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Die EBI (Europäische Bürgerinitiative) wird dem demokratischen System Europas eine neue 
Dimension hinzufügen, indem einer Million Bürger das Recht gegeben wird, die Kommission 
aufzufordern, Legislativvorschläge vorzulegen, die unter ihre Befugnisse fallen.
Dieses Instrument der direkten Demokratie zielt darauf ab, die Bürger mit den gleichen 
Initiativrechten auszustatten, wie sie der Ministerrat und das EP bereits genießen. 
Es wird allerdings die Kommission nicht ihres Monopols der legislativen Initiative berauben: 
Im Falle erfolgreicher EBI wird die Kommission aufgefordert, einen Vorschlag zu 
unterbreiten, doch der Beschluss darüber, ob wirklich ein Vorschlag vorgelegt wird, kann nur 
von der Kommission gefasst werden. 
Das weitere Ziel der EBI besteht darin, die Debatte auf europäischer Ebene zu fördern, die 
europäischen Organe und Bürger miteinander in Berührung zu bringen, damit im Rahmen der 
Zuständigkeiten der Union und der Befugnisse der Kommission Rechtsvorschriften erlassen 
werden, die den Bedürfnissen und Erwartungen der Bürger entsprechen.
Da es sich bei der EBI um ein neues und mächtiges Recht handeln wird, sollten wir die 
Verpflichtungen und die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Handelns der 
Organisatoren nicht vernachlässigen. 

Im vorliegenden Arbeitsdokument wird beabsichtigt, die Standpunkte der Berichterstatter in 
der gegenwärtigen Phase darzulegen und einige Anregungen zu formulieren, mit denen eine 
Debatte in die Wege geleitet werden soll, und die geeignetsten Lösungen zu finden, damit die 
EBI ein Erfolg wird; gleichzeitig sollen Frustration und Enttäuschung vermieden werden. 
Außerdem soll die entsprechende Regelung benutzerfreundlich und zugänglich sein. Im 
Dokument werden die wichtigsten Merkmale der aufeinanderfolgenden Stufen des Verfahrens 
Schritt für Schritt erläutert. 

I. Von den Organisatoren vorab durchzuführende Schritte:
1. Zum ersten sollten nur EU-Bürger, die das aktive Wahlrecht bei den Europawahlen haben, 
eine EBI organisieren und/oder unterstützen.

2. Es wäre sinnvoll, wenn die Organisatoren nur natürliche Personen wären, um den 
wesentlichen Kern des Prozesses zu wahren, d.h. dafür zu sorgen, dass die Bürgerinitiative 
auch wirklich ein Instrument der Bürger bleibt. Allerdings würden juristische Personen das 
Recht haben, die Organisatoren finanziell, logistisch, etc. zu unterstützen, solange die Art und 
die Kosten ihrer Unterstützung öffentlich und transparent dargelegt werden.
3. Um den Prozess von Beginn an so europäisch wie möglich zu gestalten und eine 
intensivere Debatte zu fördern, sollten sich die Organisatoren in einem „Bürgerausschuss“ 
zusammenschließen, dem mindestens sieben Personen aus mindestens einem Viertel der 
Mitgliedstaaten (MS) angehören. Damit könnten nur europaweite Themen zur Sprache 
kommen, und der bevorstehende Prozess der Sammlung von Unterschriften würde erleichtert, 
da es bereits einen Vertreter in einem Viertel der Mitgliedstaaten geben würde. Selbst wenn es 
sich zunächst um einen einschränkenden Sachzwang zu handeln scheint, würde diese 
Regelung in Wirklichkeit den Rest des Verfahrens erleichtern.
4. Die Organisatoren wären für die Übersetzungen der EBI in die übrigen Amtssprachen der 
EU ihrer Wahl verantwortlich, doch die Kommission könnte diese Übersetzungen auf Antrag 
prüfen.

5. Zusätzlich könnten andere Optionen sondiert werden, und die Berichterstatter würden
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Anmerkungen und Anregungen zu den folgenden Themen begrüßen: 
5.1. Wäre es sinnvoll, die Organisatoren aufzufordern, sich der Unterstützung einiger direkt 
gewählter Personen zu versichern, die die Initiative unterstützen würden? Wenn ja, wie viele 
von ihnen sollten die Initiative unterstützen, und sollten sie ebenfalls aus mindestens einem 
Viertel der Mitgliedstaaten kommen, oder würde dies lediglich ein nicht zu begrüßendes 
Element der repräsentativen Demokratie in den Prozess einbringen? 

5.2. Sollten wir die Organisatoren auffordern, eine Kaution zu hinterlegen, die sie natürlich 
zurückerhalten würden, wenn sich die EBI als erfolgreich erweist?

