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FAQ – Häufig gestellte Fragen 

 Was ist ein Projekt? 

Ein Projekt ist eine geplante Arbeit oder eine Aktivität, die über einen bestimmten Zeitraum 
stattfindet und einen bestimmten Zweck erreichen soll.  

 Für welche Art der Aktion/Tätigkeit/welches Projekt kann der Europäische Bürgerpreis einer 
Gruppe von Bürgern und Bürgerinnen, Vereinigung oder Organisation verliehen werden? 

Artikel 2 der Regelungen des Europäischen Bürgerpreises lautet: 

„Dieser Preis wird Bürgern, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen für Projekte verliehen, 
die sie durchgeführt haben und die von besonderen Leistungen und/oder herausragendem 
Engagement in nachstehenden Bereichen zeugen:  

 Tätigkeiten, die ein besseres gegenseitiges Verständnis und eine stärkere Integration zwischen 
den Bürgern der Mitgliedstaaten fördern oder die grenzüberschreitende oder transnationale 
Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union erleichtern;  

 Tätigkeiten, die ein langfristiges Engagement auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden oder 

transnationalen kulturellen Zusammenarbeit bedingen und damit den europäischen Geist 
stärken;  

 Projekte, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Europäischen Jahr stehen;  

 Handlungen, die den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten 
Werten konkreten Ausdruck verleihen.“  

 Ein bestimmtes Thema, das vielleicht von der Kanzlei des Preises hinzugefügt wurde.  

 

Ein Überblick über vorherige Preisträger befindet sich hier. 

 Kann das Lebenswerk von Personen mit dem Europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet werden? 

Nein. Da das Lebenswerk kein Projekt ist, ist es nicht förderfähig. Nur konkrete Projekte werden 
in Betracht gezogen. 

 Welche Projekte werden für den Europäischen Bürgerpreis in Betracht gezogen? 

Die Zulassungskriterien des Artikel 3 der Regelung für den Europäischen Bürgerpreis lauten unter 

anderem: 

„Es werden nur Projekte in Betracht gezogen, die ganz oder teilweise in Mitgliedstaaten der EU 
durchgeführt wurden (wobei im letzteren Fall der innerhalb der EU-Mitgliedstaaten 
durchgeführte Teil mehr als 50 % des Gesamtbudgets des Projekts ausmachen muss).“ 

Darüber hinaus sollten sich die Projekte mit einem der im ersten Gedankenstrich dieser Seite 
genannten Bereiche befassen (aufgeführt in Artikel  2 der Regelung) und nicht unter die in 
Artikel 4 der Regelung für den Europäischen Bürgerpreises genannten „Ausschlusskriterien“ 
fallen. 

  

https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/eu-affairs/20211104STO16611/europaischer-burgerpreis-2020-und-2021-preisverleihung
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 Gibt es auch Zulassungskriterien für die Bürger, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen 
hinsichtlich ihrer Fähigkeit, den Preis zu erhalten? 

Ja, dies ist möglich. Die Zulassungskriterien des Artikel 3 der Regelung für den Europäischen 
Bürgerpreis lauten unter anderem: 

„Für die Auszeichnung kommen Bürger in Frage, die entweder Staatsangehörige eines EU -
Mitgliedstaats oder Drittstaatsangehörige sind, die zum Zeitpunkt der Einreichung des 

entsprechenden Vorschlags oder ihrer Bewerbung rechtmäßig im Hoheitsgebiet der Union 
wohnhaft sind.  

Gruppen, Vereinigungen und Organisationen mit Rechtspersönlichkeit kommen für den Preis in 
Betracht, wenn sie zum Zeitpunkt der Einreichung des entsprechenden Vorschlags oder ihrer 

Bewerbung in einem EU-Mitgliedstaat registriert sind. Gruppen, Vereinigungen und 
Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit kommen für den Preis in Betracht, wenn der 
Projektleiter und die Person, die die Gruppe/Vereinigung/Organisation vertritt, entweder 

Staatsangehörige eines EU-Mitgliedstaats oder Drittstaatsangehörige sind, die zum Zeitpunkt der 
Einreichung des entsprechenden Vorschlags oder der Bewerbung der 
Gruppe/Vereinigung/Organisation rechtmäßig in einem EU-Mitgliedstaat wohnhaft sind.  

