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Das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg.
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Das EuropäischE parlamEnt wirD als EinzigE institution 
DEr EuropäischEn union DirEkt DEmokratisch von DEn 
BürgErinnEn unD BürgErn gEwählt. DiE aBgEorDnEtEn  
für Das EuropäischE parlamEnt wErDEn in allgEmEinEr, 
unmittElBarEr, frEiEr unD gEhEimEr wahl BEstimmt. DiE 
Europawahl finDEt allE fünf JahrE statt. 

DiE BürgErinnEn unD BürgEr allEr Eu-mitgliEDstaatEn  
sinD im zEitraum vom 22. Bis 25. mai 2014 aufgErufEn, mit 
ihrEr stimmE ihrE aBgEorDnEtEn für Das EuropäischE  
parlamEnt zu wählEn. Damit kÖnnEn siE auf DiE  
gEstaltung EuropäischEr politik Einfluss nEhmEn.

in DEutschlanD finDEt DiE Europawahl am sonntag, DEn 
25. mai 2014 statt.

EinlEitung
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infoDas EuropawahlgEsEtz 

im europawahlgesetz (euWG) finden Sie 
nähere informationen zum Verfahren 
bei europawahl in deutschland, vor 
allem über das Wahlsystem, die Wahl-
organe, das aktive und passive Wahlrecht 
und die feststellung der Wahlergebnisse. 
zuletzt wurde es am 7. Oktober 2013 
geändert.

Auf die Bundesrepublik Deutschland 
ent fallen 96 Abgeordnete des Euro
päischen Parlaments. Sie werden in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier,  
gleicher und geheimer Wahl für fünf 
Jahre gewählt.

http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/
downloads/rechtsgrundlagen/europawahlgesetz.pdf

DiE EuropawahlorDnung

die europawahlordnung (euWO) kon-
kretisiert die Vorgaben des europa wahl-
gesetzes und regelt insbesondere die 
Bestellung und tätigkeit der Wahlorgane, 
die Voraussetzungen zur aufnahme in 
das Wählerverzeichnis, die zulassung 
von Wahlvorschlägen sowie die Brief-
wahl. 

http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/ 
downloads/rechtsgrundlagen/europawahlordnung.pdf

§ 1
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gesetzgebung
Die mehrheit der

Eu-gesetze beschließen  
Europäisches parlament  

und rat
gemeinsam.

haushalt
Das Europäische  

parlament beschließt  
jährlich mit dem rat  
über den haushalt  

der Eu.

Erweiterung
Das Europäische  

parlament muss dem  
Beitritt jedes neuen  

mitgliedstaates
zustimmen.

kontrolle der 
Exekutive

Das parlament 
kontrolliert 
die anderen 

Eu-institutionen.

Gemäß dem ende 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon werden 2014 
nach der europawahl 96 abgeordnete aus deutschland ins europäische Parla-
ment entsandt. der offizielle Sitz der Volksvertretung befindet sich in Straßburg 
an der deutsch-französischen Grenze, wo zwölf Mal im Jahr Plenartagungen statt-
finden. zu ausschusssitzungen und bei Bedarf zu zusätzlichen Plenarsitzungen 
kommen die europaabgeordneten in Brüssel zusammen. 

Das EuropäischE parlamEnt – 
struktur unD aufgabEn

Das EuropäischE parlamEnt ist DiE grÖsstE multi nationalE 
parlamEntarischE volksvErsammlung DEr wElt unD wirD  
als EinzigEs organ DEr Eu DirEkt von DEn BürgErinnEn unD 
BürgErn für fünf JahrE gEwählt. 

aufgaBEn DEs  
EuropäischEn parlamEnts
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DEr präsiDEnt unD Das präsiDium 

das Präsidium besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des europäischen Parlaments, den 14 Vizepräsidenten und den fünf 
Quästoren, die vom Plenum für eine amtszeit von zweieinhalb Jahren 
gewählt werden und wiederwählbar sind.

die Präsidentin / der Präsident ist die/der institutionelle Vertreter des 
Parlaments nach außen und in dessen Beziehungen zu den anderen 
eu-institutionen. Sie /er leitet alle tätigkeiten des Parlaments und 
führt den Vorsitz in den Plenarsitzungen. 

die 14 Vizepräsidenten vertreten den Präsidenten und sind zudem 
zuständig für je einen speziellen aufgabenbereich.

die fünf Quästoren befassen sich mit Verwaltungs- und finanz-
aufgaben, die unmittelbar die europaabgeordneten betreffen.