II. Registrierung einer EBI:
6. Zunächst sollten die Organisatoren einen Vertreter benennen, der während der gesamten 
Dauer des Verfahrens als Kontaktperson für die europäischen Organe fungiert.
7. Es liegt im Interesse der Organisatoren und der Bürger, auf die Einleitung von Initiativen 
abzuzielen, die realistischerweise eine Chance auf Erfolg haben, um der Vergeudung von Zeit 
und Ressourcen für Initiativen vorzubeugen, die als unzulässig bewertet werden. Die 
Organisatoren sollten von Beginn an die Rechtsgrundlage angeben, auf die sie sich stützen 
wollen. Dies würde auch die Debatte intensivieren, da die Organisatoren darüber nachdenken 
müssten, was die EU unternehmen kann oder nicht. Falls diese Rechtsgrundlage inkorrekt 
wäre und es eine geeignetere Rechtsgrundlage gäbe, wäre das für die Prüfung der Zulässigkeit 
einer EBI verantwortliche Gremium in der Lage, die Rechtsgrundlage zu berichtigen, damit 
die EBI registriert und weitergeführt werden kann.  Als Ergebnis ist festzuhalten, dass dies 
keine wesentliche Hürde für wertvolle Initiativen wäre, sondern lediglich Initiativen 
vorbeugen würde, die nichts mit den Zuständigkeiten der EU zu tun haben.

8. Es sollte für die Organisatoren verbindlich sein, während des gesamten Verfahrens 
detaillierte Informationen über alle Art von Unterstützung zu liefern, die sie von natürlichen 
und/oder juristischen Personen erhalten, damit die Bürger wissen, wer hinter den Initiativen 
steht, die sie unterstützen wollen. Transparenz wird der Schlüssel für den Erfolg der EBI sein.

III. Zulässigkeitsprüfung:
9. Es wäre sinnvoll, dass die erste Zulässigkeitsprüfung – auf der Grundlage rechtlicher 
Kriterien – stattfindet, nachdem 5.000 Unterschriften gesammelt worden sind. Diese 
symbolische Zahl gewährleistet eine repräsentative und wirkliche Unterstützung seitens der 
Öffentlichkeit, und außerdem würde sie eine Überbelastung der Kommission verhindern, 
ohne dass die Organisatoren zu viele Ressourcen für den Prozess aufwenden. Dies ist jedoch 
nur eine Anregung, und die Zulassungsprüfung könnte auch direkt nach der Registrierung 
erfolgen. Auf jeden Fall unterstützen die Berichterstatter nicht die Vorstellung, dass diese 
Prüfung nach der Sammlung von 100.000 oder 300.000 Unterschriften erfolgt, da dies den 
Organisatoren zu Recht große Enttäuschung bereiten würde. 

10. Um die Kommission vor der Anschuldigung zu schützen, eher aus politischen als aus 
rechtlichen Gründen über die Zulässigkeit einer EBI zu beschließen (was ihre 
Glaubwürdigkeit untergraben und Zweifel am gesamten Prozess auslösen würde), könnte es 
sinnvoll sein, dass sie nicht das einzige Gremium ist, das diesen Beschluss fasst. Dies würde
vermeiden, dass die Kommission sowohl Richter als auch Jury ist, und gleichzeitig würde 
vermieden, dass sie überwältigt wird.

11. Es könnte sinnvoller sein, einen Ad-hoc-„Ausschuss der Weisen“ einzusetzen, dem einige 
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Sachverständige, Gelehrte und/oder Juristen angehören, so dass sie so unparteiisch wie 
möglich sein würden. Neun von ihnen würden von den drei Organen ernannt: drei von der 
Kommission, drei vom Rat und drei vom EP, da sie letztlich jedem Legislativvorschlag 
zustimmen müssen, und später werden es die Mitgliedstaaten sein, die künftige 
Rechtsvorschriften umsetzen. Es würde auch einen Vertreter der Kommission geben – das für 
institutionelle Angelegenheiten verantwortliche Mitglied der Kommission oder sein Vertreter 
– und gegebenenfalls einen Vertreter der rotierenden Präsidentschaft des Rates und einen 
MdEP, d.h. zehn oder zwölf Personen. Der Vertreter der Kommission könnte den Vorsitz in 
diesem Ausschuss führen.
12. Ihre Beschlüssen sollen sich auf die folgenden Kriterien stützen:

–  die Rechtsgrundlage, 
– die Achtung der Werte der EU (insbesondere Artikel 2 AEUV und Charta der Grundrechte),

– vorab durchgeführte Subsidiaritätsprüfung (eine gründlichere Prüfung würde stattfinden, 
sobald eine Million Unterschriften gesammelt worden ist).

Offensichtlich könnten missbräuchliche EBI abgelehnt werden, doch der Wortlaut des 
Vorschlags der Kommission muss verbessert werden.