Für die Zwecke der Teilnahmeberechtigung von Gruppen, Vereinigungen und Organisationen 

ohne Rechtspersönlichkeit können der Projektleiter und die Person, die die 
Gruppe/Vereinigung/Organisation vertritt, dieselbe Person sein.“ 

 

Darüber hinaus heißt es in Artikel 4 der Regelung für den Europäischen Bürgerpreis zu den 
Ausschlusskriterien: 

 

„Bürger, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen, die an folgenden Projekten beteiligt sind, 

können keinen Preis erhalten:  

 

 Projekte, die sich zu mehr als 50 % aus EU-Mitteln finanzieren;  
 Projekte, die bereits einen Preis erhalten haben, der von einem Organ, einer Einrichtung oder 

einer sonstigen Stelle der EU verliehen wird;  
 Aktivitäten, die in Ausübung eines politischen Amtes oder eines Wahlmandates erfolgt sind;  
 Handlungen, die nicht mit den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

verankerten Werten in Einklang stehen;  

 Tätigkeiten, mit denen ein Erwerbszweck verfolgt wird;  
 Tätigkeiten von öffentlichen und staatlichen Organisationen.  

 

Bürger, Gruppen, Vereinigungen und Organisationen kommen nicht für den Preis in Betracht, 
wenn sie durch ein rechtskräftiges Urteil einer Straftat für schuldig befunden wurden.  

 

Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit kommen nicht für den 
Preis in Betracht, wenn der Projektleiter oder die Person, die sie vertritt, durch ein rechtskräftiges 
Urteil einer Straftat für schuldig befunden wurde.“ 
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 Kann ein Projekt, das vollständig von einem Unternehmen gesponsert/finanziert wurde, sich 
bewerben/vorgeschlagen werden? 

Ja, aber beim Projekt selbst darf keine Gewinnerzielungsabsicht gegeben sein.  

 Können die organisatorischen Vorschriften unabhängig von der Anwendung auf der 
Anmeldungsplattform gesendet werden? 

Die Satzung der Organisation/Vereinigung sollte auf die Anmeldungsplattform (EU Survey) 

hochgeladen werden. Bei Problemen senden Sie bitte eine E-Mail an 
CitizensPrize@europarl.europa.eu, sobald Sie die Bewerbung/den Vorschlag eingereicht haben, 
einschließlich des vollständigen Namens des Projekts und des Datums, an dem die 

Bewerbung/Nominierung erfolgt ist. 

 Was ist, wenn meine (hochzuladenden) Anlagen größer als die maximale Upload-Größe von 
1 MB sind?  

Komprimieren Sie die Dateien und laden Sie diese hoch, bevorzugt im PDF-Format. 

 Gibt es eine Altersgrenze, bis zu der man sich bewerben bzw. vorgeschlagen werden kann? 

Nein, es gibt keine Altersgrenze, bis zu der man sich bewerben bzw. vorgeschlagen werden kann. 

 Wie viele Projekte eines Bürgers, einer Gruppe von Bürgern, einer Vereinigung oder einer 
Organisation kann ein Mitglied des Europäischen Parlaments oder eine Privatperson 

vorschlagen?  

Für jede Ausgabe des Preises ist jedes Mitglied des Europäischen Parlaments berechtigt, nur 
einen Bürger, eine Gruppe, eine Vereinigung oder eine Organisation vorzuschlagen.  

 Wie viele Projekte kann ein Bürger, eine Gruppe, eine Vereinigung oder e ine Organisation 
vorschlagen?  

Bürger, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen können einen anderen Bürger bzw. eine 

andere Gruppe von Bürgern, Vereinigung oder Organisation für eine Auszeichnung mit dem 
Europäischen Bürgerpreis vorschlagen.  

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 6 – Einreichung von Vorschlägen oder 
Bewerbungen) 

 Gibt es einen Unterschied zwischen dem Vorschlag durch einen Bürger / eine Gruppe / eine 

Vereinigung / eine Organisation und dem Vorschlag durch ein Mitglied des Europäischen 
Parlaments?  

Nein, es gibt keinen Unterschied. Allerdings können Mitglieder des Europäischen Parlaments, die 
Vorschläge eingereicht haben, nicht an nationalen Jurys teilnehmen, die diese Vorschläge prüfen. 

 Kann sich ein Bürger, eine Gruppe, eine Vereinigung oder eine Organisation mit mehr als einem 

Projekt bewerben? 

Bürger, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen, die die in den Artikeln  3 und 4 der 
Regelung für den Europäischen Bürgerpreis genannten Kriterien erfüllen, können sich mit von 
ihnen durchgeführten Projekten um den Europäischen Bürgerpreis bewerben. Sie können sich 

also mehr als einmal bewerben, jedes Mal mit einem anderen Projekt.  

  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.adobe.com/de/acrobat/online/compress-pdf.html
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 Wann sollte das Projekt stattgefunden haben? 

In der Regelung wird nicht erwähnt, wann ein Projekt stattgefunden haben sollte. Es ist jedoch 
ratsam, dass es vor kurzem beendet worden sein sollte oder noch läuft.  

 Ist es möglich, zusätzlich zu einer Selbstbewerbung jemand anderen vorzuschlagen? 

