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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Initiativrecht des Parlaments
(2020/2132(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),

– unter Hinweis auf die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission vom 20. Oktober 2010 in 
der gültigen Fassung1 („die Rahmenvereinbarung von 2010“),

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission vom 13. April 2016 
über bessere Rechtsetzung2 (Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des 
Vertrags von Lissabon,3

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu möglichen 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union,4

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Februar 2019 zum Stand der Debatte 
über die Zukunft Europas,5

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 
2019–2024, die am 16. Juli 2019 von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen 
unter dem Titel „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine Agenda für Europa“, 
vorgestellt wurden,6

– unter Hinweis auf die vom Parlament in Auftrag gegebene Studie vom Juli 2020 zum 
Initiativrecht des Europäischen Parlaments,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Rechtsausschusses und des Ausschusses für 

1 ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47.
2 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
3 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 215.
4 ABl. C 252 vom 18.7.2018, S. 201.
5 ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 90.
6 Ursula von der Leyen (2019), politische Leitlinien mit dem Titel „Eine Union, die mehr erreichen will – Meine 
Agenda für Europa“, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_de.pdf
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bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A9-
0000/2021),

A. In der Erwägung, dass gemäß Artikel 17 Absatz 2 EUV das gesetzgeberische 
Initiativrecht bei der Kommission liegt, soweit die Verträge nichts anderes festlegen;

B. in der Erwägung, dass die Verträge ein indirektes gesetzgeberisches Initiativrecht 
einräumen, indem Artikel 225 AEUV bestimmt, dass „[d]as Europäische Parlament mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommission auffordern [kann], geeignete 
Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung 
eines Unionsakts zur Durchführung der Verträge erfordern“;

C. in der Erwägung, dass Artikel 225 AEUV weiterhin bestimmt, wenn „die Kommission 
keinen Vorschlag vorlegt, so teilt sie dem Europäischen Parlament die Gründe dafür 
mit“;

D. in der Erwägung, dass sich die Kommission in der Rahmenvereinbarung von 2010 
verpflichtet hat, innerhalb von drei Monaten nach Annahme der entsprechenden 
Entschließung im Plenum einen Bericht zu jeder Aufforderung des Parlaments einen 
Vorschlag gemäß Artikel 225 AEUV zu unterbreiten, vorzulegen;

E. in der Erwägung, dass gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 
Rechtsetzung die Kommission eine spezifische Mitteilung über die Folgemaßnahmen zu 
solchen Aufforderung annehmen muss, und dass sie, wenn sie „beschließt [...], auf eine 
derartige Aufforderung hin keinen Vorschlag vorzulegen, [...] gegebenenfalls eine 
Analyse möglicher Alternativen vornehmen und auf etwaige von den Mitgesetzgebern 
in Bezug auf Analysen zum ‚europäischen Mehrwert‘ und zu den ‚Kosten des Nicht-
Europas‘ aufgeworfene Fragen eingehen“ wird;

F. in der Erwägung, dass die Verträge dem Parlament direkte Initiativrechte in Bezug auf 
seine eigene Zusammensetzung, die Wahl seiner Mitglieder und sein 
Abgeordnetenstatut, das Statut des Europäischen Bürgerbeauftragten und das 
Untersuchungsrecht des Parlaments, Fälle, in denen ein besonderes Verfahren 
Anwendung findet, und zur Einleitung von Verfahren im Zusammenhang mit der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit und Vertragsrevisionen einräumen;

G. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung zum Stand der Debatte 
über die Zukunft Europas daran erinnert, dass „im Falle einer möglichen künftigen 
Revision der Verträge das Initiativrecht auch dem Parlament als direktem Vertreter der 
EU-Bürger zugewiesen werden könnte“;

H. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung zu möglichen 
Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union vorgeschlagen hat, dass „wie in einer Reihe von Mitgliedstaaten 
üblich – unbeschadet des grundlegenden Vorrechts der Kommission, [...] beiden 
Kammern der EU-Gesetzgebung, also dem Rat und insbesondere dem Parlament als 
einzigem von den Bürgern direkt gewähltem Organ, das Recht der gesetzgeberischen 
Initiative gewährt werden sollte“;
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In den Verträgen verankerte(s) unmittelbare(s) Initiativrecht(e) des Parlaments