1
Präsident

 des europäischen Parlaments

14 
VizePräsidenten

5 
Quästoren



9

Fraktion der Grünen /
Europäische Freie Allianz

GRÜNE/EFA

Europäische Konservative
 und Reformisten

EKR

ALDE

Fraktion der Allianz der Liberalen 
und Demokraten für Europa

EVP

Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(Christdemokraten)

S&D

Progressive Allianz der Sozialisten 
und Demokraten

Zusammensetzung und Beispiele für Parteien, Stand September 2009

KVEL/NGL

Konföderale Fraktion der  Ver. Europ.
Linken / Nord. Grüne Linke

Fraktion Europa der Freiheit
und der Demokratie

EFD

Fraktionslos

FL

Europäisches Parlament

Wahl alle 5 Jahre

Bürgerinnen 
und Bürger

fraktionEn im EuropäischEn parlamEnt

nach der europawahl ist eine Vielzahl nationaler Parteien durch die in den Mitglied-
staaten gewählten abgeordneten im europäischen Parlament vertreten. die europa-
abgeordneten können sich in fraktionen zusammenschließen. Sie bilden fraktionen 
entsprechend ihrer jeweiligen politischen Orientierung und nicht nach ihrer Staats-
angehörigkeit. zurzeit gibt es im europäischen Parlament sieben fraktionen.
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ständige 
ausschüsse

parlamEntarischE ausschüssE 

es gibt 20 ausschüsse, die den vielfältigen und unterschiedlichen fach- und 
Sachgebieten des europäischen Parlaments entsprechen. der ausschuss für aus-
wärtige angelegenheiten hat zudem zwei unterausschüsse: Menschenrechte 
sowie Sicherheit und Verteidigung. die europaabgeordneten leisten in den aus-
schüssen einen wichtigen teil der parlamentarischen arbeit. die ausschussmit-
glieder beraten und ändern zunächst die Gesetzesvorschläge der europäischen 
Kommission, bevor diese dem Plenum zur abstimmung zugeleitet werden. Wenn 
politische Geschehen es erfordern, können bei dringendem handlungsbedarf 
auch Sonderausschüsse eingesetzt werden, deren Bestand zeitlich begrenzt ist.

Landwirtschaft und  
  ländliche entwicklung

sonder
aus

schüsse

   auswärtige 
angelegenheiten

Sicherheit und Verteidigung

internationaler handel

haushaltskontrolle

fischerei
Wirtschaft und Währung

Beschäftigung und
soziale angelegenheiten

Bürgerliche freiheiten, Justiz und inneres

rechtindustrie, forschung 
und energie

Konstitutionelle fragen

Kultur und Bildung

Verkehr und fremdenverkehr

Binnenmarkt und  
 Verbraucherschutz

umweltfragen,  
   öffentliche Gesundheit  
    und Lebensmittelsicherheit

haushalt
entwicklung

Menschenrechte

Petitionen

rechte der frau und  
Gleichstellung der Geschlechter

regionale entwicklung
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DElEgationEn

Mit Parlamenten der Länder oder Ländergruppen aus aller Welt, die nicht Mitglied 
der europäischen union sind, unterhalten die delegationen des europäischen 
Parlaments Beziehungen. zurzeit gibt es 41 delegationen, über die das Parlament 
die eu nach außen vertritt und ihre grundlegenden Werte, wie die achtung der 
Menschenrechte, in den Partnerländern fördert. diese treffen finden ein- oder 
zweimal jährlich statt, abwechselnd an einem der arbeitsorte des europäischen 
Parlaments oder im Land des Partnerparlaments.
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mit DEr Europawahl 2014 wErDEn 96 aBgEorDnEtE aus 
DEutschlanD in Das EuropäischE parlamEnt EinziEhEn.  
allE unionsBürgErinnEn unD unionsBürgEr mit wohn-
sitz in DEutschlanD, DiE minDEstEns 18 JahrE alt sinD, 
kÖnnEn für DiE wahl im parlamEnt kanDiDiErEn. DiE  
partEiEn oDEr politischEn vErEinigungEn stEllEn listEn 
mit ihrEn kanDiDatEn für Das EuropaparlamEnt auf. 

für die Legislaturperiode von 2014 bis 2019 werden insgesamt 751 Sitze im Parlament vergeben. 

wEr wirD gEwählt?

deutschland 96
frankreich 74
italien 73
Vereinigtes Königreich 73
Spanien 54
Polen 51
rumänien 32
niederlande 26
Belgien 21
tschechische republik 21
Griechenland 21
ungarn 21
Portugal 21
Schweden 20

Österreich 18
Bulgarien 17
dänemark 13
Slowakei 13
finnland 13
irland 11
Kroatien 11
Litauen 11
Lettland 8
Slowenien 8
estland 6
zypern 6
Luxemburg 6
Malta 6

zusammensetzung der Sitze  
in der Wahlperiode 2014 – 2019
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wahlBErEchtigtE pErsonEn

Wer in deutschland das recht hat, bei den europawahlen 
zu wählen, hat auch das passive Wahlrecht, um sich für 
einen abgeordnetensitz im europäischen Parlament in 
Straßburg zu bewerben. das gilt für alle unionsbürgerinnen und 
unionsbürger. 

