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I. Einleitung

1. Bekanntlich war das Europäische Parlament zunächst eine Versammlung zweiten Grades
und wurde erst in der im Juni/Juli 1979 beginnenden Wahlperiode zu einem gewählten Organ. 

2. Vor der Direktwahl sah Artikel 138 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der damaligen 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) vor, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments von den jeweiligen einzelstaatlichen Parlamenten nach von jedem einzelnen 
Mitgliedstaat festgelegten Kriterien aus den eigenen Reihen ernannt wurden, sodass sie ein
Doppelmandat besaßen.

3. Obwohl das Europäische Parlament als Organ zweiten Grades galt, war in Artikel 138 
Absatz 3 des Vertrags von Rom vorgesehen, dass es später Entwürfe für allgemeine 
unmittelbare Wahlen „nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten“
ausarbeitet. Der Rat musste die entsprechenden Bestimmungen einstimmig erlassen und „sie 
den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften“ 
empfehlen.

4. Vor diesem Hintergrund beschloss die Gipfelkonferenz vom 9. und 10. Dezember 1974 in 
Paris, dass die direkte Wahl „ab 1978 erfolgen würde“ und forderte das EP auf, neue 
Vorschläge zu unterbreiten, da der vom Parlament 1960 verabschiedete Vertragsentwurf nicht 
mehr aktuell war. Bereits im Januar 1975 nahm das EP einen neuen Entwurf an. Auf der 
Grundlage dieses Entwurfs konnten die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat 
vom 12. und 13. Juli 1976 nach Klärung verschiedener strittiger Punkte eine Übereinkunft 
erzielen. 

5. Der Beschluss und der Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer europäischer Wahlen 
der Vertreter im Europäischen Parlament wurden am 20. September 1976 in Brüssel 
unterzeichnet. Nach Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten trat der Text am 1. Juli 1978 in 
Kraft. Die ersten Wahlen fanden am 7. und 10. Juni 1979 statt.

II. Der Reformbedarf

1. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem mit dem Akt von 1976 relativ allgemeine Prinzipien 
eingeführt wurden, die den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen ausreichend Spielraum 
ließen, bestand die Vorschrift des damaligen Artikels 138 Absatz 3 des Vertrag über ein 
einheitliches Wahlverfahren offenbar nur auf dem Papier.

2. Da es dem Rat andererseits nicht gelungen war, eine Einigung über die verschiedenen vom 
Parlament vorgelegten Entwürfe zu erzielen, wurde mit dem Vertrag von Amsterdam die 
Möglichkeit eingeführt, sich auf die Verabschiedung „gemeinsamer Prinzipien“ zu 
beschränken. Der geltende Artikel 190 Absatz 4 des EG-Vertrags sieht nämlich vor, „dass 
das Europäische Parlament einen Entwurf für allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem 
einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den allen 
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen ausarbeitet.“
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3. Diesen Weg hat das Parlament übrigens auch in dem Entwurf eingeschlagen, der der am 
15. Juli 1998 angenommenen Entschließung zur Ausarbeitung eines Entwurfs für ein 
Wahlverfahren, das auf gemeinsamen Grundsätzen für die Wahl der Mitglieder des 
Europäischen Parlaments beruht (A4-0212/98), beigefügt war. Anhand dieses Entwurfs wurde 
der Akt von 1976 zuletzt durch den Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates vom 25. Juni 
2002 und 3. September 2002 geändert.

4. Doch trotz dieser Änderung (bei der es im Wesentlichen um die Einführung eines 
Kriteriums der Verhältnismäßigkeit des nationalen Wahlrechts und das Verbot des 
Doppelmandats ging) war die Formulierung des Akts von 1976 offenbar noch nicht völlig 
ausreichend, vor allem was die Prüfung und das Erlöschen eines Mandats betraf. In diesem 
Zusammenhang sei an die jüngsten Fälle einiger Mitglieder des Europäischen Parlaments
erinnert, an deren Beispiel die Unzulänglichkeit gewisser Bestimmungen des Akts deutlich 
wurde.

5. In Artikel 12 des Akts ist vorgesehen: „Das Europäische Parlament prüft die Mandate der 
Abgeordneten. Zu diesem Zweck nimmt das Europäische Parlament die von den 
Mitgliedstaaten amtlich bekanntgegebenen Wahlergebnisse zur Kenntnis und befindet über 
die Anfechtungen, die gegebenenfalls aufgrund der Vorschriften dieses Akts – mit Ausnahme 
der innerstaatlichen Vorschriften, auf die darin verwiesen wird – vorgebracht werden 
könnten.“

6. Diese Vorschrift räumt dem Europäischen Parlament im Grunde genommen keine Befugnis 
ein, die Entscheidungen der nationalen Behörden über die Wahlergebnisse zu prüfen; es kann 
diese somit lediglich zur Kenntnis nehmen. Was wäre rechtens, wenn die Bekanntgabe, die 
ein Mitgliedstaat vornimmt, auf der Grundlage einer internen Vorschrift erfolgte, die im 
Widerspruch zur Akte von 1976 steht und generell gegen das Primärrecht verstößt? Was wäre
rechtens, wenn die Bekanntgabe einer gewählten Person das Ergebnis einer auf abweichenden
nationalen Bestimmungen beruhenden Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidung ist, mit der 
eine Wahlanfechtung ausgesprochen wird? 

