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Betrifft: Petition 1773/2012, eingereicht von Marco Bava, italienischer 
Staatsangehörigkeit, zur Verwendung der italienischen Sprache für die Erstellung 
von Dokumenten für öffentliche Konsultationen der EU

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, der an einer öffentlichen Konsultation der EU teilzunehmen beabsichtigt, fragt, ob 
hierbei gemäß der durch die Sprachenregelung festgelegten Mehrsprachigkeit die italienische 
Sprache verwendet werden kann.

Der Petent bemerkt, dass die Dokumente der Kommission häufig nur in englischer Sprache 
verfügbar sind, der Amtssprache eines Landes, das sich nur zum Teil an der Europäischen 
Union beteilige, da es zum Beispiel beschlossen habe, den Euro nicht einzuführen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 12. Juli 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 29. November 2013

Die Kommission ist dem Grundsatz der Mehrsprachigkeit verpflichtet und tut ihr Bestes, 
damit es zwischen den Bürgern keine Diskriminierung aufgrund der Sprache gibt. Sie 
gewährleistet die uneingeschränkte Achtung der Rechte der EU-Bürger, wie sie in den 
Verträgen verankert sind, die EU zu kontaktieren und eine Antwort von deren Institutionen in 
einer der Amtssprachen der EU zu erhalten. Dies gilt auch ungeachtet der Sprache(n) der 
Konsultation für Antworten bei einer öffentlichen Konsultation.

Jedoch weist die Kommission darauf hin, dass die für die Übersetzung verfügbaren 
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Ressourcen begrenzt sind und in erster Linie dazu benötigt werden, die rechtlichen 
Verpflichtungen zur Anfertigung von Übersetzungen zu erfüllen (alle Rechtsvorschriften und 
Dokumente von politischer Bedeutung müssen in sämtliche Amtssprachen der EU übersetzt 
werden). Daher können nicht alle zur Konsultation bestimmten Dokumente in sämtlichen EU-
Sprachen zur Verfügung gestellt werden.

Dennoch ist die Kommission bestrebt, Übersetzungen von so vielen Dokumenten wie möglich 
zur Verfügung zu stellen, da sie unter gebührender Würdigung ihrer Bedeutung und 
strategischen Natur von der Bedeutung der Konsultationen für eine intelligentere 
Politikgestaltung überzeugt ist. Grünbücher und Weißbücher werden z. B. grundsätzlich in 
sämtliche Sprachen übersetzt, da sie als politische Priorität für Konsultationen angesehen 
werden.

Daher muss der Mitteilung über die regulatorische Eignung der EU-Vorschriften, die Ende 
2012 von der Kommission angenommen wurde1, und dem begleitenden Arbeitsdokument der 
Dienststellen, in dem die Ergebnisse einer Überprüfung der Konsultationspolitik der 
Kommission genauer darstellt werden2, mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Zwar wurde 
die Stichhaltigkeit der Konsultationspolitik der Kommission und ihrer Instrumente bestätigt, 
doch werden im Zuge der Überprüfung Bereiche herausgestellt, in denen weitere 
Verbesserungen bei der Umsetzung möglich sind, einschließlich der Frage, wie die direkt 
Betroffenen besser erreicht werden können, wobei die sprachliche Zugänglichkeit in dieser 
Hinsicht ein möglicher Faktor ist.

In diesem Sinne hat die Kommission eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die sie plant, 
um die Reichweite der Konsultationen der Kommission weiter zu verstärken und zu 
verbessern. Diese Maßnahmen beinhalten die Veröffentlichung eines fortlaufenden 
Programms von geplanten Konsultationen auf der Website „Your Voice in Europe“, den 
möglichen Nutzen neuer Konsultationsinstrumente und Kommunikationskanäle der 
Mitgliedstaaten und eine verbesserte Qualität bei Rückmeldungen. Die Kommission 
verpflichtete sich selbst zur Überprüfung der Frage, ob Konsultationsdokumente und -
zusammenfassungen innerhalb der bestehenden Haushaltsobergrenzen breiter übersetzt 
werden könnten.

Als Folgemaßnahmen sondiert die Kommission alle verfügbaren Mittel, um eine breitere 
sprachliche Zugänglichkeit zu öffentlichen Konsultationsdokumenten innerhalb vorhandener 
Haushaltsobergrenzen zu gewährleisten, wie z. B.: redaktionelle Bearbeitung und Kürzung 
der Konsultationsdokumente und Online-Fragebögen, damit für die Übersetzung weniger 
Ressourcen benötigt werden; Leitlinien für eine klare redaktionelle Gestaltung und optimale 
Sprachgestaltung; Gewährleistung einer systematischeren Bereitstellung von Links zu 
verfügbaren Übersetzungen, wann immer sie für wichtige Dokumente vorhanden sind;
Nutzung von Maschinenübersetzung für spezifische Dokumente und die verstärkte 
Sensibilisierung der Dienststellen für verfügbare Übersetzungstools und die Mittel, deren 
effektive Nutzung zu erleichtern, einschließlich einer besseren Planung, um den 

                                               
1 Mitteilung an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen COM(2012) 746 vom 12. Dezember 2012.

2 SWD(2012) 422 „Reform der Konsultationspolitik der Kommission“
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höchstmöglichen Grad an Mehrsprachigkeit zu erreichen. Die Schaffung der Prozesse und die 
Gewährleistung der Entwicklung von Planungstools werden ebenfalls dabei helfen, den 
Übersetzungsbedarf im Zusammenhang mit öffentlichen Konsultationen besser zu steuern.