13. Damit würde man sich mit dem Gesamtrahmen der EBI befassen, doch dies würde auf 
keinen Fall bedeuten, dass definitiv „grünes Licht“ gegeben wird und dass jede EBI, für die 
eine Million Unterschriften gesammelt wird, dazu führt, dass die Kommission einen 
Legislativvorschlag ausarbeitet. Dies wird den Organisatoren klargemacht werden.

14. Anschließend sind zwei verschiedene Szenarien möglich:
14.1. Die EBI ist zulässig: Sie wird offiziell registriert und auf der besonderen Webseite 
veröffentlicht, die die Kommission einrichten wird.
14.2. Die EBI ist nicht zulässig: Die Organisatoren könnten Berufung bei der Kommission 
einlegen, die das Recht haben wird, den Beschluss des Ad-hoc-Ausschusses entweder zu 
bestätigen oder zu annullieren. Bestätigt die Kommission den Beschluss, werden die 
Organisatoren das Recht haben, beim EuGH entsprechend den Vertragsbestimmungen 
Berufung einzulegen.

IV. Sammlung von Unterschriften:
15. Die Sammlung von Unterschriften sollte sowohl auf Papier als auch online erfolgen, und 
den Beschluss über die praktischen Modalitäten sollte man den Mitgliedstaaten belassen. 
16. Was die personenbezogenen Daten betrifft, die von den Unterzeichnern eingeholt werden 
müssen, muss ein zufriedenstellender Ausgleich zwischen den Daten gefunden werden, die 
für die Überprüfung absolut notwendig sind, und einer Menge an Daten, die die Menschen 
von der Unterzeichnung von Initiativen abschrecken könnte. Außerdem muss man Fragen des 
Datenschutzes große Aufmerksamkeit widmen.

17. Was die Frage des Wohnsitzes bzw. der Staatsangehörigkeit der Unterzeichner betrifft, 
würden die Berichterstatter Wert darauf legen, dass die Mitgliedstaaten mehr Informationen 
darüber zur Verfügung stellen, was sie akzeptieren könnten, um sich über einen klareren 
Wortlaut als im Vorschlag der Kommission zu einigen.

18. Die Online-Sammlung könnte mit Hilfe spezifischer Webseiten erfolgen, die von den 
Organisatoren konzipiert werden müssten und die von den zuständigen Behörden der 
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Mitgliedstaaten, in denen die Sammlung durchgeführt wird, genehmigt und überwacht werden 
müssen. Eine gemeinsam verfügbare Software, die von der Kommission entwickelt wird, 
wäre zu begrüßen. Sie würde den Organisatoren zur Verfügung stehen, die sie benutzen oder 
darauf verzichten könnten.

19. Ein Zeitraum von zwölf Monaten wäre geeignet, da einerseits die Sammlung von 
Unterschriften weder leicht noch zügig sein wird, doch zum anderen könnte ein längerer 
Zeitraum die „Dynamik“ gefährden. Die Bürger werden ihr Interesse verlieren, wenn die 
Verfahren zuviel Zeit in Anspruch nehmen, und die EBI wäre nicht länger von Bedeutung.

V. Lage nach Sammlung von einer Million Unterschriften
20. Die Prüfung der Unterschriften sollte den MS überlassen werden und innerhalb eines 
Zeitraums von drei Monaten erfolgen. Stichprobenprüfungen scheinen der effizienteste Weg 
zu sein, um diese Frage zu bewältigen.

21. Die Kommission wird anschließend einen zweistufigen Prozess einleiten, der eine 
Anhörung der Organisatoren einschließen wird:

– Beschluss über die rechtlichen Aspekte der EBI innerhalb von zwei Monaten;
– ein politischer Beschluss über die Weiterbehandlung, die sie der EBI zuteil werden lassen 
wird oder nicht. Ihre Schlussfolgerungen sollten an die Organisatoren gesandt und in einer 
Mitteilung an den Rat und das EP erläutert werden; anschließend sollten sie im Amtsblatt der 
EU und auf der spezifischen Webseite der EBI veröffentlicht werden. Dies sollte ebenfalls 
innerhalb von zwei Monaten erfolgen.

22. Von einiger Seite wird angeregt, dass das EP automatisch eine Entschließung zu jeder EBI 
annehmen sollte, für die eine Million Unterschriften gesammelt wird.

VI. Abschließender Beschluss und verschiedene Wege zur Weiterbehandlung einer EBI:
23. Dieser Schritt ist von größter Bedeutung, da er den Unterschied zwischen Petitionen und 
EBI ausmacht. Falls dieser Schritt nicht klar genug ist, werden die europäischen Bürger 
weniger Anreize haben, auf diesen Mechanismus zurückzugreifen.

