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Jahresbericht des Petitionsausschusses im Jahr 2009 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2010 zu den Beratungen des 

Petitionsausschusses im Jahr 2009 (2009/2139(INI)) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Beratungen des 

Petitionsausschusses, 

– gestützt auf die Artikel 24 und 227 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union, 

– unter Hinweis auf die Artikel 10 und 11 des Vertrags über die Europäische Union, 

– gestützt auf Artikel 48 und Artikel 202 Absatz 8 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Petitionsausschusses (A7-0186/2010), 

A. in der Erwägung, dass die Tätigkeit des Petitionsausschusses im Jahr 2009 vom Übergang 

von der sechsten zur siebten Wahlperiode geprägt wurde und sich seine 

Zusammensetzung – zwei Drittel seiner Mitglieder sind erstmals Mitglied des 

Ausschusses – erheblich verändert hat, 

B. in der Erwägung, dass im Jahr 2009 die Amtszeit des Europäischen Bürgerbeauftragten 

zu Ende ging und der Petitionsausschuss an der Anhörung der Kandidaten für dieses Amt 

unmittelbar beteiligt war, 

C. in der Erwägung, dass am 1. Dezember 2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft trat und 

im Bemühen um die Stärkung der Legitimität und Rechenschaftspflicht der 

Entscheidungsprozesse der EU die notwendigen Voraussetzungen für eine stärkere 

Einbindung der Bürger in diese Entscheidungsprozesse geschaffen hat, 

D. in der Erwägung, dass die Bürger der EU unmittelbar durch das Parlament vertreten 

werden und dass das im Vertrag verankerte Petitionsrecht ihnen ein Instrument an die 

Hand gibt, mit dem sie sich an ihre Vertreter wenden können, wann immer sie der 

Auffassung sind, dass ihre Rechte verletzt worden seien, 

E. in der Erwägung, dass die Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften sich 

unmittelbar auf die Bürger auswirkt, die am besten ihre Wirksamkeit und ihre 

Unzulänglichkeiten bewerten und verbliebene Lücken anzeigen können, die geschlossen 

werden müssen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Union erreicht werden, 

F. in Anbetracht der Tatsache, dass Unionsbürger sich einzeln oder gemeinsam an das 

Parlament mit der Bitte um Abhilfe wenden, wenn europäisches Recht verletzt wird, 

G. in der Erwägung, dass das Parlament mit seinem Petitionsausschuss verpflichtet ist, diese 

Angelegenheiten zu untersuchen und sein Bestes zu tun, um derartige Rechtsverletzungen 

abzustellen; in der Erwägung ferner, dass der Petitionsausschuss seine Zusammenarbeit 

mit der Kommission, den anderen Ausschüssen, europäischen Einrichtungen, Agenturen 

und Netzwerken sowie den Mitgliedstaaten weiter verstärkt hat, um den Bürgern 

möglichst angemessen und schnell zu helfen, 

H. in der Erwägung, dass die Zahl der Petitionen im Jahr 2009 im Vergleich zum Vorjahr 



 

leicht gestiegen ist (1924 im Vergleich zu 1849) und die wachsende Tendenz der 

elektronisch eingereichten Petitionen bestätigt wurde (etwa 65 % der Petitionen gingen im 

Jahr 2009 auf elektronischem Wege ein, während im Jahr 2008 deren Anteil bei 60 % 

lag), 

I. in der Erwägung, dass die Zahl der unzulässigen Petitionen im Jahr 2009 darauf hinweist, 

dass der besseren Information der Bürger über die Zuständigkeiten der Union und die 

Rolle ihrer verschiedenen Organe stärkere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, 

J. in der Erwägung, dass Bürgerinnen und Bürger in vielen Fällen beim Parlament 

Petitionen über Entscheidungen der zuständigen Verwaltungs- oder Justizbehörden der 

Mitgliedstaaten einreichen, und in der Erwägung, dass die Bürgerinnen und Bürger 

Verfahren benötigen, über die sie die nationalen Behörden auffordern können, an ihrer 

