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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 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. 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;

3. weist darauf hin, dass über sechs Millionen EU-Bürger an einer Bürgerinitiative 
teilgenommen haben und dass drei Initiativen, nämlich ‘Right2Water’, ‘One of Us’ und 
‘Stop Vivisection’, erfolgreich waren; verweist jedoch auf die zahlreichen praktischen 
Schwierigkeiten, denen sich die Organisatoren seit dem Inkrafttreten der Verordnung im 
April 2012 gegenüber sahen;

4. fordert die Kommission auf, für eine umfassende Unterstützung zu sorgen, etwa in Form 
einer unverbindlichen rechtlichen Beratung – zum Beispiel durch Einrichtung von für 
Bürgerinitiativen zuständigen Kontaktstellen in den Vertretungen der Kommission in allen 
Mitgliedstaaten –, da es den Organisatoren schwerfällt, die einschlägigen vertraglichen 
und rechtlichen Bestimmungen herauszufinden, auf die eine gültige Initiative gestützt 
werden kann;

5. fordert die Kommission ferner auf, die Liste ihrer Kompetenzen in ihrem Internetportal zu 
revidieren und sie verständlicher und nutzerfreundlicher zu gestalten, da bei einer hohen 
Anzahl von eingereichten Bürgerinitiativen die Registrierung mit der Begründung 
abgelehnt wurde, sie lägen offenkundig außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der 
Kommission;

6. betont die Notwendigkeit eines einheitlichen Verfahrens für die Einreichung von 
Unterstützungsbekundungen, 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 Mitgliedstaaten dringend auf, die Anforderung zu streichen, dass für eine 
Unterstützungsbekundung eine persönliche Identifizierungsnummer übermittelt werden 
muss, da dies für die Einholung von Unterstützungsbekundungen eine unnötige 
bürokratische Belastung darstellt und zur Überprüfung der Identität eines Unterzeichners 
nicht erforderlich ist;

7. 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, damit die 
Organisatoren von Bürgerinitiativen dazu ermutigt werden, selbst darüber zu entscheiden, 
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wann sie mit der Einholung der Unterstützungsbekundungen beginnen;

8. 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;

9. fordert einen EU-weit einheitlichen Ansatz in Bezug auf die Festlegung eines 
Mindestalters für die Einreichung einer Unterstützungsbekundung; spricht sich dafür aus, 
das Mindestalter auf 16 abzusenken, da das Verantwortungsbewusstsein junger Menschen 
für EU-Angelegenheiten gestärkt werden muss und ihnen die Gelegenheit gegeben 
werden muss, auf die Gestaltung der künftigen Entwicklung des Europäischen Projekts 
Einfluss zu nehmen; 

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

11. fordert die Kommission auf, so bald wie möglich einen Vorschlag für eine Überarbeitung 
der Verordnung über die Bürgerinitiative vorzulegen, damit die Bürgerinitiative nutzer-
und bürgerfreundlicher gestaltet werden und ihr volles Potenzial entfalten kann.


