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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur Europäischen Bürgerinitiative
(2014/2257(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 11 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und 
Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– gestützt auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen zum Vorschlag für 
eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bürgerinitiative 
(KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Bürgerinitiative,

– gestützt auf die vom Ausschuss für konstitutionelle Fragen gemeinsam mit dem 
Petitionsausschuss am 26. Februar 2015 organisierte öffentliche Anhörung zur 
Bürgerinitiative,

– unter Hinweis auf die 2014 veröffentlichte Studie der Fachabteilung C des 
Europäischen Parlaments mit dem Titel „Europäische Bürgerinitiative – erste Lehren 
aus der Umsetzung“,

– gestützt auf die Entscheidung der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 4. März 2015, 
ihre Initiativuntersuchung betreffend die Kommission einzustellen (OI/9/2013/TN),

– gestützt auf die Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen Parlaments 
vom Februar 2015 mit dem Titel „Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative“,

– gestützt auf den Bericht der Kommission vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– gestützt auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und die 
Stellungnahmen des Rechtsausschusses sowie des Petitionsausschusses
(A8-0000/2015),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Bürgerinitiative ein außergewöhnliches und 
innovatives Instrument für eine partizipative Demokratie in der Europäischen Union ist, 
dessen Potenzial uneingeschränkt ausgeschöpft und gesteigert werden muss, um die 
bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen;

B. unter Hinweis darauf, dass es drei Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung 211/2011 am 
1. April 2012 notwendig ist, ihre Umsetzung zu bewerten, damit mögliche 
Unzulänglichkeiten ermittelt und tragfähige Lösungen für ihre umgehende Überprüfung 
vorgeschlagen werden können;
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C. in der Erwägung, dass sich die Mehrzahl der Organisatoren Europäischer 
Bürgerinitiativen mit einer Reihe von Schwierigkeiten, sowohl praktischer als auch 
rechtlicher Natur, bei der Organisation einer Europäischen Bürgerinitiative konfrontiert 
gesehen hat, und in der Erwägung, dass die Organisatoren mehrerer abgelehnter 
Bürgerinitiativen immer wieder beim Gerichtshof Beschwerden gegen die Entscheidung 
der Kommission eingereicht haben, wie aus einem intensiven Kontakt mit der 
Zivilgesellschaft und aus Untersuchungen über Europäische Bürgerinitiativen 
hervorgeht;

D. in der Erwägung, dass eine Reihe von Organen, NRO, Denkfabriken und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen die verschiedenen Defizite bei der Organisation 
Europäischer Bürgerinitiativen geprüft und Verbesserungsvorschläge formuliert hat;

1. vertritt die Auffassung, dass die Bürgerinitiative eine außerordentliche Möglichkeit für 
die Bürger ist, ihre Erwartungen zu bestimmen und zu formulieren und ein Handeln der 
EU zu fordern, und dass diese Möglichkeit gefördert, verbessert und unterstützt werden 
muss; vertritt weiterhin die Auffassung, dass es ein staatsbürgerliches Recht ist, sich in 
seiner Muttersprache auszudrücken, und dass aus diesem Grund Unterstützer einer 
Europäischen Bürgerinitiative alle Aktionen im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative 
in ihrer Muttersprache durchführen können sollten;

2. fordert die Kommission auf, die Organisatoren von Europäischen Bürgerinitiativen über 
das Europe-Direct-Kontaktzentrum so gut wie möglich zu beraten und zu unterstützen -
insbesondere was rechtliche Aspekte angeht, damit die Organisatoren sich aller ihnen 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bewusst sind und nicht deshalb scheitern, weil 
sie eine Bürgerinitiative vorschlagen, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der 
Kommission liegt, und gegebenenfalls die Aufgabe der Beratung einem anderen 
unabhängigen Unternehmen oder einem anderen unabhängigen Gremium zu übertragen, 
um einem möglichen Interessenkonflikt innerhalb der Kommission selbst vorzubeugen; 
bemerkt allerdings, dass gemäß dem Vertrag von Lissabon die in Europäischen 
Bürgerinitiativen aufgeworfenen Sachverhalte nicht unbedingt uneingeschränkt in den 
Zuständigkeitsbereich der Kommission fallen; vertritt außerdem die Auffassung, dass 
die Kommission die Einrichtung eines für Europäische Bürgerinitiativen zuständigen 
Büros in jedem einzelnen Mitgliedstaat in Erwägung ziehen sollte;

3. betont die Notwendigkeit, detaillierte Leitlinien zur Auslegung der Rechtsgrundlage und 
mehr Informationen über die Datenschutzpflichten in den einzelnen Mitgliedstaaten, in 
denen die Organisatoren ihre Kampagnen durchführen, und über die Möglichkeiten für 
die Organisatoren, eine Versicherung abzuschließen, bereitzustellen;

4. vertritt die Auffassung, dass nach Maßgabe von Artikel 4 der Verordnung 211/2011 im 
Falle einer Ablehnung der Kommission zur Registrierung einer Europäischen 
Bürgerinitiative „sie die Organisatoren über die Gründe der Ablehnung und alle 
möglichen gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfe, die ihnen zur Verfügung 
stehen [unterrichtet]“; räumt in diesem Zusammenhang die zahlreichen Beschwerden 
von Organisatoren über das Ausbleiben detaillierter und erschöpfender Gründe für die 
Ablehnung ihrer Europäischen Bürgerinitiative ein und fordert die Kommission auf, die 
Gründe für die Ablehnung möglichst detailliert zu erläutern und den Organisatoren den 
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Weg zu einer möglichen Lösung zu weisen;