Stelle ihre Interessen sowohl im Europäischen Gesetzgebungsprozess als auch im Prozess 

der Durchsetzung von Rechtsvorschriften wahrzunehmen, 

K. in der Erwägung, dass Bürgerinnen und Bürger insbesondere darauf aufmerksam gemacht 

werden sollten, dass – wie der Europäische Bürgerbeauftragte in der Entscheidung vom 

Dezember 2009 zum Abschluss der Untersuchung zur Beschwerde 822/2009/BU über die 

Kommission festgestellt hat – Verfahren vor nationalen Gerichten Teil des Verfahrens zur 

Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten sind und dass der 

Petitionsausschuss sich nicht mit Angelegenheiten befassen kann, die Gegenstand 

nationaler Gerichtsverfahren sind, oder das Ergebnis solcher Verfahren überprüfen kann, 

L. in der Erwägung, dass die hohen Kosten von Gerichtsverfahren, insbesondere  in einigen 

Mitgliedstaaten, für die Bürgerinnen und Bürger ein Hindernis darstellen können und sie 

in der Praxis davon abhalten könnten, die zuständigen nationalen Gerichte anzurufen, 

wenn sie der Ansicht sind, dass die nationalen Behörden Rechte missachtet haben, die 

ihnen aus dem EU-Recht erwachsen, 

M. in der Erwägung, dass es für das Parlament ein besonderes Problem darstellt, wenn es 

Petitionen zu mutmaßlichen Versäumnissen nationaler Gerichte erhält, den Gerichtshof 

mit einer Vorabentscheidung zu befassen, obwohl dies gemäß Artikel 267 AEUV hätte 

geschehen müssen, zumal in Fällen, in denen die Kommission ihre Befugnisse gemäß 

Artikel 258 nicht wahrnimmt, um Maßnahmen gegen den betreffenden Mitgliedstaat 

einzuleiten, 

N. in der Erwägung, dass sich das Petitionsverfahren von anderen Rechtsbehelfen auf 

Unionsebene – wie die Erhebung einer Beschwerde beim Europäischen 

Bürgerbeauftragten oder der Kommission – durch seine Arbeitsabläufe und dadurch 

unterscheidet, dass das Petitionsrecht allen EU-Bürgern und allen Personen mit Wohnsitz 

in der Europäischen Union gewährt, 

O. in der Erwägung, dass Bürger Anspruch auf schnelle und lösungsorientierte Abhilfe und 

auf ein hohes Maß an Transparenz und Klarheit von Seiten aller Organe der Union haben, 

und dass das Parlament wiederholt die Kommission aufgefordert hat, ihre Rechte als 

Hüterin der Verträge zu nutzen, um gegen die von Petenten aufgedeckten Verstöße gegen 

europäisches Recht vorzugehen, insbesondere dann, wenn die Umsetzung von EU-Recht 

auf nationaler Ebene dessen Verletzung zur Folge hat, 

P. in der Erwägung, dass in vielen Petitionen weiterhin Bedenken hinsichtlich der 

Umsetzung und Durchsetzung des Unionsrechts zum Binnenmarkt und zu Umweltfragen 

ausgedrückt wird, und in Anbetracht der vorangegangenen Aufforderungen des 

Petitionsausschusses an die Kommission, verschärfte und wirksamere Kontrollen der 



Umsetzung in diesen Bereichen sicherzustellen, 

Q. in der Erwägung, dass es insbesondere im Hinblick auf Umweltfragen und in allen Fällen, 

in denen der zeitliche Aspekt eine besonders große Rolle spielt, wichtig ist, frühzeitig zu 

prüfen, ob die lokalen, regionalen und einzelstaatlichen Behörden alle einschlägigen 

Verfahrenserfordernisse des EU-Rechts ordnungsgemäß anwenden, und nötigenfalls 

eingehende Untersuchungen über die Anwendung und die Auswirkungen der geltenden 

Rechtsvorschriften anzustellen, um alle notwendigen Informationen zu erlangen, auch 

wenn die Kommission die Vereinbarkeit mit EU-Recht nur dann umfassend prüfen kann, 

wenn die nationalen Behörden eine endgültige Entscheidung getroffen haben, 

R. in der Erwägung, dass weitere unwiderrufliche Verluste der Artenvielfalt, insbesondere in 

den durch Natura 2000 ausgewiesenen Gebieten, verhindert werden müssen, und dass die 

