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1. Politischer Rahmen

Gemäß den mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechten, die im EG-Vertrag 
(Artikel 17 bis 22) verankert sind, können wahlberechtigte Unionsbürger entscheiden, 
ob sie ihr Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat oder ihrem Wohnsitzmitgliedstaat ausüben. Die Berechtigung 
zur Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament umfasst sowohl das aktive 
als auch das passive Wahlrecht. Die Grundsätze, nach denen Unionsbürger diese 
Rechte in einem Mitgliedstaat ausüben können, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht 
besitzen, sind in der Richtlinie 93/109/EG festgelegt. Niemand darf bei einer Wahl 
zum Europäischen Parlament mehr als eine Stimme abgeben oder in mehr als einem 
Mitgliedstaat als Kandidat aufgestellt werden (Artikel 4 der Richtlinie).

Als die Richtlinie 93/109/EG angenommen wurde, gehörten der EU lediglich 
12 Mitgliedstaaten an. Die vorliegende Folgenabschätzung wurde durchgeführt, um 
zusätzliche Informationen zu den Problemen vorzulegen, die seit der Annahme der 
Richtlinie aufgetreten sind. Ferner sollen Lösungsmöglichkeiten zur Bewältigung der 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Erweiterung der Europäischen Union 
auf 27 Mitgliedstaaten, durch die die bereits ermittelten Probleme angesichts der noch 
größeren Vielfalt der Wahlsysteme der Mitgliedstaaten weiter verstärkt werden, 
vorgeschlagen werden.

2. Politische Ziele

Die Richtlinie 93/109/EG beinhaltet die folgenden politischen Ziele:

Allgemeine Ziele:

Die Beteiligung aller Unionsbürger an den Europawahlen sicherstellen;•

die Wahlbeteiligung aller Unionsbürger bei den Europawahlen fördern;•

sicherstellen, dass ausländische Unionsbürger in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat das •
aktive und passive Wahlrecht unter denselben Bedingungen ausüben können,
wie die inländischen Staatsangehörigen (Nichtdiskriminierungsprinzip).

Spezifische Ziele:

Verhinderung doppelter Stimmabgaben bei den Europawahlen;•

Verhinderung doppelter Kandidaturen bei den Europawahlen;•

Abbau der Hindernisse für Unionsbürger, die sich bei den Europawahlen in •
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat als Kandidat aufstellen lassen möchten. 

3. Mängel des bestehenden Systems zur Verhinderung doppelter Stimmabgaben 
und doppelter Kandidaturen
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Wahlbeteiligung und doppelte Stimmabgabe

Bei den Europawahlen 2004 gab es in den 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
über 5,5 Millionen Unionsbürger im Wahlalter, die nicht im Besitz der 
Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzmitgliedstaats waren. 

Die durchschnittliche Gesamtwahlbeteiligung lag bei diesen Wahlen bei 45,7 %. Unter 
den ausländischen Unionsbürgern fiel sie geringer aus: In den sechs Staaten, für die 
Zahlen (oder Schätzwerte) zur Wahlbeteiligung dieser Bürger verfügbar waren, lag 
die Beteiligungsquote im Mittel bei 19,6%. 

Praktische Probleme mit dem derzeitigen System für den Informationsaustausch

In der Richtlinie 93/109/EG wurden zur Vermeidung doppelter Stimmabgaben und 
doppelter Kandidaturen zwei Regelungen vorgesehen: Erstens müssen ausländische 
Unionsbürger eine förmliche Erklärung vorlegen, in der sie versichern, dass sie ihr 
aktives und passives Wahlrecht nur im Wohnsitzmitgliedstaat ausüben werden; 
zweitens müssen die Mitgliedstaaten Informationen über Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten austauschen, die in die Wählerverzeichnisse aufgenommen oder als 
Kandidat aufgestellt wurden, und ferner geeignete Maßnahmen ergreifen, um bei ihren 
Staatsangehörigen doppelte Stimmabgaben und doppelte Kandidaturen zu verhindern.
Zu diesem Zweck wurde ein System für den Informationsaustausch unter den 
Mitgliedstaaten eingerichtet, das bereits bei drei Wahlen zum Europäischen Parlament 
eingesetzt wurde: 1994, 1999 und 2004. 

