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ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 25. Mai 2000

CHARTE 4312/00

CONTRIB 179

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Finden Sie bitte nachstehend eine Eingabe der Vereinigung zur Förderung des Petitionsrechts in

der Demokratie e.V. 1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde nur in deutscher Sprache übermittelt.

mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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Vereinigung zur Förderung des Petitionsrechts in der Demokratie  e.V.

R. Bockhofer, Max-Planck-Str. 56, D-28357 Bremen,Tel.:  0049-421-256970

                                                                                                 Bremen, den  13. Mai  2000

An die Mitglieder
des  Grundrechte-Konvents
zur Erarbeitung einer EU-Charta
c/o Herrn Prof. Dr. Roman Herzog
Postfach 86 04 45
81631  München

Sehr geehrter Herr Vorsitzender  Prof. Herzog,
sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

wir meinen, dass für das Zusammenwachsen der Unionsbürger/innen dem Petitionsrecht eine
herausgehobene Rolle zukommen sollte.

Ihren Diskussionsprozess kennen wir nicht, wohl aber den Vorschlag für die Artikel  1 bis 12 vom
8. März 2000 (CHARTRE  4149/00), der das Petitionsrecht nicht enthält.

Unseren Entwurf, den wir Ihnen zur Prüfung übermitteln, haben wir auch dem Petitionsausschuss
des Europäischen Parlaments (EP) geschickt.

Unser Text (siehe Anlage) enthält  für einen entsprechenden Artikel in der Charta zu viele
Einzelheiten. Aber man kann daraus leicht zwei Teile machen:

A. den Artikel, vgl. Ziffern 1 und 2, ggf. noch ergänzt um zentrale Prüfbefugnisse des EP,    B.
einen protokollarischen Anhang , z.B. Ziffern 3 bis 8.

Wir hoffen, dass unser Vorschlag Ihre Aufmerksamkeit findet und sachlich geprüft wird.

Über das Ergebnis Ihrer Beratung würden wir gern eine Antwort erhalten.

Für Ihre verdienstvolle Aufgabe wünschen wir Ihnen Erfolg.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Bockhofer
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Eingabe zur Gestaltung  des Petitionsrechts in einer  Europäischen Grundrechtecharta

A. Vorbemerkung

1. Eine Verständigung auf gemeinsame Werte und Grundrechte beschleunigt den europäischen
Prozess. Die Ausarbeitung einer Grundrechtscharta wird als Einstieg der Europäischen Union in
eine eigene Staatlichkeit  von uns befürwortet.

2. Das Europäische Parlament ist die einzige durch allgemeine Direktwahlen legitimierte
Institution des weiterhin im Aufbau und Ausbau befindlichen Europäischen Einigungswerkes.
Viel spricht deshalb dafür, das Europäische Parlament als unerlässliches Bindeglied zwischen
den Bürgern und der Union in seinen Rechten nachhaltig aufzuwerten.

3. Weil Bürgerrechte durch die zunehmende Übertragung von nationaler Souveränität auf die
Europäische Union  gefährdet sein können (sind), müssen die Bürgerinnen und Bürger  der
Union jetzt gemeinsam den Versuch machen, rechtliche Handlungsmöglichkeiten gegen die
Europäische Union zu begründen und einzufordern. Hierzu gehört u.A. auch die Stärkung des
Petitionsrechts.

4. Maßgeblicher Adressat von Petitionen  muss das Europäische Parlament werden. Soll das
Petitionsrecht  als Grundrecht praktische Bedeutung gewinnen, sind für die Wahrheits-findung
und Tatsachenermittlung  wirksame Befugnisse erforderlich, die als Minderheiten-rechte
ausgestaltet sind. Auf keinen Fall sollten die Befugnisse an die Mehrheit im Ausschuss
gebunden sein, weil sonst den Abgeordneten kleiner Fraktionen und Länder der
Handlungsspielraum beschnitten wäre. - Auf eine Klärung der Befugnisse des
Petitionsausschusses z.B. gegenüber der Kommission, dem Rat sowie den Mitgliedsstaaten
wurde im Vertrag von Amsterdam verzichtet. So ist die Rechtsstellung des im Jahre 1987
erstmalig eingesetzten Petitionsausschusses - im Vergleich etwa zum Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages - ausgesprochen schwach geblieben. Die Grundrechtscharta darf diese
Schwäche nicht übertünchen oder einfach fortschreiben.

