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LEITLINIEN FÜR DEN PETITIONSAUSSCHUSS: EVP-SPE-
Vorschläge

ENTWURF EINES KODEX BEWÄHRTER PRAKTIKEN FÜR DEN 
PETITIONSAUSSCHUSS 

1 Registrierung von Petitionen:

An das Parlament gerichtete Petitionen werden vom Referat Amtliche Post in der 
GEDA registriert und danach an die GD Präsidentschaft, Abteilung Tätigkeit der 
Abgeordneten, weitergeleitet. Diese bestätigt den Empfang, weist eine 
Petitionsnummer zu und registriert den Namen des Petenten und die Nummer der 
Petition für die Veröffentlichung im Protokoll der ersten Plenartagung nach der 
Registrierung. Gleichzeitig wird die Petition in ihrer ursprünglichen Version in die e-
Petition-Software eingegeben.

Ehe einer Petition im Protokoll der Tagung eine Nummer zugewiesen wird, 
vergewissert sich die Abteilung Tätigkeit der Abgeordneten beim Petitionsausschuss, 
ob eine Beschwerde die formellen Kriterien für eine Registrierung als Petition erfüllt.

2 Bearbeitung von Petitionen:

Es werden stets 20 bis 25 Petitionen zu Gruppen zusammengefasst und von der 
Abteilung Tätigkeit der Abgeordneten (Luxemburg) an das Sekretariat des 
Ausschusses gesandt. Dort werden die eingehenden Petitionen und Begleitunterlagen 
auf die im Sekretariat tätigen Verwaltungsräte aufgeteilt, damit sie 
Zusammenfassungen erstellen und Empfehlungen formulieren. Die 
Zusammenfassungen sind bis zu einer festgelegten Frist erneut zu Gruppen 
zusammenzustellen und danach zur Übersetzung in alle Sprachen des Sprachenprofils 
des Ausschusses zu geben. Nach Erhalt der übersetzten Versionen der 
Zusammenfassungen und Empfehlungen werden diese auf Kohärenz geprüft, 
korrigiert und erforderlichenfalls erneut zur Übersetzung vorgelegt. Danach erst 
werden sie an das Referat Verteilung gesandt und von da an die Ausschussmitglieder 
weitergeleitet. (Anmerkung: Das Verfahren ist für alle Petitionen gleich, unabhängig 
davon, ob sie elektronisch oder auf dem Postweg eingereicht werden.)

3 Zusammenfassende Dokumente:

Die Mitglieder des Ausschusses erhalten im Abstand von mehreren Wochen ein 
Dokument mit Zusammenfassungen und Empfehlungen in allen Sprachen des 
Sprachenprofils des Ausschusses. (Dieses kann natürlich mit dem Original in e-
Petition verglichen werden.) 

Dieses Dokument enthält die vom Ausschussvorsitzenden übermittelten Vorschläge.

Petitionen können

- für unzulässig gemäß Artikel 21 und 194 des Vertrags erklärt werden;
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- für zulässig erklärt und die Prüfung auf der Grundlage früherer Schlussfolgerungen 
des Ausschusses zu ähnlichen Sachverhalten abgeschlossen werden; 

- für zulässig erklärt und in Fällen, in denen es um einzelne grenzübergreifende 
Probleme aufgrund einer fehlerhaften Anwendung des Binnenmarktrechts durch 
nationale Behörden geht, an das SOLVIT-Netz zum sofortigen Handeln weitergeleitet 
werden.
An SOLVIT weitergeleitete Petitionen werden weiter im Terminplan als Petitionen 
geführt und, sollte das Problem nicht innerhalb von drei Monaten gelöst werden, 
wieder zurück an den Ausschuss gesandt;

- für zulässig erklärt und der Kommission zur Prüfung übermittelt werden.

Das Dokument mit den Zusammenfassungen und Empfehlungen wird der 
Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzung als Anlage beigefügt. Es enthält die 
Nummer der Petition, den Namen des Petenten/der Petentin, eine kurze Beschreibung 
des Inhalts der Petition sowie den Vorschlag des Präsidiums und der Koordinatoren.

Zur Übersetzung in alle Sprachen der Gemeinschaft werden nach der 
Ausschusssitzung nur Zusammenfassungen von Petitionen vorgelegt, die für zulässig 
erklärt wurden und der Kommission zur Prüfung übermittelt werden. 