Als wichtigste Mängel dieses Systems wurden die folgenden ermittelt: Übermittlung 
unvollständiger Informationen, weswegen die betreffenden Bürger in den bestehenden 
nationalen Verzeichnissen nicht ermittelt werden können; Probleme mit der 
Transliteration von Namen; verspätetes Eintreffen der Daten, so dass diese nicht mehr 
bearbeitet werden können; Übermittlung der Daten in unterschiedlichen Formaten 
(z. B. in Papierform, auf Diskette oder per CD-ROM), so dass sie nicht per EDV 
verarbeitet werden können. Außerdem hat der Informationsaustausch über das 
derzeitige System in einer geringen Zahl von Fällen dazu geführt, dass Bürger daran 
gehindert wurden, ihr Wahlrecht auszuüben. Darüber hinaus kann nicht ermittelt 
werden, ob das System die Anzahl der doppelten Stimmabgaben verringert hat. Bei 
den Wahlen 2004 haben zwei Mitgliedstaaten Fälle doppelter Stimmabgaben 
festgestellt: aus Luxemburg wurden 4 Fälle und aus Deutschland ca. 120 Fälle 
gemeldet. 

Insgesamt beurteilen die Mitgliedstaaten das System als schwerfällig und ineffizient.

Die meisten Probleme sind auf die Unterschiede zwischen den Wahlsystemen der 
Mitgliedstaaten, die nicht harmonisiert sind, auf den Einsatz unterschiedlicher 
Verfahren für die Erstellung bzw. Aktualisierung der nationalen Wählerverzeichnisse 
in den Mitgliedstaaten und die Aufnahme unterschiedlicher Informationen in diese 
Verzeichnisse zurückzuführen. Dies stellt eines der größten Hindernisse für einen 
zügigen und effizienten Austausch von Informationen über ausländische Unionsbürger 
dar. 

Fünfzehn Mitgliedstaaten haben Schätzwerte zu den Ressourcen übermittelt, die sie 
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bei den Europawahlen 2004 für das System für den Informationsaustausch 
aufgewendet haben. Allein für diese Mitgliedstaaten beliefen sich die geschätzten 
Kosten auf 981 000 EUR. Ein großer Teil der Kosten sind auf die Übermittlung 
unzureichender Informationen zurückzuführen. Wird das System unverändert 
beibehalten, ist angesichts der zunehmenden Zahl der Unionsbürger mit Wohnsitz in 
einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, und der 
Erweiterung der EU ein Kostenanstieg zu erwarten. 

Die folgenden der im Rahmen der Folgenabschätzung erarbeiteten Optionen dürften 
am besten geeignet sein, doppelte Stimmabgaben und doppelte Kandidaturen zu 
verhindern:

Option 1 – Status quo

Es werden keine Änderungen an der gegenwärtigen Situation vorgenommen, d. h. die 
folgenden Maßnahmen werden beibehalten:

Das derzeitige System für den Informationsaustausch unter den •
Mitgliedstaaten. Im Rahmen dieses Systems ist es Aufgabe des 
Wohnsitzmitgliedstaats, Angaben zu ausländischen Unionsbürgern, die sich in das 
Wählerverzeichnis dieses Staats eintragen (oder sich dort als Kandidat aufstellen) 
lassen, an den Herkunftsmitgliedstaat zu übermitteln, der daraufhin die 
betreffenden Bürger aus seinem Wählerverzeichnis streicht, um doppelte 
Stimmabgaben zu verhindern. Die Kommission erstellte in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten Leitlinien, in denen festgelegt ist, welche Informationen auf 
welchem Wege zu übermitteln sind. 

Die förmliche Erklärung der ausländischen Unionsbürger, die bei der •
Eintragung in das Wählerverzeichnis bzw. der Einreichung der 
Kandidaturerklärung im Wohnsitzmitgliedstaat vorzulegen ist; in dieser Erklärung 
versichert der betreffende Bürger, dass er sein aktives Wahlrecht nur in seinem 
Wohnsitzmitgliedstaat und nicht in seinem Herkunftsmitgliedstaat ausüben wird 
(Artikel 9 und 10 der Richtlinie 93/109/EG) bzw. nur im Wohnsitzmitgliedstaat 
kandidieren wird (Artikel 10).

