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BVerfG: 3 %-Sperrklausel bei der Europawahl ist verfassungswidrig 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat-
te über mehrere Organstreitverfahren und 
Verfassungsbeschwerden zur Frage der Ver-
fassungsmäßigkeit der 3 %-Sperrklausel für 
die Wahl der deutschen Abgeordneten zum 
Europäischen Parlament zu befinden. Wie 
der Zweite Senat mit am 26. Februar 2014 
verkündetem Urteil entschied, ist die in § 2 
Abs. 7 des Europawahlgesetzes (EuWG) ge-
regelte 3 %-Sperrklausel verfassungswidrig 
und daher nichtig (Az.: 2 BvE 2/13 u.a.). 
 
I. Hintergrund und Gegenstand des Verfah-

rens 
 
Die Mitglieder des Europäischen Parlaments 
werden auf der Grundlage des sogenannten 
Direktwahlaktes jeweils auf fünf Jahre direkt 
gewählt. Vorbehaltlich der Bestimmungen des 
Direktwahlaktes richtet sich das Wahlverfahren 
in jedem Mitgliedstaat nach den innerstaatli-
chen Vorschriften. Der Direktwahlakt sieht vor, 
dass in allen Mitgliedstaaten nach dem Ver-
hältniswahlsystem gewählt wird. Nach Art. 3 
des Direktwahlaktes können die Mitgliedstaa-
ten für die Sitzvergabe eine Sperrfrist von 5 % 
der abgegebenen Stimmen festlegen. 
 
Das deutsche EuWG sah ursprünglich eine 5 %-
Sperrklausel für die Europawahl vor. Diese 
Sperrklausel kam noch bei der Europawahl 
2009 zur Anwendung. Mit Urteil vom 9. No-
vember 2011 befand das BVerfG diese 5 %-
Sperrklausel für verfassungswidrig und nich-
tig, weil unter den gegebenen rechtlichen und 
tatsächlichen Verhältnissen der mit der Sperr-
klausel verbundene schwerwiegende Eingriff in 

die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und 
der Chancengleichheit der politischen Parteien 
nicht zu rechtfertigen sei (BVerfGE 129, 300 ff., 
vgl. WD-Info 16/13). Im Unterschied zu den 
nationalen Parlamenten seien für die europä-
ische Gesetzgebung und die Aufstellung des 
Haushalts Mehrheiten im Parlament nicht 
zwingend erforderlich. Das Europäische Par-
lament wähle keine Unionsregierung, die auf 
seine fortlaufende Unterstützung angewiesen 
wäre. 
 
Das Europäische Parlament verabschiedete 
daraufhin am 22. November 2012 eine Ent-
schließung, wonach ab den Wahlen 2014 ver-
lässliche Mehrheiten im Parlament für die Stabi-
lität  der Legislativverfahren der Union und das 
reibungslose Funktionieren ihrer Exekutive von 
entscheidender Bedeutung sein würden. Es 
forderte die Mitgliedstaaten daher auf, in 
ihrem Wahlrecht geeignete und angemesse-
ne Mindestschwellen für die Zuteilung der 
Sitze festzulegen. 
 
Vor dem Hintergrund der Entscheidung des 
BVerfG sowie der Entschließung des Europäi-
schen Parlaments änderte der Deutsche Bun-
destag im Oktober 2013 § 2 Abs. 7 EuWG 
und legte anstelle der bisherigen 5 %-
Sperrklausel eine 3 %-Sperrklausel fest (BGBl 
I S. 3749). 
 