1. betont, dass in einem institutionellen Rahmen, in dem das Parlament noch kein 
allgemeines direktes Initiativrecht hat, die von ihm eingeleiteten besonderen 
Gesetzgebungsverfahren einen besonderen verfassungsrechtlichen Rang und Vorrang 
vor den ordentlichen Gesetzgebungsverfahren haben;

2. betont, dass der Vertrag von Lissabon dem Parlament bereits direkte Initiativrechte 
einräumt und seine Zuständigkeit für die Selbstorganisation, seine Kontrollfunktion und 
seine demokratische Legitimität als einziges direkt gewähltes EU-Organ anerkennt;

3. erinnert daran, dass das Parlament in den vergangenen 20 Jahren konsequent von diesen 
Rechten Gebrauch gemacht hat; bedauert jedoch, dass diese besonderen 
Gesetzgebungsverfahren aufgrund der mangelnden Zustimmung der Kommission und 
des Rates nur selten erfolgreich abgeschlossen wurden;7

4. bedauert zutiefst, dass der Europäische Rat das vom Parlament eingeleitete 
Rechtsstaatlichkeitsverfahren und seine anschließenden Aufforderungen zum Handeln 
nicht weiterverfolgt;

5. bedauert, dass drei Mitgliedstaaten das 2018 verabschiedete geänderte Wahlrecht der 
Europäischen Union noch nicht ratifiziert haben;

6. bedauert ferner, dass sich der Rat bisher geweigert hat, mit dem Parlament über sein 
Untersuchungsrecht zu verhandeln, obwohl dies im Widerspruch zu Artikel 226 AEUV 
und dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit steht;

7. begrüßt die Annahme des neuen Statuts des Europäischen Bürgerbeauftragten auf 
Initiative des Parlaments, mit dem sichergestellt wird, dass das Statut mit dem Vertrag 
von Lissabon im Einklang steht;

Durch die Verträge eingeräumte Initiativrechte des Rats und des Europäischen Rats

8. stellt fest, dass der Rat Artikel 121 AEUV als de facto Initiativrecht in Bezug auf die 
Wirtschafts- und Währungspolitik ausgeübt hat und fordert weitere Rechenschaft 
gegenüber dem Parlament als einziges direkt gewähltes EU-Organ;

9. erkennt ferner an, dass Artikel 68 AEUV vom Europäischen Rat als de facto 
Initiativrecht im Bereich der Freiheiten, der Sicherheit und des Rechts ausgeübt wurde; 
betont, dass der Europäische Rat kein Mitgesetzgeber ist; betont die besonders 
gravierenden Auswirkungen dieser Politik auf die Grundrechte der Bürger und fordert, 
dass diese Zuständigkeit bei künftigen Vertragsrevisionen dem Parlament und dem Rat 
gleichberechtigt übertragen wird;

10. stellt fest, dass gemäß Artikel 76 AEUV der Rat auf der Grundlage eines Viertels seiner 
Mitgliedstaaten ein Initiativrecht hat, das gleichberechtigt neben dem der Kommission 
im Bereich der Zusammenarbeit im Verwaltungsrecht sowie im Bereich der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen steht;

7 Studie zum Initiativrecht des Europäischen Parlaments, S. 34–35 (PE 655.134 – ISBN 978-92-846-6738-3).
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11. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Inanspruchnahme des indirekten 
Initiativrechts des Rates gemäß Artikel 241 AEUV nicht ausreichend transparent ist; 
fordert den Rat auf, alle auf dieser Rechtsgrundlage gestellten Aufforderungen auf 
bürgernahe Weise zu veröffentlichen;

In den Verträgen verankertes indirektes Initiativrecht des Parlaments

12. weist darauf hin, dass das Parlament seit dem Vertrag von Maastricht in Anerkennung 
seiner einzigartigen demokratischen Legitimität das Recht hat, die Kommission 
aufzufordern, Vorschläge für Gesetzgebung vorzulegen;

13. stellt fest, dass gemäß Artikel 225 AEUV solche Aufforderungen in den 
Zuständigkeitsbereich der Union fallen müssen und die Kommission nur verpflichtet ist, 
das Parlament über ihre Gründe für die Nichtvorlage eines Vorschlags zu unterrichten;

