Italia 

Mexico 
PRD (2003) 

Finnland 
Alle Parteien 
seit 1975 

Deutschland 
(Einerwahlkreise) 
SPD 
CDU 
FDP 
Die Grünen 
 

Die 
Niederlande 
CDA 
VVD 
PvdA 

Frankreich 
RPR (bis 
in die 
1980er) 

Israel 
Kadima 

Spanien 
Katalanische 
Sozialistische 
Partei (PSC) 

Belgien 
Ecolo 
Sozialistische 
Partei (bis 
1970) 
Christdemokra
tische Partei 
(bis 1970) 

  Dänemark 
Volkspartei 
 

Italien 
PCI (bis 
1986) 

Frankreich 
Front National 

  Vereinigtes Kö
nigreich 
Konservative 
Partei 

  Schweden 
Kommunistisc
he/Linke 
Partei 

   

  Irland 
Fianna Fail 
(bis 2007) 

  Neuseeland 
Labourpartei 

   

  Die 
Niederlande 
D66 

  Griechenland 
PASOK (2006) 

   

  Irland 
Fine Gael 

       

Quelle: Rahat und Hazan 2010 
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Im Gegensatz dazu, was hinsichtlich der Auswahl der Parteiführer beobachtet wurde, 
kommen Hazan und Rahat zu dem Schluss, dass kaum Hinweise auf einen Trend zur 
Demokratisierung der Methoden für die Kandidatenauswahl bestehen. Manche Parteien in 
einigen Ländern haben die Kandidatenauswahl demokratisiert, so etwa die meisten Parteien 
in Israel. Es liegt jedoch keine eindeutige und lineare länder- oder parteiübergreifende 
Tendenz in diese Richtung vor. Hingegen gibt es einige Länder, in denen Veränderungen in 
die gegenteilige Richtung vorgenommen wurden. Belgien ist dafür ein gutes Beispiel. Dort 
haben Parteien über die Jahre vermehrt exklusive Methoden der Kandidatenauswahl 
angenommen. Bis in die späten 60er und frühen 70er Jahre erfolgte bei den Sozialisten und 
den Christdemokraten die Auswahl der Kandidaten beinahe ausschließlich durch 
Versammlungen von Parteimitgliedern (Obler 1970). Ab den 70ern wurde die Autonomie 
dieser Versammlungen auf die Annahme einer von einem kleinen, ad hoc kreierten Organ 
der Parteispitze erstellten Kandidatenliste reduziert. 
 

2.4. Folgen der internen Reformen   
 
Der Überblick über die vorliegenden Forschungsergebnisse zur innerparteilichen Demokratie 
zeigt deutlich, dass die Parteien auf dem Wege interner Reformen versucht haben, die 
Herausforderung des schwindenden Vertrauens der Bevölkerung und die wachsenden 
Forderungen nach Teilhabe in Angriff zu nehmen. Um ihr Image zu erneuern und 
transparenter und offener zu wirken, haben sie sich bemüht, die innerparteiliche 
Demokratie zu verjüngen. Zu diesem Zweck haben sie die Selektorate, die für die Auswahl 
der Parteivorsitzenden zuständig sind, erweitert und mehr Menschen in die 
Entscheidungsfindung einbezogen. In manchen Fällen ist die Entscheidung den einfachen 
Mitgliedern übertragen worden. In einigen wenigen Fällen ist das Selektorat sogar auf 
Parteisympathisanten unter die allgemeine Wählerschaft erweitert worden. Die Tendenz zur 
stärkeren Demokratisierung beschränkt sich jedoch überwiegend auf diesen spezifischen 
Bereich. Andere zentrale Entscheidungen sind nicht reformiert worden, wie das Beispiel der 
Methoden für die Kandidatenauswahl zeigt. Dass die innerparteiliche Demokratisierung 
gerade die Auswahl der Parteiführer betrifft, ist wenig überraschend. Diese Tatsache zeigt 
deutlich die wachsende Bedeutung der Parteichefs in der modernen Politik und den Trend 
zur politischen Personalisierung. 
 
Innerparteiliche Abläufe haben bedeutende Auswirkungen auf das System im Allgemeinen 
und auf die politischen Parteien selbst. Verschiedene Studien haben ergeben, dass 
innerparteiliche Reformen hin zu demokratischeren Methoden bei der Auswahl der 
Parteivorsitzenden weder den Rückgang der Mitgliedschaften aufhalten, noch das 
schwindende Vertrauen in die Parteien wiederherstellen konnten. 
 
Angesichts  der  Tatsache,  dass  diese  Reformen  nicht  die  erhofften  Auswirkungen  auf 

Systemebene  gehabt  haben,  kann  man  auch  ihre  Auswirkungen  auf  die  Dynamiken  des 

Parteilebens infrage stellen: Kann man sagen, dass inklusivere Methoden bei der Auswahl des 

Parteivorsitzenden  (oder  der  Kandidaten)  zu  größerer  innerparteilicher Demokratie  führen? 
Diese Frage ist in der Literatur stark umstritten. Um Antworten darauf zu finden, muss 
berücksichtigt werden, dass die Beteiligung der Massen, neben Vertretung, Wettbewerb 
und Responsivität, eine Dimension von Demokratie ist (Morlino 2011). Wie Rahat und 
Hazan (2006) betonen, ist das Verhältnis zwischen den vier Dimensionen kein lineares und 
positives. Mehr Beteiligung bedeutet daher nicht immer mehr Vertretung, mehr 
Wettbewerb oder mehr Responsivität. 
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Erstens haben Autoren dargelegt, dass die Erweiterung des Selektorats keinen hohen 
Beteiligungsgrad dieses Selektorats garantiert, nicht einmal bei der ersten Teilnahme. 
Andere Forscher haben die unerwünschten Wirkungen von inklusiveren Selektoraten 
hervorgehoben, wie etwa starke Schwankungen der Mitgliederzahlen (Personen treten bei, 
um einen bestimmten Kandidaten für die Parteiführung oder eine Wahl zu unterstützten, 
und verlassen dann die Partei wieder) oder eine Instrumentalisierung der einfachen 
Mitglieder durch die Bewerber. Mehr Inklusion bedeutet also nicht automatisch mehr 
Beteiligung. 
 
Zweitens zeigen Rahat und Hazan auf, dass inklusivere Selektorate oft zulasten einer stärkeren 

sozialen Vertretung  gehen: Parteien  tendieren  dazu,  Kandidaten  genauer  auszuwählen, weil 
sie  die  Vertretung  bestimmter Gruppen  sicherstellen wollen. Ein Mittel, um dieses negative 
Verhältnis zu kompensieren, ist die Einführung von Quoten, z. B. eine Mindestzahl an 
Frauen unter den Vertretern (Norris 2006). Nach  Rahat  und  Hazan  (2006,  S. 7-8) „sollte 
jedoch berücksichtigt werden, dass ein unkluger Einsatz eines Mechanismus zur Korrektur 
von Repräsentation jene schädigen könnte, die unterstützt werden sollen. Zum Beispiel kann 

die Annahme einer niedrigen Quote  zur Repräsentation der  Frauen  kurzfristig das Eintreten 

von  Frauen  in  die  Politik  ermöglichen. Langfristig jedoch würde das allerdings zum 
„privaten“ Eigentum einiger weiblicher Amtsträger und nicht der Frauen an sich verkommen. 
Ferner ist davon auszugehen, dass dadurch ein separater Wettbewerb unter Frauen forciert 
wird, anstatt ihre Integration in den allgemeinen Wettbewerb zu fördern. Denn jede würde 
(vernünftigerweise) die Wähler aufrufen, sie zu wählen und nicht andere Frauen, gesetzt 
den Fall, dass zu wenige Sitze oder Posten für Frauen reserviert sind. Solche Mechanismen 
würden sich von Werkzeugen zur Förderung benachteiligter Gruppen in Instrumente 
verwandeln, und die Unterrepräsentierung würde eine sich selbst erfüllende Prophezeiung 
werden. Eine sinnvolle Nutzung von Mechanismen zur Korrektur von Repräsentation 
erfordert daher, dass sie sich auf Neueinsteiger (oder zumindest auf einmalige Amtsträger) 
beschränken. Es ist also empfehlenswert, hohe Quoten einzuführen oder Quoten progressiv 
anzuheben, um den Problemen im Zusammenhang mit den Amtszeiten und der 
ungewollten Schaffung eines separaten Bereichs des Wettbewerbs unter Frauen 
beizukommen.“ 
 
Drittens betonen Rahat und Hazan, dass vermehrte Beteiligung häufig zulasten des 
Wettbewerbs geht. Inklusivere Selektorate tendieren dazu, Kandidaten aufgrund der 
Personalisierung in der Politik auszuwählen. Ein Mittel, um dieser Tendenz 
entgegenzuwirken und den Wettbewerb anzuregen, könnte darin bestehen, einer 
Parteibehörde die Möglichkeit zu geben, Kandidaturen zu genehmigen oder abzulehnen. 
 
Abschließend könnte die Auswahl von Parteiführern und Kandidaten durch ein inklusiveres 
Selektorat die Responsivität dieser Kandidaten gegenüber der Partei beeinträchtigen und 
den innerparteilichen Zusammenhalt schmälern.  
 
Zusammenfassend sollte die Schlussfolgerung vermieden werden, dass inklusivere 
Selektorate automatisch eine stärkere interne Demokratie bedeuten. Es kommt darauf an, 
von welcher Auffassung von Demokratie man ausgeht, sowie auf die Bedeutung, die jeder 
der oben genannten Dimensionen beigemessen wird. Gehen wir von einer 
partizipatorischen Auffassung von Demokratie aus, wird die wichtigste Dimension die Größe 
des Selektorats sein. In diesem Fall würde eine Ausweitung des Selektorats eine größere 
innerparteiliche Demokratie bedeuten. Gehen wir von einer repräsentativen Auffassung von 
Demokratie aus, wird die wichtigste Dimension die soziale oder substanzielle Vertretung 
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sein. In diesem Fall würde mit einem breiten Selektorat die Erreichung der Vertretung aufs 
Spiel gesetzt. 
 
Auf ähnliche Weise wird die Antwort auf diese Frage davon abhängen, wie wir das 
Verhältnis zwischen der Demokratie auf staatlicher Ebene einerseits und der 
innerparteilichen Demokratie andererseits sehen: „Wird das Verhältnis zwischen der 
innerstaatlichen und der innerparteilichen Demokratie als komplementär erachtet, so 
werden Parteien, anstatt weiter in Beteiligung zu investieren – was die Aufgabe eines 
demokratischen Staats ist –, andere demokratische Dimensionen fördern. Die Schaffung 
einer relativ ausgewogenen Liste, die Schaffung eines stärkeren Wettbewerbs zum 
Ausgleichen von Amtszeiten oder die Schaffung eines Gleichgewichts im Rahmen der 
Responsivität kann daher erfordern, dass dem Ausmaß und der Bedeutung der 
innerparteilichen partizipatorischen Demokratie Grenzen gesetzt werden.“ (Rahat und 
Hazan 2006, S. 10). 
 
Ausgehend von dieser Analyse befasst sich das nächste Kapitel damit, ob und wie 
gegenwärtige Parteienstatuten auf europäischer Ebene verbessert werden können, um eine 
lebendigere innerparteiliche Demokratie zu schaffen. 
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3. RECHTLICHE GRUNDLAGE FÜR EIN KÜNFTIGES 
EUROPÄISCHES PARTEIENSTATUT NACH EU-RECHT 

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Nationale Parteiengesetze haben traditionell fünf Funktionen: 1) Sie bestimmen die 
Kriterien für die Anerkennung einer politischen Partei, 2) sie regulieren die 
Parteitätigkeit, 3) sie bestimmen Normen für die Parteienorganisation, 4) sie 
verhängen Sanktionen über Parteien und 5) sie organisieren die öffentliche 
Parteienfinanzierung. 

 Auf EU-Ebene liegt die Regelung und Überwachung dieser Funktionen beim 
Europäischen Parlament. 

 Die aktuelle Regelung auf EU-Ebene deckt zwei dieser Funktionen ab: die 
Bestimmung und Anerkennung europäischer Parteien und die Finanzierung 
europäischer Parteien. 

 Es besteht daher Raum für Innovation hinsichtlich einer rechtlichen Grundlage eines 
künftigen europäischen Parteienstatuts nach EU-Recht, einerseits in Bezug auf die 
zwei im Rahmen des EU-Rechts bereits entwickelten Funktionen, andererseits 
betreffend die traditionellen Funktionen von Parteiengesetzen, die im EU-Recht noch 
nicht ausgebaut sind. 