5. Vom Grundsatz her sollte ein Petitionsausschuss wie ein ständiger bürgergerichteter
Untersuchungsausschuss tätig sein können. Neben seinen Kontrollrechten müsste er an sich über
gewisse Sanktionsmittel verfügen, wie sie wohl erst im Zuge der Entstehung einer eigenen
Staatlichkeit voll verwirklicht werden können. Was sich hier schon heute sinnvoll machen lässt,
ist schwer zu sagen. Zieht man hilfsweise die vom Europäischen Parlament (nach Artikel 193
EGV) eingesetzten Untersuchungsausschüsse zu Rate, finden sich eher bescheidene, kaum
jedoch nachhaltig wirksame Untersuchungsrechte (vgl. Beschluss des Europäischen Parlaments,
des (Minister-)Rates und der Kommission vom 19. April 1995 und Geschäftsordnung des
Europäischen Parlamentes, vgl. Artikel 150, 151 ff.). Für die von uns gewünschten Regelungen
geben sie leider nichts her.
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B. Vorschlag  für die rechtliche Ausgestaltung des parlamentarischen Petitionsrechts

(1) Jeder hat das Recht, sich mit Petitionen (Anregungen, Anträge und Beschwerden) einzeln oder
in Gemeinschaft mit anderen schriftlich an das Europäische Parlament und die zuständigen
Stellen der Europäischen Union zu wenden. Der Petent hat nach der Entscheidung des
Europäischen Parlaments Anspruch auf eine begründete Antwort in angemessener Zeit.

(2) Das Europäische Parlament bestellt einen Petitionsausschuss, dem die Erarbeitung einer
Beschlussempfehlung an das Europäische Parlament obliegt. Der Petitionsausschuss kann von
sich aus tätig werden, wenn ihm auf andere Weise Mängel bei der Durchführung des
Gemeinschaftsrechts  bekannt werden, und dem Europäischen Parlament darüber berichten.

(3) Der Petitionsausschuss hat auf Antrag eines Zehntels seiner Mitglieder  das Recht
a. zur Erarbeitung seiner Berichte und Beschlussempfehlungen von den Organen, Gremien und

Behörden der Europäischen Union
– mündliche oder schriftliche Auskünfte und Berichte einzuholen,
– Akten und sonstige Unterlagen einzusehen,

b. durch von ihm beauftragte Mitglieder  jederzeit und ohne vorherige Anmeldung die von der
Europäischen Union verwalteten Einrichtungen zu besuchen sowie dort Auskünfte und
Gutachten einzuholen,

c. Petenten und beteiligte Personengruppen anzuhören,
d. Zeugen und Sachverständige zu vernehmen,
e. aufgrund von Beschwerden den Haushaltskontrollausschuss um Mithilfe zu ersuchen,

juristische Personen des Privatrechts, nicht rechtsfähige Vereinigungen und natürliche
Personen, soweit sie für die Europäische Union oder unter deren Aufsicht öffentlich-
rechtliche Tätigkeiten ausüben, zu überprüfen, ihre Einrichtungen zu besuchen und dort
Auskünfte einzuholen,

f. Gegenstände, die über einzelne Petitionen hinausgehen und von allgemeiner Bedeutung
sind, anderen Ausschüssen zur Beratung zu überweisen und für eine Antwort in
angemessener Zeit Termine zu setzen,

g. neben Einzelberichten über die im Ausschuss behandelten Petitionen jährlich einen Bericht
über seine Tätigkeit vorzulegen.

(4) Zutritt, Auskunft und Aktenvorlage dürfen nur verweigert werden, soweit zwingende
Geheimhaltungsgründe entgegenstehen oder zu besorgen ist, dass einem Dritten ein erheblicher,
nicht wieder gut zu machender Schaden entstehen würde. Die Entscheidung über die
Verweigerung muss vor dem Europäischen Parlament vertreten werden.

(5) Im Europäischen Parlament findet auf Antrag eines Zwanzigstels seiner Mitglieder eine
Aussprache zu einzelnen Petitionen und zum Jahresbericht  statt.

(6) Der Petent hat Anspruch auf eine Mitteilung über den Eingang seiner Petition. Auf Antrag
erhält er nähere Auskünfte über das parlamentarische Prüfverfahren und den zeitlichen Ablauf.

(7) Wer sich in seinem Petitionsrecht verletzt sieht, kann die nochmalige Prüfung seiner Petition
beantragen. Im Falle der Zurückweisung der Verfahrenskritik steht dem Petenten der Rechtsweg
zum Europäischen Gerichtshof offen.

(8) Das Nähere zum Verfahrensablauf regelt die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments.

_________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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