14. erinnert daran, dass das Parlament und die Kommission übereingekommen sind, dieses 
Recht durch die Rahmenvereinbarung von 2010 weiter zu stärken; stellt fest, dass sich 
die Kommission verpflichtet hat, innerhalb von drei Monaten über ihre 
Folgemaßnahmen in Bezug auf die Aufforderungen des Parlaments Bericht zu erstatten 
und, falls dies vom Kollegium beschlossen wird, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen;

15. bedauert, dass bis 2019 die Folgemaßnahmen zu den gemäß Artikel 225 AEUV 
angenommenen Berichten des Parlaments über Gesetzgebungsinitiativen gezeigt haben, 
dass die Kommission nur in wenigen Fällen Legislativvorschläge auf Aufforderung des 
Parlaments vorgelegt hat;8 bedauert ferner, dass die Fristen für die Beantwortung von 
Aufforderungen des Parlaments und Einreichung von Legislativvorschlägen durch die 
Kommission in den meisten Fällen nicht eingehalten wurden;

16. begrüßt nachdrücklich die von Kommissionspräsidentin von der Leyen eingegangene 
Verpflichtung, stets mit einem Gesetzgebungsakt auf Ersuchen des Parlaments nach 
Artikel 225 AEUV zu reagieren, wobei die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit, der 
Subsidiarität und der besseren Rechtsetzung uneingeschränkt zu achten sind;

17. begrüßt, dass das derzeitige Kollegium der Kommissionsmitglieder alle Aufforderungen 
des Parlaments mit Ausnahme eines Falles9 rechtzeitig10 beantwortet hat; betont ferner, 

8 Studie zum Initiativrecht des Europäischen Parlaments, S. 54 (siehe Fußnote 7 oben).
9 Erwiderung der Kommission auf die Entschließung des Europäischen Kommission vom 13. Mai 2020 mit 
Empfehlungen an die Kommission zu der Aufstellung eines MFR-Notfallplans als Sicherheitsnetz zum Schutz 
der Begünstigten von EU-Programmen (Angenommene Texte, P9_TA(2020)0065).
10 Erwiderungen der Kommission auf die folgenden Entschließungen des Europäischen Parlaments: 

 Entschließung vom 8. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission zum digitalen Finanzwesen: 
neu auftretende Risiken bei Kryptoanlagen – Herausforderungen in Bezug auf Regulierung und 
Aufsicht im Bereich Finanzdienstleistungen, Finanzinstitute und Finanzmärkte (Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0265);

 Entschließung vom 22. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission für einen EU-
Rechtsrahmen zur Eindämmung und Umkehrung der von der EU verursachten weltweiten Entwaldung 
(Angenommene Texte, P9_TA(2020)0285); 

 Entschließung vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission zum Gesetz über digitale 
Dienste: Anpassung der handels- und zivilrechtlichen Vorschriften für online tätige Unternehmen 
(Angenommene Texte, P9_TA(2020)0273); 

 Entschließung des vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission zum Gesetz über 
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dass nur in einem Fall eine Aufforderung nicht zu einem Gesetzesvorschlag führte; ist 
der Ansicht, dass damit eine interinstitutionelle Selbstbindung geschaffen wurde, und 
erwartet, dass die Kommission ihrer Verpflichtung, auf alle Ersuchen zu antworten, 
weiterhin nachgekommen wird;

Die Zukunft des Initiativrechts/der Initiativrechte des Parlaments

18. ist der festen Überzeugung, dass dem Parlament als einzigem direkt gewählten EU-
Organ bei der nächsten Revision der Verträge das Recht, Gesetzgebung zu initiieren, 
eingeräumt werden sollte;

19. ist zutiefst davon überzeugt, dass ein allgemeines und direktes Initiativrecht die 
demokratische Legitimität der Union weiter stärken und die Unionsbürger befähigen 
würde; ist der Ansicht, dass es die Entwicklung der Zuständigkeiten der Union und ihrer 
Organe im Laufe der Zeit widerspiegeln würde, und ist der Ansicht, dass dem Parlament 
als einzigem direkt gewählten EU-Organ bei der nächsten Überarbeitung der Verträge, 
das Recht eingeräumt werden sollte, Gesetzgebungsvorhaben vorzuschlagen, wie dies 
nationalen Parlamenten zusteht;

20. bekräftigt den besonderen und herausragenden verfassungsrechtlichen Rang der Fragen, 
die derzeit dem Initiativrecht des Parlaments unterliegen, und ist der Ansicht, dass ein 
solches ausschließliches Recht auf Fragen ausgedehnt werden sollte, bei denen die 
demokratische Legitimität von besonderer Bedeutung ist;