Mitgliedstaaten verpflichtet sind, den Schutz von besonderen Schutzgebieten gemäß der 

Habitat-Richtlinie (92/43/EWG) und der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) zu 

gewährleisten, 

S. in der Erwägung, dass Petitionen die Auswirkungen europäischer Rechtsvorschriften auf 

den Alltag der EU-Bürger verdeutlichen und in dem Bewusstsein, dass alle notwendigen 

Maßnahmen zur Konsolidierung der erreichten Fortschritte bei der Stärkung der 

unionsspezifischen Rechte der Bürger ergriffen werden müssen, 

T. in der Erwägung, dass der Petitionsausschuss in seinem vorhergehenden Tätigkeitsbericht 

und in seiner Stellungnahme zum Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der 

Anwendung des Gemeinschaftsrechts gefordert hat, regelmäßig über die einzelnen 

Schritte in Vertragsverletzungsverfahren unterrichtet zu werden, die Gegenstand von 

Petitionen sind, 

U. in Anbetracht der Tatsache, dass für die ordnungsgemäße Umsetzung und Durchsetzung 

europäischer Rechtsvorschriften in erster Linie die Mitgliedstaaten verantwortlich sind, 

und in dem Bewusstsein, dass viele Mitgliedstaaten im Jahr 2009 zunehmend in die 

Arbeit des Petitionsausschusses eingebunden worden sind, 

1. begrüßt den reibungslosen Übergang zur neuen Wahlperiode und stellt fest, dass der 

Petitionsausschuss im Gegensatz zu anderen Ausschüssen viel Arbeit in die neue 

Wahlperiode übernommen hat, da eine erhebliche Anzahl von Petitionen nicht 

abschließend geprüft worden sind; 

2. begrüßt das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und ist überzeugt, dass das Parlament 

eng an der Entwicklung der neuen „Bürgerinitiative“ beteiligt sein wird, so dass dieses 

Instrument seinen Zweck vollständig erfüllen und eine verbesserte Transparenz und 

Rechenschaftspflicht im Beschlussfassungsprozess der EU gewährleisten kann, indem es 

den Bürgern ermöglicht, Verbesserungen oder Zusätze zum EU-Recht vorzuschlagen; 

3. begrüßt das von der Kommission Ende 2009 veröffentlichte Grünbuch zur Europäischen 

Bürgerinitiative1 als einen ersten Schritt zur praktischen Umsetzung dieses Konzepts; 

4. weist darauf hin, dass beim Parlament kampagnenhafte Petitionen mit mehr als einer 

Million Unterschriften eingegangen sind, und betont erneut, dass sichergestellt werden 

muss, dass die Bürger umfassend über den Unterschied zwischen dieser Art von Petition 

und einer Bürgerinitiative im Bilde sind; 

                                                 
1  KOM(2009)0622 vom 11.11.2009. 



 

5. erinnert an seine Entschließung zur Bürgerinitiative1, zu der der Petitionsausschuss eine 

Stellungnahme abgegeben hat; fordert die Kommission auf, verständliche 

Durchführungsbestimmungen zu erlassen, mit denen die Aufgaben und Verpflichtungen 

der an der Prüfung und den Entscheidungsprozessen beteiligten Organe eindeutig 

festgelegt werden; 

6. begrüßt die mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon entstandene 

Rechtsverbindlichkeit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und 

unterstreicht die Bedeutung der Charta, um allen Bürgern die Grundrechte verständlicher 

und sichtbarer zu vermitteln; 

7. ist der Ansicht, dass sowohl die Union als auch die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die 

strikte Einhaltung der in der Charta enthaltenen Grundrechte zu gewährleisten, und ist 

zuversichtlich, dass die Charta helfen wird, das Konzept der Unionsbürgerschaft 

weiterzuentwickeln; 

