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Staatsangehörigkeit, zur Vereinheitlichung der Gesetzgebung zu Minderjährigen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin erklärt, im Namen einer Gruppe von 60 Minderjährigen zu sprechen, die aus 
Italien, Schweden und Frankreich stammen und für das internationale Bildungs- und 
Kooperationsprogramm Comenius,  „Europa der Minderjährigen: Rechte und Pflichten“ 
arbeiten. Sie nennt mehrere Bereiche, die sowohl ihrer als auch der Meinung der Schüler, die 
sie begleitet, Gegenstand einer in der gesamten Europäischen Union gleichermaßen geltenden 
Gesetzgebung sein sollten: Internet, Schule, Drogen (Alkohol, Tabak und Rauschgift) und 
Sexualität. Diese Empfehlung sei das Ergebnis einer Vergleichsstudie zu Gesetzen in den 
Mitgliedstaaten, aus denen die Minderjährigen kommen. Deshalb frage sie nun, ob die 
Europäische Union über diese Empfehlung diskutieren könnte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 17. Oktober 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

„Die Petentin erklärt, im Namen einer Gruppe von 60 Minderjährigen zu sprechen, die aus 
Italien, Schweden und Frankreich stammen und für das internationale Bildungs- und 
Kooperationsprogramm Comenius, „Europa der Minderjährigen: Rechte und Pflichten“ 
arbeiten. Sie nennt mehrere Bereiche, die nach der Meinung der Schüler Gegenstand einer in 
der gesamten Europäischen Union gleichermaßen geltenden Gesetzgebung sein sollten: 
Internet, Schule, Drogen (Alkohol, Tabak und Rauschgift) und Sexualität. Die Petentin fordert 
insbesondere Rechtsvorschriften der EU zur
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 Einführung eines „Internet-Ausweises“, der für den Zugang zu Internetseiten 
erforderlich wäre. Bestimmte Seiten könnten dadurch leicht für Minderjährige gesperrt 
werden. 

 Einführung eines Systems zur Benotung von Lehrern sowie eines verpflichtenden 
Sexualkundeunterrichts

 Schaffung von Bildungsprogrammen zur Aufklärung über die Gefahren im 
Zusammenhang mit Drogen- und Alkoholmissbrauch junger Menschen sowie der 
Möglichkeit für Minderjährige im Alter von 16 Jahren, leichte alkoholische Getränke 
in Restaurants zu kaufen. Die EU-Gesetzgebung sollte es zudem Erwachsenen im 
Alter von 18. Jahren erlauben, Alkohol in Geschäften zu kaufen

 Gewährung des Rechts auf Abtreibung für schwangere Minderjährige im Alter von 
16 Jahren 

 Verpflichtung der Mitgliedstaaten, minderjährige Eltern finanziell zu unterstützen

„Internet-Ausweise“ oder ähnliche Konzepte wurden bereits als Instrumente für die 
Überprüfung des Alters oder anderer Informationen diskutiert. Keine der Lösungen, bis auf 
eine, hat sich bislang als wirksam erwiesen. Erstens: Da das Internet ein weltweites Medium 
ist und Dienstleistungen von jedem Ort aus zugänglich sind, kann jedes System, das nicht 
weltweit angewendet wird, umgangen werden, beispielsweise durch die Verwendung einer 
ausländischen Adresse, um Zugang zu bestimmten Inhalten zu erlangen. Kein einzelnes Land, 
nicht einmal die EU, kann ohne weiteres ein globales System umsetzen, das nicht durch die
gesamte Internet-Infrastruktur und ohne ein weltweites Übereinkommen mitgetragen wird. 
Darüber hinaus schaffen zahlreiche der betrachteten Lösungen zusätzliche Probleme, da sie 
beispielsweise große Mengen potenziell sensibler persönlicher Daten sammeln, die 
missbraucht und für Angriffe genutzt werden könnten.

Das Ziel des EU-finanzierten Projekts STORK1 war es, eine praktische Lösung für eine 
sichere grenzüberschreitende elektronische Identifizierung (eID) zu finden. Doch eID ist nur 
ein Aspekt; Authentifizierung ein anderer. Jemand kann sich leicht für eine bestimmte Person 
ausgeben, aber wer weiß, ob er die Wahrheit sagt? Der Nachweis der Identität einer Person 
erfolgt über das Authentifizierungsverfahren. In der Praxis führt man beispielsweise seine eID
in das Kartenlesegerät ein (Identifizierung) und gibt seine PIN-Nummer ein 
(Authentifizierung). Die Daten werden daraufhin auf ihre Gültigkeit überprüft.