VI.I. Beschluss der Kommission, einen Vorschlag vorzulegen:
24. Sie sollte innerhalb einer bestimmten zeitlichen Frist einen Vorschlag ausarbeiten; diese 
zeitliche Frist könnte die gleiche für sämtliche EBI sein oder auf Fall-zu-Fall-Basis 
beschlossen werden.

VI.II. Beschluss der Kommission, keinen Vorschlag vorzulegen:
25. Um Enttäuschung vorzubeugen und zu gewährleisten, dass die Bürger das Gefühl haben, 
dass ihnen zugehört worden ist, ist es wichtig, dass in der Verordnung die Ausweichverfahren 
skizziert werden. Es gäbe mehrere Optionen:

25.1. Zum ersten könnte die Kommission immer noch beschließen, einen Vorschlag auf der 
Grundlage einer EBI vorzulegen, die nicht genügend Unterstützung erhalten hat, in der jedoch 
ein stichhaltiges Thema angesprochen wird.
25.2. Der Rat und das EP könnten ebenfalls eine nicht erfolgreiche EBI entsprechend ihren 
Initiativrechten aufgreifen. Das EP könnte insbesondere Anhörungen der Organisatoren 
abhalten (auf Ersuchen seiner Ausschüsse oder von Fraktionen) und eine Entschließung 
annehmen.
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25.3. Wenn die Kriterien (die in der Geschäftsordnung des EP festgelegt sind) erfüllt sind, 
könnten die Organisatoren die EBI in eine Petition an das EP umwandeln.

25.4. Gegen den Beschluss der Kommission kann Berufung beim EuGH eingelegt werden.

VII. Sonstige Bestimmungen:
26. Wichtig könnte der präzise Hinweis sein, dass es nicht möglich sein sollte, eine EBI in die 
Wege zu leiten, mit der die Annullierung einer vor kurzem angenommenen Rechtsvorschrift 
gefordert wird.
27. Soweit es um die Rolle des EP geht, sind die Berichterstatter für alle Anregungen zu der 
Frage offen, was sie tun sollten/könnten; gleichzeitig sind sie für eine formale Festschreibung 
entsprechender Regelungen offen. 

28. Die nationalen Parlamente würden wahrscheinlich keine formale Rolle haben, sie hätten 
jedoch die Möglichkeit, für jedwede EBI, die von ihnen gewünscht wird, Unterstützung zu 
leisten und dafür zu werben.
29. Die Rolle, die der EWSA und der AdR übernehmen könnten, bedarf ebenfalls weiterer 
Überlegungen.
30. Wie bei allen anderen europäischen Verfahren werden die Organisatoren die Gelegenheit 
haben, den Bürgerbeauftragten im Falle von Verwaltungsmissständen zu befassen.
31. Auf die jeweiligen Rollen des EuGH und des Bürgerbeauftragten könnte in den 
Erwägungsgründen eingegangen werden, da sie sich nicht von anderen Verfahren 
unterscheiden würden, doch ihre Erwähnung könnte die Verordnung leichter verständlich und 
benutzerfreundlicher machen.
32. Um das EBI-Verfahren so benutzerfreundlich wie möglich zu machen, sind die 
Berichterstatter der Ansicht, dass ein „Benutzerleitfaden für EBI“ ausgearbeitet werden sollte.
33. Der Zeitplan für das Inkrafttreten der Verordnung muss ebenfalls erörtert werden, da 
einige Mitgliedstaaten die praktischen und rechtlichen Vorkehrungen treffen werden müssen, 
um in der Lage zu sein, mit EBI umzugehen. Es wäre sinnvoller, zu warten, bis sie alle 
Vorkehrungen getroffen haben, statt das Verfahren zu übereilen. Die Mitgliedstaaten können 
jedoch bereits auf dieser Stufe damit beginnen, die Umsetzung der Verordnung vorzubereiten.

34. Da dieses Instrument auf der Ebene des Kontinents neu ist, wird sicherlich eine 
Überprüfungsklausel notwendig sein. Die Überprüfung könnte erfolgen, nachdem eine 
bestimmte Zahl von EBI erfolgreich gewesen ist, bzw. nach fünf Jahren, je nachdem, welches 
dieser Kriterien zuerst erfüllt wird.

35. Was das Legislativverfahren selbst betrifft, würden die Berichterstatter ebenso wie die im 
PETI-Ausschuss benannten Berichterstatter auf einer sehr frühen Stufe des Verfahrens 
Sondierungsgespräche mit dem Rat führen, um so rasch wie möglich zu gemeinsamen 
Standpunkten zu gelangen und das Verfahren in erster Lesung abzuschließen, um die 
Erwartungen der europäischen Bürger zu erfüllen.


