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III. Einzelfragen

§ 5. Zur Frage der "erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten"

Gemäß Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) müssen die Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger, die eine Bürgerinitiative unterstützen, Staatsangehörige einer erheblichen 
Anzahl von Mitgliedstaaten sein. Was jedoch unter einer "erheblichen Anzahl" zu verstehen 
ist, bleibt ohne Erläuterung, und soll stattdessen gemäß Artikel 24 Absatz 1 AEU-Vertrag 
vom Gesetzgeber festgelegt werden, dem insoweit zunächst ein recht weiter 
Gestaltungsspielraum von 2 bis 26 Mitgliedstaaten verbleibt. Lediglich die beiden 
Extremvarianten, wonach unter einer "erheblichen Anzahl" entweder bereits ein einziger 
Mitgliedstaat oder aber nur alle 27 Mitgliedstaaten zu verstehen wären, dürften rechtlich 
ausgeschlossen sein.

Die Auslegung des Begriffs "erhebliche Anzahl von Mitgliedstaaten" muss jedoch auch im 
Lichte anderer Vertragsbestimmungen erfolgen, um Wertungswidersprüche zu vermeiden. So 
ist zum einen zu beachten, dass eines der grundlegendsten Prinzipien der Rechtsordnung der 
Europäischen Union das Verbot von Diskriminierungen aus Gründen der Staatsangehörigkeit 
darstellt. Im Anwendungsbereich des Unionsrechts soll also die Staatsangehörigkeit der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger grundsätzlich gerade ohne jede Bedeutung sein. Jede 
Abweichung hiervon bedarf einer nachvollziehbaren Rechtfertigung und darf nur soweit 
erfolgen, als dies zur Erreichung eines legitimen Zwecks erforderlich ist. Eine völlig 
willkürliche Festlegung der Anzahl der Mitgliedstaaten als "erheblich" würde hierzu im 
Widerspruch stehen.

Der legitime Zweck des Erfordernisses, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer einer 
Bürgerinitiative aus mehreren verschiedenen Mitgliedstaaten kommen, besteht darin zu 
gewährleisten, dass nicht bereits der Ausgangspunkt des europäischen 
Rechtsetzungsprozesses von den Partikularinteressen eines einzigen Mitgliedstaats, sondern in 
hinreichendem Maße vom europäischen Allgemeinwohlinteresse geleitet ist. Grundsätzlich 
liegt deshalb auch das Vorschlagsmonopol bei der Kommission. 

Allerdings können Rechtsakte im Bereich des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts gemäß Artikel 76 AEU-Vertrag auch auf Initiative eines Viertels der Mitgliedstaaten 
erlassen werden. Damit enthält der Vertrag selbst einen Hinweis auf die Anzahl der 
Mitgliedstaaten, die die Vermutung einer ausreichenden Berücksichtigung des europäischen 
Allgemeinwohlinteresses in sich trägt. Zu dieser Wertung sollte sich der Gesetzgeber bei der 
Ausgestaltung der Europäischen Bürgerinitiative nicht in Widerspruch setzen.

Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, dass Artikel 76 AEU-Vertrag sich auf die 
erforderliche Anzahl beteiligter Mitgliedstaaten für die unmittelbare Vorlage des 
Rechtsetzungsvorschlags selbst bezieht, während die Europäische Bürgerinitiative "nur" die 
Aufforderung an die Kommission zur Vorlage eines solchen Vorschlags beinhaltet. Sie 
betrifft damit eine Stufe des Rechtsetzungsprozesses, der derjenigen, auf die sich Artikel 76 
AEU-Vertrag bezieht, vorgelagert ist. Die Festlegung der "erheblichen Anzahl von 
Mitgliedstaaten" gemäß Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) kann also nur dann als 
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widerspruchsfrei angesehen werden, wenn sie unterhalb eines Viertels der Anzahl der 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 76 AEU-Vertrag liegt.

Somit verbleibt dem Gesetzgeber hinsichtlich der Festlegung, welche Anzahl von 
Mitgliedstaaten als "erheblich" im Sinne des Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) ein 
rechtlich und politisch widerspruchsfreier Spielraum von 2 bis 6 Mitgliedstaaten. Möchte das 
Europäische Parlament bei der Festlegung der Bedingungen und Verfahren, die für die 
Europäische Bürgerinitiative gelten, ein klares politisches Signal setzen, wonach es alles 
vermeidet, was ein unnötiges Erschwernis der Ausübung des Rechts auf Teilnahme an einer
Europäischen Bürgerinitiative bewirken würde, so erscheint die Festlegung von vier 
Mitgliedstaaten als erhebliche Anzahl im Sinne des Artikels 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) 
als sinnvoll und angemessen.

Freilich ist dem Zweck des Erfordernisses, dass die Unterstützerinnen und Unterstützer einer 
Bürgerinitiative Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten sein müssen, 
nur dann hinreichend Rechnung getragen, wenn dies zugleich mit dem Erfordernis einer 
Mindestanzahl von Unterstützerinnen und Unterstützern aus jedem dieser Mitgliedstaaten 
verbunden wird. Eine sinnvolle Orientierung hierfür liefert Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag 
selbst, der mit der Festlegung des Erfordernisses von 1 Million Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürgern die Wertung enthält, dass 1/500 der Bevölkerung als hinreichend repräsentativ 
anzusehen ist. Diese Wertung sollte deshalb auch für die Repräsentativität der einzelnen 
Mitgliedstaaten übernommen werden.

