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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

zur Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts im Jahr 2016 

(2017/2273(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 

Artikel 1, 2 und 3, 

–  unter Hinweis auf den 33. Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der 

Anwendung des EU-Rechts (2015) (COM(2016)0463), 

– unter Hinweis auf den 34. Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der 

Anwendung des EU-Rechts (2016) (COM(2017)0370), 

– unter Hinweis auf den Evaluierungsbericht der Kommission zum Projekt „EU-Pilot“ 

(COM(2010)0070), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission mit dem Titel „Zweiter 

Evaluierungsbericht zum Projekt ‚EU-Pilot‘ (COM(2011)0930)“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Oktober 2016 zur Kontrolle der 

Anwendung des EU-Rechts: Jahresbericht 20141, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. Dezember 2016 mit dem 

Titel „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung“ (C(2016) 8600), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. März 2002 über die 

Beziehungen zum Beschwerdeführer bei Verstößen gegen das Gemeinschaftsrecht 

(COM(2002)0141), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. April 2012 mit dem Titel 

„Aktualisierung der Mitteilung über die Beziehungen zu Beschwerdeführern in Fällen 

der Anwendung von Unionsrecht“ (COM(2012)0154), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2014 mit dem Titel 

„Ein neuer EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips“ (COM(2014)0158), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Mai 2015 mit dem Titel 

„Bessere Ergebnisse durch bessere Rechtsetzung – Eine Agenda der EU“ 

(COM(2015)0215), 

– unter Hinweis auf die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission2, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Rates 2001/470/EG vom 28. Mai 2001 zur 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0385. 
2 ABl. L 304 vom 20.11.2010, S. 47. 
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Einrichtung eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen1, 

– 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, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. September 2015 zum 30. und 

31. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts (2012-2013)3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 

Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2016 zu einer offenen, effizienten 

und unabhängigen Verwaltung der Europäischen Union5 und seine Entschließung vom 

15. Januar 2013 mit Empfehlungen an die Kommission zu einem 

Verwaltungsverfahrensrecht der Europäischen Union6, 

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission vom 27. Mai 2016 zum Thema 

„Sicherung der Vorteile aus der EU-Umweltpolitik durch regelmäßige 

Umsetzungskontrollen“ (COM(2016)0316) und vom 3. Februar 2017 mit dem Titel 

„Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik: Gemeinsame Herausforderungen 

und Anstrengungen für bessere Ergebnisse“ (COM(2017)0063), 

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte, 

– gestützt auf Artikel 52 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahmen des 

Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des 

Ausschusses für konstitutionelle Angelegenheiten, des Ausschusses für die Rechte der 

Frau und die Gleichstellung der Geschlechter sowie des Petitionsausschusses (A8-

0197/2018), 

A. in der Erwägung, dass in Artikel 17 AEUV die grundlegende Rolle der Kommission als 

„Hüterin der Verträge“ festgelegt ist; 

B. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 2 EUV „die Werte, auf die sich die Union 

gründet, die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 

Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte [sind], einschließlich der 

Rechte der Personen, die einer Minderheit angehören“; in der Erwägung, dass die 

ordnungsgemäße Umsetzung des EU-Rechts daher für die Verwirklichung der in den 

Verträgen und im Sekundärrecht festgelegten politischen Ziele der EU von wesentlicher 

Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 8 des Vertrags über die 

                                                 
1 ABl. L 174 vom 27.6.2001, S. 25. 
2 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
3 ABl. C 316 vom 22.9.2017, S. 246. 
4 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0409. 
5 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0279. 
6 ABl. C 440 vom 30.12.2015, S. 17. 
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Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bei allen ihren Tätigkeiten darauf 

hinwirken muss, Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und 

Frauen zu fördern; 

C. in der Erwägung, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern gemäß Artikel 2 

EUV und Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

(Grundrechtecharta) einer der wichtigsten Werte ist, auf die sich die Union gründet, und 

in der Erwägung, dass die Union bei allen ihren Tätigkeiten darauf abzielen muss, 

sämtliche Ausprägungen der Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten zu 

beseitigen sowie Chancengleichheit und Gleichbehandlung zu fördern; 

D. in der Erwägung, dass in Artikel 3 AEUV festgelegt ist, dass die Ziele der Union unter 

anderem darin bestehen, Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu 

fördern und auf eine nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines 

ausgewogenen Wirtschaftswachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße 

wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen 

Fortschritt abzielt, sowie auf ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der 