Ja, dies ist möglich. Bürger, Gruppen, Vereinigungen oder Organisationen, die die in Artikel  3 
Absätze 2 und 3 genannten Zulassungskriterien erfüllen, können einen anderen Bürger bzw. eine 
andere Gruppe, Vereinigung oder Organisation für eine Auszeichnung mit dem Europäischen 
Bürgerpreis vorschlagen. 

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 6 – Einreichung von Vorschlägen oder 
Bewerbungen) 

 In welcher Sprache kann eine Bewerbung / ein Vorschlag eingereicht werden?  

Bewerbungen können in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden.  

Wenn das Zielland bei Projekten mit transnationalen oder grenzüberschreitenden Aspekten ein 
anderes ist als das Land des Bewerbers, wird das Projekt in die gemeinsame Sprache der 
nationalen Jury übersetzt. Dies wird durch das Sekretariat des Preises organisiert.  

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 6 Absatz 4 – Einreichung von Vorschlägen 

oder Bewerbungen) 

 In welchem Mitgliedstaat wird das Erste bewertet? 

Im Falle von Gruppen und grenzüberschreitenden Projekten sollte der Vorschlag bzw. die 
Bewerbung von der nationalen Jury desjenigen Mitgliedstaats geprüft werden, in dem unter dem 

Aspekt des Budgets der größte Teil der Aktivitäten durchgeführt wurde, d.  h. mehr als 50 % des 
Projektbudgets. Im Zweifelsfall setzt sich das Sekretariat des Preises mit dem Bewerber / 
Vorschlagenden in Verbindung, um festzustellen, wo das Projekt stattgefunden hat.  

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 6 Absatz 3 – Einreichung von Vorschlägen 

oder Bewerbungen) 

 Kann sich ein Journalist für den Europäischen Bürgerpreis bewerben? 

Grundsätzlich kann sich jeder für den Europäischen Bürgerpreis bewerben, wenn die Regelung 

für den Preis hinsichtlich der Teilnahmeberechtigung der Person und des eingereichten Projekts 
vollständig eingehalten wird (hauptsächlich Artikel 2, 3 und 4 der Regelung für den Europäischen 
Bürgerpreis). 

Wenn der Journalist für eine öffentliche/staatliche Medienorganisation arbeitet, fällt sein 

entsprechendes Projekt höchstwahrscheinlich unter die Ausschlusskriterien von Artikel  4. Dabei 
ist insbesondere die Tatsache relevant, dass „Tätigkeiten von öffentlichen und staatlichen 
Organisationen“ für einen Preis nicht infrage kommen.  

Wenn der Journalist jedoch ein Projekt außerhalb seiner normalen Arbeit, und ohne dafür 

bezahlt worden zu sein, durchgeführt hat (z. B. auf freiwilliger Basis in seiner Freizeit), könnte er 
als teilnahmeberechtigt angesehen werden, wenn alle anderen Klauseln der Regelung dies 
zulassen.  

Bitte beachten Sie, dass nur die Kanzlei des Europäischen Bürgerpreises entscheiden kann, ob 

eine Bewerbung / ein Vorschlag für eine Teilnahme infrage kommt oder nicht, nachdem sie die 
gesamte Akte der jeweiligen Bewerbung / des jeweiligen Vorschlags geprüft hat. 
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 Kommt ein Projekt, das in Ausübung eines politischen Amtes oder eines Wahlmandates 
durchgeführt wurde, für eine Teilnahme infrage? 

Ein Projekt, das in Ausübung eines politischen Amtes oder eines Wahlmandates durchgeführt 
wurde, kommt für eine Teilnahme nicht infrage. 

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 4 – Ausschlusskriterien) 

 Kann ich mich mit einer Projektidee bewerben, die noch nicht umgesetzt worden ist? 

Nein. Projekte, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch in Vorbereitung sind, kommen für eine 

Teilnahme nicht infrage.  

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 2 – Prämierte Aktivitäten) 

 Kann sich eine Schule oder eine Gruppe von Schülern bewerben? 

Eine Gruppe von Schülern (von einer privaten oder öffentlichen Schule), auch mit einer Lehrkraft, 
kann sich mit einem Projekt außerhalb der normalen Schulaktivitäten bewerben.  

Eine öffentliche Schule kann sich nicht selbst (als Organisation) bewerben, da sie unter die 
Ausschlusskriterien – Tätigkeiten von öffentlichen und staatlichen Organisationen – fällt 
(Artikel 4 der Regelung für den Europäischen Bürgerpreis). 

Grundsätzlich kann sich eine Privatschule als Organisation bewerben (vorausgesetzt natürli ch, 

dass sie die Regelung für den Preis erfüllt). 

