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II. Fragen des Verfahrens

§ 4. Zum Verfahren der Europäischen Bürgerinitiative

Das Verfahren der Europäischen Bürgerinitiative lässt sich in vier Phasen untergliedern:
 die Anmeldung der Bürgerinitiative,

 die Sammlung von Unterstützungsbekundungen für die Bürgerinitiative

 die Einreichung der Bürgerinitiative sowie

 die Positionierung der Kommission zur Bürgerinitiative

Zur ersten Phase der Europäischen Bürgerinitiative: "Anmeldung"
Die erste Phase der Europäischen Bürgerinitiative beginnt mit der Anmeldung der 
Bürgerinitiative durch die Organisatorinnen und Organisatoren bei der Kommission und endet 
mit dem formellen Beschluss der Kommission über den Erfolg der Anmeldung der 
Bürgerinitiative.

Von Seiten der Nichtregierungsorganisationen wird darauf hingewiesen, dass es für die 
Organisatorinnen und Organisatoren einer Bürgerinitiative von besonderem Interesse ist, 
bereits zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Verfahren, insbesondere noch vor Beginn der 
Sammlung der Unterstützungsbekundungen, Rechtssicherheit in Bezug auf die Zulässigkeit 
der betreffenden Bürgerinitiative zu erhalten. Auch demokratiepolitisch ist dieser Ansatz zu 
unterstützen. 

Es empfiehlt sich deshalb, das Verfahren der Bürgerinitiative so auszugestalten, dass bereits 
vor der Sammlung der Unterstützungsbekundungen die Zulässigkeit der betreffenden 
Bürgerinitiative verbindlich geprüft wird. Dies könnte im Rahmen einer formellen 
Anmeldung der Bürgerinitiative geschehen.

Zuständige Stelle für die Entgegennahme der Anmeldung und die Prüfung der Zulässigkeit 
kann nach Lage der Dinge nur die Kommission sein. Sie muss im Ergebnis ihrer Prüfung den 
Organisatorinnen und Organisatoren eine rechtsverbindliche Bestätigung über die 
Zulässigkeit der Bürgerinitiative geben. Eine ganz andere Frage ist freilich die der rechtlichen 
Überprüfbarkeit einer solchen Entscheidung durch den Gerichtshof der Europäischen Union 
und den Europäischen Bürgerbeauftragten sowie der politischen Kontrolle der Kommission 
durch das Europäische Parlament.

In der bisherigen Diskussion ist angeregt worden, einer anderen Stelle als der Kommission die 
Aufgabe der Zulässigkeitsprüfung zu übertragen. Genannt wurden beispielsweise der 
Europäische Bürgerbeauftragte sowie das Europäische Parlament. Der Vorteil einer solchen 
Regelung scheint auf der Hand zu liegen: so könnte von vorn herein der Eindruck vermieden 
werden, die Kommission könne selbst entscheiden, ob eine an sie gerichtete Bürgerinitiative 
stattfinden dürfe oder nicht. 
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Dennoch empfiehlt die Berichterstatterin nicht, diesen Weg zu beschreiten. Die Zulässigkeit 
einer Bürgerinitiative ist keine Frage der politischen Opportunität, sondern eine rechtliche und 
rechtlich voll überprüfbare Voraussetzung für die sachliche Befassung mit dem darin zum 
Ausdruck gebrachten Anliegen. Als vertraglich vorgesehene Adressatin einer Bürgerinitiative 
ist es deshalb in jedem Falle die Pflicht der Kommission, vor einer sachlichen Befassung mit 
der darin enthaltenen Aufforderung die Zulässigkeit der Bürgerinitiative zu prüfen, entweder 
(wie hier vorgeschlagen) bereits im Rahmen der Anmeldung oder aber nach Einreichung der 
Bürgerinitiative. Unter diesen Umständen stellt sich jedes Dazwischenschalten einer anderen 
(weiteren) Stelle zum Zwecke der Zulässigkeitsprüfung im Ergebnis wie eine neu 
geschaffene, zusätzliche Hürde für das Zustandekommen einer Bürgerinitiative dar, denn in 
diesem Falle müsste nicht nur die Kommission, sondern zusätzlich auch diese andere Stelle 
von der Zulässigkeit der Bürgerinitiative überzeugt werden. 