Umweltqualität hinzuwirken, und dass die Union soziale Ausgrenzung und 

Diskriminierungen bekämpft und soziale Gerechtigkeit, sozialen Schutz, die 

Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und 

den Schutz der Rechte des Kindes fördert; 

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten nach ständiger Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) die Kommission klar und genau darüber 

informieren müssen, wie sie die EU-Richtlinien in nationales Recht umsetzen; in der 

Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß der gemeinsamen Politischen Erklärung 

vom 28. September 2011 der Kommission und der Mitgliedstaaten und der 

gemeinsamen Politischen Erklärung vom 27. Oktober 2011 des Europäischen 

Parlaments, des Rates und der Kommission bei der Mitteilung der einzelstaatlichen 

Umsetzungsmaßnahmen an die Kommission in begründeten Fällen unter Umständen 

auch Dokumente bereitstellen müssen, in denen sie erläutern, wie sie die Richtlinien in 

innerstaatliches Recht umgesetzt haben; 

F. in der Erwägung, dass es gemäß Artikel 4 Absatz 3 EUV sowie gemäß Artikel 288 

Absatz 3 AEUV und Artikel 291 Absatz 1 AEUV in erster Linie den Mitgliedstaaten 

obliegt, das EU-Recht ordnungsgemäß und in der dafür vorgesehenen Frist umzusetzen, 

anzuwenden und durchzuführen und geeignete Rechtsbehelfe zur Verfügung zu stellen, 

um in den vom EU-Recht erfassten Bereichen einen effektiven Rechtsschutz zu 

gewährleisten; 

G. in der Erwägung, dass mit der ordnungsgemäßen Anwendung des EU-Rechts 

gewährleistet wird, dass die Maßnahmen der Union allen Bürgern Europas 

zugutekommen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen herrschen; 

H. in der Erwägung, dass die Kommission nach der im Dezember 2019 erfolgten 

Verabschiedung ihrer Mitteilung mit dem Titel „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch 

bessere Anwendung“ beschlossen hat, sich auf Fälle zu konzentrieren, in denen 

Mitgliedstaaten Umsetzungsmaßnahmen nicht mitgeteilt oder Richtlinien fehlerhaft 

umgesetzt haben, einem Urteil des EuGH nicht nachgekommen sind (gemäß 

Artikel 260 Absatz 2 AEUV) oder den finanziellen Interessen der EU schweren 
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Schaden zugefügt oder ausschließliche Zuständigkeiten der EU missachtet haben; 

I. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 6 Absatz 1 EUV die Grundrechtecharta den 

gleichen rechtlichen Rang wie die Verträge hat und sich an die Organe, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union und – soweit es um die Durchführung des Unionsrechts 

geht – an die Mitgliedstaaten richtet (Artikel 51 Absatz 1 der Grundrechtecharta); 

J. in der Erwägung, dass das EU-Pilotverfahren eine engere und kohärentere 

Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten begünstigen soll, 

damit Verstöße gegen das EU-Recht nach Möglichkeit in einem früheren Stadium im 

Wege eines bilateralen Dialogs behoben und dadurch Vertragsverletzungsverfahren 

abgewendet werden können; 

K. in der Erwägung, dass – als Reaktion auf das derzeitige Demokratiedefizit und unter 

Bezugnahme auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 

Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte – ein neuer Mechanismus eingerichtet werden 

muss, mit dem ein einheitlicher und kohärenter Rahmen geschaffen und auf den 

bestehenden Instrumenten und Mechanismen aufgebaut wird und der auf alle Organe 

der EU sowie auf alle Mitgliedstaaten einheitlich angewendet werden sollte; 

L. in der Erwägung, dass der Zweck des EU-Pilotverfahrens gemäß der neuen von der 

Kommission verabschiedeten Politik zur Sicherstellung der Einhaltung des 

Unionsrechts jedoch nicht darin liegen soll, das Vertragsverletzungsverfahren in die 

Länge zu ziehen, welches selbst ein Mittel ist, um mit einem Mitgliedstaat in einen 

Problemlösungsdialog einzutreten; 

M. in der Erwägung, dass mit Blick auf die Einführung eines strategischeren und 

wirksameren Ansatzes zur Durchsetzung im Fall von Verstößen die Kommission, wie in 

der Mitteilung mit dem Titel „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere 

Anwendung“ dargelegt, beschlossen hat, Vertragsverletzungsverfahren ohne Rückgriff 

auf das EU-Pilot-Verfahren einzuleiten, es sei denn sein Einsatz wird in einem 

bestimmten Fall als sinnvoll erachtet; 

