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Betrifft: Petition 0795/2012, eingereicht von Klaus Pöchhacker, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, zur Übersetzung aller EU-Dokumente, die der 
Öffentlichkeit zugänglich sind

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent fordert, dass alle Dokumente der EU ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in 
allen Amtssprachen der EU abrufbar sein sollen; er weist darauf hin, dass manche Webseiten 
der Kommission ganz oder teilweise auf Englisch sind. Da er keine andere Sprache außer 
seiner deutschen Muttersprache beherrscht, ist es ihm nicht möglich, Zugang zu wertvollen
Informationen (beispielsweise zu finanziellen Unterstützungen) zu erlangen, was er als eine 
gegen ihn gerichtete Diskriminierung mit möglichen finanziellen Auswirkungen ansieht, im 
Vergleich zu denjenigen Bürgern, die Englisch verstehen. Er möchte wissen, wie ein in einer 
fremden Sprache ausgestelltes Dokument, das er nicht versteht, für ihn rechtlich bindend sein 
kann.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 15. Oktober 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Januar 2013

Die geänderte Ratsverordnung Nr. 1/58 legt die Amts- und Arbeitssprachen der Einrichtungen 
fest. Im Einklang mit dieser Verordnung liegen alle Rechtsakte und andere Schriftstücke von 
allgemeiner Geltung in allen Amtssprachen vor (http://eur-lex.europa.eu). Jeder Unionsbürger 
kann sich schriftlich in einer Amtssprache der Union an die EU-Organe und Einrichtungen 
wenden, um eine Antwort in derselben Sprache zu erhalten. 
Über die rechtlichen Verpflichtungen hinaus haben alle EU Organe und Einrichtungen ein 
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notwendiges Maß an Flexibilität, da sie den besten Nutzen aus beschränkten 
Übersetzungskapazitäten ziehen müssen.

Europa.eu ist die offizielle Website der Europäischen Union. Betrieben wird sie – im Namen 
der EU-Organe und Einrichtungen – von der Europäischen Kommission welche jedoch weder 
Einfluss auf den von anderen Einrichtungen und Organen angebotenen Inhalt hat, noch auf 
die Sprachversionen, in welchen diese ihre Informationen anbieten. Deshalb kann die 
Kommission keine Auskünfte über die Webseiten, für deren Inhalt andere EU Institutionen 
und Organe zuständig sind, geben. Die Kommission merkt an, dass die zwei in der Petition 
genannten Webseiten in den Zuständigkeitsbereich des Europäischen Parlaments und der 
Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs fallen.

Allgemein ist nach Ansicht der Kommission von größter Bedeutung, dass in mehreren 
Sprachen kommuniziert wird, wenn die Bürgerinnen und Bürger und die Zivilgesellschaft in 
den demokratischen Prozess auf europäischer Ebene eingebunden werden sollen. Daher 
bemüht sich die Kommission, die Informationen auf ihren Websites in so vielen EU-
Amtssprachen wie möglich zur Verfügung zu stellen. In den letzten Jahren wurden in dieser 
Hinsicht große Fortschritte gemacht.
Die Auswahl der Sprachen ist abhängig von der Zielgruppe, die Art des Inhalts und der 
Menge der Informationen und ihrer Lebensdauer. Die wichtigsten Webseiten der 
Dienststellen, die grundlegende Informationen enthalten, sind in der Regel in allen 23 
offiziellen Sprachen verfügbar. Aus Gründen der Kosteneffizienz und um Steuerzahlern Geld 
zu sparen werden spezialisierte Seiten, die nur eine relativ kleine Zielgruppe ansprechen, 
unter Umständen in weniger Sprachen angeboten. Da die Kommission dringende und 
wichtige Informationen wie Nachrichten so schnell wie möglich bereitstellen will, sind diese 
oder auch Dokumente mit einer kurzen Lebensdauer oftmals nicht in alle Sprachen übersetzt.
Grundlegende Informationen und Dokumente bezüglich von Aufrufen zur Einreichung von 
Vorschlägen werden in der Regel in allen Amtssprachen der Union veröffentlicht. Allerdings 
gilt diese Regel eingeschränkt, wenn aufgrund der hochgradig technischen Natur eines 
Aufrufs, die Übersetzung in alle Amtssprachen nicht sinnvoll erscheint. Ebenso werden 
Aufrufe im Bereich der Außenbeziehungen nur in den Sprachen veröffentlicht, die dem 
Kontext der beabsichtigten Maßnahmen  angemessen sind. Antragsteller können in jedem Fall 
ihre Vorschläge in jeder beliebigen Amtssprache einreichen. 