21. stellt fest, dass die derzeitigen Initiativrechte des Parlaments unterschiedliche und 
besondere Gesetzgebungsverfahren umfassen; ist der Auffassung, dass die Verträge 
solche Verfahren kaum regeln, und fordert eine neue interinstitutionelle Vereinbarung 
zwischen den drei Organen, die ausschließlich dieser Angelegenheit gewidmet ist, unter 
uneingeschränkter Achtung ihres besonderen verfassungsrechtlichen Rangs;

22. ist der Auffassung, dass die Anerkennung eines direkten Initiativrechts des Parlaments 
nicht die Möglichkeit ausschließen würde, dass die Kommission ein konkurrierendes 
oder in bestimmten Bereichen, wie dem Haushalt, ein ausschließliches Initiativrecht 
behält; könnte sich auch vorstellen, dass dem Rat in Ausnahmebereichen auch ein 
Initiativmonopol eingeräumt wird;

23. ist der Auffassung, dass die Geschäftsordnung des Parlaments den besonderen 
Charakter dieser Gesetzgebungsverfahren widerspiegeln sollte; empfiehlt insbesondere, 
dass in den Fällen, in denen die Annahme eines Rechtsakts durch das Parlament die 
Zustimmung oder Genehmigung des Rates und die Stellungnahme oder Zustimmung 

digitale Dienste: Verbesserung der Funktionsweise des Binnenmarkts (Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0272); 

 Entschließung des vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission zu dem Rahmen für 
die ethischen Aspekte von künstlicher Intelligenz, Robotik und damit zusammenhängenden 
Technologien (Angenommene Texte, P9_TA(2020)0275); 

 Entschließung des vom 20. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die Kommission für eine Regelung der 
zivilrechtlichen Haftung beim Einsatz künstlicher Intelligenz (Angenommene Texte, 
P9_TA(2020)0276); 

 Entschließung vom 21. Januar 2021 mit Empfehlungen an die Kommission zum Recht auf 
Nichterreichbarkeit (Angenommene Texte, P9_TA(2021)0021).
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der Kommission erfordert, das Parlament nach der Abstimmung über den 
vorgeschlagenen Rechtsakt ein Konsultationsverfahren mit diesen Organen durchführt; 
ist ferner der Auffassung, dass das Parlament die Verfahren zur Änderung solcher 
vorgeschlagenen Rechtsakte nach solchen Konsultationen straffen sollte;

24. verpflichtet sich, das volle Potenzial des indirekten Initiativrechts des Parlaments, wie 
es in den Verträgen vorgesehen ist und in interinstitutionellen Vereinbarungen und 
durch das Engagement von Präsidentin von der Leyen weiterentwickelt wurde, weiter 
auszuschöpfen;

25. hält es für angemessen, seine internen Vorschriften, Verfahren und Anforderungen zu 
überprüfen, auch im Hinblick auf die Ausarbeitung von Berichten über 
Gesetzgebungsinitiativen gemäß Artikel 225 AEUV, um sicherzustellen, dass die 
Vorschläge gezielt und fundiert sind; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
Aufforderungen nur an die Kommission zu richten sind und sichergestellt werden muss, 
dass der Inhalt der Berichte über Gesetzgebungsinitiativen den Anwendungsbereich des 
genehmigten Berichts nicht überschreitet;

26. weist darauf hin, wie wichtig es ist, eine enge Zusammenarbeit mit der Kommission 
während des gesamten Geltungsdauer von Berichten über Gesetzgebungsinitiativen 
sicherzustellen; hebt die Rolle der Konferenz der Ausschussvorsitze und der Konferenz 
der Präsidenten in dieser Hinsicht hervor;

27. ist der Ansicht, dass die Kommission bei der Bewertung der Grundsätze der 
Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und besseren Rechtsetzung im Rahmen ihrer 
Nachverfolgung von Aufforderungen des Parlaments zu Legislativvorschlägen gemäß 
Artikel 225 AEUV die begleitenden Analysen des Parlaments zum „europäischen 
Mehrwert“ und zu den „Kosten des Nicht-Europas“ gebührend berücksichtigen sollte; 
weist darauf hin, dass die Kommission gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung bereits verpflichtet ist, auf alle Fragen zu reagieren, die von 
den Mitgesetzgebern im Zusammenhang mit solchen Analysen aufgeworfen werden; ist 
ferner der Ansicht, dass die Kommission eindeutig auf die Vorschläge des Parlaments 
gemäß Artikel 225 AEUV verweisen sollte, wenn eine Gesetzgebungsinitiative auf der 
Grundlage dieser Vorschläge folgt;

