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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für konstitutionelle Fragen, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass die Bürgerinitiative das erste partizipatorisch-demokratische Instrument 
ist, das den EU-Bürgern das Recht einräumt, auf der Grundlage von mindestens einer 
Million Unterstützungsbekundungen aus mindestens einem Viertel der EU-
Mitgliedstaaten – unter Geltendmachung ihres neuen politischen Rechtes – die Initiative 
zu ergreifen und die Kommission aufzufordern, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten einen 
geeigneten Vorschlag zu einer Angelegenheit vorzulegen, bei der die Bürger der 
Auffassung sind, dass es zur Umsetzung der Verträge eines Gesetzgebungsakts bedarf;

2. begrüßt den Bericht der Kommission vom 31. März 2015 über die Europäische 
Bürgerinitiative, in dem festgestellt wird, dass in Bezug auf die Europäische 
Bürgerinitiative Raum für Verbesserungen besteht, und einige Aspekte aufgezeigt werden, 
in denen dieses Instrument noch verbessert werden kann; begrüßt gleichermaßen die 
Initiativuntersuchung der Europäischen Bürgerbeauftragten zur Funktionsweise der 
Europäischen Bürgerinitiative, in deren Rahmen elf konkrete Vorschläge zur 
Verbesserung des Verfahrens der Bürgerinitiative formuliert wurden;

3. hält es für entscheidend, dass die Bürger zur Wahrnehmung der legislativen Befugnisse 
der Union beitragen und sich unmittelbar an der Einleitung von 
Gesetzgebungsvorschlägen beteiligen können;

4. weist darauf hin, dass über sechs Millionen EU-Bürger an einer Bürgerinitiative 
teilgenommen haben und 51 Anträge auf Einleitung einer Initiative gestellt wurden, 
wovon nur drei als zulässig eingestuft wurden, nämlich ‘Right2Water’, ‘One of Us’ und 
‘Stop Vivisection’, und dass sechs Organisatoren vor dem Europäischen Gerichtshof 
gegen die Ablehnung ihrer Initiative durch die Kommission geklagt haben, was 30 % aller 
Ablehnungen entspricht und zeigt, dass noch viel getan werden muss, damit die 
europäische Bürgerinitiative ihr volles Potenzial entfalten kann; verweist auf die 
zahlreichen praktischen Schwierigkeiten, denen sich die Organisatoren seit dem 
Inkrafttreten der Verordnung im April 2012 gegenüber sahen sowie darauf, dass die 
Anzahl der Initiativen zurückgeht;

5. fordert, dass die Doppelrolle der Kommission, aus der ein Interessenkonflikt entstehen 
kann, überprüft wird, zumal einige Organisatoren von europäischen Bürgerinitiativen den 
von der Kommission beim Ablauf des Verfahrens erbrachten wertvollen und 
substanziellen Beitrag anerkennen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang 
auf, auch das Parlament als Entscheidungsträger zu berücksichtigen, insbesondere da es 
sich dabei um das einzige Organ handelt, dessen Mitglieder von den EU-Bürgern direkt 
gewählt werden;

6. fordert die Kommission auf, für eine umfassende Unterstützung zu sorgen, auch in Form 
einer rechtlichen Beratung – zum Beispiel durch Einrichtung einer eindeutig bestimmten 
für Bürgerinitiativen zuständigen Kontaktstelle in den Vertretungen der Kommission in 
allen Mitgliedstaaten, deren Aufgabe darin bestehen soll, Informationen sowie die für die 
Organisation von Bürgerinitiativen erforderliche Beratung und Unterstützung 
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bereitzustellen –, da es den Organisatoren schwerfällt, die einschlägigen Bestimmungen 
der Verträge und sonstigen rechtlichen Bestimmungen herauszufinden, auf die eine 
gültige Initiative gestützt werden kann; hebt jedoch hervor, dass die Kommission im Falle 
einer Ablehnung ihre politischen Optionen in detaillierter, transparenter und 
verständlicher Weise öffentlich darlegen und zugleich die Organisatoren über die 
relevanten rechtlichen Erwägungen informieren sollte;

7. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, nur einen Teil einer Initiative zu 
registrieren, wenn die Initiative nicht vollständig in den Zuständigkeitsbereich der 
Kommission fällt; weist darauf hin, dass für eine solche Registrierung eine vorherige 
Konsultation des antragstellenden Bürgerausschusses angezeigt wäre;

8. fordert die Kommission ferner auf, ihr Internetportal zu verbessern, um es verständlicher 
und nutzerfreundlicher zu machen, insbesondere im Zusammenhang mit Informationen 
über ihre Kompetenzen und die Unterstützung, die für einen erfolgreichen Antrag gewährt 
werden kann; ist der Auffassung, dass die Kommission eine eindeutige Liste ihrer 
Zuständigkeiten bereitstellen sollte und darüber hinaus das Registrierungsverfahren 
erläutern sollte, da bei einer hohen Anzahl von eingereichten Bürgerinitiativen die 
Registrierung mit der Begründung abgelehnt wurde, sie lägen offenkundig außerhalb des 
Zuständigkeitsbereichs der Kommission; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, aktiv zu werden und für die Organisatoren europäischer 
Bürgerinitiativen ausführliche Leitlinien zur Auslegung der einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen bereitzustellen;