Kandidieren kann man nur auf Bundes- oder Landeslisten von 
Parteien oder politischen Vereinigungen. die deutschen und euro-
päischen Wahlgesetze schreiben vor, dass sich die Bewerber auf 
Parteitagen oder Mitgliederversammlungen einem demokratischen 
auswahlverfahren stellen müssen. die Parteien oder politischen 
Vereinigungen müssen in geheimer Wahl sowohl ihre Kandidaten  
als auch den jeweiligen Listenplatz ermitteln. 

partEiEn unD politischE vErEinigungEn

Wahlvorschläge für die europawahl können von Parteien oder poli-
tischen Vereinigungen beim Bundeswahlleiter eingereicht werden. 
dieser entscheidet, ob der eingereichte Wahlvorschlag  zugelassen 
wird. einzelbewerbungen sind nicht möglich.

die Mitgliedschaft im europäischen Parlament ist unvereinbar mit 
der ausübung eines nationalen abgeordnetenmandats. das bedeutet 
konkret, dass deutsche europaabgeordnete nicht zugleich ein 
Mandat als Bundes- oder Landtagsabgeordnete wahrnehmen dürfen. 
hingegen ist es erlaubt, dass europaabgeordnete Mandate auf 
kommunaler ebene (z. B. als Stadt-, Gemeinde- oder Kreisrat) aus-
üben.
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EuropäischE partEiEn

die eu-Wahlrichtlinie sieht keine staatenübergreifenden europäischen Mandate 
vor, daher stehen auch keine europäischen Parteien, sondern die nationalen 
Parteien zur Wahl. 

der Vertrag von Lissabon schreibt vor, dass bei der auswahl der Kommissions-
präsidentin oder des Kommissionspräsidenten das Wahlergebnis berücksichtigt 
werden muss. daher forderte das europäische Parlament die Parteien auf, jeweils 
einen Spitzenkandidaten für die europawahl 2014 zu nominieren. dies könnte zu 
einem grenzüberschreitenden Wahlkampf führen.

infoEu-wahlrichtlinie  

die eu-Wahlrichtlinie 93/109/eG 
regelt die einzelheiten der aus-
übung des aktiven und passiven 
Wahlrechts bei den Wahlen zum 
europäischen Parlament für uni-
onsbürgerinnen und -bürger mit 
Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie 
nicht besitzen. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:3
29:0034:0038:DE:PDF

Eu-parteienstatut 

das europäische Parteienstatut 
regelt unter anderem die defini-
tion einer europäischen Partei, 
demokratische Prinzipien, struk-
turelle fragen, rechtspersön-
lichkeit sowie den um gang mit 
Spendenmitteln. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:
2003R2004:20071227:DE:PDF

Der Bundeswahlleiter 

die internetseite des Bundes-
wahlleiters bietet ein umfassen-
des angebot zu Landtags-, 
Bundestags- und europawahl. 
außerdem stehen auf der 
Website ein Wahl-aBC zu den 
europawahl, die gesetzlichen 
Grundlagen sowie die Wahl-
ergebnisse zur Verfügung. 

www.bundeswahlleiter.de
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untErschiED zwischEn BunDEs- unD lanDEslistEn  

im deutschen Wahlgesetz ist geregelt, dass Parteien zur europawahl entweder 
Bundes- oder Landeslisten aufstellen können. diese Wahlmöglichkeit hat keinen 
einfluss darauf, wie viele abgeordnete eine Partei ins europäische Parlament ent-
senden darf. die zahl der gewonnenen Mandate ist allein vom bundesweiten 
Wahlergebnis der Parteien abhängig. Bei Parteien mit Landeslisten ist neben dem 
Bundesergebnis auch das Wahlergebnis in den einzelnen Bundesländern dafür 
ausschlaggebend, ob und wie viele Kandidaten dieser Partei aus einem bestimmten 
Bundesland ins europäische Parlament einziehen dürfen. Parteien, die ihre Kandi-
daten auf einer einheitlichen Bundesliste präsentieren, entscheiden parteiintern 
über die reihenfolge der abgeordneten. 

aktuEllEs zur spErrklausEl

im november 2011 entschied das Bundesverfassungsgericht,
dass die fünf-Prozent-Sperrklausel der europawahl in der
Bundesrepublik deutschland verfassungswidrig sei.