In jedem Falle sollte nach Ansicht der Berichterstatterin jede gesonderte Entscheidung über 
die Zulässigkeit einer Bürgerinitiative als verbindlicher Beschluss erfolgen, und der Beschluss 
sollte der gerichtlichen Überprüfbarkeit unterliegen1. 

Leitlinien für die mögliche Ausgestaltung des Verfahrens: 

a) Eine Europäische Bürgerinitiative bedarf der Anmeldung durch die Organisatorinnen und 
Organisatoren bei der Kommission. Bei der Anmeldung sind von jeder Organisatorin und 
jedem Organisator der Name, das Geburtsdatum, die Staatsbürgerschaft und die 
Wohnanschrift sowie der genaue Wortlaut der Bürgerinitiative in einer der Amtssprachen der 
Europäischen Union anzugeben. 

b) Die Kommission prüft die Zulässigkeit der angemeldeten Bürgerinitiative. Eine 
Bürgerinitiative ist zulässig, wenn sie folgende vier Voraussetzungen erfüllt:

 Sie beinhaltet die Aufforderung an die Europäische Kommission, einen Vorschlag für 
den Erlass eines Rechtsaktes der Europäischen Union zu unterbreiten.

 Der Europäischen Union ist in den Verträgen, die Grundlage der Union sind, die 
Zuständigkeit übertragen worden, einen solchen Rechtsakt zu erlassen. 

 Der Europäischen Kommission ist in den Verträgen, die Grundlage der Union sind, die 
Befugnis zugewiesen worden, einen Vorschlag für einen solchen Rechtsakt zu 
unterbreiten.

 Ein solcher Rechtsakt ist im Übrigen nicht offensichtlich rechtswidrig.
                                               
1 Sofern dieser Beschluss von einer anderen Stelle als der Kommission gefasst würde, könnte die 
Kommission diesen Beschluss im Wege der Nichtigkeitsklage gerichtlich angreifen. Im Falle einer Verneinung 
der Zulässigkeit würde diese Möglichkeit auch den Organisatorinnen und Organisatoren zustehen. Beklagte wäre 
in beiden Fällen die Stelle, die über die Zulässigkeit entschieden hat. Aus diesen Gründen brächte eine 
Verfahrensausgestaltung, wonach der Europäische Ombudsmann oder das Europäische Parlament für diesen 
Beschluss zuständig sein sollen, den Nachteil mit sich, dass diese Organe zum formellen Verfahrensbeteiligten 
sowohl der Anmeldung als auch der gerichtlichen Überprüfung werden würden und insoweit gerade nicht mehr 
selbst die Rolle der rechtlichen Überprüfungsstelle bzw. des politisches Kontrollorgans für das Handeln der 
Kommission ausfüllen könnten.
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Innerhalb von zwei Monaten nach Anmeldung der Bürgerinitiative entscheidet die 
Kommission verbindlich über den Erfolg der Anmeldung. Dieser Beschluss schließt eine 
verbindliche Aussage über die Zulässigkeit der Bürgerinitiative ein. Eine Zurückweisung der 
Anmeldung darf nur aus rechtlichen Gründen erfolgen. 

c) Der Beschluss ist sowohl individuell an die Organisatorinnen und Organisatoren als auch 
an die Allgemeinheit gerichtet. Er wird den Organisatorinnen und Organisatoren bekannt 
gegeben und im Amtsblatt veröffentlicht. Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden umgehend über den Beschluss informiert.

d) Der Beschluss unterliegt der Überprüfbarkeit durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union sowie durch den Europäischen Bürgerbeauftragten gemäß den einschlägigen 
Vorschriften des Unionsrechts. Das Gleiche gilt entsprechend, falls es die Kommission 
unterlässt, einen solchen Beschluss zu fassen. 

e) Mit Bekanntgabe des Beschlusses informiert die Kommission die Organisatorinnen und 
Organisatoren der Bürgerinitiative zugleich über laufende oder geplante 
Rechtsetzungsvorhaben zu den Angelegenheiten der betreffenden Bürgerinitiative sowie über 
bereits erfolgreich angemeldete Bürgerinitiativen, die ganz oder teilweise dieselben 
Angelegenheiten betreffen.

f) Die Kommission führt ein auf ihren Webseiten öffentlich zugängliches Verzeichnis aller 
erfolgreich angemeldeten Bürgerinitiativen. 

g) Die Organisatorinnen und Organisatoren einer Bürgerinitiative können diese jederzeit 
abmelden. Sie gilt dann als nicht angemeldet und wird aus dem oben genannten Verzeichnis 
der Kommission gestrichen.