7. Nähme man Artikel 12 wörtlich, müsste das Parlament als souveräne Versammlung auf das 
Recht, seine Zusammensetzung selbst zu bestimmen, verzichten und den Willen der 
Mitgliedstaaten bedingungslos akzeptieren.

8. Eine ähnliche Problematik lag vor, als das Plenum des Europäischen Parlaments beschloss, 
die Prüfung des Mandats von Herrn Donnici abzulehnen und das Mandat von Herrn Occhetto
zu bestätigen (vgl. Entscheidung des Europäischen Parlaments vom 24. Mai 2007 (Verfahren
2007/2121(REG)). Damals wurde der Mandatsverzicht von Herrn Occhetto – durch den Herr 
Donnici dessen Sitz im Parlament hätte übernehmen können – vom Parlament für nichtig 
erklärt, was im Widerspruch zur Entscheidung der zuständigen nationalen Behörden stand, da 
diese auf einer fehlerhaften Absicht einer politischen Vereinbarung basierte, die gegen Geist
und Buchstaben des Akts von 19761 verstieß. 

                                               
1 Es sei daran hingewiesen, dass die fragliche Entscheidung von Herrn Donnici (Rechtssache T-215/07) und der 
italienischen Regierung (C-393/07) angefochten wurde und die entsprechenden Verfahren noch anhängig sind.
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9. Hierzu sieht Artikel 12 Absatz 3 des Akts von 1976 Folgendes vor: „Ist in den 
Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats ausdrücklich der Entzug des Mandats eines Mitglieds 
des Europäischen Parlaments vorgesehen, so erlischt sein Mandat entsprechend diesen 
Rechtsvorschriften. Die zuständigen einzelstaatlichen Behörden setzen das Europäische 
Parlament davon in Kenntnis.“

10. Auch hier wird dem Europäischen Parlament keine Befugnis eingeräumt, die 
Entscheidungen der nationalen Behörden zu prüfen, die somit als einzige darüber entscheiden 
können, ob ein Abgeordneter im Amt bleiben darf. Und auch hier stellt sich das Problem des 
Erlöschens bzw. Entzugs eines Mandats, den ein Mitgliedstaat auf der Grundlage 
innerstaatliche Bestimmungen bzw. Verwaltungs- oder Gerichtsentscheidungen erklärt, die im 
Widerspruch zum Primärrecht stehen.

11. Theoretisch hätte auch im Fall von Herrn Geremek ein solches Problem auftreten können. 
Einem polnischen Gesetz vom 18. Oktober 2006 zufolge sind nämlich alle Inhaber 
öffentlicher Ämter (auch polnische Abgeordnete des Europäischen Parlaments) verpflichtet, 
binnen eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes schriftlich zu erklären, ob sie 
zwischen 1944 und 1990 mit der Geheimpolizei zusammengearbeitet haben. Nach Ablauf 
dieser Frist wäre die Weigerung, eine solche Erklärung abzugeben, einer Falschaussage
gleichgekommen, also einem Sachverhalt, der der strafrechtlichen Verfolgung unterliegt und
zum Verlust des Amts hätte führen können. Hierzu ist anzumerken, dass die polnische
Regelung für den Falle einer strafrechtlichen Verurteilung – und sei sie auch von sehr 
geringem Ausmaß – den Verlust des europäischen Mandats vorsieht und somit im 
Widerspruch zu der weniger strengen Regelung für nationale Abgeordnete steht. Bisher hat 
Herr Geremek sich geweigert, diese Erklärung abzugeben, und läuft somit Gefahr, verurteilt
zu werden und sein Mandat im Europäischen Parlament zu verlieren.

12. In dieser Angelegenheit erging mittlerweile ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, 
in dem das betreffende Gesetz für rechtswidrig erklärt wurde. Wäre dies nicht geschehen, 
hätte das Europäische Parlament die Entscheidung der nationalen Behörden, die ganz 
offensichtlich gegen die elementarsten freiheitlichen Grundsätze verstößt, hilflos zur Kenntnis 
nehmen müssen.