Gegen diese Neuregelung hatten sich mehrere 
Parteien im Wege des Organstreits sowie Bür-
ger im Wege der Verfassungsbeschwerde ge-
wandt. 
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II. Entscheidungsgründe 
 
1. Keine unzulässige Normwiederholung 
 
Wie das BVerfG ausführt, war der Gesetzgeber 
nicht bereits wegen der Bindungswirkung des 
Urteils vom 9. November 2011 daran gehindert, 
die 3 %-Sperrklausel an die Stelle der für nich-
tig erklärten 5 %-Sperrklausel zu setzen. Die 
abgesenkte Mindestschwelle stelle keine 
inhaltsgleiche Normwiederholung dar. Es 
treffe zwar zu, dass Erwägungen des Urteils 
vom 9. November 2011 nahelegten, dass 
Sperrklauseln jeder Art im deutschen Europa-
wahlrecht unter den gegebenen Umständen 
vor Art. 3 Abs. 1 und Art. 21 Abs. 1 GG keinen 
Bestand hätten; dies enthebe den Senat jedoch 
nicht von der Pflicht, die veränderte Gesetzes-
lage als solche und im Hinblick auf die Behaup-
tung veränderter Umstände erneut zu prüfen. 
 
2. Keine Bindung des Gesetzgebers durch 

europarechtliche Vorgaben 
 
Die Gestaltungsfreiheit des deutschen Gesetz-
gebers sei auch nicht, wie der Deutsche Bun-
destag erstmals vorgetragen habe, durch ver-
bindliche europarechtliche Vorgaben einge-
schränkt. Die in Art. 3 des Direktwahlaktes 
eröffnete Möglichkeit einer 5 %-Sperrklausel 
impliziere keineswegs deren verfassungs-
rechtliche Zulässigkeit nach dem jeweiligen 
mitgliedstaatlichen Recht. 
 
3. Maßstäbe der Entscheidung vom 

9. November 2011 finden Anwendung 
 
Sodann stellt der Senat fest, dass die Maßstäbe 
zur Gleichheit der Wahl, wie er sie in seinem 
Urteil vom 9. November 2011 für die Wahl der 
deutschen Abgeordneten zum Europäischen 
Parlament entwickelt hatte, auch im vorliegen-
den Verfahren Anwendung finden. 
 
Maßgeblich für die Frage der weiteren Bei-
behaltung, Abschaffung oder (Wieder-
)Einführung einer Sperrklausel sind, wie der 
Senat ausführt, allein die aktuellen Verhält-
nisse. Der Gesetzgeber sei nicht daran gehin-
dert, auch konkret absehbare künftige Ent-

wicklungen bereits im Rahmen der ihm aufge-
gebenen Beobachtung und Bewertung der 
aktuellen Verhältnisse zu berücksichtigen. 
Maßgebliches Gewicht könne solchen Entwick-
lungen jedoch nur dann zukommen, wenn die 
weitere Entwicklung aufgrund hinreichend 
belastbarer tatsächlicher Anhaltspunkte 
schon gegenwärtig verlässlich zu prognosti-
zieren sei. 
 
Für Differenzierungen im Rahmen der Wahl-
rechtsgleichheit bleibt dem Gesetzgeber nur 
ein eng bemessener Spielraum, so das Ge-
richt. Weil die parlamentarische Mehrheit hier 
gewissermaßen in eigener Sache tätig werde 
und gerade bei der Wahlgesetzgebung die 
Gefahr bestehe, dass die jeweilige Mehrheit 
sich statt von gemeinwohlbezogenen Erwä-
gungen vom Ziel des eigenen Machterhalts 
leiten lasse, unterliege die Ausgestaltung des 
Wahlrechts einer strikten verfassungsgericht-
lichen Kontrolle. 
 
Der Einsatz einer Sperrklausel beruht nach den 
Feststellungen des BVerfG auf der Einschät-
zung des Gesetzgebers von der Wahrschein-
lichkeit des Einzugs von Splitterparteien, 
dadurch zu erwartender Funktionsstörungen 
und deren Gewichts für die Aufgabenerfül-
lung der Volksvertretung. Jedenfalls die all-
gemeine und abstrakte Behauptung, durch den 
Wegfall der 3 %-Hürde werde der Einzug klei-
nerer Parteien und Wählergemeinschaften in 
die Vertretungsorgane erleichtert und dadurch 
die Willensbildung erschwert, könne einen 
Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit und die 
Chancengleichheit nicht rechtfertigen. 
 