28. weist erneut darauf hin, dass Zugänglichkeit und Transparenz von größter Bedeutung 
sind und die Tätigkeiten aller EU-Organe leiten müssen; fordert, dass alle einschlägigen 
Informationen über Berichte über Gesetzgebungsinitiativen leicht online zugänglich 
gemacht werden, wie z. B. interne Verfahrensschritte oder Folgemaßnahmen der 
Kommission;

29. bekräftigt die Bedeutung der prälegislativen Phase und erinnert an die Rolle des 
Parlaments, wie sie in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung 
und der Rahmenvereinbarung von 2010 vorgesehen ist; fordert, dass die Arbeiten an der 
Einrichtung einer gemeinsamen Datenbank zu Gesetzgebungsvorhaben, wie in der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vorgesehen, beschleunigt 
werden;

°
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° °

30. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

DIE VERFASSUNGSRECHTLICHE TRADITION DER MITGLIEDSTAATEN

1. Nach der Verfassungstradition der Mitgliedstaaten sowie in Europa und den Amerikas, 
wird den Parlamenten aufgrund ihrer direkten demokratischen Legitimität ein allgemeines 
Initiativrecht eingeräumt. Aus historischer Sicht haben schon im Mittelalter die Parlamente 
oder vergleichbare Gremien gefordert, ihr Recht, Petitionen an den Souverän zu richten 
(indirektes Initiativrecht) in ein echtes Initiativrecht umzuwandeln.

Die Parlamente haben daher nicht nur eine allgemeine Gesetzgebungskompetenz, sondern 
auch ein allgemeines Initiativrecht.

Dieses Initiativrecht fällt häufig mit einem analogen Recht der Regierungen zusammen. In 
kameralen Systemen können beide Kammern über dieses Recht verfügen oder es je nach 
Angelegenheit teilen.

2. Die Einführung eines allgemeinen Initiativrechts, das von einem Parlament und einer 
Exekutive geteilt wird, schließt nicht aus, dass einem von ihnen ein Initiativmonopol für 
bestimmte Bereiche gewährt werden kann. Es ist auch vorstellbar, dass eine Kammer (Ober- 
oder Unterhaus) oder sogar eine Regierung ein Gesetzgebungsmonopol ausübt. Tatsächlich 
entspricht es durchaus den Traditionen in den Mitgliedstaaten, dass die Regierung das 
Monopol hat einen Haushalt vorzulegen, obwohl die Haushaltskompetenz dem Parlament 
zusteht.

DIE ENTWICKLUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

3. Die EU widerspiegelt diese Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten noch nicht 
vollständig. Die Rolle des Europäischen Parlaments als einziges direkt gewähltes EU-Organ 
ist noch nicht vollständig anerkannt; dementsprechend verfügt das Parlament nicht über ein 
allgemeines, direktes Initiativrecht.

4. Was heute die Europäische Union ist, begann 1952 mit der Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Ausgehend von der gemeinsamen Bewirtschaftung von 
Rohstoffen hat sich das europäische Projekt zu einer Union der Völker entwickelt, die Teil 
unseres täglichen Lebens ist. Eine Union, deren Handeln sich der direkten demokratischen 
Legitimität und der Kontrolle der Vertreter der EU-Bürger nicht mehr entziehen kann. Auch 
wenn dieses Haus nicht mehr eine bloße machtlose Versammlung, so muss konstatiert 
werden, dass das Parlament nicht in der Lage ist, die institutionelle Rolle zu spielen, die es 
spielen sollte.

Die Vorrechte des Parlaments haben sich im Laufe der Zeit als Ergebnis der ständigen 
Spannung zwischen der sogenannten zwischenstaatlichen Methode und der 
Gemeinschaftsmethode, zwischen den Ideologen, die eine Vereinigung von Staaten wollen, 
und denen, die für eine Föderation sind, entwickelt.