Option 2 – Abschaffung des derzeitigen Systems für den Informationsaustausch unter 
Beibehaltung der förmlichen Erklärung, Einführung von Strafen und nachträglichen
Kontrollen

Im Rahmen dieser Option würden an der Richtlinie 93/109/EG die folgenden 
Änderungen vorgenommen:

Abschaffung des derzeitigen Systems für den Informationsaustausch unter •
Beibehaltung der förmlichen Erklärung der ausländischen Unionsbürger, in der sie 
versichern, dass sie bei jeder Europawahl ihre Stimme nur einmal abgeben und 
nicht gleichzeitig in einem anderen Mitgliedstaat kandidieren werden; 

Einführung von Strafen für doppelte Stimmabgaben;•

Einführung nachträglicher Kontrollen zur Feststellung von Fällen doppelter •
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Stimmabgaben. 

Option 3 - Verbesserung des derzeitigen Informationsaustauschsystems

Im Rahmen dieser Option würden die administrativen Verfahren und 
Durchführungsmodalitäten des derzeitigen Systems für den Informationsaustausch 
durch folgende Maßnahmen verbessert, um für eine einheitliche Vorgehensweise 
innerhalb der gesamten Union zu sorgen: 

Festlegung einer einheitlichen Frist für den Austausch der Informationen; •

Anpassung des Formats der auszutauschenden Informationen, so dass sämtliche •
Mitgliedstaaten alle zur Identifizierung ihrer Staatsangehörigen benötigten 
Informationen erhalten können;

Einführung einer Regelung, nach der alle Informationen auf einem vorgegebenen •
Weg elektronisch zu übermitteln sind, damit alle Informationen per EDV 
verarbeitet werden können; 

Einführung der Verwendung des griechischen und des kyrillischen Alphabets; •

ordnungsgemäße Unterrichtung der Bürger, die aus einem Wählerverzeichnis •
gestrichen werden, durch die Mitgliedstaaten.

Dieses System wäre von den Mitgliedstaaten wahrscheinlich auf der Grundlage eines 
von der Kommission im Rahmen eines Ausschussverfahrens angenommenen 
Beschlusses umzusetzen.

Option 4 – Aufstellung eines Wählerverzeichnisses für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament

Diese Option würde voraussetzen, dass alle für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament erstellten Wählerverzeichnisse der Mitgliedstaaten zu einem gemeinsamen 
Wählerverzeichnis aller Mitgliedstaaten zusammengefasst würden. Eine Unteroption 
wäre hierbei eine vollständige Vereinheitlichung der Verfahren für die Erstellung bzw. 
Aktualisierung der nationalen Verzeichnisse und der in diese aufzunehmenden 
Informationen. Die in dem Wählerverzeichnis erfassten Informationen würden unter 
den Mitgliedstaaten ausgetauscht.

Neben einer Änderung der Richtlinie 93/109/EG müsste nach dieser Option auch der 
Akt von 1976 zu den Wahlen zum Europäischen Parlament (im Anhang zum 
Beschluss 76/787/EGKS, EWG, Euratom des Rates) geändert werden.
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Beurteilung der verschiedenen Optionen
Beurteilung der verschiedenen Optionen zur Verbesserung des Systems 

im Hinblick auf die Verhinderung doppelter Stimmabgaben und doppelter Kandidaturen 
Zielsetzung/
Problematik

Beurteilung der Optionen
(erwartete Auswirkungen: von „-“ (kein Beitrag zum Erreichen des Ziels) bis „√√√√√“

(umfassende Verwirklichung des Ziels))
Option 1: Status 
quo

Option 2:
Abschaffung des 
derzeitigen 
Informationssystem
s 

Option 3:
Verbesserung des 
derzeitigen 
Systems

Option 4:
Aufstellung eines 
Wählerverzeichnisses 
für die Europawahlen 

Verhinderung doppelter 
Stimmabgaben bei den 
Europawahlen

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Verhinderung doppelter 
Kandidaturen bei den 
Europawahlen