Es gibt eine festgelegte Frist von 15 Tagen für die Einreichung von Bemerkungen und 
Anträgen von ordentlichen Mitgliedern des Ausschusses beim 
Ausschussvorsitzenden. Anträge von Mitgliedern bezüglich der Zulässigkeit von 
Petitionen werden unverzüglich auf der nächsten Sitzung des Ausschusses beraten. 
Werden keine Bemerkungen registriert, gelten die Empfehlungen als gebilligt. In 
diesem Falle werden die Petenten durch Schreiben, die vom Vorsitzenden 
unterzeichnet sind, darüber in Kenntnis gesetzt, welche Maßnahmen der Ausschuss 
im Hinblick auf die Petition zu unternehmen gedenkt. Die Zusammenfassungen und 
Empfehlungen werden in die e-Petition-Software eingegeben, ebenso auch alle Daten, 
die gegebenenfalls vom Verwaltungsrat hinzugefügt wurden.

4 Zulässigkeit:

Um für zulässig erklärt zu werden, muss eine Petition mit den Bestimmungen des 
Vertrags (Artikel 21 und 194) und mit der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments, insbesondere Artikel 191 Absatz 1, im Einklang stehen. Petitionen, die 
diesen Kriterien nicht entsprechen, werden für unzulässig erklärt. In solchen Fällen 
kann ein alternativer Rechtsbehelf vorgeschlagen werden.

5 Untersuchung und Weiterbehandlung:

Im Falle der Zulässigkeit einer Petition kann deren Sachverhalt weiter untersucht 
werden. In vielen Fällen wird sie zur vorläufigen Prüfung an die Europäische 
Kommission weitergeleitet, insbesondere um sie in Bezug auf die relevanten EU-
Richtlinien und –Verordnungen rechtlich zu qualifizieren. (Petitionen, die nicht in 
EN, FR oder DE eingegangen sind, müssen gemäß einer interinstitutionellen 
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Vereinbarung zunächst in die englische Sprache übersetzt werden.) Das 
Generalsekretariat der Kommission übermittelt das Ersuchen und die Petition an die 
zuständige Dienststelle, die die Beantwortung vornimmt, und koordiniert nachfolgend 
die Übermittlung der Antworten an das Sekretariat des Ausschusses. Das Dokument 
mit den Bemerkungen der Kommission zu Petitionen, das regelmäßig beim 
Ausschusssekretariat eingeht, wird an den Vorstand des Ausschusses und die 
Koordinatoren weitergeleitet.

Von der Kommission zurückübermittelte Petitionen werden innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang der Antwort der Kommission auf die Tagesordnung des 
Ausschusses gesetzt.

Das Sekretariat des Ausschusses kann in bestimmten Fällen eigene Untersuchungen 
durchführen, sofern es über die erforderlichen Qualifikationen und Fachkenntnisse 
verfügt. 

Petitionen können vom Vorsitzenden gemäß den am 14. Juli 1998 von der Konferenz 
der Ausschussvorsitzenden vereinbarten Leitlinien zur Behandlung von Petitionen an 
andere Ausschüsse des Europäischen Parlaments zur Stellungnahme oder zur 
Information weitergeleitet werden. 

Bei Petitionen, die solche Fragen betreffen, zu denen es im Europäischen Parlament in 
jüngster Vergangenheit eine Aussprache oder eine Abstimmung gegeben hat, erfolgt 
die Beantwortung in Form der Zusendung der entsprechenden Entschließung bzw. des 
entsprechenden Gesetzestextes an den Petenten.

6 Vorbereitung der Tagesordnung der Sitzung:

Nach Eingang der Antworten von der Kommission wird eine CM erarbeitet und für 
alle übersetzt. Das Sekretariat erarbeitet eine Einschätzung dazu, ob die Thematik auf 
der Tagesordnung des Ausschusses als „AA“-Punkt, als „A“-Punkt oder als „B“-
Punkt aufzuführen ist. 

- Nur „AA“-Punkte werden auf der Ausschusssitzung vollständig erörtert. „AA“-
Punkte beziehen sich auf Petitionen, die weitere konkrete parlamentarische Schritte 
erfordern, wie etwa einen Informationsbesuch, einen Bericht gemäß Artikel 192, eine 
Anhörung oder eine Klage bei den nationalen Gerichten oder beim Europäischen 
Gerichtshof. Bei „AA“-Petitionen werden in der Regel die Petenten wie auch die 
betroffenen Behörden eingeladen.

- „A“-Punkte beziehen sich auf Petitionen, die noch nicht im schriftlichen Verfahren 
abgeschlossen wurden und auf die Tagesordnung des Ausschusses ohne Aussprache 
gesetzt werden.