5. Der Vertrag von Maastricht war ein wichtiger Schritt in unserer demokratischen 
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Geschichte. Er gründete die Europäische Union und versprach, eine „immer engere Union der 
Völker“ zu schaffen, die weit über ein bloßes wirtschaftliches Unterfangen hinausgeht. Dieser 
Ansatz bedingte wohl auch eine Änderung der Rolle des Europäischen Parlaments.

Erstens wurde das „Recht, eine Petition an den Souverän zu richten“ endgültig in die Verträge 
aufgenommen, nämlich in Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV). Zweitens wurde das Europäische Parlament Mitgesetzgeber (aber nur für die 
sogenannte Gemeinschaftssäule). Schließlich, und das ist am wichtigsten, wurden im AEUV 
eine Reihe von Bereichen anerkannt, wie das Statut des Europäischen Bürgerbeauftragten, in 
denen das Europäische Parlament das Monopol der Gesetzgebungsinitiative hat.

Um Kommissionspräsident Jacques Delors zu paraphrasieren: Die Europäische Union blieb – 
und ist – ein nicht identifiziertes politisches Objekt.

VON EINEM SONDERINITIATIVRECHT ZUM ECHTEN INITIATIVRECHT

6. Die Anerkennung eines indirekten Initiativrechts war sicherlich ein wichtiger Schritt zur 
Verbesserung der demokratischen Legitimität der EU. Doch ähnlich wie in der nationalen 
Geschichte reicht es nicht aus, den verfassungsmäßigen Anspruch zu erfüllen, der EU mehr 
demokratische Legitimität zu verleihen: Dafür braucht es ein direktes Initiativrecht.

Das Europäische Parlament darf daher nicht davor zurückschrecken, sein souveränes Recht 
als alleiniger direkter Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der EU auszuüben. 1962 änderte 
die damalige „Versammlung“ ihren Namen ohne Zustimmung des Rates zu „Europäisches 
Parlament“.1 Es sah dies als sein souveränes Recht an. Heute liegt es am Parlament, auch die 
Anerkennung seines echten Initiativrechts durchzusetzen.

7. Allerdings ist die Vorstellung, dass das Europäische Parlament kein unmittelbares 
Initiativrecht habe, ein Missverständnis. Das Parlament hat sehr wohl Rechte der direkten und 
ausschließlichen Initiative2, gerade in Bereichen, in denen eine demokratische Legitimität von 
besonderer Bedeutung ist.

Das bedeutet einerseits, dass es sich bei den derzeitigen Initiativrechten um besondere 
Gesetzgebungsverfahren von herausragendem verfassungsrechtlichen Rang handelt. 
Dementsprechend muss das Parlament, wenn es zur Ausübung dieser Initiativrechte 
erforderlich ist, auch in der Lage sein, andere im ordentlichen Verfahren erlassene Rechtsakte 
zu ändern. Dazu gehört natürlich auch die Achtung der Rolle, die den anderen beteiligten 

1 Entschließung vom 30. März 1962, Amtsblatt 31, 26.4.1962, S. 1045.
2 Das Europäische Parlament kann Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 (eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden 
Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat), Artikel 14 Absatz 2 (Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments), Artikel 48 Absatz 2 und Artikel 48 Absatz 6 (Änderung der Verträge) des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV) sowie nach Artikel 223 Absatz 1 (EU-Wahlrecht), Artikel 223 
Absatz 2 (Abgeordnetenstatut), Artikel 226 (Bestimmungen über die Ausübung des Untersuchungsrechts) und 
Artikel 228 (Vorschriften und allgemeine Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des 
Bürgerbeauftragten) AEUV einleiten. Abgesehen vom Verfahren der Vertragsänderung, das besonderer Art ist, 
hängt der Erlass von Beschlüssen, die im Rahmen der genannten Verfahren in die Wege geleitet werden, jedoch 
von der Zustimmung des Rates ab, entweder als das zur Entscheidung berufene Organ (Artikel 7 Absatz 1 und 
Artikel 14 Absatz 2 EUV sowie Artikel 223 Absatz 1 AEUV) oder als das Organ, das seine Zustimmung erteilen 
muss (Artikel 223 Absatz 2, Artikel 226 und Artikel 228 Absatz 4 AEUV), und – im Fall von Artikel 226 
AEUV – auch von der Zustimmung der Kommission (Zustimmung).
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Organen übertragen wird, wie sie in den Verträgen für jedes besondere 
Gesetzgebungsverfahren festgelegt ist. Dies resultiert nicht nur aus dem bereits erwähnten 
herausragenden verfassungsrechtlichen Rang des Parlaments, sondern auch aus dem 
langjährigen Rechtsgrundsatz „Das speziellere Gesetz geht dem allgemeinen Gesetz vor.“ (lex 
specialis derogat legi generali).