daraufhin führte der Gesetzgeber eine drei-Prozent-hürde 
für die europawahl 2014 ein, woraufhin weitere Klagen folgten. 
diesen Klagen hat das Bundesverfassungsgericht 2014 statt-
gegeben. das Gericht begründete sein urteil damit, dass 
eine Sperrklausel gegen die Grundsätze der Wahlrechts- und 
Chancengleichheit der Parteien verstoße. damit haben meh-
rere kleine Parteien die Chance, durch die Wahl am 25. Mai 
ins europaparlament einzuziehen.
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wEr Darf wählEn?

in DEutschlanD sinD allE BürgErinnEn unD BürgEr, DiE am 
wahltag minDEstEns 18 JahrE alt sinD, in DEr EuropäischEn 
union wahlBErEchtigt, unaBhängig Davon, wo siE sich zum 
zEitpunkt DEr wahl aufhaltEn. allErDings sinD in DEn mit-
gliEDstaatEn untErschiEDlichE rEgEln zu BEachtEn, Da Das 
wahlrEcht national BEstimmt wirD. 

Belgien, Bulgarien, dänemark, deutschland, estland, finnland, frankreich, Griechenland, irland,  
italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, tschechische republik, ungarn, Vereinigtes 
Königreich und zypern.
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DiE BunDEsBürgEr in DEutschlanD

es müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, um an der  
europawahl in deutschland teilnehmen zu können:
1) man muss am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben,
2) man darf nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sein. 

Grundsätzlich ist man in der Gemeinde in deutschland wahl-
berechtigt, in der man seinen hauptwohnsitz gemeldet hat. 
dort ist man automatisch im Wahlregister eingetragen und  
von dort bekommt man die Wahlbenachrichtigung zugesandt.  

Wenn man am Wahltag verhindert ist, kann man im Voraus Briefwahlunterlagen beantragen. 
ansonsten wählt man direkt am Wahlsonntag. 

DEutschE im auslanD

Bundesbürger, die ihren hauptwohnsitz in einem anderen eu-Staat haben, können ent-
weder (a) per Briefwahl an ihrem letzten hauptwohnsitz in deutschland oder (b) an 
ihrem derzeitigen Wohnort an der Wahl teilnehmen. auch deutsche, die außerhalb  
der eu leben, können wählen (c). Grundsätzlich muss sichergestellt werden, dass jede 
Bürgerin und jeder Bürger nur einmal ihre bzw. seine Stimme abgibt.

a) deutsche mit Wohnsitz in einem anderen eu-staat wählen in deutschland
Wer sich für eine Wahl in deutschland entscheidet, sollte wegen des besonderen Ver-
fahrens und der möglicherweise langen Postwege rechtzeitig aktiv werden. zunächst 
muss man sich in das Wählerverzeichnis der deutschen Gemeinde eintragen lassen, bei 
der man vor dem Wegzug aus der Bundesrepublik zuletzt mit hauptwohnsitz gemeldet 
war. dies geht nur auf förmlichen antrag hin. die ausgefüllten und unterschriebenen  
formulare müssen spätestens 21 tage vor der Wahl bei der zuständigen Gemeinde-
behörde in deutschland eingehen. 

zu beachten ist hierbei, dass man den antrag bei jeder Wahl neu stellen muss. Somit 
spielt es bei der europawahl 2014 keine rolle, ob man sich bei einer der vergangenen 
europawahlen oder bei der Bundestagswahl 2013 bereits zur Wahl angemeldet hat. 
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info

b) deutsche mit Wohnsitz in einem anderen eu-staat  
wählen im jeweiligen Mitgliedstaat 

alle unionsbürgerinnen und unionsbürger haben an ihrem offiziell gemeldeten Wohnort 
innerhalb der europäischen union das Wahlrecht zum europäischen Parlament. daher  
können auch alle wahlberechtigten deutschen an ihrem Wohnort in einem der übrigen 
27 eu-Mitgliedstaaten wählen gehen. 

da die regelungen für die Wahlbeteiligung in den 28 Mitgliedsländern unterschiedlich 
gestaltet sind, sollte man sich rechtzeitig am Wohnort über die einzuhaltenden nationalen 
Wahlmodalitäten erkundigen. 

es ist weiterhin zu beachten, dass der Wahltermin und die Öffnungszeiten der Wahllokale 
von Land zu Land unterschiedlich sind. der vorgegebene zeitraum für die europawahl 2014 
ist vom 22. bis 25. Mai 2014.