5. fordert die Kommission auf, für den Fall, dass die gesamte Europäische Bürgerinitiative 
nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommission fällt, die Registrierung eines Teils 
einer Initiative in Erwägung zu ziehen und den Organisatoren zum Zeitpunkt der 
Registrierung einen Hinweis darauf zu geben, welchen Teil sie registrieren lassen 
können;

6. fordert die Kommission auf, ihre Software zur Online-Sammlung von Unterschriften 
benutzerfreundlicher zu gestalten und ihre Server für die Speicherung von Online-
Unterschriften dauerhaft und kostenlos bereitzustellen;

7. fordert die Kommission auf, den automatischen Beginn der Unterschriftensammlung 
nach der Registrierung einer Europäischen Bürgerinitiative zu überdenken und den 
Organisatoren die Möglichkeit zu geben, über den Beginn selbst zu entscheiden;

8. begrüßt den Vorschlag des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
Übersetzungen von Texten zu Europäischen Bürgerinitiativen kostenlos bereitzustellen, 
um die Kosten der Organisation einer Bürgerinitiative zu senken, und fordert den 
Ausschuss auf, den erforderlichen operationellen Rahmen hierfür zu errichten;

9. hält es aufgrund der verschiedenen nationalen Bestimmungen für zu kompliziert für die 
Organisatoren, gemäß der Verordnung 211/2011 verschiedene personenbezogene Daten 
der Unterzeichner von Europäischen Bürgerinitiativen in den 28 Mitgliedstaaten 
bereitzustellen, und schlägt vor, die Einführung einer digitalen EU-Bürgerschaft in 
Erwägung zu ziehen; fordert die Kommission deshalb auf, diesen Punkt im Rahmen 
ihrer Digitalen Agenda zu sondieren;

10. erkennt das heikle Problem im Zusammenhang mit der persönlichen Haftung der 
Organisatoren mit Blick auf den Datenschutz bei der Sammlung personenbezogener 
Daten der Unterzeichner und schlägt vor, dass der Umfang der erforderlichen Daten 
verringert oder die Haftung auf freiwillige Vertreter der Kampagne ausgeweitet wird, 
und dass der Wortlaut von Artikel 13 der Verordnung 211/2011 zur Haftung derart 
geändert wird, dass deutlich hervorgeht, dass die persönliche Haftung nicht unbegrenzt 
ist; schlägt zu diesem Zweck vor, dass der Text in Anlehnung an Artikel 3 der Richtlinie 
2008/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über 
den strafrechtlichen Schutz der Umwelt so umformuliert wird, dass Organisatoren für 
Aktionen verantwortlich sind, die „rechtswidrig sind und vorsätzlich oder zumindest 
grob fahrlässig begangen werden“;

11. schlägt vor, dass der Zeitraum, in dem die Mitgliedstaaten das Online-Sammelsystem 
bestätigen können, auf zwei Monate (statt eines Monats) ausgeweitet wird und dass die 
Frist für die Sammlung von Unterstützungsbekundungen durch die Organisatoren 18 
Monate (statt 12 Monate) beträgt;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Verifizierung von Unterstützungsbekundungen 
für eine Europäische Bürgerinitiative, die über der Schwelle von 1 Million 
Unterschriften liegen, mit Blick auf die Genehmigung der Zulassung flexibel 
vorzugehen;
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13. fordert die Kommission auf, den Wortlaut von Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c der 
Verordnung 211/2011 zu prüfen, um eine ordnungsgemäße Weiterbehandlung einer 
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative zu ermöglichen, einschließlich einer 
Plenardebatte des Parlaments mit anschließender Abstimmung über die Europäische 
Bürgerinitiative; fordert die Kommission auf, mit der Vorbereitung eines Rechtsakts zu 
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiativen innerhalb von 12 Monaten nach deren 
Genehmigung zu beginnen;

14. ist der Ansicht, dass zur Verstärkung der politischen Dimension von Europäischen 
Bürgerinitiativen eine öffentliche Anhörung gemäß Artikel 11 der Verordnung 
211/2011 derart strukturiert sein sollte, dass die Organisatoren mit Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments in einen Dialog treten können; betont, dass Anhörungen zu 
Europäischen Bürgerinitiativen von einem neutralen Ausschuss, der nicht die 
Hauptverantwortung für das in den Anhörungen behandelte Thema trägt, organisiert 
werden sollten;

15. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu sondieren, Bürgerinitiativen mit EU-
Mitteln – zum Beispiel über europäische Programme wie „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ oder „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ – zu finanzieren, da es 
einen wirklichen Bedarf an finanzieller Unterstützung für die Organisation von 
Europäischen Bürgerinitiativen gibt und diesbezüglich zahlreiche Änderungsanträge 
zum EU-Haushalt eingereicht worden sind;

16. begrüßt den Bericht der Kommission vom 1. April 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative und fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass bei ihrer 
Überprüfung des Instruments alle angemessenen rechtlichen Maßnahmen umgesetzt 
werden, sobald eine Europäische Bürgerinitiative als erfolgreich abgeschlossen gilt;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


