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Staatsangehörigkeit, zu den Europawahlen

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fragt sich, ob es rechtmäßig war, dass in den Niederlanden das Ergebnis der 
Europawahlen vor dem vereinbarten Termin bekannt gegeben und so das Ergebnis in anderen 
Ländern beeinflusst wurde. Er möchte außerdem wissen, ob es rechtmäßig war, dass die 
zuständigen deutschen Behörden sich weigerten, Wahllokale in Gefängnissen einzurichten, 
und ob es rechtmäßig war, dass nur Häftlinge, die über Geld verfügen – d. h. die Briefmarken 
kaufen konnten, um ihren Wahlbrief zu verschicken – an den Europawahlen teilnehmen 
konnten. Der Petent ersucht das Europäische Parlament, die Bundesrepublik Deutschland um 
diesbezügliche Erläuterungen zu bitten.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 22. Januar 2010

Der Petent bringt das Problem der vorzeitigen Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Europawahlen zur Sprache. Im Akt zu den Wahlen der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments von 1976 ist festgelegt, dass die Mitgliedstaaten die Ergebnisse der Wahlen erst 
veröffentlichen dürfen, wenn die Wahllokale in allen Mitgliedstaaten geschlossen sind.

„Ein Mitgliedstaat darf das ihn betreffende Wahlergebnis erst dann amtlich bekannt geben, 
wenn die Wahl in dem Mitgliedstaat, dessen Wähler innerhalb des in Absatz 1 genannten 
Zeitraums als Letzte wählen, abgeschlossen ist“.
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Da die niederländischen Behörden die Teilergebnisse der Europawahlen ab dem 4. Juni 
öffentlich gemacht haben, hat sich die Kommission mit der niederländischen Regierung in 
Verbindung gesetzt, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. In ihrem Schreiben an die 
Niederlande zu dieser Frage machte die Kommission deutlich, dass sie bereit ist, kraft ihrer 
Vorrechte dafür zu sorgen, dass die Rechtsvorschriften der Niederlande mit dem 
Gemeinschaftsrecht in Einklang gebracht werden.

Das Recht von Häftlingen auf Teilnahme an den Europawahlen fällt nicht unter das 
Gemeinschaftsrecht. Nach derzeitigem Stand des Gemeinschaftsrechts ist die Festlegung, 
welche Personen das aktive und passive Wahlrecht für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament haben, Sache der jeweiligen Mitgliedstaaten. Es unterliegt somit der Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten, die Vorschriften für die Entziehung des Wahlrechts wie auch die 
Bedingungen zu bestimmen, unter denen sich Häftlinge an den Wahlen beteiligen können.