 

3.1. Einleitung 
 
Aufbauend auf der Analyse der Kriterien, Bedingungen und Verfahren für die Gründung 
einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten (Kapitel 1) und dem Überblick über die 
wissenschaftliche Literatur zur innerparteilichen Demokratie (Kapitel 2) wird dieses Kapitel 
noch einen Schritt weiter gehen und Vorschläge in Bezug auf die rechtliche Grundlage eines 
künftigen europäischen Parteienstatuts nach EU-Recht liefern. 
 
Dieses Kapitel ist in drei Abschnitte unterteilt. Abschnitt 3.2 fasst zur Erinnerung die 
wesentlichen Funktionen von Parteiengesetzen in zeitgenössischen Demokratien zusammen. 
Abschnitt 3.3 stellt die derzeitigen rechtlichen Grundlagen für ein künftiges europäisches 
Parteienstatut nach EU-Recht vor. Hierbei soll gezeigt werden, dass die aktuelle EU-
Verordnung für europäische politische Parteien bereits einige der klassischen Funktionen 
von Parteiengesetzen erfüllt, aber nicht alle. Davon ausgehend wird in Abschnitt 3.4 
erörtert, welche eine Grundlage für ein künftiges europäisches Parteienstatut sein könnte, 
das sämtliche traditionellen Funktionen von Parteiengesetzen erfüllt.  

3.2. Die Funktionen von Parteiengesetzen in zeitgenössischen 
Demokratien 
 
In Kapitel 2 wurden die gängigen Muster im Zusammenhang mit den Funktionen und dem 
Inhalt von Parteiengesetzen zusammengefasst. Es wurde betont, dass nationale 
Parteiengesetze üblicherweise fünf Funktionen erfüllen: 
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1) Sie bestimmen, was eine politische Partei ist, was im Land als solche anerkannt 
werden kann und wie die Parteien vorgehen müssen, um rechtlich anerkannt zu 
werden; 
2) sie regeln die Arten von Tätigkeiten, die Parteien ausüben können; 
3) sie setzen Normen fest, die von den Parteien in Bezug auf ihre 
Organisationsweise eingehalten werden müssen; 
4) sie bestimmen die Sanktionen, die über Parteien verhängt werden können, wenn 
diese gegen die rechtlichen Regeln und Normen des Landes verstoßen; 
5) sie organisieren die öffentliche Finanzierung der politischen Parteien und die 
Finanzkontrolle im Rahmen von Wahlkämpfen, aber auch zwischen Wahlen. 

 
Die erste Funktion von Parteiengesetzen ist es, Kriterien und Normen für die rechtliche 
Anerkennung von politischen Parteien festzulegen. Einerseits enthalten Parteiengesetze 
Definitionen dessen, was eine politische Partei ist - in fast allen Ländern ist das eine 
freiwillige Vereinigung von Bürgern, die sich zusammentun, um am politischen Leben des 
Landes teilzuhaben, und zwar meist über die Teilnahme an Wahlen. Andererseits dienen 
Parteiengesetze tendenziell dazu, die Mindestanforderungen festzusetzen, die erfüllt 
werden müssen, um als Partei zu gelten. Diese Anforderungen können eine Mindestzahl an 
angeschlossenen Mitgliedern, die regelmäßige Teilnahme an Wahlen, aber auch die 
Bedingung umfassen, dass die Partei die demokratischen Grundsätze einhält, auf denen das 
Land und seine Verfassung beruhen. Oft enthalten Parteiengesetze auch die 
administrativen Verfahren, die Parteien beachten müssen, um von den staatlichen 
Behörden anerkannt zu werden, wie die offizielle Registrierung des Parteinamens und der 
Adresse der Parteizentrale, aber in einigen Fällen auch die offizielle Hinterlegung des 
Parteiprogramms oder der Liste der Mitglieder der Parteileitung, die rechtlich für die Partei 
verantwortlich sind.  
 
Die zweite Funktion von Parteiengesetzen ist es, die Arten von Tätigkeiten zu bestimmen 
und zu regulieren, die Parteien ausüben dürfen. In dieser Hinsicht verbieten 
Parteiengesetze häufig die Beteiligung an gewalttätigen oder undemokratischen 
Handlungen. Sie können ferner politische Parteien dazu verpflichten, regelmäßig an Wahlen 
in einigen oder allen Teilen des Landes teilzunehmen. In manchen Ländern können Parteien 
auch durch Parteiengesetze verpflichtet werden, regelmäßige Parteitage abzuhalten. 
 
Drittens schreiben Parteiengesetze in manchen Ländern Regeln und Verfahren für die 
innerparteiliche Organisation von Parteien vor: etwa, wie die Partei ihre/n Vorsitzenden und 
ihre Kandidaten auswählt oder wie die Annahme des Parteiprogramms zu erfolgen hat. In 
Parteiengesetzen sind manchmal auch die Rechte von Parteimitgliedern verankert.  
 
Viertens enthalten Parteiengesetze in den meisten zeitgenössischen Demokratien 
Vorschriften über die Organisation der Kontrolle und Beaufsichtigung politischer Parteien. 
Sie bestimmen das offizielle Organ, das für die erstmalige Registrierung politischer Parteien 
im Land zuständig ist,und auf welche Weise dieses offizielle Organ regelmäßig überprüft, ob 
die Anforderungen an eine politische Partei erfüllt sind und ob die Tätigkeiten der Parteien 
nicht gegen das Gesetz verstoßen.  
 
Zusätzlich zu diesen vier Funktionen von Parteiengesetzen ist seit Kurzem eine Tendenz zur 
gesetzlichen Regelung der Parteienfinanzierung zu verzeichnen. Immer mehr Länder haben 
im Rahmen ihres Parteiengesetzes oder häufiger mittels bestimmter Gesetzestexte 
detaillierte Regeln und Verfahren angenommen, um die öffentliche Finanzierung politischer 
Parteien zu organisieren, private Parteispenden zu regeln und Grenzen für Parteiausgaben 
in Wahlkämpfen festzulegen. In vielen Fällen sieht das Gesetz vor, dass politische Parteien, 
die diese Vorschriften missachten, Zugang zu öffentlichen Geldern verlieren, doch in 
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manchen Ländern kann ihnen auch die Teilnahme an Wahlen oder gar ihre Anerkennung als 
politische Partei verwehrt werden. Interessanterweise beinhalten in immer mehr Ländern 
die Parteiengesetze auch gesetzliche Vorschriften über die Organisation der Auflösung einer 
politischen Partei.  

3.3. Die gegenwärtige rechtliche Grundlage für europäische 
Parteien nach EU-Recht 
 
In diesem Abschnitt sollen die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für europäische 
Parteien nach EU-Recht vorgestellt werden. Wie oben beschrieben, werden sie dazu mit den 
fünf Funktionen von Parteiengesetzen verknüpft. Die Analyse beruht auf zwei Rechtsquellen: 
(1) den Bestimmungen der europäischen Verträge in ihrer mit dem Vertrag von Lissabon 
abgeänderten Fassung über europäische politische Parteien und (2) der bestehenden 
Verordnung über europäische politische Parteien. 
 
Die erste Quelle im Zusammenhang mit den EU-Vorschriften für europäische politische 
Parteien sind die europäischen Verträge. Seit dem Vertrag von Maastricht, der 1992 
unterzeichnet wurde, ist die Rolle der europäischen politischen Parteien im EG-Vertrag 
ausdrücklich anerkannt. Artikel 191 des Vertrags lautet wie folgt: „Politische Parteien auf 
europäischer Ebene sind wichtig als Faktor der Integration in der Union. Sie tragen dazu bei, 
ein europäisches Bewusstsein herauszubilden und den politischen Willen der Bürger der 
Union zum Ausdruck zu bringen.“ Ihrem Geist und allgemeinen Entwurf sowie ihrem 
Wortlaut entsprechend sollte diese Bestimmung ursprünglich rechtliche Wirkung entfalten. 
Da allerdings in Artikel 191 „konkrete Bestimmungen“ fehlen und darin nur ein 
deklaratorischer Wert zu erkennen war, musste eine spezifische rechtliche Grundlage 
hinzugefügt werden, um die Entwicklung eines Statuts für europäische politische Parteien 
und ihrer Finanzierungsregelung zu ermöglichen. Die Kommission befand diesbezüglich, 
dass die am besten geeignete rechtliche Grundlage zweifelsohne Artikel 308 in Verbindung 
mit Artikel 191 sein würde, und legte 2001 einen Vorschlag über die Statuten und die 
Finanzierung von europäischen politischen Parteien vor (siehe unten). 
 
Der Vertrag von Nizza führte verschiedene Änderungen in Bezug auf europäische politische 
Parteien ein. Insbesondere wurde darin spezifiziert, wie eine rechtliche Grundlage für 
europäische politische Parteien vorgeschlagen werden sollte (Artikel 191 Absatz 2). Der 
Vertrag von Nizza legte fest, dass der Vorschlag „nicht im Konsultationsverfahren, sondern 
im Mitentscheidungsverfahren angenommen werden“ sollte. Anschließend erließen 
Parlament und Rat, ausgehend von diesem Artikel 191 Absatz 2 die Verordnung (EG) 
Nr. 2004/2003 über die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und 
ihre Finanzierung (siehe unten). 
 
Die Annahme des Vertrags von Lissabon brachte einige Veränderungen für den rechtlichen 
Rahmen der politischen Parteien innerhalb der Europäischen Union. Zunächst  wurde  der 
Inhalt  von  Artikel 191  auf  zwei  separate  Artikel  aufgeteilt: den  deklaratorischen  Artikel 10 
Absatz 4  des  Vertrags  über  die  EU  und  den  operativen  Artikel 224  des  Vertrags  über  die 

Arbeitsweise  der  EU. Einerseits werden in Artikel 10 des Vertrags über die 
Europäische Union keine regulatorischen Elemente festgelegt, sondern das normative 
Element, dass Parteien für die europäische Integration von Bedeutung sind und zum 
„Ausdruck des Willens der Bürger der Union“ beitragen. Andererseits scheint Artikel 224 
AEUV eine angemessene rechtliche Grundlage für ein solches europäisches Parteienstatut 
zu sein. Die weiteren Überarbeitungen dieses Textes sollten ursprünglich speziell die 
Umsetzung des aktuellen Artikels 10 Absatz 4 EUV ermöglichen. Darüber hinaus überträgt 
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Artikel 224 AEUV der Union ausdrücklich die Zuständigkeit für den Erlass der Regelungen 
für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung, so wie im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens vorgesehen. Somit können sowohl 
rechtliche als auch finanzielle Aspekte eines Statuts für Parteien auf EU-Ebene gemäß 
Artikel 224 AEUV angenommen werden. Diese Bestimmung wurde für diesen bestimmten 
Zweck in die Verträge aufgenommen, wie in den Verordnungen Nr. 2004/2003 und 
Nr. 1524/2007 auf der Grundlage des ehemaligen Artikels 191 Absatz 2 EGV erwähnt 
(siehe unten).  
 
Ferner verlieh der Vertrag von Lissabon der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union Rechtskraft. Artikel 12  der  Charta  garantiert  die  Versammlungs‐  und 

Vereinigungsfreiheit. In Absatz 2 heißt es: „Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen 
dazu bei, den politischen Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger  zum Ausdruck  zu 

bringen.“ Diese Bestimmung scheint den normativen Bestandteil von Artikel 10 
Absatz 4 EUV widerzuspiegeln. Nach ihrem Artikel 51 schafft die Charta weder neue 
Zuständigkeiten noch neue Aufgaben für die Union, noch ändert sie die in den Verträgen 
festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben. Da er also die Zuständigkeiten der Organe 
nicht erweitert und es ihm an Durchführbarkeit mangelt, kann Artikel 12 der Charta nicht 
als rechtliche Grundlage für ein europäisches Parteienstatut dienen. 
 