Briefwahl 

Mit der Wahlbenachrichtigung wird auch 
der antrag auf Briefwahl verschickt. Wird 
der antrag gestellt, werden die erforder-
lichen Wahlunterlagen (Wahlschein, Stimm-
zettel, Stimmzettelumschlag, Wahlbrief-
umschlag und Merkblatt zur Briefwahl) 
per Post übersandt. der Wahlbrief muss 
spätestens am Wahltag um 18:00 uhr 
eingehen. 

antragsformulare und Merkblätter 

die antragsformulare und Merkblätter für 
die eintragung in ein Wählerverzeichnis 
zur europawahl sind im internetangebot 
des Bundeswahlleiters verfügbar oder ab 
frühjahr 2014 bei den Kreiswahlleitern in 
deutschland sowie bei allen diplomati-
schen und konsularischen Ver tretungen 
der Bundesrepublik deutschland im aus-
land als Papiervordruck erhältlich.

Wenn man als deutscher im eu-ausland wählt, bestimmt man über die in diesem 
Land zu vergebenden Mandate für das europäische Parlament und nicht über die 
deutschen Mandate. 
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c) deutsche mit Wohnsitz außerhalb der eu  
wählen per Briefwahl

das Wahlrecht beschränkt sich nicht nur auf die deutschen, die im 
Gebiet der europäischen union leben. im Prinzip können alle 
deutschen, die im ausland leben, per Briefwahl an der europawahl 
teilnehmen. Bundesbürger, die nicht mehr im Bundesgebiet gemeldet 
sind, müssen in ihrer letzten Wohngemeinde förmlich die aufnahme 
ins Wählerverzeichnis beantragen.
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BürgErinnEn unD BürgEr aus anDErEn Eu-mitgliEDstaatEn: 
wahlrEcht in DEutschlanD nutzEn!

Seit dem Vertrag von Maastricht 1992 können alle unionsbürgerinnen und unionsbürger, die nicht 
in ihrem heimatland wohnen, frei entscheiden, ob sie a) & b) an ihrem derzeitigen Wohnort oder 
c) in ihrem herkunftsland wählen möchten. 

a) erstmalige Wahl am Wohnort in deutschland
für die europawahl 2009 waren insgesamt rund 2,1 Millionen unionsbürgerinnen 
und unionsbürger aus den anderen Mitgliedstaaten in deutschland wahlberechtigt. 

um von ihrem europawahlrecht Gebrauch zu machen, müssen sich eu-Bürgerinnen 
und eu-Bürger ins Wählerverzeichnis ihres derzeitigen Wohnortes eintragen lassen. 
der förmliche antrag muss spätestens 21 tage vor der Wahl bei der Gemeinde-
verwaltung ihres Wohnortes eingereicht werden. auf diesem amtlichen formular 
wird erklärt, dass man das Wahlrecht nur im „Wohnsitzstaat“ ausüben wird, dass 
man in seinem herkunftsland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen ist und den 
Wohnsitz seit mindestens drei Monaten im Gebiet der eu hat. 

das formular muss persönlich und handschriftlich unterschrieben sein. daher 
reicht eine Übermittlung der daten an die Gemeindeverwaltung per e-Mail 
oder telefax nicht aus. 

Vordrucke und Merkblätter für die antragsstellung werden von den Gemeinde-
behörden und auf der internetseite des Bundeswahlleiters bereitgehalten. die 
Wahlbenachrichtigung wird dann per Post zugestellt. 
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b) unionsbürgerinnen und unionsbürger, die bereits im  
Wahlregister eingetragen sind

unionsbürgerinnen und unionsbürger, die sich bereits für frühere europawahlen 
in ein Wählerverzeichnis in deutschland haben eintragen lassen, bekommen bei der 
europawahl 2014 - genau wie die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger auch - 
automatisch von ihrer jetzigen Wohnortgemeinde die Wahlbenachrichtigung 
zugesandt. dies geschieht auch, wenn sie in der zwischenzeit innerhalb des 
Bundesgebietes umgezogen sind und sich umgemeldet haben. Sollte drei 
Wochen vor der Wahl noch keine Wahlbenachrichtigung im Briefkasten sein, 
müssen sich Wahlberechtigte unbedingt mit ihrem örtlichen Wahlamt in Ver-
bindung setzen.

c) Wahl im Herkunftsland
Wer sich dafür entscheidet, im Land seiner  
herkunft an der europawahl teilzunehmen, 
sollte sich rechtzeitig bei seinem Konsulat 
beziehungs weise seiner Botschaft in deutsch-
land erkundigen. die einzelheiten und for-
malitäten nationaler Wahlordnungen können 
sehr unterschiedlich sein und sind zum teil mit 
einem großen zeitlichen Vorlauf angesetzt.
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Bureau de vote N°  404

Bureau de vote 

N°  403
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wiE wirD gEwählt?