Nur die mit einiger Wahrscheinlichkeit zu 
erwartende Beeinträchtigung der Funktions-
fähigkeit der Vertretungsorgane aufgrund 
bestehender oder bereits gegenwärtig zu 
prognostizierender künftiger Umstände 
könne die 3 %-Sperrklauseln rechtfertigen. 
Anlass, diesen verfassungsrechtlichen Maßstab 
zu modifizieren, besteht nach Auffassung des 
BVerfG nicht. Nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass es bei der Wahlgesetzgebung um 
die Grundbedingungen politischer Konkur-
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renz gehe, sei eine strikte verfassungsgerichtli-
che Kontrolle unausweichlich. 
 
4. Anwendung der Maßstäbe auf die 3 %-

Sperrklausel 
 
Nach diesen Maßstäben ist auch die 3 %-
Sperrklausel des § 2 Abs. 7 EuWG mit Art. 3 
Abs. 1 und 21 Abs. 1 GG unvereinbar, so das 
BVerfG. 
 
Seit der Entscheidung vom November 2011 
sei keine maßgebliche Veränderung der tat-
sächlichen und rechtlichen Verhältnisse ein-
getreten. Die Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 22. November 2012 beschrän-
ke sich auf den rechtlich unverbindlichen Ap-
pell an die Mitgliedstaaten, geeignete und 
angemessene Mindestschwellen für die Sitzzu-
teilung festzulegen. 
 
Die 3 %-Sperrklausel finde auch keine Rechtfer-
tigung im Hinblick auf zu erwartende politi-
sche und institutionelle Entwicklungen und 
damit verbundene Änderungen der Funkti-
onsbedingungen des Europäischen Parla-
ments in der nächsten Wahlperiode. Zwar 
könne eine antagonistische Profilierung von 
Regierung und Opposition auf europäischer 
Ebene unter Umständen dann eine Sperrklausel 
im deutschen Europawahlrecht rechtfertigen, 
wenn in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 
Verhältnisse gegeben seien, die denen auf 
nationaler Ebene vergleichbar seien, wo die 
Bildung einer stabilen Mehrheit für die Wahl 
einer handlungsfähigen Regierung und deren 
fortlaufende Unterstützung nötig sei. Diese – 
politisch angestrebte – Entwicklung stecke 
indes noch in den Anfängen. Für die Prognose 
des Gesetzgebers, es drohe ohne die 3 %-
Sperrklausel eine Funktionsbeeinträchtigung 
des Europäischen Parlaments, fehle deshalb 
derzeit die Grundlage. 
 
Zwar greife die 3 %-Sperrklausel weniger inten-
siv in die Wahlrechtsgleichheit und in die 
Chancengleichheit der Parteien ein als die frü-
here 5 %-Sperrklausel; daraus folgt jedoch 
nach den Feststellungen des BVerfG nicht, 
dass der auch mit der 3 %-Sperrklausel ver-

bundene Eingriff in die Wahlrechtsgleichheit 
vernachlässigbar wäre und keiner Rechtferti-
gung bedürfte. Ein Sitz im Europäischen Par-
lament könne bereits mit etwa einem Prozent 
der abgegeben Stimmen errungen werden, so 
dass die Sperrklausel praktische Wirksamkeit 
entfalte. 
 
5. Sondervotum 
 
Die Entscheidung erging mit 5 : 3 Stimmen. 
Der Richter Müller hat ein Sondervotum abge-
geben, in dem er die Auffassung vertritt, die 
Senatsmehrheit stelle zu hohe Anforderungen 
an die Feststellung einer Beeinträchtigung der 
Funktionsfähigkeit des Europäischen Parla-
ments zur Rechtfertigung eines Eingriffs in die 
Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und 
Chancengleichheit. 
 
 
Die Pressemitteilung des BVerfG Nr. 14/2014 
vom 26. Februar 2014 sowie das Urteil im Voll-
text sind auf der Homepage des BVerfG unter 
www.bundesverfassungsgericht.de abrufbar. 
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