Einer der Testfälle im Rahmen des STORK-Projekts hieß „Safer Chat“ (mehr Sicherheit beim 
Chatten), was besonders für Kinder und Jugendliche von Interesse ist. „Safer Chat“ 
ermöglicht es, sicher mit gleichaltrigen Freunden zu chatten, wobei Personen, deren Alter 
über dem für den Chatroom vorgesehenen Alter liegt, keinen Zugang zum Chatroom haben. 
Für die Alterskontrolle wird die eID verwendet. Weder Name, noch Adresse noch 
irgendwelche anderen Daten müssen angegeben werden. „Safer Chat“ zeigt, dass es möglich 
ist, nur Informationen preiszugeben, die für den Zugang zu Online-Dienstleistung unbedingt 
erforderlich sind. 

Die Kommission wird bis zum Sommer 2012 einen Rechtsrahmen für elektronische 
Identifizierung, Authentifizierung und Unterschrift vorschlagen. Einer der Eckpfeiler wird die 
                                               
1 Sichere europaweite elektronische Identifizierung: https://www.eid-stork.eu/
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gegenseitige Anerkennung und Akzeptanz von eIDs sowie die grenzüberschreitende 
Authentifizierung sein. Dies sollte es den Bürgern ermöglichen, mithilfe ihrer nationalen eIDs 
nicht nur zu Hause, sondern auch in einem anderen Mitgliedstaaten Zugang zu Online-
Dienstleistungen zu erhalten. Ferner wird es möglich sein, eIDs für Dienstleistungen und 
Anwendungen zu verwenden, für die eine sichere Identifizierung und Authentifizierung 
erforderlich sind. Anbieter von Chat-Rooms könnten ein besser geschütztes Umfeld schaffen, 
indem sie die EU-weit anerkannten und akzeptierten eIDs in ihr System integrieren. 

Das Programm „Sicheres Internet“ der Kommission fördert die sichere und 
verantwortungsvolle Nutzung von Internet und Mobilgeräten durch Jugendliche. Safer-
Internet-Zentren in 30 europäischen Ländern führen Sensibilisierungsmaßnahmen durch und 
bieten Kindern, Lehrern und Eltern Hilfe und Unterstützung1.

Die Kommission hat einen Zusammenschluss von 28 führenden Unternehmen (darunter 
Facebook, Google usw.) ins Leben gerufen, die sich verpflichtet haben, ein besseres und 
sichereres Online-Umfeld für Kinder und Jugendliche zu schaffen. Die Unternehmen haben 
zugesichert, bestimmte vorrangige Maßnahmen umzusetzen, etwa die Meldung gefährlicher 
Inhalte zu vereinfachen, für altersgerechte Datenschutzeinstellungen zu sorgen und 
umfangreichere Möglichkeiten für die Kontrolle durch die Eltern und die Bewertung von 
Inhalten zu schaffen. Darüber hinaus hat die Kommission unlängst ein Strategiepapier 
vorgelegt, das eine Reihe von Maßnahmen enthält, um

 europäische Unternehmen dazu zu ermutigen, qualitativ hochwertige Online-Inhalte 
für Kinder zu entwickeln

 ein sicheres Online-Umfeld für Kinder zu schaffen
 ein Bewusstsein für die potenziellen Risiken zu schaffen, denen Kinder im Online-

Umfeld ausgesetzt sind, und ihnen die Werkzeuge und Strategien zu vermitteln, mit 
denen sie sich schützen und ihre Fähigkeit zum kritischen Denken sowie digitale 
Kompetenzen entwickeln können

 bis 2013 die Unterrichtung der Online-Sicherheit in die Lehrpläne der Schulen 
aufzunehmen