DiE aBgEorDnEtEn für Das EuropäischE parlamEnt wErDEn 
in allgEmEinEr, unmittElBarEr, frEiEr unD gEhEimEr wahl 
BEstimmt. rEchtsgrunDlagE ist artikEl 223 DEs vErtrags 
üBEr DiE arBEitswEisE DEr EuropäischEn union. DiE konkrEtE 
Durchführung untErliEgt EinEr rEihE wEitErEr EuropäischEr 
unD nationalEr vorschriftEn. 

die Wahl zum europäischen Parlament erfolgt nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts mit 
Listenvorschlägen. Jede Wählerin und jeder Wähler verfügt über eine Stimme, mit der sie den 
Listenvorschlag einer Partei oder einer politischen Vereinigung wählen können.

rEchtlichE grunDlagEn

die Wahlen zum europäischen Parlament werden von den Mitgliedstaaten 
ausgestaltet, so dass es verschiedene Bedingungen für die ausübung des 
Wahlrechts gibt. zudem legen die Mitgliedstaaten die Wahltermine und 
Öffnungszeiten der Wahllokale fest. in deutschland ist die Stimmabgabe 
nur am Sonntag, den 25. Mai 2014 von 8 bis 18 uhr möglich. das Vereinigte 
Königreich und die niederlande wählen dagegen bereits am donnerstag, 
den 22. Mai 2014. die Wahlergebnisse aller Mitgliedsstaaten - auch solcher, 
deren Wählerinnen und Wähler bereits vor dem 25. Mai abgestimmt 
haben - werden erst nach Schließung der letzten Wahllokale am 25. Mai 
um 22 uhr veröffentlicht. unterschiedliche regeln gibt es auch für alters-
grenzen des aktiven und passiven Wahlrechts, hinsichtlich der aufteilung 
des Wahlgebiets in Wahlkreise sowie bei Sperrklauseln für Parteien. 
 
die anzahl der Sitze, die einem Mitgliedsland im europaparlament zusteht, 
wird durch die jeweils gültige Vertragsgrundlage der eu bestimmt. da die 
europawahl auf Basis des Vertrags von Lissabon stattfindet, halten mit der 
europawahl in 2014 insgesamt 751 abge ordnete einzug ins europäische 
Parlament, von denen 96 aus deutschland kommen werden. 
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wiE wählE ich mEinEn EuropaaBgEorDnEtEn?

der Wahlakt besteht aus einer einzigen handlung: dem Kreuz auf dem Stimmzettel. im folgenden 
finden Sie informationen rund um die Wahlbenachrichtigung, die Briefwahl und den Stimmzettel. 

die Wahlbenachrichtigung und der Wahlschein
alle Bürgerinnen und Bürger, die im Wählerverzeichnis ihrer Gemeinde eingetragen 
sind, erhalten automatisch eine Wahlbenachrichtigung per Post.

auf der Wahlbenachrichtigung erhalten Sie alle not wendigen informationen: 
1) die angabe des Wahllokals
2) die angabe der Wahlzeit
3) die nummer unter der man im Wählerverzeichnis eingetragen ist.

die Wahlbenachrichtigung sollte beim Gang zur Wahlurne mitgeführt werden, 
jedoch berechtigt auch ein gültiger Personalausweis oder reisepass zur 
Stimmabgabe im vorgesehenen Wahllokal. 

Während die Wahlbenachrichtigung nur die Wahl im auf der Wahlbenachrichtigung 
genannten Wahllokal erlaubt,  berechtigt der Wahlschein dazu, in einem beliebigen 
anderen Wahllokal seines Kreises oder seiner kreisfreien Stadt zu wählen. auf der 
Wahlbenachrichtigung befindet sich der Vordruck für den antrag. Man bekommt 
dann nicht nur den Wahlschein, sondern in der regel die gesamten Briefwahlunter-
lagen zugesandt. Somit kann man sich dann noch entscheiden, ob man vorab per 
Brief oder mit dem Wahlschein wählen möchte. 
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der stimmzettel
die Stimmzettel sind nicht einheitlich, sondern von Bundesland zu Bundes-
land unterschiedlich gestaltet. einige Parteien stellen ihre Kandidatinnen 
und Kandidaten in Bundeslisten, andere in Landeslisten auf und einige 
Parteien treten nur in bestimmten Bundesländern an.

die reihenfolge der zur Wahl stehenden Parteien richtet sich auf dem 
Stimmzettel nach dem Wahlergebnis der letzten europawahl. Parteien, 
die zum ersten Mal für das europaparlament kandidieren, werden anschlie-
ßend in alphabetischer reihenfolge aufgeführt.  