Eine rechtliche Grundlage für ein Statut für europäische politische Parteien könnte 
unbeabsichtigerweise und wohl auf weniger überzeugende Art in zwei anderen 
Bestimmungen der Verträge zu finden sein. Erstens legt Artikel 223 Absatz 1 AEUV fest, 
dass die erforderlichen Bestimmungen für die Wahl der Mitglieder des Parlaments durch 
unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten im 
Rahmen eines besonderen Gesetzgebungsverfahrens erlassen werden müssen. In der 
Theorie könnten die Vorschriften zur Regelung des Statuts für europäische politische 
Parteien durch einen neuen Entwurf für ein einheitliches Wahlverfahren eingeführt werden, 
zumal die Rolle der politischen Parteien bei unmittelbaren Wahlen wesentlich ist, obwohl 
sich die finanziellen Aspekte wohl kaum auf Artikel 223 Artikel 1 AEUV stützen könnten. 
Dies als rechtliche Grundlage zu wählen, dürfte unangemessen sein, insbesondere da das 
besondere Verfahren alle Organe daran hindert, ihren Beitrag zu einem ausgewogenen 
Ergebnis zu leisten. Die  zweite  mögliche  Bestimmung  der  Verträge  ist  folgende: Nach 
Artikel 232 AEUV gibt sich das Europäische Parlament seine Geschäftsordnung selbst. Da diese 
Bestimmung den Inhalt dieser Regeln nicht genau festlegt, könnte das Parlament in einer 
Verbindung von Artikel 232 AEUV und Artikel 10 Absatz 4 EUV die rechtliche Grundlage für 
die Errichtung eines europäischen Parteienstatuts finden. In diesem Zusammenhang wären 
die Vorschriften zur Regelung der politischen Parteien allerdings nur dann zulässig, wenn 
sie sich direkt auf die Funktionsweise des Parlaments beziehen und dafür erforderlich wären. 
Eine Rechtspersönlichkeit für politische Parteien oder die Regelungen für ihre Finanzierung 
könnten etwa durch die Geschäftsordnung des Parlaments nicht eingeführt werden. Folglich 
könnten nur einmalige Maßnahmen erlassen werden, was diese Kombination von 
Bestimmungen als rechtliche Grundlage für ein europäisches Parteienstatut ungeeignet 
macht.  
 
Ausgehend von den oben genannten Bestimmungen der europäischen Verträge über die 
Rolle der europäischen politischen Parteien haben Parlament, Kommission und Rat in den 
letzten zehn Jahren Initiativen zur Erarbeitung einer regulatorischen Grundlage für 
europäische Parteien ergriffen.  
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2003 erließen Parlament und Rat die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 über die Regelungen 
für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung.  
 
Vergleichen wir diese Verordnung mit den fünf traditionellen Funktionen von 
Parteiengesetzen, nämlich 1) der Definition von politischen Parteien und der Festlegung der 
Kriterien und Verfahren der offiziellen Registrierung als politische Partei, 2) der Regelung 
der Parteientätigkeit, 3) der Organisation der innerparteilichen Demokratie, 4) der 
Organisation der Kontrolle und Überwachung von Parteien und 5) der Finanzierung 
politischer Parteien, zeigt sich, dass die aktuelle Verordnung zwei dieser Funktionen bereits 
umfassend abdeckt:  
1) die Definition und Anerkennung von europäischen Parteien und  
2) die Finanzierung europäischer Parteien. 
 
In Bezug auf den ersten Aspekt, die Definition und Anerkennung europäischer Parteien, legt 
die EU-Verordnung fest, dass europäische Parteien die folgenden Voraussetzungen erfüllen 
müssen, um von den EU-Einrichtungen offiziell anerkannt zu werden und Finanzierung aus 
dem EU-Haushalt erhalten zu können. Die Parteien müssen: 

1) Rechtspersönlichkeit in dem Mitgliedstaat besitzen, in dem sie ihren Sitz haben; 
2) in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch Mitglieder des Europäischen 

Parlaments, nationale oder regionale Abgeordnete vertreten sein, oder in 
mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten mindestens 3 % der Stimmen im 
jeweiligen Mitgliedstaat bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament 
erhalten haben;  

3) in ihrem Programm und ihrer Tätigkeit die demokratischen Grundsätze beachten, 
auf denen die EU beruht; 

4) an Wahlen zum Europäischen Parlament teilgenommen oder die Absicht bekundet 
haben, dies zu tun. 

 
Abgesehen von diesen Voraussetzungen sieht die EU-Verordnung über europäische Parteien 
auch detaillierte Regeln und Verfahren für die europäischen politischen Parteien in Bezug 
auf die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem allgemeinen EU-Haushalt vor. Die 
entsprechenden Artikel können in drei Gruppen unterteilt werden. 
 
Die erste Gruppe von Artikeln bestimmt, welche Unterlagen von den europäischen 
politischen Parteien bei der Beantragung von EU-Mitteln vorgelegt werden müssen. Die 
zweite Gruppe enthält rechtliche Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Zuweisung 
von EU-Mitteln, wie etwa die Veröffentlichung der Einnahmen und Ausgaben sowie der 
erhaltenen privaten Spenden, das Verbot von Geldspenden im Falle eines potenziellen 
Interessenkonflikts und das Verbot der Geldüberweisung an nationale Parteien. Die dritte 
Gruppe schließlich regelt die Kontrolle und Überwachung der europäischen politischen 
Parteien. Die Überprüfung wird zunächst dem Europäischen Parlament übertragen. Bei 
Problemen mit einer europäischen Partei wird dem Europäischen Parlament ein Ausschuss 
unabhängiger Persönlichkeiten zur Seite gestellt, die von Europäischem Parlament, 
Kommission und Rat benannt werden.  
 
Diese Verordnung wurde 2007 infolge eines Vorschlags der Kommission leicht abgeändert. 
Die angenommenen Änderungen können wiederum in drei Gruppen unterteilt werden. 
Erstens wurden geringe Abänderungen der Regelungen für die Finanzierung europäischer 
Parteien vorgenommen. Zweitens wurde der Einsatz von EU-Mitteln seitens europäischer 
Parteien für den Wahlkampf im Vorfeld zu Europawahlen ausgeweitet. Drittens, und das ist 
die bedeutendste Veränderung, wurden Elemente für die Gründung und Regulierung von 
europäischen Stiftungen eingeführt, die in Verbindung zu europäischen Parteien stehen.  
 

62 



Kriterien, Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten der EU 
___________________________________________________________________________________________ 

 

                                                      

Dennoch ist es insbesondere das Ziel des Parlaments, noch einen Schritt weiter zu gehen. 
In der Entschließung vom 6. April 2011 über die Regelungen für die politischen Parteien auf 
europäischer Ebene stellt das Europäische Parlament fest, dass die bestehenden 
Vorschriften in einer Reihe von Punkten verbessert werden sollten mit dem Ziel, den 
europäischen Parteien zu ermöglichen, als Vertreter des europäischen öffentlichen 
Interesses zu agieren und dadurch die Demokratie innerhalb der Union zu stärken. In 
seiner Entschließung ist das Parlament der Auffassung, dass ein gemeinsamer und 
einheitlicher politischer, rechtlicher und steuerlicher Status geschaffen werden sollte, um 
eine organisatorische und funktionale Konvergenz und eine Verbesserung des 
Finanzierungsverfahrens zu erreichen. In Verbindung damit hat der Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen in einer Machbarkeitsstudie betont, dass eine Reihe grundlegender 
Regeln über ihren Status und ihre Funktionen, ihre „Definition und Rechtspersönlichkeit, 
Registrierungsregeln, Parteienverbote, internen Strukturen, (...) 
Entscheidungsfindungsregeln, Mitgliedschaftsbestimmungen und schließlich Bestimmungen 
über Aspekte der Finanzierung und Besteuerung“ festgelegt werden sollte. Dieser Bericht 
trägt unmittelbar zu diesem Prozess bei. 
 
Kürzlich, im September 2012, beteiligte sich die Europäische Kommission mit Erlass einer 
Arbeitsunterlage der Kommission im Vorfeld des Vorschlags für eine Änderung der 
Haushaltsordnung zur Einführung eines neuen Titels über die Finanzierung europäischer 
politischer Parteien an der Diskussion (17). Der Zweck dieser Arbeitsunterlage unterscheidet 
sich jedoch von dem, was in diesem Bericht erörtert werden soll. Die  Kommission  befasst 

sich speziell mit der finanziellen Regulierung von europäischen politischen Parteien, was nicht 

im Mittelpunkt des vorliegenden Berichts steht.  Sie setzt sich vielmehr mit der Schaffung eines 

neuen Parteienfinanzierungsgesetzes auseinander und nicht eines Parteiengesetzes. 

3.4. Elemente für ein künftiges europäisches Parteienstatut 
 
Es sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die gegenwärtige europäische Verordnung 
Bedingungen, Regeln und Verfahren allein für europäische politische Parteien festlegt, die 
öffentliche Mittel aus dem Gesamthaushalt der Europäischen Union beantragen wollen. Sind 
Parteien nicht an diesen Mitteln interessiert, gelten die Vorschriften für sie nicht. In 
verschiedenen Mitgliedstaaten hat die Erfüllung der Kriterien der Parteiengesetze sehr wohl 
direkte Auswirkungen auf den Zugang zu öffentlicher Parteienfinanzierung, aber es gibt 
noch weitere Konsequenzen. Parteien, die die im nationalen Parteiengesetz vorgesehenen 
Voraussetzungen nicht erfüllen, können die Aufstellung zur Wahl oder der Zugang zu 
öffentlichen Medien im Wahlkampf verwehrt werden. Eine erste Empfehlung wäre also, zu 
diskutieren, ob die künftigen Voraussetzungen nur jene Parteien betreffen sollen, die 
öffentliche Mittel der EU in Anspruch nehmen wollen, oder alle Parteien, die an 
europäischen Wahlen teilnehmen wollen. Im zweiteren Fall wäre eine strenge Koordination 
zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich.  
 
Die Empfehlungen stützen sich auf die vergleichende Analyse der Parteiengesetze in den 
Mitgliedstaaten, auf die in Kapitel 1 näher eingegangen wurde, und auf den Abschnitt über 
innerparteiliche Demokratie in Kapitel 2. 
 

 
 
17 Arbeitsunterlage der Kommission im Vorfeld des Vorschlags für eine Änderung der Haushaltsordnung zur 
Einführung eines neuen Titels über die Finanzierung europäischer politischer Parteien, 12.9.2012, COM(2012) 500 
endg. 
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Aus dem letzten Abschnitt geht klar hervor, dass die aktuelle EU-Verordnung über 
europäische politische Parteien einige der traditionellen Funktionen von Parteiengesetzen 
sehr wohl erfüllt, aber nicht alle. Sie enthält Einzelheiten über die Voraussetzungen und 
Kriterien für die Anerkennung als europäische Partei sowie über die Regeln und Verfahren 
in Bezug auf die EU-Finanzierung von Europaparteien. Wenn wir die bestehende 
Verordnung mit den nationalen Parteiengesetzen der Mitgliedstaaten vergleichen, geht 
hervor, dass die Bestimmungen auf einzelstaatlicher Ebene weiter gehen, sowohl was die 
von der Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene und ihre Finanzierung 
bereits abgedeckten Funktionen als auch die derzeit noch nicht erfüllten Funktionen betrifft, 
wie etwa die Regelung der Tätigkeiten von europäischen Parteien oder die Organisation der 
innerparteilichen Demokratie.  
 
Die Bestimmung dessen, was eine politische Partei ist, und der Voraussetzungen und 
Kriterien für eine offizielle Anerkennung als solche sind in der aktuellen Verordnung bereits 
enthalten. Sie entspricht den häufigsten Kriterien der Parteiengesetze in den 
Mitgliedstaaten. Beispielsweise ist die dritte Voraussetzung über die Grundsätze der 
Europäischen Union auch in den meisten Parteiengesetzen der Mitgliedstaaten der EU zu 
finden. Diese Gesetze bestimmen, dass politische Parteien im Einklang mit den 
Grundsätzen der nationalen Verfassung und den wesentlichen demokratischen Prinzipien 
stehen müssen. Diese Elemente sind besonders in den Parteiengesetzen von Ländern, die 
unter der Herrschaft eines autoritären Regimes standen, wie in Mittel- und Osteuropa, aber 
auch in Spanien, Griechenland oder Deutschland, zu finden. Auch die Voraussetzungen für 
die Teilnahme an Wahlen und die Voraussetzung der Repräsentation der europäischen 
Partei durch gewählte Vertreter in den Mitgliedstaaten existieren in mehreren 
Mitgliedstaaten. Die Parteiengesetze in Estland und Finnland verlangen beispielsweise, dass 
die Parteien gewählte Vertreter stellen, und die Gesetze schreiben in verschiedenen 
Mitgliedstaaten die regelmäßige Teilnahme an Wahlen vor (Deutschland und Portugal), oder 
zumindest die Absicht, dies zu tun (Irland und Vereinigtes Königreich).  
 