8. bekundet seine Zuversicht, dass alle notwendigen Verfahrensschritte unternommen 

werden, um zu gewährleisten, dass die institutionellen Fragen des Beitritts der EU zur 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten schnell 

geklärt werden, und stellt fest, dass der Petitionsausschuss gewillt ist, seinen Beitrag zur 

Arbeit des Parlaments in dieser Angelegenheit zu leisten; 

9.  wiederholt seine frühere Forderung, dass die einschlägigen Dienststellen des Parlaments 

und der Kommission eine umfassende Prüfung der Beschwerdeverfahren für EU-Bürger 

durchführen, und betont die Notwendigkeit, die Verhandlungen über die überarbeitete 

Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission 

fortzusetzen, um den erweiterten Rechten der EU-Bürger insbesondere im Hinblick auf 

die Europäische Bürgerinitiative umfassend Rechnung zu tragen;  

10. begrüßt die Schritte, die die Kommission zur Straffung der öffentlichen 

Unterstützungsdienste eingeleitet hat, um die Bürger über ihre Rechte in der Union und 

die Beschwerdeverfahren im Falle einer Verletzung dieser Rechte zu informieren, indem 

sie die verschiedenen einschlägigen Internetseiten – wie SOLVIT und das Netz der 

Europäischen Verbraucherzentren (ECC-Net) – auf der Homepage der EU in der Rubrik 

„Ihre Rechte in der EU“ neu geordnet hat; 

11. weist darauf hin, dass es die Kommission mehrfach aufgefordert hat, ein System zu 

entwickeln, das deutlich die verschiedenen Beschwerdemechanismen aufzeigt, die den 

Bürgern zur Verfügung stehen, und ist der Auffassung, dass weitere Schritte notwendig 

sind, um die Internetseite „Ihre Rechte in der EU“ zu einer anwenderfreundlichen, 

einzigen Anlaufstelle im Internet zu machen; sieht erwartungsvoll den ersten für 2010 

erwarteten Bewertungen der Umsetzung des Aktionsplans der Kommission von 20082 

entgegen; 

12. erinnert an seine Entschließung zur Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten im 

Jahr 2008 und fordert den kürzlich wiedergewählten Bürgerbeauftragten auf, weiter an 

der Verbesserung der Offenheit und der Rechenschaftspflicht der europäischen 

                                                 
1  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Mai 2009 mit der Aufforderung an die 

Europäische Kommission zur Unterbreitung eines Vorschlags für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Umsetzung der Bürgerinitiative (Angenommene Texte, 

7.5.2009, P6_TA(2009)0389). 
2  Aktionsplan der Kommission zu einem integrierten Ansatz für Binnenmarkt-Unterstützungsdienste 

für Bürger und Unternehmen – Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen (SEK(2008)1882). 



Verwaltung zu arbeiten und zu gewährleisten, dass die Entscheidungen möglichst offen 

und bürgernah getroffen werden; 

13. bekräftigt seine Entschlossenheit, das Amt des Bürgerbeauftragten in seinen Bemühungen 

zu unterstützen, die Öffentlichkeit für seine Arbeit zu sensibilisieren und Fälle von 

Missständen in der Verwaltungstätigkeit der europäischen Organe aufzudecken und ihnen 

entgegenzusteuern; ist der Auffassung, dass der Bürgerbeauftragte in dem allgemeinen 

Bemühen um eine Verbesserung der europäischen Verwaltung wertvolle Informationen 

bereitstellen kann; 

14. stellt fest, dass die im Jahr 2009 eingegangenen Petitionen, von denen nahezu 40 % für 

unzulässig erklärt wurden, sich weiterhin auf die Themenbereiche Umwelt, Grundrechte, 

Justiz und Binnenmarkt konzentrieren; dass in geografischer Hinsicht die meisten 

Petitionen die Union als Ganzes betrafen, gefolgt von Deutschland, Spanien, Italien und 

Rumänien, was zeigt, dass die Bürger die Arbeit der Union weiterhin aufmerksam 

beobachten und sich mit der Aufforderung an sie wenden, tätig zu werden; 

15. betont die Bedeutung der Tätigkeit der Petenten und seines Petitionsausschusses für den 

Umweltschutz in der Europäischen Union; begrüßt die Initiative des Ausschusses, mit 