√√√ √√√√ √√√√ √√√√

Sicherstellung der 
Beteiligung aller 
Unionsbürger an den 
Europawahlen

√√ √√√√ √√√√ √√√√

Förderung der Beteiligung 
aller Unionsbürger an den 
Europawahlen

√√ √√ √√ √√√

Sicherstellen, dass 
ausländische Unionsbürger in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat 
das aktive und passive 
Wahlrecht unter denselben 
Bedingungen ausüben 
können wie die inländischen 
Staatsangehörigen 
(Nichtdiskriminierungsprinzi
p)

√√√√ √√√√ √√√√ √√√√√

Grundrechte

Aktives und passives 
Wahlrecht bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 
(Artikel 39)

√√√ √√√ √√√√ √√√√√

Schutz der 
personenbezogenen Daten 
(Artikel 8)

√ √√√ √ √√√

Kosten im Vergleich zum 
Status quo
+: höhere Kosten; 0: Kosten 
unverändert; -: niedrigere 
Kosten

0 - 0 +

Bevorzugte Option

Die verschiedenen Optionen wurden im Hinblick auf die folgenden Aspekte beurteilt 
und miteinander verglichen: Erreichen der politischen Ziele; Stärkung und 
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Gewährleistung der Grundrechte; Berücksichtigung der Standpunkte der 
Mitgliedstaaten und beteiligter Akteure; Durchführbarkeit und Kosten. Auf der 
Grundlage dieser Beurteilungen und Vergleiche wurde im Hinblick auf die 
Beseitigung der Mängel des bestehenden Systems zur Verhinderung doppelter 
Stimmabgaben und doppelter Kandidaturen der Option 2 der Vorzug gegeben: 
Abschaffung des derzeitigen Systems für den Informationsaustausch unter 
Beibehaltung der förmlichen Erklärung, Einführung von Strafen und nachträglichen 
Kontrollen. Damit würde die Gefahr, dass Unionsbürger irrtümlicherweise aus einem 
Wählerverzeichnis gestrichen und nicht darüber in Kenntnis gesetzt werden, und 
deswegen nicht wählen können, beseitigt. Die Kosten für den Informationsaustausch 
unter den Mitgliedstaaten würden eingespart. Strafen für doppelte Stimmabgaben 
werden sicherlich eine abschreckende Wirkung ausüben.

Es müsste überprüft werden, ob doppelte Stimmabgaben ausländischer Unionsbürger 
vorgekommen sind. Würden die elektronischen Verzeichnisse der Namen und 
weiteren Angaben zu allen Wählern aufbewahrt, wäre dieses Verfahren technisch 
unproblematisch. Derzeit führen jedoch nicht alle Mitgliedstaaten solche 
elektronischen Verzeichnisse. 

Auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse ist es unwahrscheinlich, dass ein 
kostenwirksames Überprüfungssystem vor 2009 eingerichtet werden kann. Es darf 
aber davon ausgegangen werden, dass dies bei späteren Wahlen möglich sein wird.
Statt eines Überprüfungssystems könnten für 2009 vorbeugende Maßnahmen ergriffen 
werden, zum Beispiel könnte in der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden, 
dass doppelte Stimmabgaben nunmehr strafbar sind, und es könnten einfache Systeme 
für punktuelle nachträgliche Überprüfungen in Situationen, in denen die 
Wahrscheinlichkeit doppelter Stimmabgaben größer ist, eingeführt werden. In diesem 
Zusammenhang ist zu betonen, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass bei den 
bisherigen Europawahlen doppelte Stimmabgaben in größerem Umfang vorgekommen 
sind. 

4. Hoher Verwaltungsaufwand für ausländische Kandidaten bei den 
Europawahlen

2004 gab es bei den Europawahlen insgesamt 8 974 Kandidaten. Davon haben 8 917 
in ihrem Herkunftsstaat und 57 als ausländische Unionsbürger in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat kandidiert.

