
 
 
29.04.2022 

Den ausführlichen Jugend-Check können Sie hier einsehen: 

https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/europaeische-buergerinitiative/ 

Der Jugend-Check für Referentenentwurf und Kabinettsentwurf ist identisch. Die zitierten Paragrafen können jedoch zwi-
schen Referentenentwurf und Kabinettsentwurf abweichen. 

Bei Fragen zu diesem Jugend-Check wenden Sie sich gerne an info@jugend-check.de.   

Kompetenzzentrum Jugend-Check  
Seydelstr. 18 ⋅ 10117 Berlin 
www.jugend-check.de 

Ein Projekt von 

Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Europäischen Bürgerinitiative 
(Änderungsgesetz zur Europäischen Bürgerinitiative – EBIGÄndG) (Kabinettsbefassung: 
27.04.2022.) 

Das KomJC hat folgende zentrale Auswirkungen identifiziert 

• Junge Menschen sollen ab dem 01. Januar 2023 bereits ab 16 Jahren, anstatt wie zuvor ab 18 
Jahren, eine Europäische Bürgerinitiative unterstützen können (§ 4 S. 1 Nr. 2 EBIG). Dies 
stärkt ihre Beteiligungsmöglichkeiten, da sie durch ihre Unterschrift unter eine EBI ihre Un-
terstützung für ein politisches Thema zum Ausdruck bringen und dazu beitragen können, 
dass Themen auf die politische Agenda der EU gesetzt werden. 

• Europäische Bürgerinitiativen können grundsätzlich Themenbereiche betreffen, die für 
junge Menschen wichtig sind und bei denen sie mit der derzeitigen Politik unzufrieden sind. 
Daher ist es denkbar, dass junge Menschen ab 16 Jahren interessiert an solchen Initiativen 
sein können und die Neuregelung nutzen, um sich zukünftig an Europäischen Bürgerinitiati-
ven zu beteiligen. Dadurch können junge Menschen früher in politische Entscheidungspro-
zesse einbezogen werden und aktiv am politischen Leben teilnehmen. 

• Da Unterstützungsbekundungen bei der Europäischen Bürgerinitiative digital abgegeben 
werden können, können sich junge Menschen ab 16 Jahren niedrigschwellig daran beteiligen. 
Die Unterstützung von Online-Petitionen ist vor allem in der jüngeren Generation beliebt, 
weshalb die Möglichkeit, eine EBI in digitaler Form zu unterstützen, grundsätzlich Formen 
politischer Beteiligung junger Menschen abdeckt und ihnen entgegenkommt. 

 

Betroffene 
Gruppen junger 
Menschen: 

Betroffene sind junge Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die 16 und 17 Jahre 
alt sind und durch die Neuregelung erstmals eine Europäische Bürgerinitiative (EBI) un-
terstützen können. 

https://www.jugend-check.de/alle-jugend-checks/europaeische-buergerinitiative/