Blick auf das Internationale Jahr der Artenvielfalt eine Studie über die Anwendung der 

Habitatrichtlinie in Auftrag zu geben, und hält dies für ein nützliches Instrument zur 

Bewertung der bisherigen EU-Strategie für Artenvielfalt und zur Ausarbeitung einer 

neuen Strategie; 

16. stellt fest, dass in immer mehr Petitionen auf Probleme aufmerksam gemacht wird, denen 

Bürger bei der Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit gegenüber stehen; stellt fest, dass 

diese Petitionen die übermäßig lange Zeit, die Aufnahmemitgliedstaaten für die 

Ausstellung von Aufenthaltsgenehmigungen für Familienangehörige aus Drittstaaten 

beanspruchen sowie die Schwierigkeiten bei der Ausübung des Wahlrechts und bei der 

Anerkennung von Qualifikationen betreffen; 

17. bekräftigt angesichts der Tatsache, dass der Ausschuss weiterhin Petitionen von Opfern 

von Firmenverzeichnissen erhält, seine früheren Aufforderungen (wie in seiner 

Entschließung zu irreführender Werbung durch Adressbuch-Firmen1) an die Kommission, 

praktische Vorschläge zu unterbreiten, mit denen der Schutz der Verbraucher gegen 

unlautere Geschäftspraktiken auf kleine Unternehmen ausgedehnt wird; 

18. erkennt die zentrale Rolle der Kommission in der Arbeit des Petitionsausschusses an, der 

sich bei der Bewertung von Petitionen, der Feststellung von Verletzungen europäischer 

Rechtsvorschriften und bei der Suche nach Abhilfe weiterhin auf das Fachwissen der 

Kommission verlässt und erkennt die Bemühungen der Kommission an, die 

Gesamtzeitdauer bis zu einer Antwort auf das Ersuchen des Ausschusses um eine 

Untersuchung zu verkürzen, so dass von Bürgern vorgelegte Fälle so schnell wie möglich 

gelöst werden können; 

19. fordert die Kommission auf, frühzeitig zu intervenieren, wenn in Petitionen auf die 

mögliche Gefährdung besonderer Schutzgebiete aufmerksam gemacht wird, indem sie die 

betreffenden nationalen Behörden an ihre Verpflichtung erinnert, die Unversehrtheit von 

Gebieten sicherzustellen, die gemäß der Richtlinie 92/43/EWG („Habitatrichtlinie“) als 

Natura 2000-Gebiete eingestuft sind und gegebenenfalls vorbeugende Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Einhaltung der europäischen Rechtsvorschriften sicherzustellen; 

                                                 
1  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Dezember 2008 zu irreführender Werbung 

durch Adressbuchfirmen (ABl. C 45 E vom 23.2.2010, S. 17). 



 

20. begrüßt die neu gewählten Mitglieder der Kommission – insbesondere das für 

interinstitutionelle Beziehungen und Verwaltung zuständige Kommissionsmitglied – und 

vertraut darauf, dass sie mit dem Petitionsausschuss so eng und effizient wie möglich 

zusammenarbeiten und ihn als eine der wichtigsten Kommunikationsmöglichkeiten 

zwischen den Bürgern und den europäischen Institutionen respektieren werden; 

21. bedauert, dass die Kommission auf die wiederholten Ersuchen des Ausschusses nach 

offiziellen und regelmäßigen Aktualisierungen zum Fortgang von 

Vertragsverletzungsverfahren mit Bezug auf anhängige Petitionen bislang nicht reagiert 

hat; stellt fest, dass die monatliche Veröffentlichung der Entscheidungen der Kommission 

zu Vertragsverletzungsverfahren gemäß den Artikeln 258 und 260 des Vertrags keine 

ausreichende Reaktion auf die diesbezüglichen Ersuchen darstellt, auch wenn sie 

hinsichtlich der Transparenz zu würdigen ist; 

22. vertritt die Ansicht, dass die Verfolgung von Vertragsverletzungsverfahren durch das 