Es gibt Grund zur Annahme, dass die Anzahl der ausländischen Unionsbürger, die in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat kandidieren, größer gewesen wäre, wenn ausländische 
Unionsbürger nicht verpflichtet gewesen wären, anhand einer von den zuständigen 
Behörden des Herkunftsmitgliedstaats ausgestellten Bescheinigung nachzuweisen, 
dass sie ihres passives Wahlrechts nicht verlustig gegangen sind. Drei Staaten haben 
angegeben, dass es eine Reihe von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dieser 
Verpflichtung gegeben hat, die dazu geführt haben, dass ausländische Unionsbürger in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat als nicht wählbar eingestuft wurden. Die derzeitige 
Verpflichtung zur Vorlage einer Bescheinigung hat sich daher negativ auf die 
Wahlbeteiligung ausländischer Unionsbürger als Kandidaten in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat ausgewirkt. 
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Hoher Verwaltungsaufwand

In manchen Mitgliedstaaten ist nicht klar ersichtlich oder festgelegt, welche nationale 
Behörde für die Ausstellung der Bescheinigung des Herkunftsmitgliedstaats zuständig 
ist, die Unionsbürger derzeit bei der Einreichung einer Kandidaturerklärung in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat vorlegen müssen, um nachzuweisen, dass sie berechtigt sind, 
ihr passives Wahlrecht bei den Europawahlen auszuüben. Befragungen ausländischer 
Unionsbürger, die bei den Europawahlen kandidiert haben, haben ebenfalls ergeben, 
dass es für sie zum Teil problematisch gewesen ist, sich mit der zuständigen Behörde 
ihres Herkunftsstaats in Verbindung zu setzen und die erforderliche Bescheinigung 
rechtzeitig zu erhalten.

Die folgenden der im Rahmen der Folgenabschätzung erarbeiteten Optionen dürften 
am besten geeignet sein, doppelte Stimmabgaben und doppelte Kandidaturen zu 
verhindern:

Option 1 – Status quo

Keine Änderungen: Bei der Einreichung einer Kandidaturerklärung für die Wahlen 
zum Europäischen Parlament in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat müssen Unionsbürger 
die besagte Bescheinigung ihres Herkunftsmitgliedstaats vorlegen (Artikel 6 und 10). 

Option 2 – Verbesserung des derzeitigen Systems

Nach dieser Option würde zum Beispiel eine EU-weite Informationskampagne 
entwickelt, mit der eine umfassende Liste der Behörden bekannt gemacht würde, die 
für die Ausstellung der Wählbarkeitsbescheinigung an Bürger zuständig sind, die in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat kandidieren möchten.

Option 3 - Abschaffung der Verpflichtung der Kandidaten zur Vorlage der 
Bescheinigung der zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats, der zufolge 
sie ihres passiven Wahlrechts nicht verlustig gegangen sind, und statt dessen 
Aufnahme eines entsprechenden Hinweises in die von den Kandidaten gemäß dem 
derzeitigen Artikel 10 Absatz 1 vorzulegende förmliche Erklärung

Neben der Aufnahme eines neuen Hinweises in die von den Kandidaten vorzulegende 
Erklärung würde nach dieser Option auch ein Verfahren eingeführt, nach dem die 
Wohnsitzmitgliedstaaten überprüfen können, ob die betreffenden Kandidaten 
tatsächlich wählbar sind. Hierzu übermitteln sie dem Herkunftsmitgliedstaat 
Mitteilungen über diese Erklärungen.
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Beurteilung der verschiedenen Optionen

Beurteilung der verschiedenen Optionen zum Abbau des hohen Verwaltungsaufwands für ausländische 
Unionsbürger, die bei den Europawahlen in ihrem Wohnsitzmitgliedstaat kandidieren

Zielsetzung/
Problematik

Beurteilung der Optionen
(erwartete Auswirkungen: von „-“ (kein Beitrag zum Erreichen des Ziels) bis „√√√√√

“ (umfassende Verwirklichung des Ziels))

Option 1: Status quo Option 2:

Verbesserung des 
derzeitigen Systems

Option 3:

Abschaffung der 
Verpflichtung zur Vorlage 
einer Bescheinigung

Abbau der Hindernisse für 
Unionsbürger, die bei den 
Europawahlen in ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat
kandidieren möchten 

√ √√√ √√√√

Sicherstellung der 
Beteiligung aller 
Unionsbürger an den 
Europawahlen

√ √√ √√√

Förderung der Beteiligung 
aller Unionsbürger an den 
Europawahlen

√ √√ √√√

Sicherstellen, dass 
ausländische Unionsbürger in 
ihrem Wohnsitzmitgliedstaat 
das aktive und passive 
Wahlrecht unter denselben 
Bedingungen ausüben 
können wie die inländischen 
Staatsangehörigen 
(Nichtdiskriminierungsprinzip
)