neben dem namen der Partei sind die Kandidatinnen und Kandidaten 
der vordersten zehn Listenplätze vermerkt sowie - bei Bundeslisten - der 
abkürzung des Landes (z. B. Sh für Schleswig-holstein oder Sn für Sachsen). 
außerdem ist angegeben, ob es sich bei diesem Wahlvorschlag um eine 
Bundes- oder Landesliste handelt. die zur Wahl stehenden Listen sind 
starr und durch die Wähler nicht veränderbar. Jeder Wähler hat bei der 
europawahl eine Stimme.
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Briefwahl
Wer am 25. Mai 2014 nicht in seinem Wohnort zur Wahl gehen kann, hat die Möglichkeit,  
die Briefwahl zu beantragen.  

auf der amtlichen Wahlbenachrichtigung, die alle Wahlberechtigten zugesandt bekommen, 
ist ein antrag auf  Briefwahl aufgedruckt, der ausgefüllt an das örtliche Wahlamt geschickt 
wird. die Wahlunterlagen werden anschließend an den antragsteller versandt und umfassen 
einen amtlichen Stimmzettel, einen Wahlschein und zwei Briefumschläge sowie ein Merk-
blatt, auf dem noch einmal genau erläutert ist, wie man sein Kreuzchen machen und in wel-
chen umschlag man anschließend die entsprechenden dokumente stecken muss.  

Wenn Sie die unterlagen vor sich liegen haben, gehen Sie folgendermaßen vor: 
1) auf dem amtlichen Stimmzettel kreuzen Sie bitte die Partei ihrer Wahl an. 
2) anschließend legen Sie den Stimmzettel in den ersten amtlichen Wahlumschlag, den Sie 

dann verschließen. auf dem von der Gemeindeverwaltung ausgestellten Wahlschein ist 
die eidesstattliche Versicherung vorgedruckt, die Sie unter angabe des Ortes und tages 
persönlich unterzeichnen müssen. 

3) Stecken Sie nun den bereits verschlossenen ersten Wahlumschlag und den unter-
schriebenen Wahlschein in den zweiten amtlichen Wahlbriefumschlag und verschließen 
Sie diesen. 

4) Übersenden Sie den Brief rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag angegebene 
Stelle im Wahlamt, so dass er dort spätestens am Wahltag um 18 uhr eintrifft. er kann 
dort auch persönlich abgegeben werden. 

der Versand von Briefwahlunterlagen ist innerhalb deutschlands kostenlos. die unterlagen, 
die aus dem ausland verschickt werden, müssen entsprechend frankiert sein.
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DiE informationskampagnE 
für DiE Europawahl 2014 
DEs EuropäischEn parlamEnts

die europäische union steht vor großen her-
ausforderungen. Wichtige themen sind unter 
anderem die Stabilisierung der gemeinsamen 
Währung, des euro, die Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und Bekämpfung der arbeits-
losigkeit und die Position der europäischen 
union in der Weltpolitik. es bestätigt sich stets aufs neue, dass europäerinnen 
und europäer Lösungen für Probleme am besten gemeinsam finden.

das europäische Parlament ist mittlerweile in fast allen Politikbereichen gleich-
berechtigter Gesetzgeber neben dem rat der europäischen union. daher können 
wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger bei der europawahl am 25. Mai 2014 
entscheidend auf die Politik der europäischen union einfluss nehmen, sie können 
„handeln, mitmachen und bewegen“. zusätzlich wird die Wahl zum ersten Mal 
die Besetzung der nächsten Präsidentin oder des nächsten Präsidenten der 
europäischen Kommission beeinflussen. daraus leitet sich auch das Motto  
der informationskampagne des europäischen Parlaments zur europawahl ab: 
„diesmal geht‘s um mehr“.

HANDELN, 
DAMIT WAS
GESCHIEHT.
WWW.EuropArL.Eu
#Ep2014

ETWAS
BEWEGEN 
FÜR IHR LEBEN.
WWW.EuRopARL.Eu
#Ep2014

ARBEIT SCHAFFEN. 
PACKEN WIR’S AN.
WWW.EuRoPARl.Eu
#EP2014
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Europaabgeordnete
die abgeordneten des europäischen Parlaments. 
Sie werden alle fünf Jahre von den wahlberech-
tigten Bürgerinnen und Bürgern der eu gewählt. 

allgemeine wahl 
allen Wahlberechtigten muss nach einheitlichen 
Voraussetzungen die teilnahme an der Wahl 
ermöglicht werden. die Bindung des Wahlrechts 
an Vermögen oder Steuerleistung sowie der 
ausschluss bestimmter Gruppen oder Schichten 
vom Wahlrecht sind nicht erlaubt. zulässig dage-
gen sind zum Beispiel ein Mindestalter oder der 
ausschluss aufgrund von entmündigung. 