Die nationalen Parteiengesetze enthalten andere Arten von Vorschriften und Kriterien für 
die Anerkennung als politische Partei. Erstens beinhalten nationale Parteiengesetze oft 
Bestimmungen über die Mindestzahl an angeschlossenen Parteimitgliedern. In zwölf 
Mitgliedstaaten (Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Lettland, Litauen, 
Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei und Finnland) legt das Parteiengesetz fest, 
dass die Partei eine Mindestzahl an Mitgliedern haben oder von einer bestimmten Zahl an 
Bürgern unterstützt werden muss, um als politische Partei anerkannt zu werden. Die 
Mindestzahl schwankt stark von einem Land zum anderen und liegt zwischen 1000 
Mitgliedern in Estland oder Polen und 25 000 in Rumänien. Eine Empfehlung könnte sein, 
eine Diskussion über eine Mindestzahl an angeschlossenen Mitgliedern europäischer 
Parteien zu eröffnen. Diese angeschlossenen Mitglieder könnten direkte Mitglieder der 
europäischen Parteien und/oder indirekte Mitglieder über nationale Parteien sein.  
 

 

Ein zweiter diskussionswürdiger Aspekt, immer noch in Bezug auf die Voraussetzungen für 
die Anerkennung politischer Parteien, ist die territoriale Präsenz der europäischen 
politischen Partei innerhalb der Europäischen Union. Die aktuelle Verordnung schreibt vor, 
dass eine europäische Partei in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten durch 
gewählte Vertreter repräsentiert sein muss, oder dass sie in mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten mindestens 3 % der Stimmen in all diesen Mitgliedstaaten bei den jeweils 
letzten Wahlen zum Europäischen Parlament erhalten muss. Eine erste Überlegung ist die 
Frage, ob der Anteil der Mitgliedstaaten, in denen die europäische Partei vertreten sein 
muss, angehoben werden soll. Wenn die Motivation eines neuen Statuts für europäische 
Parteien, wie in Artikel 191 des Vertrags bestimmt, die ist, dass politische Parteien auf 
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europäischer Ebene ein wichtiger Faktor der Integration in der Union sind und sie zur 
Bildung eines europäischen Bewusstseins beitragen, muss die Anforderung ihrer Präsenz in 
einem großen Anteil an Mitgliedstaaten diskutiert werden. Alternativ könnte diese 
Anforderung auf die angeschlossenen Mitglieder von europäischen Parteien erweitert 
werden. In Rumänien zum Beispiel schreibt das Parteiengesetz vor, dass die 25 000 
Gründungsmitglieder in mindestens 18 Kreisen und in Bukarest niedergelassen sein müssen. 
Führt man diese Logik fort, könnte das aktuelle Kriterium, nach dem eine europäische 
Partei „an Wahlen zum Europäischen Parlament teilgenommen oder die Absicht bekundet 
haben muss, dies zu tun“, erweitert werden. Es könnte verlangt werden, dass die 
Teilnahme an Wahlen zum Europäischen Parlament in mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten mit den Kriterien für gewählte Vertreter im Einklang steht.  
 
Fast alle nationalen Parteiengesetze enthalten Einzelheiten über das anwendbare Verfahren 
zur Anerkennung einer politischen Partei (das ist der Fall bei 15 der 17 Mitgliedstaaten, die 
ein PG besitzen). Auf europäischer Ebene bestimmt die gegenwärtige Verordnung (EG) 
Nr. 2004/2003, dass europäische Parteien, die öffentliche Mittel aus dem Gesamthaushalt 
der EU beantragen, einen Antrag einreichen müssen, der Folgendes beinhaltet: 

‐ Unterlagen, die bescheinigen, dass der Antragsteller die oben genannten 
Voraussetzungen erfüllt; 

‐ ein politisches Programm, das die Ziele der politischen Partei auf europäischer 
Ebene beschreibt; 

‐ eine Satzung, in der insbesondere die für die politische und finanzielle Leitung 
zuständigen Organe sowie die Organe oder natürlichen Personen, die in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten insbesondere für die Zwecke des Erwerbs oder der 
Verfügung über bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände oder in 
Gerichtsverfahren zur gesetzlichen Vertretung befugt sind. 

 
Diese Anforderungen stehen im Einklang mit nationalen Parteiengesetzen innerhalb der 
Europäischen Union, besonders hinsichtlich der Parteisatzungen, die in 14 Mitgliedstaaten 
ebenfalls verlangt werden. Interessanterweise sind ähnliche Anforderungen in Bezug auf 
das Parteiprogramm viel weniger weitverbreitet (nur Finnland und Rumänien haben 
entsprechende Vorschriften). In den Mitgliedstaaten ist entweder gar keine Erklärung der 
politischen Grundsätze erforderlich, oder wenn, dann nur für die erstmalige öffentliche 
Registrierung der politischen Partei. In dieser Hinsicht geht die Verordnung auf 
europäischer Ebene bereits einen Schritt weiter als die Vorschriften auf Ebene der 
Mitgliedstaaten. 
  
Umgekehrt verlangen die meisten Parteiengesetze auf nationaler Ebene die offizielle 
Hinterlegung des vollen Namens, des Akronyms, des Logos und der offiziellen Adresse der 
Partei. Die gegenwärtige EU-Verordnung sieht diese Informationen nicht ausdrücklich vor, 
obwohl europäische Parteien sie in ihrem Antrag auf EU-Mittel übermitteln. Diese Elemente 
könnten in einem neuen Statut für europäische Parteien berücksichtigt werden.  
 
Abschließend gibt es zwei Mitgliedstaaten (die Niederlande und das Vereinigte Königreich), 
die für die Registrierung einer Partei eine finanzielle Kaution verlangen. Diese 
Bestimmungen sind in den Mitgliedstaaten weniger üblich, könnten aber im 
Zusammenhang mit einem Statut für europäische politische Parteien diskutiert werden. 
 
Die zweite Funktion von Parteiengesetzen ist die Regulierung der Tätigkeiten politischer 
Parteien. Genauer gesagt bestimmen sie (a) die Art der Tätigkeiten, die Parteien ausüben 
müssen, und (b) verbieten sie einige Tätigkeiten, die als rechtswidrig und illegal für 
politische Parteien in demokratischen Systemen gelten. Was den ersten Aspekt betrifft, 
geht aus der Analyse der Parteiengesetze der Mitgliedstaaten der EU hervor, dass alle von 
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ihnen vorschreiben, dass Parteien an Wahlen teilnehmen oder zumindest die Absicht 
bekunden müssen, daran teilzunehmen. Dieses Element ist in der aktuellen EU-Verordnung 
für europäische politische Parteien bereits enthalten.  
 
In einigen Mitgliedstaaten schreibt das Parteiengesetz den Parteien außerdem die 
Ausübung anderer Tätigkeiten vor. Das ist gegenwärtig auf EU-Ebene nicht der Fall. Die 
EU-Verordnung bestimmt, welche Tätigkeiten für die Zuweisung von EU-Mitteln infrage 
kommen. Zu diesen Tätigkeiten zählen Veranstaltungen, Sitzungen, Studien, 
Forschungstätigkeit, Publikations- oder Informationskampagnen, die mit den politischen 
Zielen im Programm der Partei im Einklang stehen. Es besteht jedoch keinerlei 
Verpflichtung, diese oder andere Tätigkeiten zu organisieren. So ist es beispielsweise nicht 
verpflichtend, regelmäßige Parteisitzungen abzuhalten. Das rumänische Parteiengesetz ist 
in dieser Hinsicht besonders interessant. Das Gesetz sieht bei Untätigkeit einer Partei ihre 
Auflösung vor. Untätigkeit bedeutet, nicht an Wahlen teilzunehmen, aber auch, keine 
regelmäßigen Parteitage abzuhalten. Wenn fünf Jahre lang kein Parteitag stattgefunden hat, 
kann das Gericht eine Partei für untätig erklären und ihre Auflösung einleiten (Artikel 47 
und 48). Dies könnte auf europäischer Ebene eingeführt werden, um sicherzustellen, dass 
europäische Parteien nicht nur inaktive Dachorganisationen von nationalen Parteien sind. 
Diese Vorschrift stünde im Einklang mit den oben formulierten Empfehlungen zur Förderung 
der direkten Mitgliedschaft bei europäischen politischen Parteien.  
 
Parteiengesetze enthalten in Bezug auf das Verbot gewisser Arten von Tätigkeiten 
detailliertere Angaben als hinsichtlich verpflichtender Tätigkeiten. So verbieten viele 
Parteiengesetze in den Mitgliedstaaten der EU Tätigkeiten, die eine potenzielle Gefahr für 
die Demokratie oder das politische System darstellen. Solche Vorschriften finden sich im 
Parteiengesetz von Portugal, Spanien, Finnland und Litauen. Diese Maßnahme wird auch in 
der Verfassung anderer Mitgliedstaaten erwähnt (z. B. Deutschland). Ein weiteres Beispiel 
sind Parteiengesetze, die festlegen, dass Parteien sich nicht an gewalttätigen Handlungen 
beteiligen dürfen. Das ist der Fall beim spanischen oder auch portugiesischen 
Parteiengesetz. In anderen Ländern wie Bulgarien verbietet das Parteiengesetz Parteien mit 
ethnischer, rassischer, nationalistischer oder religiöser Motivierung.  
 
Die aktuelle EU-Verordnung nennt als eines der Kriterien für die Anerkennung als 
europäische politische Partei, dass die Partei „insbesondere in ihrem Programm und in ihrer 
Tätigkeit die Grundsätze, auf denen die Europäische Union beruht, [beachtet,] das heißt die 
Grundsätze der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit“. Auf der Grundlage der Analyse der 
bestehenden nationalen Parteiengesetze wären die Einführung eines expliziteren Verbots 
undemokratischer und gewalttätiger Handlungen sowie die Bestimmung, dass solche 
Handlungen den Parteien den Zugang zu EU-Mitteln oder das Recht auf Aufstellung für 
Europawahlen verwehren würden, empfehlenswert. Das Verbot von Parteien mit religiöser, 
ethnischer oder nationalistischer Motivierung würde hingegen eindeutig im Gegensatz mit 
der Verschiedenheit der Situationen in den 27 Mitgliedstaaten stehen.  
 

 

Die dritte Funktion von Parteiengesetzen ist die Organisation der innerparteilichen 
Demokratie. Sie ist sicherlich die am wenigsten verbreitete Funktion von Parteiengesetzen 
und auch die umstrittenste. Nur wenige Länder schreiben Parteien durch Leitlinien vor, wie 
sie ihre Organisation zu gestalten und die innerparteiliche Demokratie zu fördern haben. 
Manche Mitgliedstaaten verlangen, dass politische Parteien regelmäßige Parteitage abhalten 
(z. B. Rumänien) oder dass die Gründung durch eine Konferenz der Gründungsmitglieder 
erfolgt, die das Gründungsstatut der Partei annehmen müssen (z. B. Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen). Nur das deutsche Parteiengesetz geht noch einen Schritt weiter und 
schreibt strenge Leitlinien für die interne Organisation von Parteien vor. So sieht etwa das 
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deutsche Parteiengesetz vor, dass Versammlungen von Mitgliedern und Vertretern 
(Hauptversammlung, Parteitage) die obersten Organe der Partei sind (Artikel 9). Unter 
anderem sind diese Mitgliederversammlungen für die Wahl der Parteivorsitzenden und 
eines Großteils der Mitglieder des Parteivorstands alleinig zuständig. Das Gesetz definiert 
und beschreibt die Rechte der Parteimitglieder, etwa betreffend den Ausschluss eines 
Parteimitglieds.  
 
Im vorangehenden Kapitel wurden die Veränderungen der innerparteilichen Demokratie in 
zeitgenössischen Demokratien erörtert. Es wurde die Tendenz zu inklusiveren Selektoraten 
bei der Auswahl der Parteivorsitzenden und, in geringerem Ausmaß, der Kandidaten zu 
einer Wahl betont. Die aktuelle EU-Verordnung enthält keine Bestimmungen zur Regelung 
innerparteilicher Abläufe.  
Diese Tendenz auf EU-Ebene weiterzuführen, würde bedeuten, Mechanismen für die Wahl 
der Vorsitzenden von europäischen Parteien vorzuschreiben, die Parteimitglieder oder gar 
Bürger einbeziehen würden. Das könnte zur Entwicklung eines europäischen Bewusstseins 
beitragen, die derzeit eine der Motivationen der europäischen Verordnung für politische 
Parteien (Verordnung (EG) Nr. 2004/2003) ist. Sollten die Vorschläge für die Schaffung 
eines EU-weiten Wahlkreises für die Wahl einiger Mitglieder des Europäischen Parlaments in 
Kraft treten ( 18 ), könnten spezifische inklusive Mechanismen der Kandidatenauswahl 
erarbeitet werden.  
 