9. betont, dass geprüft werden muss, ob ein einheitliches und effizienteres Verfahren für die 
Einreichung von Unterstützungsbekundungen geschaffen werden kann, da es nicht 
hinnehmbar ist, dass EU-Bürger von der Unterstützung einer Bürgerinitiative 
ausgeschlossen sind, weil es in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Anforderungen an 
die Übermittlung der personenbezogenen Daten gibt; fordert die Kommission daher auf, 
einfachere Anforderungen an die Datenübermittlung in allen Mitgliedstaaten 
vorzuschlagen, um die Unterzeichnung einer europäischen Bürgerinitiative unabhängig 
vom Wohnsitzstaat leichter zu machen; schlägt daher vor, dass zur Erleichterung des 
Unterzeichnungsverfahrens eine mobile Anwendung und eine neue Konzeption der 
Software für die Online-Einsammlung in Betracht gezogen und insbesondere geprüft wird, 
ob elektronische Unterschriften als Mittel zur Feststellung der Identität verwendet werden 
können, auch im Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen; fordert 
die Mitgliedstaaten dringend auf, die Anforderung, wonach für eine 
Unterstützungserklärung eine persönliche Identifizierungsnummer übermittelt werden 
muss, im Hinblick auf eine eventuelle Streichung zu überprüfen, da eine solche 
Anforderung für die Einholung von Unterstützungserklärungen eine unnötige 
bürokratische Belastung darstellen könnte und außerdem zur Überprüfung der Identität 
eines Unterzeichners nicht erforderlich ist;

10. fordert die Kommission auf, von allen öffentlichen Kommunikationskanälen Gebrauch zu 
machen, um auf die europäische Bürgerinitiative aufmerksam zu machen, die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Transparenz der europäischen 
Bürgerinitiative sicherzustellen, und über laufende europäische Bürgerinitiativen zu 
informieren, zum Beispiel durch Schaffung von Anwendungen mit Informationen, 
Mitteilungen und der Möglichkeit einer Online-Unterzeichnung; betont, dass eine rege 
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Beteiligung der Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union an einer Europäischen 
Bürgerinitiative auch in entscheidendem Maße davon abhängt, dass diese in den 
Mitgliedstaaten bekannt gemacht wird und schlägt deshalb vor, dass die nationalen 
Parlamente der Mitgliedstaaten über ihre offiziellen Webseiten auf die Europäische 
Bürgerinitiative hinweisen;

11. hebt seine Auffassung hervor, dass die automatische Verknüpfung zwischen der 
Registrierung einer Bürgerinitiative und dem Beginn der zwölfmonatigen Frist für die 
Einholung von Unterstützungsbekundungen beseitigt werden sollte und dass die 
Organisatoren von Bürgerinitiativen die Möglichkeit erhalten sollten, das Datum für den 
Beginn ihrer Bürgerinitiative innerhalb von drei Monaten ab der Registrierung durch die 
Kommission selbst festzulegen; 

12. weist darauf hin, dass die Frist für die Einholung von Unterstützungserklärungen auf 18 
Monate verlängert werden könnte;

13. weist darauf hin, dass sich in Bezug auf die Organisatoren von Bürgerinitiativen 
Haftungsfragen ergeben haben, da die Bürgerausschüsse keine Rechtsfähigkeit besitzen 
und dieses Problem nur durch eine Änderung der Verordnung gelöst werden könnte; 
fordert die Kommission daher auf, zu prüfen, ob den in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung 
erwähnten Bürgerausschüssen Rechtsfähigkeit verliehen werden kann; fordert darüber 
hinaus Maßnahmen zur Minderung des Risikos, damit die Mitglieder der 
Bürgerausschüsse dazu bewegt werden, konkrete Initiativen zu ergreifen;

14. begrüßt die Bereitschaft des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, kostenlose 
Übersetzungsdienste für Initiatoren bereitzustellen und dadurch die Verbreitung von 
Bürgerinitiativen in allen Amtssprachen zu erleichtern, zumal der Gebrauch der 
Muttersprache ein Bürgerrecht darstellt; betrachtet dies als einen wichtigen Beitrag zur 
Unterstützung der Bürger, da diese in die Lage versetzt werden, ihre Anliegen bei der EU-
Bevölkerung wirksamer bekannt zu machen;

15. unterstreicht, wie wichtig es ist, dass im Verfahren der Antragsprüfung, das auf die 
Einreichung einer europäischen Bürgerinitiative bei der Kommission (Artikel 9 der 
Verordnung) folgt, das institutionelle Gleichgewicht gewahrt wird; fordert die 
Kommission daher auf, die Möglichkeit einer Einbeziehung relevanter europäischer 
Institutionen und Einrichtungen zu prüfen, wie etwa des Europäischen Parlaments, des 
Europäischen Bürgerbeauftragten, des EWSA und des Ausschusses der Regionen;

16. verweist auf die wichtige Rolle des Europäischen Bürgerbeauftragten bei Ermittlungen in 
Bezug auf den Umgang mit Anträgen auf Einleitung einer Europäischen Bürgerinitiative, 
insbesondere in Fällen, in denen die Registrierung einer Europäischen Bürgerinitiative 
verweigert wird;

17. fordert die Kommission auf, einen geeigneten und rechtzeitigen Vorschlag für eine 
Überarbeitung der Verordnung über die Bürgerinitiative und der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1179/2011 vorzulegen, um die Erwartungen der 
europäischen Bürger zu erfüllen und die Bürgerinitiative nutzer- und bürgerfreundlicher 
zu gestalten, sodass sie ihr volles Potenzial entfalten kann;
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