Beobachten der Pressemitteilungen der Kommission und deren Abgleichen mit 

bestimmten Petitionen unnötig Zeit und Ressourcen des Ausschusses verschwenden 

würde, vor allem bei den horizontalen Vertragsverletzungsverfahren, und ersucht die 

Kommission, den Petitionsausschuss über alle wichtigen Vertragsverletzungsverfahren zu 

informieren; 

23. bekräftigt seine Auffassung, dass die Bürger der Union von dem gleichen Grad an 

Transparenz der Kommission profitieren sollten, unabhängig davon, ob sie eine formale 

Beschwerde oder eine Petition beim Parlament einreichen und ruft die Kommission 

erneut dazu auf, dem Petitionsverfahren und dessen Rolle bei der Aufdeckung von 

Verstößen gegen europäische Rechtsvorschriften, wegen derer anschließend 

Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden, größere Beachtung entgegen zu 

bringen; 

24. erinnert daran, dass in vielen Fällen Petitionen Probleme der Um- und Durchsetzung 

europäischer Rechtsvorschriften aufdecken, und erkennt an, dass angesichts der 

durchschnittlichen Länge von Vertragsverletzungsverfahren die Einleitung dieser 

Verfahren dem Bürger nicht unbedingt eine sofortige Lösung seiner Probleme bietet; 

25. begrüßt die Bemühungen der Kommission, alternative Instrumente zur Förderung der 

besseren Umsetzung der europäischen Rechtsvorschriften zu entwickeln, und die positive 

Einstellung einzelner Mitgliedstaaten, die die notwendigen Schritte unternehmen, um 

Rechtsverletzungen schon in einem frühen Stadium des Umsetzungsverfahrens zu 

korrigieren; 

26. begrüßt die verstärkte Einbeziehung der Mitgliedstaaten in die Tätigkeit des 

Petitionsausschusses und die Anwesenheit ihrer Vertreter bei seinen Sitzungen; ist der 

Ansicht, dass diese Zusammenarbeit gestärkt werden sollte, da es die nationalen 

Behörden sind, die für die Durchsetzung europäischer Rechtsvorschriften vorrangig 

verantwortlich sind, wenn diese in die einzelstaatlichen Rechtordnungen umgesetzt 

worden sind; 

27. betont, dass eine engere Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten für die Tätigkeit des 

Petitionsausschusses außerordentlich wichtig ist; vertritt die Ansicht, dass die Stärkung 

der Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten insbesondere im Rahmen des 

Vertrags von Lissabon eine Lösung in diesem Sinne sein könnte; 

28. ermutigt die Mitgliedstaaten, zur Übernahme einer transparenteren und aktiveren Rolle 

bei der Beantwortung von Petitionen im Zusammenhang mit der Um- und Durchsetzung 



europäischer Rechtsvorschriften bereit zu sein; 

29. vertritt die Ansicht, dass der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments im Sinne 

des Vertrags von Lissabon engere Arbeitsbeziehungen zu ähnlichen Ausschüssen in den 

nationalen und regionalen Parlamenten der Mitgliedstaaten aufbauen sollte, um das 

beiderseitige Verständnis für Petitionen zu europäischen Angelegenheiten zu fördern und 

eine möglichst rasche Beantwortung der Anliegen der Bürger auf der jeweils geeignetsten 

Ebene zu gewährleisten; 

30. verweist auf die Schlussfolgerungen seiner Entschließung zu den Auswirkungen der 

ungezügelten Bautätigkeit in Spanien, und fordert die spanischen Behörden auf, auch 

weiterhin, wie dies bisher geschehen ist, die Bewertungen der ergriffenen Maßnahmen 

vorzulegen; 

31. nimmt die steigende Zahl der Petenten zur Kenntnis, die sich an das Parlament mit der 

Bitte um Abhilfe in Angelegenheiten wenden, die nicht in die Zuständigkeit der EU 

fallen, wie etwa die Berechnung von Altersversorgungsleistungen, die Vollstreckung von 

Entscheidungen einzelstaatlicher Gerichte oder die Untätigkeit der nationalen 

Verwaltungen; weist darauf hin, dass sein Petitionsausschuss alles unternommen hat, um 

diese Beschwerden an die zuständigen nationalen Behörden weiterzuleiten; 