§ 6. Zu sonstigen Bedingungen, die für die Bürgerinitiative gelten

Neben der Definition des Begriffs der "erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten" muss die 
Verordnung auch Festlegungen hinsichtlich der sonstigen Bedingungen enthalten, die für die 
Europäische Bürgerinitiative gelten sollen. Zum einen stellt sich hier die Frage, ob an die 
Teilnahme einer Person an einer Bürgerinitiative neben der Unionsbürgerschaft weitere 
subjektive Voraussetzungen geknüpft werden sollen. Insbesondere das Lebensalter könnte ein 
solches Kriterium sein. Die Europäische Bürgerinitiative sollte jedoch nicht nur auf 
Erwachsene begrenzt werden. Nach Ansicht der Berichterstatterin könnte die Verordnung 
eine Bestimmung enthalten, wonach alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger ab dem 
vollendeten 14. Lebensjahr an einer Europäischen Bürgerinitiative teilnehmen können.

Eine weitere von der Verordnung zu beantwortende Frage ist die, ob auch Einzelpersonen 
eine Bürgerinitiative organisieren können sollen, oder ob es stets mehrere Personen sein 
müssen, und wenn ja, ob diese dann eine bestimmte Organisationsform bilden müssen und ob 
sie aus verschiedenen Mitgliedstaaten kommen müssen.

§ 7. Zum Problem einer konstitutionellen Bürgerinitiative

Unter den Nichtregierungsorganisationen gibt es eine Debatte, ob Artikel 11 Absatz 4 EU-
Vertrag (n. F.) grundsätzlich auch konstitutionelle Bürgerinitiativen einschließt, also solche 
Initiativen, die auf eine Änderung der Verträge selbst gerichtet sind. Dies begegnet jedoch 
rechtlichen Bedenken. 
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Die Bestimmungen zur Bürgerinitiative und zur Vertragsänderung "passen" nicht zusammen. 
Die Bürgerinitiative gemäß Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) beinhaltet die 
Aufforderung an die Kommission, einen Vorschlag für den Erlass eines Rechtsaktes der 
Union vorzulegen. Sie zielt also im Ergebnis auf den Erlass eines Rechtsakts der Union, für 
den die Kommission ein Vorschlagsrecht besitzt. Ein solcher Rechtsakt ist jedoch in dem 
mehrstufigen ordentlichen Vertragsänderungsverfahren an keiner Stelle vorgesehen. 

So erfolgt eine Änderung der Verträge grundsätzlich durch einen Vertrag zwischen den 
Mitgliedstaaten (durch eine Vereinbarung der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, 
die durch die Mitgliedstaaten ratifiziert wird). Zwar hat die Kommission das Recht, dem Rat 
"Entwürfe zur Änderung der Verträge" vorlegen. Das Unionsrecht unterscheidet allerdings 
begrifflich sehr streng zwischen "Vorschlägen" einerseits und "Entwürfen" oder "Initiativen" 
andererseits, so dass es sehr fraglich ist, ob ein solcher "Entwurf" als "Vorschlag" im Sinne 
des Artikels 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) angesehen werden könnte. Noch problematischer 
erscheint es, die - von den Mitgliedstaaten zu schließenden - Änderungsverträge als 
Rechtsakte der Union anzusehen. 

Als ebenso problematisch erweist sich ein Rückgriff auf einen einzelnen Zwischenschritt im 
Verlaufe des Vertragsänderungsverfahrens. So werden zwar nach dem ordentlichen 
Vertragsänderungsverfahren die von der Kommission dem Rat vorgelegten "Entwürfe zur 
Änderung der Verträge" von diesem an den Europäischen Rat weitergeleitet. Der Europäische 
Rat kann daraufhin beschließen, die Entwürfe prüfen zu lassen (von einem 
Verfassungskonvent oder gegebenenfalls nur von einer Regierungskonferenz), und dieser 
Beschluss würde in der Tat unstreitig einen Rechtsakt der Union im Sinne des Artikels 11 
Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) darstellen. Genau genommen, hat die Kommission hierzu aber 
kein Vorschlagsrecht, denn ihr "Entwurf" (soweit man ihn überhaupt als einen "Vorschlag" 
ansieht) bezieht sich ja auf die "Änderung der Verträge" und eben nicht auf den Beschluss 
über die Prüfung der Entwürfe.

Ungeachtet dieser komplizierten rechtlichen Frage steht jedoch die politische Notwendigkeit 
einer europäischen konstitutionellen Bürgerinitiative für die Berichterstatterin außer Zweifel. 
Gerade vor dem Hintergrund der Entwicklungen der letzten Jahre sollten den europäischen 
Institutionen die Ideen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger auch in Bezug auf die 
Revision der Verträge willkommen sein. 

Mit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon erhält auch das Europäische Parlament das 
Recht, "Entwürfe zur Änderung der Verträge" vorzulegen. Nach Ansicht der 
Berichterstatterin sollten deshalb die Möglichkeit geprüft werden, analog zur Bürgerinitiative 
gemäß Artikel 11 Absatz 4 EU-Vertrag (n. F.) zugleich eine konstitutionelle Bürgerinitiative 
zuzulassen, die sich aber direkt an das Europäische Parlament richtet. Für diese könnten 
dieselben Bedingungen und ein analoges Verfahren gelten, nur der Adressat wäre statt der 
Europäischen Kommission das Europäische Parlament.
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