13. Als ob all dies noch nicht genug wäre, tritt die Unzulänglichkeit des Akts dadurch noch 
deutlicher zutage, dass das Europäische Parlament sowohl hinsichtlich der Prüfung als auch 
des Entzugs des Mandats über keinerlei Instrument verfügt, um sofort reagieren zu können, 
wenn nationale Bestimmungen nicht im Einklang mit dem Primärrecht stehen. Nach 
geltendem Recht besteht die einzige Möglichkeit vielmehr darin, die Kommission zur 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen den betreffenden Staat aufzufordern. 
Derzeit hat diese Aufforderung allerdings keine verbindliche Wirkung, da lediglich die 
Kommission (nach eigenem Ermessen) ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten kann.

III. Standpunkt des Verfassers

1. In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen möchte der Verfasser in seiner 
Stellungnahme für den für diese Angelegenheit zuständigen Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen als Erstes eine Änderung der Artikel 12 und 13 des Akts anregen, um dem 



DT\724597DE.doc 5/6 PE404.816v02-00
Externe Übersetzung

DE

Europäischen Parlament die Möglichkeit zu geben zu prüfen, ob die Entscheidungen der 
nationalen Behörden über die Mitteilung der Personen, die gewählt wurden, und das 
Erlöschen des Mandats mit Geist und Buchstaben dieses Akts übereinstimmen.

2. Dazu wären folgende Lösungen denkbar:

a) Das Europäische Parlament könnte die Befugnis erhalten, die Mandate seiner 
Mitglieder auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten bekanntgegebenen 
Ergebnisse zu prüfen und selbständig über die jeweiligen Anfechtungen zu 
entscheiden. Zu diesem Zweck könnte Artikel 12 des Akts wie folgt umformuliert 
werden. „Das Europäische Parlament prüft die Mandate der Abgeordneten auf der 
Grundlage der von den Mitgliedstaaten amtlich bekanntgegebenen Wahlergebnisse 
und befindet über die Anfechtungen, die gegebenenfalls aufgrund der Vorschriften 
dieses Akts vorgebracht werden.“

b) Das Europäische Parlament könnte den Gerichtshof im Vorfeld bitten dürfen, sich zur
Vereinbarkeit der Entscheidungen der nationalen Behörden in Wahlangelegenheiten 
mit dem Gemeinschafsrecht zu äußern (in Anlehnung an Artikel 300 Absatz 6 des EG-
Vertrags über internationale Abkommen). Sollte der Gerichtshof eine Unvereinbarkeit 
feststellen, können unabhängig von den nationalen Behörden die Mandate geprüft 
bzw. deren Erlöschen festgestellt werden.

c) Das Europäische Parlament könnte die Befugnis erhalten, wenn es um die 
Verteidigung seiner Vorrechte geht, den Gerichtshof direkt – unabhängig von der 
Kommission – anzurufen, um festzustellen, ob eine Vertragsverletzung eines 
Mitgliedstaats vorliegt.

d) Eine untergeordnete Möglichkeit könnte darin bestehen, die Kommission zu 
verpflichten, dem Europäischen Parlament mithilfe des zuständigen 
Kommissionsmitglieds die Gründe darzulegen, weshalb sich ihre Mitglieder gegen die 
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen einen Mitgliedstaat entschieden 
haben, dem ein Verstoß gegen die Vorrechte des Europäischen Parlaments 
vorgeworfen wird, obwohl Letzteres dieses Verfahren gefordert hatte.

3. Der Verfasser könnte darüber hinaus die Idee der Einführung einiger Grundsätze des 
Wahlrechts in Erwägung ziehen. Diese sollten auf Folgendes abzielen:

a) Es könnten ein bzw. mehrere grenzübergreifende (also mehrere Mitgliedstaaten 
betreffende) Wahlkreise eingeführt werden, und zwar auch der Bedeutung wegen, die 
Artikel 191 des EG-Vertrags den politischen Parteien auf europäischer Ebene
beimisst.

b) Neben einem europäischen Begriff der Unvereinbarkeit (vgl. Artikel 7 Absatz 1 des 
Akts) könnte zumindest ein europäischer Begriff der Wählbarkeit und des Erlöschens 
des Mandats eingeführt werden.
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c) Man könnte die Achtung der Volkssouveränität bekräftigen, indem die 
Zusammensetzung des Kreises der gewählten Personen nach der Wahl nicht mehr 
aufgrund von Entscheidungen oder Vereinbarungen der Parteien geändert werden 
darf1.

4. Es liegt auf der Hand, dass das Europäische Parlament, das letztlich auf der Grundlage der 
Vorschriften des Akts von 1976 (vgl. Artikel 12) über Anfechtungen „richtet“, in diesen Akt
um so mehr detaillierte Bestimmungen aufnimmt, je mehr es über seine Zusammensetzung 
unabhängig von den nationalen Behörden selbst entscheiden darf.

                                               
1 Dies scheinen die Rechtsvorschriften einiger Mitgliedstaaten zuzulassen.


	724597de.doc