freie wahl
die freie Wahl schützt die Bildung und Äußerung 
der politischen Meinung bei der Stimmabgabe. 
Jeder direkte wie indirekte zwang oder druck in 
Bezug auf die Stimmabgabe ist unzulässig. 

unmittelbare wahl
die unmittelbare Wahl schließt aus, dass Wahl-
männer oder andere instanzen zwischen dem 
Votum der Wählerin / des Wählers und der Wahl 
der abgeordneten stehen. das Gegenbeispiel 
für diese direkte Wahl ist die Wahl des uS-ameri-
kanischen Präsidenten, bei der die Wählerinnen 
und Wähler in jedem Bundesstaat eine bestimmte 
anzahl an Wahlmännern bestimmen, die dann 
wiederum den Präsidenten wählen. 

geheime wahl 
die geheime Wahl verhindert, dass andere Wäh-
lerinnen und Wähler, Wahlorgane oder Wahlbe-
hörden vom inhalt der Stimmabgabe Kenntnis 
erlangen. ziel ist es, eine einflussnahme zu ver-
hindern. die Wahl muss in der Kabine stattfinden. 

verhältniswahlrecht
Bei der Verhältniswahl erhält eine Partei oder 
Liste so viele Mandate, wie es ihrem prozentua-
len Stimmenanteil entspricht. Bei der Mehrheits-
wahl dagegen wird das Wahlgebiet in so viele 
Wahlkreise eingeteilt, wie es Mandate gibt. in 
diesem Wahlkreis gewinnt dann der Kandidat 
mit den meisten Stimmen das Mandat. 

degressive proportionalität 
das Prinzip der degressiven Proportionalität 
regelt, dass zwar kleinere Mitgliedstaaten pro 
unionsbürgerin und unionsbürger stärker ver-
treten sind als größere, dass aber ähnlich große 
Staaten auch die gleiche zahl von abgeordne-
ten entsenden. auf der einen Seite verhindert 
das Prinzip, dass ein größerer Staat mehr abge-
ordnete pro unionsbürgerin und unionsbürger 
entsendet als ein kleinerer Staat (degressivkom-
ponente). auf der anderen Seite sichert es, dass 
ein größerer Staat stets mehr abgeordnete ent-
sendet als ein kleinerer Staat (Proportionalitäts-
komponente). 

aktives wahlrecht
Bei den europawahlen dürfen in deutschland 
alle Bürgerinnen und Bürger wählen, die mindes-
tens das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht 
durch einen richterspruch oder entmündigung 
vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 

passives wahlrecht
Wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, können bei 
der europawahl für ein abgeordnetenmandat 
kandidieren.

Briefwahl 
eine Briefwahl können Bürgerinnen und Bürger 
beantragen, die am Wahltag nicht persönlich im 
Wahllokal ihre Stimme abgeben können. Gründe 
für eine Briefwahl sind beispielsweise auslands-
aufenthalte, Krankheit, hohes alter und Gebrech-
lichkeit. aufgrund des Postwegs findet die Brief-
wahl grundsätzlich vor den Wahlen statt. 

Bundeswahlleiter 
der Bundeswahlleiter wird vom Bundesminister 
des innern auf unbestimmte zeit ernannt. tradi-
tionell wird das amt vom Präsidenten des Statis-
tischen Bundesamtes übernommen. der Bundes-
wahlleiter stellt informationen und Statistiken zu 
Landtags-, Bundestags- und europawahlen zur 
Verfügung. darüber hinaus sind auch Merkblätter 
und antragsformulare beim Bundeswahlleiter 
erhältlich. 

glossar
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wEitErführEnDE informationEn unD links

die offizielle internetseite zur europawahl 2014 bietet ihnen alle informationen zu den 
Wahlen in den 28 Mitgliedsstaaten:
www.wahlen2014.eu

die internetseite des informationsbüros des europäischen Parlaments in deutschland 
bietet ihnen einen umfangreichen Überblick über aktionen und informationen rund  
um die europawahl 2014 in deutschland: 
www.europarl.de

auf der zentralen internetseite des europäischen Parlaments finden Sie generelle  
informationen in allen amtssprachen der europäischen union:
www.europarl.europa.eu
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das informationsbüro des europäischen Parlaments in deutschland weist 
darauf hin, dass alle angaben ohne Gewähr sind.

diese Broschüre ist teil der Öffentlichkeitsarbeit des europäischen Parlaments.  
Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf nicht 
für zwecke der Wahlwerbung politischer Parteien verwendet werden.

redaktionsschluss: februar 2014.

© europäische union, 2014. der nachdruck ist mit Verweis auf die Quelle gestattet.
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