- „B“-Punkte betreffen Petitionen, die im schriftlichen Verfahren ohne Aussprache 
abgeschlossen werden.

Der Entwurf der Tagesordnung wird dem Vorsitzenden zur Prüfung und Bestätigung 
vorgelegt und erst danach übersetzt und den Mitgliedern zugestellt. Daraufhin erstellt 
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das Sekretariat eine mit Anmerkungen versehene Tagesordnung für die 
Koordinatoren, die dem Präsidium und den Koordinatoren direkt zugestellt wird. Die 
mit Anmerkungen versehene Tagesordnung beinhaltet alle relevanten Dokumente und 
wird drei Tage vor der Sitzung übermittelt.

7 Sitzungen des Ausschusses:

Der Ausschuss nimmt letztendlich den vom Vorsitzenden vorgelegten Entwurf der 
Tagesordnung an und diskutiert und berät alle „AA“-Punkte, wobei er sich auf die 
Mitteilungen an die Mitglieder und andere in der Sitzung vorgelegten Dokumente 
stützt. In der Regel gibt der zuständige Beamte der Europäischen Kommission zu 
Beginn der Aussprache im Namen der Kommission eine mündliche Erklärung ab. 
Unter außergewöhnlichen Umständen kann das zuständige Kommissionsmitglied zur 
Abgabe einer Erklärung eingeladen werden. In der Regel können Petenten oder ihre 
Vertreter die Gelegenheit erhalten zu sprechen, zusätzliche Informationen vorzulegen 
und Fragen zu beantworten. Andere Interessenten wie beispielsweise die Vertreter 
von Mitgliedstaaten werden ebenfalls eingeladen, an der Ausschusssitzung 
teilzunehmen und eine Erklärung abzugeben.

Nach der Befassung mit den einzelnen Petitionen kann der Ausschuss eine 
Weiterbehandlung empfehlen, indem er die Prüfung der entsprechenden Petition noch 
nicht abschließt. Der Ausschuss kann aber auch befinden, dass ein Fall ausreichend 
diskutiert worden ist, weshalb dieser abgeschlossen wird. 
In jedem Falle wird der Petent vom Vorsitzenden des Ausschusses schriftlich über die 
getroffene Entscheidung informiert. 

8 Ergebnisse der Sitzungen:

Nach jeder Sitzung tritt das Sekretariat zusammen, um die administrativen Ergebnisse 
für jeden Sachverhalt zu koordinieren und den einzelnen Mitarbeitern ihre 
Verantwortlichkeiten zuzuweisen.
Eine Zusammenfassung der Ausschusssitzung, einschließlich der von der Sitzung der 
Koordinatoren getroffenen Entscheidungen, wird den Mitgliedern innerhalb von fünf 
Tagen nach der Ausschusssitzung übermittelt.
In einem der Europäischen Kommission übermittelten Vermerk werden die 
Entscheidungen des Ausschusses bezüglich der einzelnen Petitionen bestätigt. Das 
Sekretariat gibt die Entscheidungen des Ausschusses nach dieser Zusammenkunft in 
die e-Petition-Software ein. Danach werden die Schreiben für die Unterzeichnung 
durch den Vorsitzenden vorbereitet.

9 Wiederaufnahme der Prüfung von Petitionen:

Falls der Petent nach der bereits getroffenen Entscheidung über den Abschluss der 
Petitionsprüfung andere sachdienliche Fakten vorlegt, die nach Ansicht des 
Sekretariats nicht vollständig berücksichtigt worden sind, kann von einem Mitglied 
oder stellvertretenden Mitglied des Ausschusses um eine Wiederaufnahme der 
Prüfung der Petition ersucht werden. Derartige Fragen werden vom Vorsitzenden zu 
Beginn einer Ausschusssitzung vorgebracht.
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10 Abschluss von ruhenden Petitionen:

Petitionen, deren Prüfung bis zur Vorlage zusätzlicher Informationen ausgesetzt 
wurde und bei denen dieser Zustand seit mehr als einem Jahr andauert und auch keine 
weiteren Reaktionen seitens des Petenten eingegangen sind, können auf Anraten des 
Sekretariats ohne weitere Debatte geschlossen werden. Sie werden ebenfalls vom 
Vorsitzenden zu Beginn einer Ausschusssitzung vorgebracht. 
Anhängige Verfahren zu Petitionen, die in früheren Wahlperioden eingereicht 
wurden, werden dem Parlamentspräsidenten zum Ende der Wahlperiode des 
Parlaments zur Kenntnis gebracht.