Andererseits zeigen diese Bestimmungen, dass der enge, unmittelbare und intensive 
Zusammenhang zwischen Gesetzgebungsinitiative und demokratischer Legitimität bereits in 
den Verträgen und durch die Verträge anerkannt wird.

Das bedeutet, dass ein breiteres, umfassenderes Initiativrecht des Europäischen Parlaments an 
sich bereits die demokratische Legitimität der Union erhöhen wird.

8. Die Verträge haben jedoch Grenzen, was die Regelung dieser besonderen 
Gesetzgebungsverfahren anbelangt, und die Erfahrung zeigt auch, dass eine Einigung in 
solchen Bereichen schwierig ist. Daher schlägt der Berichterstatter eine interinstitutionelle 
Vereinbarung vor, die ausschließlich besonderen Gesetzgebungsverfahren gewidmet ist, bei 
denen das Parlament das Initiativrecht hat, um die geltenden Verfahren und Rollen der 
Organe zu klären.

9. In den Verträgen werden auch einige direkte Initiativrechte des Rates anerkannt, die sich 
meist mit denen der Kommission in diesen Bereichen überschneiden und in einigen Fällen 
sogar ausschließlich sind. Ihre Aufwertung zu einem allgemeinen direkten Initiativrecht, auch 
wenn es nicht mit dem für das Parlament vorgeschlagenen Initiativrecht vergleichbar ist, muss 
entschieden abgelehnt werden.

Die Rolle des Rates in der EU ist klar definiert: Er vertritt die Mitgliedstaaten, nicht ihre 
Bürger; er vertritt nationale Interessen, nicht die Interessen der EU. Und das zu Recht. Daher 
ist seine grundlegende Rolle die einer gesetzgebenden Kammer neben dem Parlament. 
Umgekehrt sollte ihm jedoch kein allgemeines Initiativrecht in Bezug auf die 
Gesetzgebungszuständigkeiten für die Europäische Union eingeräumt werden.

10. Ein allgemeines unmittelbares Initiativrecht muss den Organen vorbehalten sein, die die 
EU als Ganzes vertreten: dem Parlament und der Kommission.

11. Diese Logik spiegelt sich auch in der Art und Weise wider, wie die von der Leyen-
Kommission die Selbstverpflichtung ihrer Präsidentin in Bezug auf das indirekte Initiativrecht 
des Parlaments befolgt. Alle Aufforderungen nach Artikel 225 AEUV wurden fristgerecht 
beantwortet. Es gab nur eine Ausnahme: den Notfallplan für den mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR). Allerdings ist diese Ausnahme verständlich, da sie ein Mittel ist, um die 
Genehmigung des MFR zu beschleunigen.

Es ist klar, dass die Praxis und die Doktrin der von der Leyen-Kommission eine echte 
Selbstbindung geschaffen haben, die diese Kommission überleben wird.

12. Der Berichterstatter schlägt daher ein institutionelles Dreieck vor, in dem sowohl die 
Kommission als auch das Parlament ein direktes und allgemeines Initiativrecht haben. Dabei 
handelt es sich um konkurrierende Rechte, die wie in den Verfassungstraditionen der 
Mitgliedstaaten mit Initiativmonopolen koexistieren würden. Die Kommission könnte 
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beispielsweise allein und ausschließlich für die Vorlage des Haushaltsplans zuständig sein, 
während das Parlament für die Angelegenheiten, in denen es derzeit zuständig ist, die 
alleinige und ausschließliche Zuständigkeit übernehmen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bestehenden direkten und indirekten 
Initiativrechte und Monopole zeigen, dass die institutionelle Architektur der EU zu einer 
anderen Verteilung der Initiativrechte bereit ist. Die Anerkennung eines allgemeinen 
Initiativrechts des Parlaments ist möglich, wünschenswert und würde dem 
verfassungsmäßigen Bestreben entsprechen, die EU demokratischer zu legitimieren.