Die letzten beiden Funktionen von Parteiengesetzen sind die Organisation der Kontrolle und 
Überwachung von politischen Parteien sowie die Beschreibung der Regeln und Verfahren, 
die Parteien für den Zugang zu öffentlichen Mitteln und die Verwendung erhaltener 
öffentlicher Gelder befolgen müssen. Was diesen letzten Aspekt betrifft, beinhaltet die 
bisherige Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 bereits Elemente für die Regelung der 
öffentlichen Finanzierung, die in den Parteiengesetzen der Mitgliedstaaten vorgesehen sind. 
Eine detailliertere Regelung würde den Erlass eines separaten Gesetzes über die 
Finanzierung europäischer Parteien bedeuten. Das entspricht dem Geist der erst im 
September 2012 erlassenen Arbeitsunterlage der Kommission im Vorfeld des Vorschlags für 
eine Änderung der Haushaltsordnung zur Einführung eines neuen Titels über die 
Finanzierung europäischer politischer Parteien. Das Ziel dieser Studie ist es jedoch nicht, zu 
diskutieren, wie ein solches Parteienfinanzierungsgesetz für europäische Parteien aussehen 
könnte. Diese Frage reicht weit über den Rahmen dieser Studie hinaus, deren Zweck es ist, 
eine Diskussion über eine Verordnung für europäische politische Parteien in Anlehnung an 
die nationalen Parteiengesetze, und nicht die Parteienfinanzierungsgesetze, anzuregen. 
 
Tabelle 5 fasst die Empfehlungen zusammen, die sich aus der Analyse der nationalen 
Parteiengesetze in den Mitgliedstaaten ableiten lassen. 
 
Zu den wesentlichen potenziellen Entwicklungen zählt die Einführung neuer Kriterien für die 
formelle Anerkennung als europäische politische Partei, wie etwa die Anforderung einer 
Mindestzahl an direkten oder indirekten Parteimitgliedern oder die Anforderung an die 
europäischen Parteien, die minimale territoriale Vertretung in mehr als einem Viertel der 
Mitgliedstaaten zu erreichen (wie derzeit in der EU-Verordnung vorgesehen). Es könnten 
weitere administrative Anforderungen hinzugefügt werden, wie die rechtliche Hinterlegung 
von Namen, Akronym und Logo der Partei, oder eine finanzielle Kaution. Dieser letzte 

 
 
18 ENTWURF EINES BERICHTS über den Vorschlag für eine Änderung des Akts zur Einführung allgemeiner 
unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments vom 20. September 1976 
(2010/XXXX(INI)), Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 12. April 2010. 
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Aspekt ist mit der Notwendigkeit der Bestimmung von Verfahren für eine Auflösung 
europäischer Parteien zu verknüpfen. 
 
Ferner ist die aktuelle Verordnung (EG) Nr. 2004/2003, was die Regelung der Tätigkeiten 
politischer Parteien betrifft, weniger detailreich als die nationalen Parteiengesetze. Speziell 
die Idee einer Anforderung an europäische Parteien, eine Mindestzahl an innerparteilichen 
Tätigkeiten zu organisieren, ist diskussionswürdig, etwa die Verpflichtung, jedes Jahr einen 
Parteitag abzuhalten, wie im rumänischen Parteiengesetz vorgesehen. Weiterhin könnte die 
EU-Verordnung in Anlehnung an das spanische, portugiesische oder finnische 
Parteiengesetz Sanktionen für Parteien einführen, die gewalttätige Handlungen oder 
Tätigkeiten ausüben oder unterstützen, was den wesentlichen demokratischen Grundsätzen 
der EU widerspricht. 
 
Drittens enthält die aktuelle EU-Verordnung keinerlei Angaben dazu, wie europäische 
Parteien intern organisiert sein sollten. Elemente zur Förderung der innerparteilichen 
Demokratie sind eine weitere Option, die untersucht werden sollte. Die neue Verordnung 
könnte offene und inklusive Abläufe fördern oder vorschreiben, die Mitglieder oder Wähler 
mit der Auswahl der Vorsitzenden oder Kandidaten der Europaparteien zur Erneuerung des 
Europäischen Parlaments in Zusammenhang bringen würden.  
 
Abschließend sollte angeregt werden, allgemeine Überlegungen über die praktischen Folgen 
eines neuen Statuts für europäische politische Parteien anzustellen. Welche Vorteile würde 
die offizielle Anerkennung als europäische Partei bringen? Was wäre der Preis dafür, nicht 
als solche anerkannt zu sein? Die  gegenwärtige  EU‐Verordnung  enthält  teilweise Antworten 
auf diese Fragen: Die Anerkennung ermöglicht den Zugang zu EU‐Mitteln. Manche nationalen 

Parteiengesetze sehen jedoch noch einen weiteren Vorteil vor: Die Anerkennung ermöglicht es 

einer  Partei,  an  Wahlen  teilzunehmen. Dass solche Bestimmungen für die europäischen 
politischen Parteien eingeführt werden, ist eher unwahrscheinlich, denn das würde eine 
strenge Koordination zwischen den Mitgliedstaaten erfordern und voraussetzen, dass sie 
auf ihr Recht auf Organisation und Regelung der Wahlen zum Europäischen Parlament in 
ihrem eigenen Hoheitsgebiet verzichten. Ein Vorschlag über die Empfehlung der Wahl eines 
Anteils der Mitglieder des Europäischen Parlaments in einem EU-weiten Wahlkreis könnte 
allerdings die Lage verändern (19). Ein solcher Vorschlag könnte einhergehen mit einer 
Bestimmung im neuen Statut für europäische politische Parteien, die die offizielle 
Anerkennung als europäische politische Partei an die Genehmigung der Aufstellung in 
diesem EU-weiten Wahlkreis knüpfen würde.  

 
 
19 ENTWURF EINES BERICHTS über einen Vorschlag zur Änderung des Akts vom 20. September 1976 zur 
Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments(2010/XXXX(INI)), 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 12. April 2010. 
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Tabelle 5. Zusammenfassung der Empfehlungen für eine rechtliche Grundlage für ein künftiges europäisches Parteienstatut 
nach EU-Recht 
 

Funktion des 
Parteiengesetzes  Bestehende EU-Verordnung  Mögliche Neuerungen 

Definition von politischer 
Partei 

Die Partei muss:  
‐ Rechtspersönlichkeit in dem Mitgliedstaat 

besitzen, in dem sie ihren Sitz hat; 
‐ in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten 

durch Mitglieder des Europäischen Parlaments, 
nationale oder regionale Abgeordnete vertreten 
sein, oder in mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten mindestens 3% der Stimmen in 
allen Mitgliedstaaten bei den letzten Wahlen 
zum Europäischen Parlament erhalten haben;  

‐ in ihrem Programm und in ihrer Tätigkeit die 
demokratischen Grundsätze beachten, auf 
denen die EU beruht; 

‐ an den Wahlen zum Europäischen Parlament 
teilgenommen oder die Absicht bekundet 
haben, dies zu tun. 

‐ Folgende Unterlagen übermitteln: 
‐ ein politisches Programm, das die Ziele 
der politischen Partei auf europäischer 
Ebene beschreibt; 
‐ eine Satzung, in der insbesondere die 
für die politische und finanzielle Leitung 
zuständigen Organe sowie die Organe oder 
natürlichen Personen festgelegt sind, die in 
den jeweiligen Mitgliedstaaten zur 
gesetzlichen Vertretung befugt sind 

‐ Einführung der Voraussetzung eines Minimums 
an Mitgliedern. Die Mitgliedschaft könnte 
indirekt über nationale Parteien erfolgen oder 
über einen direkten Anschluss an europäische 
Parteien.  

‐ Erhöhung des Anteils der Mitgliedstaaten, in 
denen die Partei vertreten sein muss (z. B. in 
der Hälfte der Mitgliedstaaten). 

‐  Dieselbe Überlegung würde für den Anteil der 
Länder gelten, in denen sich die europäische 
Partei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
stellen muss, sowie für den Anteil der Länder, 
in denen die europäische Partei (direkte oder 
indirekte) Mitglieder haben sollte. 

‐ Formelle Voraussetzung an Europäische 
Parteien zur Hinterlegung von Namen, Akronym 
und Logo der europäischen Partei, damit diese 
geschützt sind und nicht von anderen Parteien 
verwendet werden können. 

‐ Es könnte die Hinterlegung einer finanziellen 
Kaution verlangt werden. 

‐ Einführung detaillierterer Verfahren zur 
Organisation der Auflösung europäischer 
Parteien.  

Bestimmungen über die 
Tätigkeiten von Parteien 

‐ Verpflichtung, an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament teilzunehmen 

‐ Verpflichtung, nur gemeinnützige Tätigkeiten 

‐ Einführung der Verpflichtung, regelmäßig einen 
Parteitag abzuhalten (jährlich?). 

‐ Expliziteres Verbot gewalttätiger Handlungen 
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auszuüben 
‐ Verbot von Tätigkeiten, die gegen die 

wesentlichen demokratischen Grundsätze 
verstoßen, auf denen die EU beruht 

‐ Verbot der Verwendung von EU-Mitteln zur 
direkten oder indirekten Finanzierung nationaler 
Parteien und ihrer Tätigkeiten 

oder von Handlungen, die gegen die 
demokratischen Grundsätze verstoßen, auf 
denen die EU beruht. Das Verbot könnte auch 
auf Äußerungen erweitert werden, die zu 
solchen Handlungen aufrufen.  

Organisation der 
innerparteilichen 
Demokratie 

Kein Element über die innerparteiliche Demokratie in 
der aktuellen EU-Verordnung über europäische 
Parteien enthalten 

‐ Einführung einer Verpflichtung zur Organisation 
der Auswahl des Vorsitzenden der europäischen 
Partei durch offene und inklusive Verfahren 
(z. B. direkte Wahl durch die Parteidelegierten 
oder -mitglieder oder die Wähler). 

‐ Einführung einer Verpflichtung zur Annahme 
des Parteiprogramms für europäische Wahlen 
im Rahmen eines Parteitags. 

‐ Sollte ein EU-weiter Wahlkreis geschaffen 
werden: Einführung einer Verpflichtung zur 
Organisation der Auswahl der Kandidaten für 
diesen Wahlkreis durch offene und inklusive 
Verfahren (etwa durch direkte Abstimmung der 
Parteimitglieder oder vielleicht der Wähler).  

Finanzierung von 
politischen Parteien 

Gegenwärtig in der Verordnung sehr detailliert. Keine 
Neuerungen, außer es fällt die Entscheidung für einen 
Entwurf einer separaten Verordnung über die 
Parteienfinanzierung 

 

Kontrolle und 
Überwachung  Siehe nächstes Kapitel   
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4. DIE ROLLE EINER UNABHÄNGIGEN 
„EUROPÄISCHEN WAHLBEHÖRDE“ BEI DER LEITUNG 
UND ÜBERWACHUNG VON EUROPÄISCHEN 
POLITISCHEN PARTEIEN 

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Auf nationaler Ebene legen Parteiengesetze nicht nur die Kriterien und Verfahren für 
die Gründung politischer Parteien fest, sondern sie übertragen auch einem 
bestimmten Organ oder einer Institution die Leitung und Überwachung politischer 
Parteien. 

 Traditionell liegt die Überwachung auf nationaler Ebene im Zuständigkeitsbereich 
der Ministerien, Gerichte oder (immer häufiger) unabhängiger Wahlbehörden. 

 Unabhängige Wahlbehörden haben traditionell fünf Funktionen: 1) Organisation von 
Wahlen, 2) Durchführung von Studien und Organisation von Debatten über mögliche 
Reformen, 3) Leitung und Überwachung politischer Parteien, 4) Regulierung der 
Parteifinanzen und 5) Organisation von Informationskampagnen und Programmen 
zur politischen Bildung. 

 Auf EU-Ebene bestimmt die gegenwärtige Verordnung, dass die Leitung und 
Überwachung politischer Parteien im Zuständigkeitsbereich des Europäischen 
Parlaments liegen. 

 Auf EU-Ebene könnten die Überlegungen über die Bedingungen und Verfahren für 
die Gründung einer politischen Partei (Kapitel 4) hinausgehen und auf das Organ 
oder die Einrichtung ausgedehnt werden, das bzw. die mit der Überwachung des 
Verfahrens betraut wäre. 

 Ausgehend von der beobachteten Diskrepanz zwischen der nationalen und der EU-
Ebene und der Tendenz zu einer zunehmenden Rolle von Wahlbehörden in den 
modernen Demokratien können Vorschläge erarbeitet werden hinsichtlich der 
möglichen künftigen Entwicklung eines unabhängigen Organs, das mit der Leitung 
und Überwachung von politischen Parteien und der Organisation freier und fairer 
Wahlen betraut ist. 