Was speziell die vorgeschlagene EU-weite Harmonisierung der Gesetze im Bereich Bildung 
anbelangt, so liegen die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems gemäß 
Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union im 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Die EU kann daher keine Rechtsakte zu 
Lehrplänen in Schulen vorschlagen, weder ein System zur Benotung von Lehrern noch einen 
verpflichtenden Sexualkundeunterricht noch Drogenaufklärung. Der Petitionsausschuss 
möchte jedoch darauf hinweisen, dass der Europäische Rat und das Europäische Parlament 
2006 eine Empfehlung (2006/962/EG) verabschiedet haben, in der acht 
Schlüsselkompetenzen beschrieben werden, die jeder europäische Bürger besitzen sollte. 
Unter dem Punkt „Soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz“ werden einige der Themen 
aufgeführt, auf die die Petentin verweist.  „…Soziale Kompetenz steht im Zusammenhang mit 
persönlichem und gesellschaftlichem Wohlergehen, welches ein Verständnis dafür verlangt, 
wie der Einzelne die eigene körperliche und seelische Gesundheit am besten sicherstellen 
kann – wobei dies als Nutzen für die ganze Familie sowie für das engere soziale Umfeld 
                                               
1 http://ec.europa.eu/saferinternet
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betrachtet werden sollte –, und erfordert auch Kenntnisse, wie ein gesunder Lebensstil dazu 
beitragen kann. Für eine erfolgreiche zwischenmenschliche Kommunikation und 
gesellschaftliche Teilhabe ist es wichtig, die in unterschiedlichen Gesellschaften und 
Umfeldern (z. B. bei der Arbeit) allgemein akzeptierten Verhaltensweisen und 
Umgangsformen zu verstehen. Genauso wichtig ist es, sich der grundlegenden Konzepte in 
Bezug auf Einzelpersonen, Gruppen, Arbeitsorganisationen, Gleichberechtigung und 
Nichtdiskriminierung, Gesellschaft und Kultur bewusst zu sein. Es ist äußerst wichtig, die 
multikulturellen und sozioökonomischen Dimensionen der europäischen Gesellschaften zu 
kennen und zu wissen, wie die nationale kulturelle Identität mit der europäischen Identität 
verknüpft ist. ..." 

Was die Aufklärung über den Konsum illegaler Drogen anbelangt, so werden im Rahmen des 
Aktionsprogramms „Drogenprävention und –aufklärung“, das sich über den Zeitraum von 
2007 bis 2013 erstreckt, Finanzmittel für innovative grenzüberschreitende Programme zur 
Drogenprävention bereitgestellt, etwa für Kampagnen, Projekte zur Sensibilisierung sowie 
objektive Aufklärung junger Menschen über die Gefahren des Konsums illegaler Drogen. 

Nähere Informationen über das Programm finden sich unter http://ec.europa.eu/justice/anti-
drugs/programme/drug-prevention-information/index_en.htm.  

Bezüglich des Vorschlags zur Abtreibungsregelung weist die Kommission darauf hin, dass 
dieses Thema in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fällt.

Zum Vorschlag der Petentin bezüglich finanzieller Unterstützung für minderjährige Eltern sei 
gesagt, dass dafür weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig sind. Die Kommission arbeitet 
derzeit an einer Empfehlung, um die Bemühungen der Mitgliedstaaten und der EU im Kampf 
gegen Kinderarmut voranzubringen. Die Empfehlung zum Thema Kinderarmut wird 
gemeinsame Grundsätze für wirksame Maßnahmen in Schlüsselbereichen enthalten (dazu 
zählen die Unterstützung von Familien, ein besserer Zugang zum Arbeitsmarkt für Eltern, 
Maßnahmen zur Einkommensstützung sowie besserer Zugang zu Kinderbetreuung, 
Gesundheitsversorgung oder Sozialdienstleistungen), die im Rahmen eines integrierten 
Ansatzes einen positiven Einfluss auf die Situation minderjähriger Eltern haben können. 

Fazit

Die Europäische Union kann Rechtsvorschriften ausschließlich im Rahmen der 
Wahrnehmung der ihr durch den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union übertragenen Aufgaben erlassen.

Vor diesem Hintergrund müssen Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Drogenprävention, 
Abtreibung und finanzielle Unterstützung für junge Familien in erster Linie von den 
Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Die Kommission bereitet jedoch auf einigen dieser 
Gebieten spezifische Initiativen vor, darunter Empfehlungen oder finanzielle Unterstützung.

Was den elektronischen Ausweis anbelangt, so bietet das von der EU mitfinanzierte 
Großpilotprojekt STORK1 eine EU-weite grenzübergreifende Authentifizierungs-Plattform 
                                               
1 Sichere europaweite elektronische Identifizierung.
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für elektronische Dienstleistungen. Die Kommission wird bis zum Sommer dieses Jahres 
zudem einen Rechtsrahmen für elektronische Identifizierung, Authentifizierung und 
Unterschrift vorschlagen.


