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Meine Rechte als Unionsbürgerin oder –bürger: 

Aktives und passives Wahlrecht 

Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger besitzen das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunal- und 
Europawahlen. Das heißt, wer im EU-Ausland lebt und auch dort gemeldet ist, darf am dortigen 
Wohnort auch an den Europa- und Kommunalwahlen teilnehmen. 
 
Artikel 20 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union: 

 
Die für alle gültigen Wahl-Voraussetzungen sind: 
 

 Unionsbürgerschaft; 

 Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat des Ortes der Wahl 

oder der Kandidatur; 

 Erfüllung der für die Staatsangehörigen geltenden Bestim-

mungen des Wohnsitzmitgliedstaats für das aktive und pas-

sive Wahlrecht (Gleichheitsgrundsatz der inländischen und 

ausländischen Wähler). 
 

Dabei können die Unionsbürgerinnen und -bürger ihr aktives 
und passives Wahlrecht entweder im Wohnsitzmitgliedstaat 
oder im Herkunftsmitgliedstaat ausüben. Wichtig: Es ist je-
doch nicht möglich, bei der gleichen Wahl seine Stimme mehr 
als einmal abzugeben oder in mehr als einem EU-
Mitgliedstaat zu kandidieren. 
 
Europawahlen 2014 
 
In Deutschland waren insgesamt etwa 64,3 Millionen Men-
schen berechtigt, an den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment 2014 teilzunehmen: 61,4 Millionen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit sowie etwa 2,9 Millionen Bürgerinnen 
und Bürger aus anderen EU-Staaten. EU-Ausländer konnten 
sich entscheiden, ob sie an den Europawahlen in Deutschland 
oder in ihrem Heimatland teilnehmen wollten. Für eine Teil-
nahme in Deutschland war hierzu eine Eintragung in das je-
weilige Wahlverzeichnis vor Ort notwendig. 
Diese Eintragungen werden per Datenaustausch an die jewei-
ligen Behörden in den Heimatländern übermittelt und die 
Personen dort entsprechend gesperrt, um eine doppelte Wahl 
auszuschließen.  

„Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die in den Verträgen vorgesehenen 
Rechte und Pflichten. Sie haben unter anderem in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, das aktive und passive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament  und bei den Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben Bedingungen gelten 
wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats.“ 

 



2 
 

 
Bei Bürgerinnen und Bürgern mit einer doppelten Staatsangehörigkeit greift dies nicht. Hierzu 
zählt der durch die Medien gegangene Fall des „Zeit“-Chefredakteurs Giovanni di Lorenzo bei 
den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament 2014.  
 

Hintergrund:  
In der Talk-Sendung von Günther Jauch gestand der „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo 
am Abend der Europawahl 2014 überraschend, dass er in zwei Ländern seine Stimme abgege-
ben hatte: einmal in einer Grundschule in Hamburg und einmal im italienischen Konsulat, da er 
beide Staatsangehörigkeiten hat und demnach zwei Pässe besitzt. 
Das daraufhin von der Hamburger Staatsanwaltschaft eingeleitete Verfahren wegen Verdachts 
der Wahlfälschung wurde jedoch im November 2014 gegen Zahlung einer finanziellen Auflage 
eingestellt. Auch die Einsprüche gegen die Europawahl wurden im Februar 2015 endgültig zu-
rückgewiesen, da lediglich im Fall di Lorenzo eine doppelte Stimmabgabe bekannt geworden 
ist. Da diese eine Stimme keinen Einfluss auf das Wahlergebnis gehabt habe, wurden die Ein-
sprüche als unbegründet zurückgewiesen. 

 
In Deutschland haben derzeit etwa eine Million Menschen die doppelte Staatsbürgerschaft. Das 
Problem von Doppelabstimmungen wurde vom Bundesinnenminister und den Landeswahlleitern 
der Bundesländer erkannt und soll zukünftig unterbunden werden. Wie diese „Lücke“ jedoch 
geschlossen werden soll, ist noch unklar, da hier wohl eine nationale Gesetzgebung nicht aus-
reicht. Dementsprechend muss eine europaweite Lösung bis zu den nächsten Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament im Jahr 2019 angestrebt werden.  
 
Wahlrecht für Unionsbürgerinnen und -bürger in Nürnberg: 
 
Bei der Europawahl 2014 waren in Nürnberg insgesamt 40.813 EU-Bürgerinnen und -Bürger 
wahlberechtigt. Davon waren aus den Wahlen 1999, 2004 und 2009 bereits 953 nichtdeutsche 
Unionsbürger im Wählerverzeichnis registriert. Alle anderen wurden im Vorfeld der Europawah-
len 2014 individuell vom Wahlamt der Stadt Nürnberg über die Notwendigkeit der Eintragung in 
das Wählerverzeichnis benachrichtigt. Insgesamt wurden so zusätzlich 507 neue Eintragungen 
beantragt, sodass letztendlich insgesamt 1.460 wahlberechtigte Unionsbürger registriert waren. 
Dies entspricht einem Anteil von lediglich knapp 3,6% der potenziell Wahlberechtigten nicht-
deutschen Unionsbürger. Allerdings konnten die Unionsbürgerinnen und -bürger auch in ihren 
jeweiligen Heimatländern oder in Botschaften und Konsulaten an den Europawahlen teilneh-
men.  

 
Fast 25.000 Nürnbergerinnen und Nürn-
berger besitzen eine doppelte EU-
Staatsangehörigkeit. Das heißt, sie haben 
sowohl die deutsche als auch die Staats-
angehörigkeit eines weiteren EU-
Mitgliedstaates. Davon sind jedoch knapp 
6.500 Personen erst nach dem Jahr 2000 
geboren und somit noch nicht wahlbe-
rechtigt.  
 

Für eine Kommune ist die Durchführung 
von Wahlen insgesamt eine personelle und 

logistische Herausforderung, um allen Unionsbürgerinnen und -bürgern die Ausübung ihres Wahl-
rechts zu ermöglichen. Die Teilnahme an Wahlen ist eine wichtige demokratische Errungenschaft. 
Die kommunalen Dienststellen unternehmen entsprechende Anstrengungen, um alle Wahlen 
ordnungsgemäß durchführen zu können. 

Mehr Informationen finden Sie hier: 
 

Unionsbürgerechte sowie weitere Informationen 

zum Wahlrecht für EU-Bürgerinnen und -Bürger .  
 

Alle Wahlergebnisse, z.B. der letzten Europawahlen, 

in Nürnberg im Überblick. 
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http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/citizenship_of_the_union/index_de.htm
http://www.nuernberg.de/internet/wahlen/