 

4.1. Einleitung 
 
Der in Kapitel 1 ausgeführte Überblick über die Kriterien, Bedingungen und Verfahren für 
die Gründung einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
machte die Rolle der Ministerien, Gerichte oder Wahlbehörden bei der Leitung und 
Überwachung von nationalen politischen Parteien sichtbar. Im Falle der Erarbeitung einer 
rechtlichen Grundlage für ein künftiges europäisches Parteienstatut nach EU-Recht könnten 
die Überlegungen über die Kriterien und Verfahren für die Gründung politischer Parteien auf 
EU-Ebene hinausgehen. Es könnte auch über das Organ oder die Einrichtung nachgedacht 
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werden, das bzw. die mit der Überwachung der Verfahren und der Einhaltung der Kriterien, 
Bedingungen und Verfahren betraut wäre. 
 
Kapitel 4 weist daher einen ähnlichen Aufbau wie Kapitel 3 auf. Zunächst sollen die 
wesentlichen Funktionen von Wahlbehörden (oder ähnlichen Organen) in zeitgenössischen 
Demokratien in Erinnerung gerufen und ihre Rolle in ihrem nationalen Kontext untersucht 
werden. Anschließend werden die aktuellen Vorschriften nach EU-Recht erörtert. Es wird 
betont, dass die auf Ebene der Mitgliedstaaten traditionell von Wahlbehörden ausgeübten 
Funktionen auf EU-Ebene in den Zuständigkeitsbereich des Parlaments fallen. Davon 
ausgehend werden in der vorliegenden Studie Vorschläge hinsichtlich der möglichen 
künftigen Entwicklung eines Organs vorgebracht, das mit der Leitung und Überwachung 
politischer Parteien auf europäischer Ebene betraut wäre. Zudem werden Überlegungen in 
Bezug auf die Rolle einer solchen potenziellen „europäischen Wahlbehörde“ angestellt. 

4.2. Die Funktionen von Wahlbehörden in zeitgenössischen 
Demokratien 
 
Unlängst durchgeführte Studien haben sich eingehend mit der Rolle und den Funktionen 
von unabhängigen Wahlbehörden befasst. In jedem demokratischen System, das freie und 
faire Wahlen veranstaltet, muss eine Behörde mit deren praktischer Verwaltung betraut 
werden. Traditionell entschieden sich Staaten für spezielle Verwaltungsabteilungen - in den 
meisten Fällen das Ministerium für Justiz oder Inneres. In der Europäischen Union ist das 
z. B. in Belgien, Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Estland, Finnland, 
Litauen, der Slowakei, Slowenien oder Spanien der Fall. In anderen Mitgliedstaaten 
hingegen liegt die Überwachung der Wahlen in der Verantwortung der Richterschaft 
(z. B. in Bulgarien, Polen, Portugal und Rumänien). In der jüngeren Vergangenheit 
tendieren jedoch immer mehr Länder zur Schaffung einer unabhängigen Wahlbehörde oder 
unabhängiger Wahlkommissionen. Diese Tendenz setzte zunächst außerhalb von Europa 
ein, in im Wandel befindlichen Demokratien in Afrika (z. B. Kamerun, Ghana, Togo oder 
Südafrika) oder in Asien (z. B. Papua Neu Guinea, Philippinen oder Kambodscha). In den 
letzten 20 Jahren haben sich aber auch gefestigte Demokratien für diese Organe zur 
Durchführung von Wahlen entschieden. Kanada und Australien waren unter den ersten 
Ländern, die dieser Tendenz folgten. In der Europäischen Union haben heute die 
Niederlande und das Vereinigte Königreich eine unabhängige Wahlkommission.  
 
Die zentralen Aufgaben dieser Wahlbehörden liegen in den meisten Ländern in der 
Durchführung von Wahlen. Dazu gehört unter anderem die Festlegung, wer 
stimmberechtigt ist, die Entgegennahme und Validierung der Nominierung von 
Wahlkandidaten, die Durchführung der Stimmabgabe, die Zählung und Summierung der 
abgegebenen Stimmen. In vielen Fällen wurden unabhängige Wahlbehörden mit Aufgaben 
betraut, die über diese zentralen Tätigkeiten hinausgehen, wie mit der Durchführung von 
Studien zur Verbesserung des Wahlsystems des Landes (einschließlich der Festlegung der 
Bezirksgrenzen), der Ausbildung des Wahlpersonals oder der Organisation von Kampagnen 
zur Wählerinformation und für politische Bildung. In einigen wenigen Fällen wurden diese 
Behörden mit der Regulierung von politischen Parteien beauftragt.  
 
Erstens könnten Staaten, wenn eine Regulierung der Parteienfinanzen und 
Wahlkampfgelder existiert, die Wahlbehörde mit der Überwachung der Finanzierung von 
politischen Parteien beauftragen. In den Vereinigten Staaten wurde aufgrund der hoch 
komplexen und dezentralisierten Wahlverwaltung 1975 die Federal Electoral Commission 
eingerichtet, um die Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung von politischen Parteien zu 
überwachen. In Portugal ist eine nationale Wahlkommission für die Analyse der 
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Finanzierung von Wahlkämpfen zuständig. In Kanada ist die Wahlkommission für die 
Prüfung von Parteikonten verantwortlich. Die Wahlkommission des Vereinigten Königreichs 
ist für die Beobachtung und Veröffentlichung umfangreicher Parteispenden sowie für die 
Regulierung der Parteiausgaben in Wahlkämpfen zuständig. Die kanadische 
Wahlkommission übernimmt darüber hinaus die Überwachung und Durchsetzung der 
Regeln für Wahlausgaben für Kandidaten, politische Parteien und Dritte. Sie ist ferner für 
die Veröffentlichung von finanziellen Informationen in Bezug auf Bezirksverbände sowie auf 
Anwärter für eine Nominierung und den Parteivorsitz zuständig. 
 
In einigen Ländern wie Kanada und Südafrika verwalten nationale Wahlbehörden überdies 
die Registrierung von politischen Parteien und agieren als Hüterinnen der Symbole der 
politischen Parteien und der Logos unabhängiger Kandidaten. 
 
Schließlich sind einige Wahlbehörden dafür zuständig, zu überprüfen, ob politische Parteien 
im Einklang mit den Grundsätzen der nationalen Parteiengesetze agieren. Das reicht von 
der Einhaltung der wesentlichen Grundsätze des Parteiengesetzes, wie der regelmäßigen 
Teilnahme an Wahlen, bis zur Wahrung der in der Verfassung des Landes verankerten 
Grundrechte durch ihr Verhalten. Sie können sogar so weit gehen, sicherzustellen, dass 
politische Parteien ihrer Verpflichtung hinsichtlich der innerparteilichen Demokratie 
nachkommen. Das ist der Fall in den USA bei der Organisation von parteiinternen 
Vorwahlen zur Auswahl von Kandidaten oder etwa in Queensland in Australien.  

4.3. Die aktuellen Bestimmungen im Rahmen des EU-Rechts 
 
Wie in Kapitel 3 Abschnitt 3.3 erwähnt, liegt die Kontrolle und Überwachung von 
europäischen politischen Parteien derzeit im Zuständigkeitsbereich des Europäischen 
Parlaments. So bestimmt die aktuelle EG-Verordnung für politische Parteien auf 
europäischer Ebene Folgendes: „Das Europäische Parlament prüft regelmäßig nach, ob die 
politischen Parteien auf europäischer Ebene die in Artikel 3 Buchstaben a) und b) 
genannten Voraussetzungen weiterhin erfüllen.“ (Artikel 5) Ein Überprüfungsverfahren wird 
auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Europäischen Parlaments aus mindestens drei 
Mitgliedstaaten eingeleitet. Dem Europäischen Parlament steht bei dieser Aufgabe ein 
Ausschuss unabhängiger Persönlichkeiten zur Seite, die von Europäischem Parlament, 
Kommission und Rat benannt werden.  
 
Diese Situation steht im Gegensatz zur Situation auf Ebene der Mitgliedstaaten. Wie in 
Kapitel 1 Abschnitt 1.4 (vergleichender Überblick über die Kriterien, Bedingungen und 
Verfahren) bemerkt, bestehen einige Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
hinsichtlich des Organs oder der Einrichtung, das bzw. die für die Kontrolle und Leitung von 
politischen Parteien zuständig ist. Es lassen sich dennoch drei Kategorien ausmachen: 
Diese Funktionen werden entweder von Ministerien (Inneres, Justiz), von Gerichten oder 
von unabhängigen Wahlbehörden übernommen. Die Funktionen der Registrierung 
(Anerkennung), Überwachung (Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grundsätze) und 
Beaufsichtigung der Parteien befinden sich nie im Zuständigkeitsbereich der Legislative 
(Parlament), außer in Irland. Dies steht in krassem Gegensatz zu den gegenwärtigen 
Bestimmungen im Rahmen des EU-Rechts. 
 
Ausgehend von dieser beobachteten Diskrepanz und der Tendenz zu einer wachsenden 
Rolle von Wahlbehörden in den modernen Demokratien (Abschnitt 4.2) legt diese Studie 
Vorschläge hinsichtlich der möglichen künftigen Entwicklung eines Organs vor, das mit der 
Leitung und Überwachung von politischen Parteien auf europäischer Ebene betraut ist. Die 
Studie präsentiert Überlegungen dahingehend, welche die Rolle einer solchen potenziellen 
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„europäischen Wahlbehörde“ bei der Leitung und Überwachung von europäischen 
politischen Parteien sein könnte. 

4.4. Elemente für die künftige Rolle einer unabhängigen 
europäischen Wahlbehörde 
 
Um eine unabhängige europäische Wahlbehörde (EEA - European Electoral Authority) 
einzurichten, müssten die aktuellen Bestimmungen geändert werden. Die Überwachung 
und Kontrolle von europäischen politischen Parteien müssten diesem neuen Organ 
übertragen werden.  
 
Allgemeiner könnte, auf der Analyse der Rolle der nationalen Wahlkommissionen in 
Abschnitt 5.2 basierend, die dieser europäischen Wahlbehörde übertragene Rolle rund um 
drei zentrale Bereiche organisiert werden (Tabelle 6). 
 
Erstens könnte die EEA für die Durchführung der Wahlen zum Europäischen Parlament 
zuständig sein. Sie müsste in Koordinierung mit den nationalen Behörden agieren, falls die 
Wahlen zum Europäischen Parlament weiterhin von den Mitgliedstaaten organisiert werden. 
Im Falle der Einrichtung eines grenzübergreifenden Wahlkreises für die Wahl einiger 
Mitglieder des Europäischen Parlaments wäre die EEA für das Verfahren zuständig. Dabei 
könnte die EEA die Entgegennahme und Validierung der Nominierungen von 
Wahlkandidaten der europäischen Parteien übernehmen. Das Personal der EEA wäre 
darüber hinaus an der Festlegung von Standards beteiligt, die sicherstellen sollen, dass alle 
Wähler fairen, vollständigen und gleichwertigen Zugang zum Wahlverfahren haben. Die 
europäische Wahlbehörde wäre, in enger Zusammenarbeit mit den nationalen 
Wahlbehörden, mit den Wahlvorgängen für die Registrierung der Wähler, die Durchführung 
der Wahlen, die Zählung und Summierung der abgegebenen Stimmen und die Zuweisung 
von Sitzen an Listen und Kandidaten verbunden. 
 
Tabelle 6. Zusammenfassung über die Empfehlungen für die Rolle einer 
unabhängigen europäischen Wahlbehörde bei der Leitung und Überwachung von 
europäischen politischen Parteien 
 

Funktionen von Wahlbehörden  Mögliche Neuerungen 

Organisation von Wahlen  Organisation von Wahlen zum Europäischen 
Parlament: 

‐ Entgegennahme und Validierung von 
Nominierungen 

‐ Sicherstellung des Zugangs für alle Bürger 
‐ Überwachung von Wahlen (Registrierung 

der Wähler, Zählung der abgegebenen 
Stimmen, Zuweisung von Sitzen) 

Anerkennung von politischen Parteien Organisation der Anerkennung europäischer 
politischer Parteien: 

‐ Führung und Veröffentlichung des Registers 
der europäischen politischen Parteien 

‐ Validierung von Änderungen in Bezug auf 
Namen, Symbole oder Parteiensatzungen 

‐ Auflösung von Parteien 

Regulierung der Parteifinanzen  Überwachung der öffentlichen Finanzierung von 
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politischen Parteien, politischen Spenden und 
Wahlkampfausgaben 

Organisation von Debatten   Durchführung von Studien über potenzielle 
Reformen 

Organisation von 
Informationskampagnen / politischer 
Bildung 

Organisation von Konferenzen, Seminaren und 
Foren über Wahlen zum Europäischen Parlament 
oder europäische politische Parteien 

 
Zweitens könnte eine unabhängige europäische Wahlbehörde für die Anerkennung 
europäischer politischer Parteien verantwortlich sein. In diesem Fall würde sie das Register 
der europäischen politischen Parteien führen und veröffentlichen. Der Zweck der 
Parteienregistrierung wäre es, zu ermitteln, wer zur Teilnahme am Wahlprozess berechtigt 
ist, und/oder zu bestimmen, wer direkte Zuwendungen, wie staatliche Gelder, und indirekte 
Subventionen erhalten darf, abhängig von den Bestimmungen der Verordnung über 
europäische Parteien. Die unabhängige EEA sollte zudem für die Führung des 
Parteienregisters, die Validierung von Änderungen von Namen, Symbolen oder 
Parteisatzungen sowie für die Auflösung von Parteien zuständig sein.  
 