11 Anhänge zum Kodex bewährter Praktiken des Ausschusses: 

Eine Reihe spezifischer Fragen bedürfen der Klarstellung in Form von Anhängen zum 
Kodex bewährter Praktiken des Ausschusses, die vom Ausschuss angenommen 
werden müssen. Die Anhänge zum Kodex bewährter Praktiken des Ausschusses 
stellen einen Modus Operandi dar und ergänzen die Geschäftsordnung, die sie in 
keinem Falle ersetzen.

Anhang 1

Fragen der Zulässigkeit:

A. Über die Zulässigkeit wird entsprechend den in Artikel 191 Absatz 1 
enthaltenen Kriterien einvernehmlich entschieden, wobei den Empfehlungen zu 
folgen ist, die in dem vom Sekretariat erarbeiteten zusammenfassenden Dokument 
enthalten sind, welches allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird.

B Falls ein Mitglied die Empfehlung in Frage stellt, wird der Vorsitzende oder in 
seiner Abwesenheit der stellvertretende Vorsitzende konsultiert. Dieser trifft 
innerhalb einer Woche eine Entscheidung und teilt den Mitgliedern diese 
Entscheidung und die Begründung dafür mit.

C Falls eine Fraktion eine Empfehlung in Frage stellt, wird die Angelegenheit an 
die Koordinatoren verwiesen, die mit weitgehender Übereinstimmung einen 
Vorschlag dazu unterbreiten müssen, welche weiterführenden Maßnahmen getroffen 
werden sollten.1

D Falls die Koordinatoren nach zwei Monaten keinen Vorschlag unterbreitet und 
keine Entscheidung getroffen haben, trifft der Vorsitzende eine Entscheidung, bei der 
er die von den Koordinatoren und dem Petenten geäußerten Ansichten berücksichtigt, 
und er teilt dem Ausschuss die Begründung für seine Entscheidung mit.

                                               
1 Das könnte beispielsweise sein, dass eine Entscheidung über die Zulässigkeit ausgesetzt wird, bis das 
Sekretariat den Sachverhalt genauer untersucht und die Koordinatoren darüber in Kenntnis gesetzt hat. 
Ebenso könnten auch andere Optionen in Betracht gezogen werden, solange weitgehende 
Übereinstimmung über die Vorgehensweise besteht. Berücksichtigt werden müsste, welche 
Auswirkungen eine weitere Verzögerung für den Petenten mit sich bringen würde.
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Anhang 2 

Informationsbesuche:

Der Ausschuss hat die Möglichkeit, Informationsbesuche in Mitgliedstaaten oder 
Regionen zu organisieren, um in zulässigen Petitionen erhobene Vorwürfe zu 
untersuchen und mit Beteiligten zusammenzutreffen (siehe Artikel 192 Absatz 3). Die 
allgemeinen Vorschriften für solche Besuche, die für alle Parlamentsausschüsse 
gelten, sind im Beschluss des Präsidiums vom 11. Oktober 2006 enthalten, mit dem 
der Beschluss vom 2. Oktober 2000 abgeändert wurde.

Wenn der Ausschuss einen solchen Besuch beschließt, erstellt das Sekretariat nach 
Beratung darüber in der Sitzung der Koordinatoren ein realistisches, ausführliches 
Programm und einen Zeitplan, legt aber auch die Ziele und Prioritäten des Besuchs 
fest, um dessen Effektivität zu verbessern. Normalerweise werden für solche Besuche 
mindestens fünf Mitglieder aus mindestens drei Fraktionen benannt, um eine breite 
politische Repräsentation zu gewährleisten und die logistischen Probleme gering zu 
halten. 

Mitglieder aus dem betreffenden Mitgliedstaat können jedoch die Delegationen von 
Amts wegen begleiten. In der Praxis bedeutet das, dass die von Amts wegen 
anwesenden Mitglieder nicht zu allen offiziellen Treffen der Delegation zugelassen 
werden (wobei dies möglicherweise von der Entscheidung des Gastgebers abhängt) 
und sie nicht in die Erarbeitung des Berichtes über den Besuch einbezogen werden.

Falls ein Mitglied des Vorstands des Ausschusses an einem solchen Besuch 
teilnimmt, wird diese Person zu protokollarischen und praktischen Zwecken als 
Delegationsleiter angesehen. Ist dies nicht der Fall, wird die Delegation von einem 
von den Koordinatoren benannten Mitglied geleitet. 

Im Anschluss an solche Besuche wird ein vorläufiger Berichtsentwurf erarbeitet, der 
Empfehlungen enthält und dem Ausschuss von den Delegationsmitgliedern 
unterbreitet wird. 