Zur zweiten Phase der Europäischen Bürgerinitiative: "Sammlung"
Die zweite Phase der Europäischen Bürgerinitiative umfasst die Sammlung von individuellen 
Unterstützungsbekundungen für die erfolgreich angemeldete Bürgerinitiative sowie die 
amtliche Bestätigung des Sammlungsergebnisses durch die Mitgliedstaaten. 
Von den Nichtregierungsorganisationen ist zum Ausdruck gebracht worden, dass es sinnvoll 
erscheint, hierfür ein bestimmtes Zeitlimit festzulegen. Als Bezugsgröße für den Beginn der 
einzuhaltenden Frist bietet sich der Zeitpunkt des Beschlusses der Kommission über den 
Erfolg der Anmeldung an. 

Das Verfahren sollte nach Auffassung der Berichterstatterin so ausgestaltet werden, dass es 
eine möglichst große Vielfalt an Möglichkeiten zulässt, wie die Unterstützungsbekundungen 
gesammelt werden können. Das Spektrum sollte in jedem Falle sowohl die Möglichkeit der 
Sammlung der Unterstützungsbekundungen durch die Organisatorinnen und Organisatoren 
"auf der Straße" als auch, soweit die technischen Voraussetzungen gegeben sind, die 
Möglichkeit der Abgabe der Unterstützungsbekundung via Internet.

Das Kernproblem dieser Phase des Verfahrens bildet die Prüfung der Echtheit der 
Unterstützungsbekundungen. Diese kann keinesfalls zentral durch die Kommission erfolgen. 
Diese Aufgabe muss vielmehr durch die Mitgliedstaaten erfüllt werden. Sie müssen 
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gewährleisten, dass die Organisatorinnen und Organisatoren der Bürgerinitiative nach Ablauf 
der Frist für die Sammlung der Unterstützungsbekundungen eine verbindliche Bestätigung 
über die Anzahl der Unterstützerinnen und Unterstützer, aufgeschlüsselt nach deren 
Staatsangehörigkeit, erhalten.

Von daher erscheint es weder erforderlich noch - im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip -
gerechtfertigt, ein einheitliches europäisches Verfahren für die Sammlung der 
Unterstützungsbekundungen einzuführen. Die Verordnung über die Bürgerinitiative sollte 
sich darauf beschränken, die Mitgliedstaaten zur Einführung eines effektiven Systems im 
Rahmen ihres nationalen Rechts zu verpflichten, und lediglich einige zentrale Vorgaben 
enthalten, die von allen Mitgliedstaaten gleichermaßen zu beachten sind. Dazu sollte v. a. die 
Pflicht der Mitgliedstaaten gehören, die jeweils zuständigen Stellen zur Prüfung von 
Unterstützungsbekundungen zu benennen. 

Leitlinien für die mögliche Ausgestaltung des Verfahrens: 

a) Eine Bürgerinitiative bedarf der ordnungsgemäß bekundeten Unterstützung von 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und 
bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln 
muss.

b) Die Mitgliedstaaten sehen in ihrem Recht ein effektives Verfahren zur Sammlung von 
individuellen Unterstützungsbekundungen für eine Europäische Bürgerinitiative und zur 
amtlichen Bestätigung des Ergebnisses dieser Sammlung vor.

c) Eine Unterstützungsbekundung ist ordnungsgemäß, wenn sie innerhalb der Frist für die 
Sammlung von Unterstützungsbekundungen unter Beachtung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und des Unionsrechts erklärt worden ist. Die Frist für 
die Sammlung von Unterstützungsbekundungen beträgt ein Jahr. Sie beginnt am ersten Tag 
des dritten Monats, der auf den Beschluss über die Anmeldung der Bürgerinitiative folgt.

d) Jede Unterstützung muss individuell bekundet werden, in der Regel durch persönliche 
Unterschrift (schriftlich oder gegebenenfalls auch elektronisch). Die Bekundung muss 
mindestens den Namen, das Geburtsdatum, die Wohnanschrift und die Staatsangehörigkeit 
der unterstützenden Person erkennen lassen. Besitzt diese Person mehrere 
Staatsangehörigkeiten, so gibt sie nur eine davon an, die sie frei auswählt.
Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz, für den die Organisatorinnen 
und Organisatoren der Bürgerinitiative Rechnung tragen. 