Drittens könnte die EEA eine wesentliche Rolle spielen, indem sie über die öffentliche 
Finanzierung von politischen Parteien, politische Spenden und Wahlkampfausgaben wacht. 
Diese Aufgaben sind wesentlich für die Sicherstellung der Transparenz und Integrität von 
politischen Parteien und Wahlkampfausgaben. Es würde gewährleistet, dass Bürger über 
die Finanzierungsquellen Bescheid wissen, die politischen Parteien und Kandidaten für 
Europawahlen zur Verfügung stehen, und dadurch würden die Legitimität und das 
Vertrauen in Bezug auf den demokratischen Prozess gestärkt. Da die Möglichkeit der 
Finanzierung den Parteien eine operative Autonomie ermöglicht, kann eine Partei, „die mit 
mindestens einem Mitglied im Europäischen Parlament vertreten ist“ eine Finanzierung 
erhalten, wenn sie „die Bedingungen erfüllt [hat], um als politische Partei auf EU-Ebene 
anerkannt zu werden“. 
 
Die EEA könnte daher mit verschiedenen finanztechnischen Aufgaben betraut werden, 
einschließlich der Entgegennahme, Bewertung und Veröffentlichung von 
Spendenerklärungen und in weiterer Folge Ausgabenerklärungen von europäischen 
politischen Parteien. Mit anderen Worten: Die EEA könnte für die Prüfung der Konten von 
europäischen politischen Parteien verantwortlich sein. Sie könnte darüber hinaus die 
Auszahlung öffentlicher Mittel an qualifizierte politische Parteien verwalten. Ferner könnte 
die EEA „im Fall des Verstoßes gegen die entsprechenden Vorschriften, etwa gegen die 
Transparenz von Spenden“ ( 20 ), die Befugnis erhalten, Sanktionen über europäischen 
politischen Parteien zu verhängen, was eine typische Aufgabe von nationalen Wahlorganen 
ist. Das sollte der EEA ermöglichen, solche Verstöße aufzudecken und Sanktionen in dem 
Ausmaß zu verhängen, das der Wahlausschuss für den begangenen Verstoß als 
angemessen erachtet. 
 
Das Aufgabenspektrum der EEA könnte über diese drei Zuständigkeiten hinaus erweitert 
werden. Die Prüfung der Aufgaben der nationalen Wahlbehörden ergab, dass sie eine 
wichtige Rolle bei den Überlegungen über die Organisation von Wahlen spielen. Die 
Wahlkommission im Vereinigten Königreich etwa ist zuständig für die Beratung der 

                                                       
 
20 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. April 2011, a.a.O., Ziffer 24. 
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Regierung über Veränderungen im Zusammenhang mit Angelegenheiten, die Wahlen 
betreffen, und für die Beratung jener Stellen, die mit der Durchführung von Wahlen und 
Referenden zu tun haben. Auf dieselbe Weise könnte die EEA für die Durchführung von 
Studien über mögliche Reformen zuständig sein. Sie könnte beispielsweise die Debatten 
über die Einführung eines EU-weiten Wahlkreises für die Wahl einiger Mitglieder des 
Europäischen Parlaments oder über die direkte Wahl des Rats- oder 
Kommissionspräsidenten leiten. 
 
Abschließend könnte die EEA zu einem vermehrten europäischen Bewusstsein beitragen. 
Die nationale Wahlkommission in Kanada entwirft etwa Kampagnen für politische Bildung, 
vor allem für jüngere Bürger. Die EEA könnte eine ähnliche Rolle übernehmen. Sie könnte 
Konferenzen, Seminare und Foren organisieren, in denen Fachleute und/oder Bürger einen 
kritischen Dialog führen und ihre Ansichten über Themen in Verbindung mit den 
Europawahlen und/oder den europäischen politischen Parteien austauschen. 
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5. FAZIT 

WESENTLICHE ERKENNTNISSE 

 Die vergleichende Analyse der Rollen und Funktionen von 
Parteiengesetzen/Wahlgesetzen und von unabhängigen Wahlbehörden in modernen 
Demokratien ermöglicht die Schlussfolgerung, dass auf EU-Ebene in zwei 
wesentlichen Bereichen Veränderungen denkbar sind. 

 Einerseits könnte die aktuelle Verordnung auf EU-Ebene geändert werden, um 
dieselben fünf traditionellen Funktionen wie die nationalen Parteiengesetze zu 
erfüllen. 

 Andererseits könnte die gegenwärtige Verordnung auf EU-Ebene verändert werden, 
um die Leitung und Überwachung von Parteien an ein unabhängiges Organ zu 
übertragen (etwa einer „Europäischen Wahlbehörde“), das dieselben fünf 
traditionellen Funktionen wie die nationalen Wahlbehörden erfüllen könnte. 

 
Ziel dieser Studie war es, Antworten auf die Frage zu geben, wie die Entwicklung der 
gegenwärtigen europäischen politischen Parteien hin zu autonomen Organisationen mit 
einer rechtlichen Grundlage im Rahmen des EU-Rechts fortgeführt werden könnte. 
 
Zu diesem Zweck wurden vier Bereiche analysiert, die, jeder für sich, in einem 
entsprechenden Kapitel behandelt wurden. Das erste Kapitel gab einen Überblick über die 
Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer politischen Partei in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. Im zweiten Kapitel wurden die Tendenzen im Zusammenhang mit 
den Entscheidungsfindungsprozessen innerhalb der politischen Parteien dargelegt. Die 
letzten zwei Kapitel enthielten spezifische Empfehlungen, erstens für die Entwicklung einer 
rechtlichen Grundlage für ein europäisches Parteienstatut nach EU-Recht und zweitens für 
die Frage, wie eine europäische Wahlbehörde in die Überwachung der europäischen 
politischen Parteien einbezogen werden könnte. 
 
Die in dieser Studie angewandte Methodik wurde an den Inhalt der jeweiligen Kapitel 
angepasst. Das erste Kapitel beruht auf einer umfassenden Datenerhebung der 
Parteiengesetze bzw. Wahlgesetze jedes Mitgliedstaats der Europäischen Union. Die 
erhobenen Daten wurden anschließend einer inhaltliche Analyse unterzogen. Die anderen 
Kapitel beruhen auf Sekundärquellen, genauer auf den wichtigsten wissenschaftlichen 
Publikationen zu dem Thema. 
 
Der vergleichende Überblick über die Bedingungen und Verfahren für die Gründung einer 
politischen Partei in den Mitgliedstaaten (Kapitel 1) ergab im Wesentlichen zwei Trends: 
Einerseits zeigte der Überblick im Längsschnitt einen klaren Trend zur verstärkten 
Regulierung der politischen Parteien durch Parteiengesetze (PG) oder Wahlgesetze (WG) 
über die Jahre. Andererseits ergab sich, dass die in diesen Gesetzen vorgesehenen 
Anforderungen über die Jahre eher zunehmen als abnehmen.  
 
Diese Tendenzen haben bedeutende Folgen für die Organisation des politischen Lebens. Sie 
schränken das Aufkommen und die Entwicklung politischer Parteien ein und tragen zur 
Regulierung des Wahlangebots für die Bürger bei. Sie verdeutlichen auch die sich 
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wandelnde Position von politischen Parteien in Demokratien hin zu einer engeren 
Verbindung zum Staat (Katz und Mair 1995). 
 
Der Vergleich im Hinblick auf die Veränderungen der Entscheidungsfindungsprozesse 
innerhalb der politischen Parteien (Kapitel 2) hat ebenfalls zwei wesentliche Elemente 
ergeben. Einerseits lässt sich über die Jahre eine klare Tendenz zu inklusiveren Methoden 
der Auswahl des Parteivorsitzenden ausmachen. Andererseits kann, was die Methode für 
die Auswahl von Kandidaten betrifft, keine solche Tendenz festgestellt werden. 
 
Diese Veränderungen haben sich nicht wie erwartet auf die Systemebene ausgewirkt. Sie 
haben weder den Rückgang der Parteimitgliedschaften aufgehalten, noch den Trend zum 
schwindenden Vertrauen der Bevölkerung in die politischen Parteien umgekehrt. Die 
Analyse ergab, dass diese Inklusivität des Selektorats auf Parteiebene eine Dimension der 
Demokratie ist, die allerdings in keinem linearen Verhältnis zu den anderen Dimensionen 
von Demokratie, nämlich Vertretung, Wettbewerb und Responsivität oder 
Rechenschaftslegung, steht. Daher ist Vorsicht geboten, was die Interpretation der Tendenz 
zu inklusiveren Selektoraten als Tendenz zur Demokratisierung des innerparteilichen 
Lebens betrifft.  
 
Auf der Grundlage dieser zwei Kapitel, die einen Überblick im Längsschnitt und einen 
Vergleich der thematisierten Prozesse bieten, wird in Kapitel 3 die gegenwärtige rechtliche 
Grundlage für Parteien im Rahmen des EU-Rechts beschrieben. Im Wesentlichen werden 
darin aber Empfehlungen oder Vorschläge für eine rechtliche Grundlage für ein künftiges 
europäisches Parteienstatut nach EU-Recht formuliert. Diese Empfehlungen nehmen Bezug 
auf die traditionellen Funktionen von Parteiengesetzen in Demokratien: Bestimmung, was 
eine politische Partei ist; Regelung der Parteientätigkeit; Organisation der innerparteilichen 
Demokratie und Überwachung der Finanzierung von politischen Parteien. 
 
Abschließend werden in Kapitel 4 die Funktionen von Wahlbehörden in modernen 
Demokratien erörtert und darauf aufbauend Empfehlungen hinsichtlich der Rolle einer 
unabhängigen europäischen Wahlbehörde bei der Leitung und Überwachung von 
europäischen politischen Parteien gegeben. Konkret legt das Kapitel Vorschläge in fünf 
großen Bereichen vor: der Organisation von Europawahlen; der Anerkennung politischer 
Parteien; der Überwachung von öffentlicher Parteienfinanzierung; der Organisation 
öffentlicher Debatten und der Organisation von Informationskampagnen und Programmen 
zur politischen Bildung. 
 
Diese Vorschläge beruhen auf einer vergleichenden Analyse der Rollen und Funktionen von 
Parteiengesetzen und Wahlbehörden in modernen Demokratien sowie auf einer 
umfassenden Interpretation der Rolle und Funktionen von Parteiengesetzen und 
Wahlbehörden. Über die einzelnen Vorschläge darf natürlich diskutiert werden. Nützliche 
Elemente für eine Debatte sind in den abschließenden Bemerkungen von Kapitel 1 und 2 
enthalten. 
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ANHANG 

Tabelle 1. Bedingungen und Verfahren für die Registrierung von Parteien, Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
 

Code  Land  Quelle:  Erforderliche 
Unterlagen 

Unterschriften/
Mitglieder 

Kaution/
Gebühr  Registrierungsbehörde  Zukunftsfähigkeit 

BE 
 Belgien  Kein 

PG/WG  k.A.  k.A.  k.A.  k.A.  k.A. 