1. Dieser vorläufige Entwurf beinhaltet alle abweichenden und alternativen 
Standpunkte. 

2. Die Berichtsentwürfe zu Informationsbesuchen sollten die von der offiziellen 
Delegation ermittelten Fakten wiedergeben und verschiedene, auf Tatsachen 
beruhende Auffassungen berücksichtigen, um ein ausgewogenes Bild zu vermitteln.

Der Ausschuss sollte den Bericht bestätigen, um seinen eigenen Standpunkt zum 
untersuchten Sachverhalt deutlich zu machen. Der bestätigte Bericht wird dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments, dem Petenten und den Behörden des 
betreffenden Mitgliedstaates zugesandt.

Presseerklärungen werden erst am Ende des Ausschussverfahrens abgegeben.
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1. Die an dem Informationsbesuch teilnehmenden Mitglieder geben erst nach der 
Bestätigung des Berichts durch das Präsidium öffentliche Erklärungen ab, um 
diskreditierende oder parteipolitisch gefärbte Äußerungen zu vermeiden.

2. Die Mitglieder einer offiziellen Delegation sollten jederzeit deutlich erkennen 
lassen, dass sie Fakten ermitteln wollen. Sie sollten sich in Erklärungen oder 
Äußerungen auf die ermittelten Fakten beziehen und parteiliche Aussagen vermeiden.

Der Ausschuss kann sich auch das Recht vorbehalten, entsprechend den im 
Präsidiumsbeschluss vom 11. Oktober 2006 festgelegten Bedingungen Delegationen 
zu organisieren, bei denen es sich nicht um Informationsbesuche der oben 
beschriebenen Art handelt. In jedem Falle aber dürfen pro Kalenderjahr maximal 25 
Mitglieder reisen.

Anhang 3

Schutz von Privatsphäre und Vertraulichkeit

Ausschusssitzungen werden öffentlich abgehalten und sind im Rahmen der 
Bestimmungen über den Zugang zum Europäischen Parlament für Petenten und 
interessierte Kreise, einschließlich Medien, offen. Alle Dokumente, die auf den 
Sitzungen des Ausschusses zugänglich gemacht werden, gelten als öffentliche 
Dokumente, sofern nicht um Schutz der Privatsphäre oder Geheimhaltung ersucht 
worden ist.

Petenten können das Recht auf Schutz ihrer Privatsphäre, einschließlich Unterlassung 
der Nennung persönlicher Angaben, geltend machen. Wenn darum ersucht wird, von 
der Veröffentlichung eines Namens aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre 
abzusehen, hat das Sekretariat dafür Sorge zu tragen, dass dieser Bitte entsprochen 
wird.

Dokumente, einschließlich Petitionen, die als vertraulich gelten, sollen nur 
eingeschränkt zugänglich sein und sollten nicht in der Sitzungsmappe und ebenso 
nicht auf der Website des Ausschusses erscheinen. (Siehe Anlage VII A der 
Geschäftsordnung des Parlaments).

Auf Ersuchen eines Petenten oder auf der Grundlage einer Entscheidung des 
Vorsitzenden kann ein Sachverhalt unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert 
werden.

* Der Juristische Dienst ist aufzufordern, zu den genauen Regeln und Verpflichtungen 
des Parlaments bezüglich des Schutzes der Privatsphäre von Petenten und der 
Vertraulichkeit ihrer Dokumente eine eindeutige juristische Erklärung zu erarbeiten. 
Diese sollte auf der Website des Ausschusses veröffentlicht und erforderlichenfalls im 
Schriftwechsel zitiert werden. Eine solche Erklärung bildet einen integralen 
Bestandteil der Leitlinien des Ausschusses.
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Anhang 4

Datenbank

Die Ausschussmitglieder, deren Assistenten und Fraktionsmitarbeiter haben Zugang 
zu e-Petition, einem vom Sekretariat entwickelten Verwaltungsinstrument, mit dem 
die Tätigkeit des Ausschusses transparenter gemacht und eine ordnungsgemäße 
Archivierung des Materials gewährleistet werden soll. e-Petition soll zu gegebener 
Zeit zu einer umfassenden Datenbank werden, auf die jedoch nur im Umfeld des 
Ausschusses zugegriffen werden kann. Sie ist nicht über das Internet zugänglich. 
Vertrauliche Petitionen werden nicht in e-Petition eingegeben, können jedoch von 
Mitgliedern eingesehen werden, nachdem sie dies beim Sekretariat beantragt haben.
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