e) Die Bekundung der Unterstützung einer Bürgerinitiative darf nur einmal abgegeben 
werden. Jede Unterstützungsbekundung enthält eine gesonderte eidesstattliche Erklärung der 
unterstützenden Person, dass sie nicht bereits zuvor ihre Unterstützung für ein und dieselbe 
Bürgerinitiative bekundet hat.

f) Jede Unterstützungsbekundung kann bis zum Ablauf der Frist für die Sammlung von 
Unterstützungsbekundungen widerrufen werden. Die ursprünglich bekundete Unterstützung 
gilt damit als von vornherein nicht erklärt. Jede unterstützende Person ist hierüber durch die 
Organisatorinnen und Organisatoren zu informieren. Jede Unterstützungsbekundung muss 
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eine gesonderte Erklärung der unterstützenden Person enthalten, dass sie diese Belehrung 
erhalten hat.

h) Jede unterstützende Person erhält von den Organisatorinnen und Organisatoren eine Kopie 
ihrer Unterstützungsbekundung, einschließlich der Kopie ihrer eidesstattlichen Erklärung 
sowie ihrer Erklärung über die Kenntnisnahme der Widerrufsmöglichkeit.

i) Die Mitgliedstaaten stellen den Organisatorinnen und Organisatoren der Bürgerinitiative 
nach Prüfung der Nachweise über die Unterstützungsbekundungen innerhalb von zwei 
Monaten eine amtliche Bestätigung über die Anzahl der ordnungsgemäß bekundeten 
Unterstützungen aus, und zwar aufgelistet nach der Zahl der Staatsangehörigkeit der 
unterstützenden Personen. Sie stellen durch angemessene Maßnahmen sicher, dass jede 
Unterstützungsbekundung nur einmal durch einen der Mitgliedstaaten bestätigt wird und 
mehrfache Bestätigungen durch verschiedene Mitgliedstaaten oder verschiedene Stellen 
desselben Mitgliedstaates effektiv vermieden werden.

Zur dritten Phase der Europäischen Bürgerinitiative: "Einreichung"
Die dritte Phase der Europäischen Bürgerinitiative beginnt mit der Einreichung der 
Bürgerinitiative durch die Organisatorinnen und Organisatoren bei der Kommission und endet 
mit dem formellen Beschluss der Kommission über den Erfolg der Einreichung der 
Bürgerinitiative. Analog dem Verfahren zur Anmeldung der Bürgerinitiative sollte die 
Kommission auch hier zum Erlass eines Beschlusses verpflichtet sein, und der Inhalt des 
Beschlusses sollte der gerichtlichen Überprüfbarkeit durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union oder des Europäischen Bürgerbeauftragten unterliegen.

Leitlinien für die mögliche Ausgestaltung des Verfahrens: 

a) Eine Europäische Bürgerinitiative bedarf der Einreichung durch die Organisatorinnen und 
Organisatoren bei der Kommission. Bei der Einreichung sind die Bestätigungen der 
Mitgliedstaaten über die Anzahl der ordnungsgemäßen Unterstützungsbekundungen 
beizufügen. 

b) Die Kommission prüft, ob die Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der Unterstützung der 
Bürgerinitiative erfüllt sind. Innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der 
Bürgerinitiative entscheidet die Kommission verbindlich über den Erfolg der Einreichung. 
Dieser Beschluss schließt eine verbindliche Aussage über die Erfüllung der 
Mindestvoraussetzungen hinsichtlich der Unterstützungsbekundungen ein. Eine 
Zurückweisung der Einreichung darf nur aus rechtlichen Gründen erfolgen. 

c) Der Beschluss ist sowohl individuell an die Organisatorinnen und Organisatoren als auch 
an die Allgemeinheit gerichtet. Er wird den Organisatorinnen und Organisatoren bekannt 
gegeben und im Amtsblatt veröffentlicht. Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden umgehend über den Beschluss informiert.

d) Der Beschluss unterliegt der Überprüfbarkeit durch den Gerichtshof der Europäischen 
Union sowie durch den Europäischen Bürgerbeauftragten gemäß den einschlägigen 
Vorschriften des Unionsrechts. Das Gleiche gilt entsprechend falls es die Kommission 
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unterlässt, einen solchen Beschluss zu fassen. 

e) Die Kommission führt ein auf ihren Webseiten öffentlich zugängliches Verzeichnis aller 
erfolgreich eingereichten Bürgerinitiativen. 