√ √ √√

Grundrechte

- Aktives und passives 
Wahlrecht bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament 
(Artikel 39)

- √√√ √√√√

- Schutz der 
personenbezogenen Daten 
(Artikel 8)

√√√√√ √√√√√ √√

Kosten im Vergleich zum 
Status quo

+: höhere Kosten; 0: Kosten 
unverändert; -: niedrigere 
Kosten

0 + 0
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Bevorzugte Option

Im Hinblick auf die Verringerung des Verwaltungsaufwands bei Kandidaturen 
ausländischer Unionsbürger bei den Europawahlen wird Option 3 der Vorzug 
gegeben: Abschaffung der Verpflichtung der Kandidaten zur Vorlage der von den 
zuständigen Behörden des Herkunftsmitgliedstaats auszustellenden Bescheinigung, 
der zufolge sie ihres passiven Wahlrechts nicht verlustig gegangen sind, und statt 
dessen Aufnahme eines entsprechenden Hinweises in die von den Kandidaten gemäß
dem derzeitigen Artikel 10 Absatz 1 vorzulegende förmliche Erklärung.

Durch diese Option würden die Hindernisse für ausländische Unionsbürger, die bei 
den Europawahlen kandidieren möchten, weitgehend ausgeräumt, da diese demnach 
nur eine förmliche Erklärung (und keine Bescheinigung einer Behörde) vorlegen 
müssten. 

Die Mitgliedstaaten hätten die Möglichkeit, die Erklärung auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen, indem sie diese dem Herkunftsmitgliedstaat übermitteln. Insgesamt würde 
die bevorzugte Option nur geringe „Kosten für die Gesellschaft“ verursachen.

5. Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und europäischer Mehrwert

Durch die bevorzugte Option zur Behebung der Mängel des derzeitigen Systems für 
den Informationsaustausch würden weder Maßnahmen zur Harmonisierung der 
Wahlsysteme der Mitgliedstaaten eingeführt noch gemeinsame Maßnahmen, die über 
das zur Verwirklichung der angestrebten Ziele erforderliche Maß hinausgehen. 
Angesichts des transnationalen Charakters des Problems – d. h. Durchsetzung des 
Verbots, bei einer Europawahl in mehr als einem Mitgliedstaat abzustimmen bzw. zu 
kandidieren - ist eine Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten erforderlich. 

Der Anforderung, keine Maßnahmen zur Harmonisierung der Wahlsysteme der 
Mitgliedstaaten und keine gemeinsamen Maßnahmen einzuführen, die über das zur 
Verwirklichung der Ziele erforderliche Maß hinausgehen, trägt auch die Option 
Rechnung, der im Hinblick auf die Verringerung des erheblichen 
Verwaltungsaufwands für potenzielle Kandidaten der Vorzug gegeben wird. Die 
Einführung der Möglichkeit, die Erklärungen ausländischer Unionsbürger zu 
überprüfen, wäre wertvoll, damit sichergestellt werden kann, dass Bürger, die in 
einem Mitgliedstaaten als nicht wählbar gelten, nicht in einem anderen Mitgliedstaaten 
kandidieren können. 

Werden auf EU-Ebene keine Maßnahmen ergriffen, so könnte dies die legitimen 
Interessen der Unionsbürger erheblich schädigen, die mit gutem Grund erwarten 
dürfen, dass niemand das Wahlsystem missbrauchen kann, indem er bei den 
Europawahlen mehr als einmal abstimmt oder in einem Mitgliedstaat kandidiert, 
obwohl der seines passiven Wahlrechts in einem anderem Mitgliedstaat verlustig 
gegangen ist. Durch die bevorzugten Optionen würde daher die Verpflichtung der EU 
erfüllt, den Schutz der Grundrechte der Bürger zu gewährleisten. Bei dem 
gemeinsamen Vorgehen werden somit im Rahmen der beiden bevorzugten Optionen 
das Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union 
sowie dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags zur 
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Gründung der Europäischen Gemeinschaft geachtet.