BG  Bulgarien 
(1990)  PG 

Parteisatzung 
Abschrift des Protokolls 
der konstituierenden 
Versammlung 
Liste der Namen und 
Adressen der 
Parteimitglieder, die in 
das Führungsorgan 
gewählt wurden 

50 Bürger  k.A.  Stadtgericht Sofia  k.A. 
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BG  Bulgarien 
(2009)  PG 

Gründungserklärung 
Charta der politischen 
Partei 
Protokoll der 
konstituierenden Sitzung 
Liste der 
Gründungsmitglieder 
Erklärungen individueller 
Mitgliedschaft 
Beglaubigte 
Unterschriften der 
Vertreter der politischen 
Partei 
Liste von 2500 
Parteimitgliedern 
Beglaubigte Erklärung 
der Leitung der 
politischen Partei über 
die Echtheit der 
Unterlagen 
Nachweis über die 
Einzigartigkeit des 
Namens 

50 Bürger 
(Initiativausschus
s) 
500 
Gründungsmitglie
der 

k.A.  Stadtgericht Sofia  2500 Parteimitglieder 

CZ 
Tschechische 
Republik 
(1993) 

PG 

Parteisatzung (2 
Abschriften) 
vom vorbereitenden 
Ausschuss 
unterzeichneter 
Registrierungsantrag 
Parteisitz (im 
Hoheitsgebiet der 
Tschechischen Republik) 

1000 Bürger 
(Petition)  k.A.  Ministerium für Inneres 

 k.A. 
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CZ 
Tschechische 
Republik 
(2006) 

PG 

Parteisatzung (2 
Abschriften) 
vom vorbereitenden 
Ausschuss 
unterzeichneter 
Registrierungsantrag 
(mind. 3 Mitglieder) 
Parteisitz (im 
Hoheitsgebiet der 
Tschechischen Republik) 

1000 Bürger 
(Petition)  k.A.  Ministerium für Inneres 

 k.A. 

DK  Dänemark  WG 

Spezielles Formular der 
Wähler zur 
Unterstützung der 
Registrierung der Partei 
(mit Ausnahme der 
Partei der Deutschen 
Minderheit) 

1/175 der bei der 
letzten Wahl 
abgegebenen 
gültigen 
Stimmen 

k.A. 

Wahlvorstand (zur 
Zulassung neuer 
Parteinamen) 
Ministerium für Inneres 
und Gesundheit (zur 
Parteienregistrierung) 

k.A. 

DE  (Deutschland 
(1967-2004)  PG 

Belege über Tätigkeit auf 
deutschem Hoheitsgebiet 
Parteisatzung (im 
Einklang mit den 
Bestimmungen des PG 
über innerparteiliche 
Organisation und 
Kandidatenauswahl) 
Name und Akronym der 
Partei  
Parteiprogramm 
Zusammensetzung des 
Parteivorstands und der 
Gebietsverbände 

k.A.  k.A. 

Bundeswahlausschuss 
oder andere 
Wahlverwaltung und 
Bundesverfassungsgerich
t 

Verlust des Status, 
wenn 6 Jahre lang 
keine Teilnahme an 
Wahlen erfolgt 
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EE  Estland 
(1994)]  PG 

Parteisatzung 
Parteiprogramm 
Kontaktdaten der 
Parteiführung 
Abschrift des Protokolls 
der konstituierenden 
Sitzung 
Liste der Mitglieder 
Entwurf des 
Parteiabzeichens 

1000 Mitglieder 

 
k.A. 

von der Regierung der 
Republik zugelassene 
staatliche Behörde 

Verlust des Status, 
wenn in 2 
aufeinanderfolgenden 
Wahlen zum Riigikogu 
kein Wahlmandat 
erlangt wird 

EE  Estland 
(2010)  PG 

Parteisatzung 
von den Mitgliedern der 
Parteiführung 
unterzeichnetes 
Parteiprogramm 
Kontaktdaten der 
Parteiführung 
Abschrift des Protokolls 
der konstituierenden 
Sitzung 
Liste der Mitglieder (mit 
Ausweis und 
Beitrittsdatum) 
Entwurf des 
Parteiabzeichens 

1000 Mitglieder 

 
k.A.  k.A. 

Bei weniger als 1.000 
Mitgliedern kann das 
Gericht die 
Zwangsauflösung 
fordern 
Tätigkeiten, die auf die 
Veränderung der 
verfassungsrechtlichen 
Ordnung Estlands 
abzielen, sind 
einzustellen 
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IE  Irland (1992-
1997)  WG 

Antragsformular 
einschließlich 
Informationen über: 
Parteiname; Adresse der 
Parteizentrale; für die 
Ausstellung von 
Zertifikaten für die 
Kandidaten befugte(r) 
Beamte(r); Art(en) der 
Wahl(en), für die die 
Partei registriert ist; Ort, 
an dem die Partei 
registriert ist (falls es 
sich um einen Teil des 
Staates handelt) 

k.A.  k.A.  Register der politischen 
Parteien  k.A. 

EL  Griechenland  keine 
Angaben       

ES  Spanien 
(1978)  PG 

von der Parteiführung 
unterzeichnete 
Bescheinigung (mit 
Personaldaten) 
Satzung 

k.A.  k.A.  Register im Ministerium 
für Inneres  k.A. 

ES  Spanien 
(2002)  PG 

Beglaubigte 
Gründungscharta 
einschließlich 
Informationen über: 
Personaldaten der 
Förderer; Name der 
Partei (spezifische 
Bestimmungen 
beachten); Mitglieder der 
Verwaltungsorgane;  
Anschrift, Satzung;  

k.A.  k.A.  Register im Ministerium 
für Inneres 

Auflösung, falls 
gerichtlich für 
rechtswidrig erklärt 
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FR  Frankreich  Kein 
PG/WG  k.A.  k.A.  k.A.  k.A.  k.A. 

IT  Italien (2005)  WG 
Hinterlegung von Symbol 
(/Logo) und Namen der 
Partei 

Unterschriften 
(Zahl nach 
Wahlkreis 
unterschiedlich) 

k.A.  Ministerium für Inneres  k.A. 

CY  Zypern (2011)  PG 

Parteisatzung 
vom Parteivorsitzenden 
unterzeichneter 
Registrierungsantrag 
(nur, wenn nicht im 
Parlament vertreten) 

k.A.  k.A.  Registratur 

Wenn Verfassung und 
Gesetze eingehalten 
werden 
Wenn die interne 
Struktur der freien 
Ausübung der 
Demokratie dient 

LV  Lettland 
(2006)  PG 

Parteisatzung 
Parteiprogramm 
Liste der 
Vorstandsmitglieder 
vom Parteivorsitzenden 
unterzeichnetes Protokoll 
der 
Gründerversammlung, 
einschließlich 
Informationen über: 
Parteiname, 
Tätigkeitszweck; Rechte 
& Pflichten; Annahme 
der Satzung 
Bestätigung über die 
Zahlung der staatlichen 
Gebühr 
Veröffentlichung in einer 
Zeitung 
 

200 Mitglieder 
(>18 Jahre) 

Verwaltun
gsgebühr 
 
 

Parteienregistrierungsbeh
örde 
Antragsgenehmigung des 
Kabinetts 

k.A. 

87 



Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

LT  Litauen 
(1990)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung 
Parteiprogramm 
Abschrift des Protokolls 
der konstituierenden 
Sitzung 
Zahl der Gründer, die für 
die Gründung der 
politischen Partei 
gestimmt haben 
Liste der Gründer 
 

von 400 
Mitgliedern 
gewählter Vorsitz 

k.A.  Ministerium für Justiz 

Statuten und 
Programme dürfen 
nicht gegen die 
Gesetze der Republik 
Litauen verstoßen 

LT  Litauen 
(2004)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung 
Parteiprogramm 
Abschrift des Protokolls 
der konstituierenden 
Sitzung 
Zahl der Gründer, die für 
die Gründung der 
politischen Partei 
gestimmt haben 
Liste der Gründer 
 

1000 
Gründungsmitglie
der (>18, Bürger 
Litauens) 

k.A.  Rechtskörperschaftsregist
er (Ministerium für Justiz) k.A. 

LU  Luxemburg 
(2008) 

Kein 
PG/WG  k.A.  k.A.  k.A.  k.A.  k.A. 

HU  Ungarn 
(1989-2003)  PG 

Erklärung der Mitglieder 
und Anerkennung der 
Bestimmungen des PG 

Registrierte 
Mitglieder  k.A.  k.A.  k.A. 

MT  Malta (2009)  Kein PG  k.A.  k.A.  k.A.  k.A.  k.A. 
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NL  Niederlande 
(2011)  WG 

Abschrift der 
beglaubigten Urkunde, 
die die Charta der 
Vereinigung enthält 
Beleg über Eintragung 
ins Handelsregister 
Zahlungsnachweis 
Erklärung der politischen 
Gruppierung über die 
Benennung ihres 
autorisierten 
Beauftragten und 
stellvertretenden 
Beauftragten im 
zentralen Wahlausschuss 

k.A. 

€ 450 
Kaution, 
Rückersta
ttung 
nach 
Einreichun
g einer 
gültigen 
Kandidate
nliste 

Zentraler Wahlausschuss 
bei einer Wahl zum 
Repräsentantenhaus 

k.A. 

AT  Österreich 
(1975-2003)  PG  Parteisatzung  k.A.  k.A.  Bundesministerium für 

Inneres  k.A. 

PL  Polen (1990)  PG 

Antrag einschließlich 
Name & Sitz der Partei, 
Methode der Benennung 
des autorisierten 
Organs; 
Parteisymbol(e); Liste 
der Gründungsmitglieder 

15 
Gründungsmitglie
der 

k.A.  Provinzgericht Warschau  k.A. 

PL  Polen (2008)  PG 

Antrag einschließlich 
Name & Sitz der Partei, 
Parteisymbol(e); Liste 
der Gründungsmitglieder 
Parteisatzung Liste von 
1000 
Gründungsmitgliedern 

1000 Mitglieder 
(>18)  k.A.  Registrierung beim 

Bezirksgericht Warschau  k.A. 
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PT  Portugal 
(1974)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung, Name, 
Akronym und Symbol, 
Liste der 
Gründungsmitglieder 

5000 Bürger 
(>18)  k.A.  Register des Obersten 

Gerichtshofs  k.A. 

PT  Portugal 
(2003)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung; 
Grundsatzerklärung oder 
Manifest; Name, Initialen 
und Symbol; Liste der 
Gründungsmitglieder 

7500 registrierte 
Wähler  k.A.  Register des Obersten 

Gerichtshofs  k.A. 

RO  Rumänien 
(1996)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung; 
Parteiprogramm; 
Unterschriftenliste der 
Gründungsmitglieder; 
Erklärung des 
Parteivorsitzenden; Liste 
der Mitglieder; Sitz und 
Eigentum; 
Bankkontobeleg 

10 000 
Gründungsmitglie
der (in mind. 15 
Kreisen) 

k.A.  Stadtgericht Bukarest  k.A. 

RO  Rumänien 
(2003)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung; 
Parteiprogramm 
Unterschriftenliste der 
Gründungsmitglieder; 
Erklärung des 
Parteivorsitzenden; Liste 
der Mitglieder; Sitz und 
Eigentum; 
Bankkontobeleg 

25 000 
Gründungsmitglie
der (mind. 18 
Kreise) 

k.A.  Stadtgericht Bukarest  k.A. 
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SI  Slowenien 
(1994-2007)  PG 

von den Mitgliedern 
unterzeichnete Erklärung 
über die Parteigründung, 
einschließlich: Name & 
Akronym; Parteisatzung 
und Agenda; Protokoll 
der 
Gründungsversammlung
; Namen der gewählten 
Organe 

200 Bürger 
(volljährig) 

Gebühr 
für die 
Veröffentli
chung im 
Amtsblatt 
der 
Republik 
Slowenien 

Parteienregister, geführt 
vom Ministerium für 
Verwaltung 

Deregistrierung, wenn 
Parteien zweimal 
hintereinander nicht 
an Wahlen zur 
Nationalversammlung 
oder an lokalen 
Kommunalwahlen 
teilnehmen 

SK  Slowakei 
(1993)  PG  Parteisatzung  1000 Bürger 

(>18)  k.A. 
Ministerium für Inneres 
der Slowakischen 
Republik 

k.A. 

SK  Slowakei 
(2005)  PG 

Parteisatzung 

 

10 000 Bürger 

 

Verwaltun
gsgebühr 

Ministerium für Inneres 
der Slowakischen 
Republik 

k.A. 

FI  Finnland 
(1969-1992)  PG 

Antrag einschließlich: 
Parteisatzung; 
Parteiprogramm 

 

5000 Bürger  k.A.  Ministerium für Justiz  k.A. 

SE  Schweden 
(2005)  WG  k.A. 

 

1500 
Wählerunterschri
ften 

k.A.  Zentrale Wahlbehörde  k.A. 

UK 
Vereinigtes 
Königreich 
(1998) 

PG 
Antrag einschließlich: 
Parteiname; Anschrift, 
Vorsitzender 

k.A.  Verwaltun
gsgebühr  Verwaltungsgebühr   k.A. 

 

Anmerkung: k.A. =keine Angaben: Das Parteiengesetz oder das Wahlgesetz enthalten keine Anforderungen für die Parteienregistrierung 
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