Zur vierten Phase der Europäischen Bürgerinitiative: "Positionierung"
Die vierte Phase der Europäischen Bürgerinitiative umfasst den Zeitraum der sachlichen 
Befassung der Kommission mit dem Anliegen der Bürgerinitiative. Sie endet mit der 
formellen Positionierung der Kommission zu der in der Bürgerinitiative enthaltenen 
Aufforderung, einen Vorschlag für einen Rechtsakt zu unterbreiten. 

Die vierte Phase stellt das politisch sensibelste Moment des gesamten Verfahrens dar. Sie 
entscheidet letztlich darüber, ob die Bürgerinnen und Bürger die Europäische Bürgerinitiative 
tatsächlich als ein Instrument unmittelbarer Beteiligung am europäischen 
Rechtsetzungsprozess erleben und somit motiviert werden, sich auch weiterhin in die 
Ausgestaltung des europäischen Einigungsprozesses einzubringen. Dieser Bedeutung muss 
die Ausgestaltung des Verfahrens gerecht werden.

Unstreitig ist sicherlich, dass die Kommission durch eine Bürgerinitiative nicht per se 
verpflichtet ist, tatsächlich einen Vorschlag für einen Rechtsakt oder gar einen Vorschlag 
bestimmten Inhalts zu unterbreiten. Eine solche Rechtsfolge lässt sich weder aus den 
Bestimmungen des Vertrages von Lissabon herleiten, noch würde dies in Übereinstimmung 
stehen mit der vom Europäischen Verfassungskonvent gewollten Gleichstellung der 
Bürgerinitiative mit dem Aufforderungsrecht des Europäischen Parlaments und des Rates. 
Keinesfalls aber darf umgekehrt eine Aufforderung per Bürgerinitiative eine nachlässigere 
Behandlung erfahren als eine Aufforderung durch eines der beiden gesetzgebenden Organe. 
Im Gegenteil: Um möglichst jeden Zweifel auszuräumen, eine Bürgerinitiative werde „nicht 
so ernst genommen“, bedarf es in dieser Phase eines Höchstmaßes an Transparenz und 
Öffentlichkeit.

Daher muss es in dieser Phase zu einem unmittelbaren Dialog zwischen den Organisatorinnen 
und Organisatoren der Bürgerinitiative und dem Kollegium der Kommissionsmitglieder 
kommen, im Rahmen dessen die Organisatorinnen und Organisatoren das Recht erhalten, das 
Anliegen der Bürgerinitiative ausführlich darzulegen.

Leitlinien für die mögliche Ausgestaltung des Verfahrens: 

a) Eine erfolgreich eingereichte Bürgerinitiative verpflichtet die Kommission, sich innerhalb 
einer angemessenen Frist inhaltlich mit dem Anliegen der Bürgerinitiative zu befassen und 
sich öffentlich hierzu zu positionieren.

b) In diesem Rahmen hört das Kollegium der Kommissionsmitglieder die Organisatorinnen 
und Organisatoren der Bürgerinitiative an und gibt ihnen Gelegenheit, das Anliegen der 
Bürgerinitiative ausführlich darzulegen. 

c) Die Kommission entscheidet als Kollegium verbindlich über ihre Positionierung zur 
Aufforderung der Bürgerinitiative. Beabsichtigt sie keinen Vorschlag vorzulegen, so teilt sie 
die Gründe dafür mit.
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c) Der Beschluss ist sowohl individuell an die Organisatorinnen und Organisatoren als auch 
an die Allgemeinheit gerichtet. Er wird den Organisatorinnen und Organisatoren bekannt 
gegeben und im Amtsblatt veröffentlicht. Das Europäische Parlament, der Rat und die 
Mitgliedstaaten werden umgehend über den Beschluss informiert.

d) Unterlässt es die Kommission, diesen Beschluss zu fassen, so unterliegt dies der 
gerichtlichen Überprüfbarkeit durch den Gerichtshof der Europäischen Union sowie durch 
den Europäischen Bürgerbeauftragten gemäß den einschlägigen Vorschriften des 
Unionsrechts.
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