32. ist der Auffassung, dass bei gleichzeitiger Förderung einer intensiven Nutzung des 

Internets, das die Kommunikation mit den Bürgern vereinfacht, eine Lösung zur 

Vermeidung der Belastung des Ausschusses mit „Nicht-Petitionen“ gefunden werden 

sollte; ist der Auffassung, dass eine mögliche Lösung in der Überarbeitung des 

Registrierungsverfahrens im Parlament bestehen könnte, und ermutigt die 

verantwortlichen Mitarbeiter, die fraglichen Akten eher an das Referat Bürgerpost 

weiterzuleiten als sie dem Petitionsausschuss vorzulegen; 

33. betont, dass die Transparenz bei der Bearbeitung von Petitionen weiter gesteigert werden 

muss: intern durch die fortlaufende Aktualisierung der Anwendung E-Petition, die den 

Abgeordneten einen direkten Zugang zu den Petitionsunterlagen ermöglicht, und extern 

durch die Einrichtung eines nutzerfreundlichen, interaktiven Petitionsportals, das dem 

Parlament die Möglichkeit bieten würde, die Bürger wirksamer zu erreichen, und das 

auch die Abstimmungsverfahren und Zuständigkeiten des Petitionsausschusses der 

Öffentlichkeit gegenüber deutlicher darstellen würde; 

34. befürwortet die Einrichtung eines Portals mit dem Angebot einer mehrstufigen und 

interaktiven Vorlage für Petitionen, die die Bürger darüber informieren könnte, was mit 

der Einreichung einer Petition beim Parlament erreicht werden kann und was in die 

Zuständigkeit des Europäischen Parlaments fällt; weist darauf hin, dass dieses Portal auch 

Links zu alternativen Beschwerdeverfahren auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene 

enthalten könnte; fordert eine möglichst detaillierte Beschreibung der Aufgaben und 

Zuständigkeiten der Europäischen Union in den verschiedenen Bereichen, um die 

Verwirrung, die hinsichtlich der Zuständigkeiten der EU und der Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten herrscht, zu beseitigen; 

35. erkennt an, dass die Umsetzung dieser Initiative nicht kostenfrei erfolgen würde, fordert 

jedoch die zuständigen Verwaltungsdienststellen auf, mit dem Petitionsausschuss 

zusammenzuarbeiten, um möglichst passende Lösungen zu finden, da ein solches Portal 

von großer Bedeutung nicht nur für einen besseren Kontakt zwischen dem Parlament und 

den Bürgern der Union, sondern auch für die Verringerung der Zahl der unzulässigen 

Petitionen wäre; 



 

36. stellt nachdrücklich fest, dass eine unverzügliche Verbesserung der bestehenden Website 

notwendig ist, bis eine zufriedenstellende Lösung für das Problem der Ressourcen 

gefunden ist; 

37. begrüßt die Annahme der neuen Geschäftsordnung des Parlaments und die Überarbeitung 

der Bestimmungen zur Bearbeitung von Petitionen; unterstützt die Arbeit des Sekretariats 

und der Vertreter der Fraktionen an einer überarbeiteten Fassung des Leitfadens für die 

Abgeordneten über die Regeln und internen Verfahren des Petitionsausschusses, da dieses 

Dokument nicht nur die Abgeordneten in ihrer Arbeit unterstützen, sondern auch die 

Transparenz des Petitionsverfahrens weiter verbessern wird; 

38. bekräftigt seine Forderung an die zuständigen Verwaltungsdienststellen, die notwendigen 

Maßnahmen zu ergreifen, um ein elektronisches Register einzurichten, mit dessen Hilfe 

sich die Bürger gemäß Artikel 202 der Geschäftsordnung einer Petition anschließen oder 

ihre Unterstützung für eine Petition zurückziehen können; 

39. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und den Bericht des 

Petitionsausschusses dem Rat, der Kommission, dem Europäischen Bürgerbeauftragten, 

den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, deren Petitionsausschüssen und 

Bürgerbeauftragten oder vergleichbaren Einrichtungen zu übermitteln. 