 Kommen Bewerbungen/Vorschläge, bei denen das eingereichte Projekt eine 
Forschungsstudie/Diplomarbeit/Dissertation ist, für eine Teilnahme infrage? 

Es gibt nichts in der Regelung, was ihrer Teilnahme entgege nsteht, solange sie die 

Zulassungskriterien (Artikel 2 und 3 der Regelung für den Europäischen Bürgerpreis) erfüllen und 
nicht unter die Ausschlusskriterien (Artikel  4 der Regelung für den Europäischen Bürgerpreis) 
fallen. 

 Kann der Preis posthum verliehen werden? 

Der Preis kann posthum verliehen werden, wenn die Anmeldung vor dem Tod des Preisträgers 
eingereicht wurde. 

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 9 – Vergabeentscheidung) 

 Wer wählt die Preisträger aus? 

Die Auswahl erfolgt in zwei Stufen: 

1. Die nationalen Jurys, die aus mindestens drei Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 

einem Vertreter einer nationalen zivilgesellschaftlichen Organisation und einem Vertreter 
einer nationalen Jugendorganisation bestehen, schlagen der Kanzlei des Europäischen 
Bürgerpreises höchstens fünf mögliche Preisträger aus ihren jeweiligen Mitgliedstaaten (ohne 

Rangordnung) vor. 
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2. Die Kanzlei wählt aus den von den nationalen Jurys eingereichten Projekten, die in die engere 
Wahl gekommen sind, die Siegerprojekte aus.  

Der Kanzlei gehören der Kanzler, vier Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, zwei 

ehemalige Präsidenten des Europäischen Parlaments, zwei renommierte Persönlichkeiten, ein 
Vertreter einer europaweit tätigen zivilgesellschaftlichen Organisation und ein Vertreter einer 
europaweit tätigen Jugendorganisation an. 

  (Artikel 7 und 8 - Nationale Jurys und Vergabeinstanz – Regelung für den Europäischen 

Bürgerpreis) 

 Wie viele Preisträger des Europäischen Bürgerpreises gibt es bei jeder Ausgabe? 

Die Kanzlei wählt mindestens einen Preisträger aus jedem Mitgliedstaat aus. In Ausnahmefällen 
kann die Kanzlei mehr als einen Preisträger aus einem Mitgliedstaat auswählen. Für die Zahl der 

zu vergebenden Auszeichnungen ist eine jährliche Obergrenze von höchstens 50 Preisträgern 
festgelegt. 

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 10 – Jährliche Quoten) 

 Wann werde ich informiert, ob ich ein Preisträger bin? 

Die Kanzlei teilt den Preisträgern und jenen, von denen sie vorgeschlagen wurden, die 

Vergabeentscheidung unverzüglich mit. 

(Regelung für den Europäischen Bürgerpreis – Artikel 11 – Häufigkeit der Verleihung) 

 Wo werden die Namen der Preisträger veröffentlicht? 

Die offizielle Bekanntgabe erfolgt über das Amtsblatt der EU (Reihe „C“) sowie unter der Rubrik 

„Preise“ auf der Webseite des Europäischen Parlaments. 

Außerdem schickt der Kanzler des Europäischen Bürgerpreises jedem der Preisträger einen 
persönlichen Glückwunschbrief.  

(Artikel 10 – Häufigkeit der Verleihung – der Regelung für den Europäischen Bürgerpreis)  

 Wie werden die Preisträger für die Verleihung des Europäischen Bürgerpreises geehrt? 

Zunächst organisieren die Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in den 

Mitgliedstaaten nationale Zeremonien, um den/die Preisträger aus ihrem jeweiligen 
Mitgliedstaat zu ehren.  

Zweitens wird im Herbst eine zentrale Preisverleihung in Brüssel oder Straßburg organisiert, bei 
der alle Preisträger zusammenkommen. Das Europäische Parlament übernimmt die Reise - und 

Unterbringungskosten für den Preisträger bzw. einen einzigen Vertreter der Organisation, der 
der Preis verliehen wurde. 

 Wie viel Geld bekomme ich, wenn ich ein Preisträger bin? 

Der Preis hat symbolischen Wert; die Preisträger erhalten eine Medaille und ein Diplom und 

haben keinen Anspruch auf eine finanzielle Zuwendung / ein Preisgeld.  

 Meine Frage wurde nicht beantwortet, wie kann ich Sie kontaktieren? 

Bitte senden Sie eine E-Mail an CitizensPrize@europarl.europa.eu mit allen Fragen, die Sie 
haben, und wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.  

  

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/prizes
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu


 

7 

 

 Wo kann ich aktuelle Informationen über den Europäischen Bürgerpreis finden? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/Prizes 

Bewerbungen/Vorschläge in allen EU-Sprachen: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022