N. in der Erwägung, dass bei der Kommission 2016 insgesamt 3 783 neue Beschwerden 

über mögliche Verstöße gegen EU-Recht eingegangen sind, wobei Italien (753) Spanien 

(424) und Frankreich (325) die Mitgliedstaaten waren, gegen die die meisten 

Beschwerden eingereicht wurden; 

O. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 258 Absatz 1 und 2 AEUV eine 

mit Gründen versehene Stellungnahme an einen Mitgliedstaat richtet, wenn sie der 

Auffassung ist, dass dieser gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat, 

und dass sie in einer solchen Angelegenheit den EuGH anrufen kann, wenn der 

betreffende Mitgliedstaat der Stellungnahme nicht innerhalb der von der Kommission 

gesetzten Frist nachkommt; 

P. in der Erwägung, dass 2016 von der Kommission 847 neue 

Vertragsverletzungsverfahren wegen der verspäteten Umsetzung von Richtlinien 

eingeleitet wurden; 
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Q. in der Erwägung, dass 2016 noch 95 Vertragsverletzungsfälle nicht abgeschlossen 

waren, woraufhin der EuGH entschied, dass die betreffenden Mitgliedstaaten ihren 

Pflichten nicht nachgekommen sind; 

R. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 25. Oktober 2016 zur 

Schaffung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte 

gefordert hat, dass die Kommission bis September 2017 auf der Grundlage von 

Artikel 295 AEUV einen Vorschlag für den Abschluss eines EU-Paktes für Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte vorlegen soll, und zwar in Form einer 

interinstitutionellen Vereinbarung mit Regelungen, die die Zusammenarbeit zwischen 

den EU-Organen und den Mitgliedstaaten im Hinblick auf Artikel 7 EUV erleichtern; 

S. in der Erwägung, dass die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission den Austausch von Informationen über 

sämtliche Vertragsverletzungsverfahren auf der Grundlage von Aufforderungsschreiben 

vorsieht, aber nicht die Anwendung des informellen EU-Pilotverfahrens abdeckt, das 

der Einleitung eines förmlichen Vertragsverletzungsverfahrens vorausgeht; 

T. in der Erwägung, dass in Artikel 41 der Grundrechtecharta das Recht auf eine gute 

Verwaltung als Recht jeder Person definiert ist, dass ihre Angelegenheiten von den 

Organen und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer 

angemessenen Frist behandelt werden, und in der Erwägung, dass sich die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union gemäß Artikel 298 AEUV zur Ausübung 

ihrer Aufgaben auf eine offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung 

stützen; 

U. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 3. Februar 2017 über 

die Überprüfung der Umsetzung der EU-Umweltpolitik (EIR) geltend macht, dass sie 

mit den Mitgliedstaaten einen strukturierten und umfassenden Dialog über die 

Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften im Bereich des Umweltschutzes aufgenommen 

habe, und unbeschadet ihrer Durchsetzungsbefugnisse nach den EU-Verträgen anbietet, 

die Bemühungen der Mitgliedstaaten mit einem neuen, eigens eingerichteten Rahmen 

zu erleichtern; 

V. in der Erwägung, dass nach Artikel 157 AEUV und auf der Grundlage von Artikel 19 

AEUV Rechtsvorschriften zur Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung, unter 

anderem aufgrund des Geschlechts, erlassen werden können; 

W. in der Erwägung, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten in der Erklärung Nr. 19, die 

der Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lissabon 

angenommen wurde, beigefügt ist, verpflichtet haben, „jede Art der häuslichen Gewalt 

zu bekämpfen […], solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahnden sowie 

die Opfer zu unterstützen und zu schützen“; 

X. in der Erwägung, dass auf der Grundlage der Artikel 79 und 83 AEUV 

EU‑ Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels und insbesondere des 

Handels mit Frauen und Kindern erlassen wurden; in der Erwägung, dass mit dem 

Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ unter anderem 

Maßnahmen finanziert werden, mit denen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 

beigetragen werden soll; 
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Y. in der Erwägung, dass eine Reihe von EU‑ Richtlinien – insbesondere solche, deren 

Schwerpunkt auf der Gleichstellung der Geschlechter liegt – in einigen Mitgliedstaaten 

nicht ordnungsgemäß umgesetzt werden, wodurch Menschen unterschiedlichen 

Geschlechts beim Zugang zu Beschäftigung sowie zu Gütern und Dienstleistungen nicht 

vor Diskriminierung geschützt sind; 

Z. in der Erwägung, dass sich geschlechtsspezifische Diskriminierung mit anderen Arten 

von Diskriminierung überschneidet, zu denen Diskriminierung aufgrund der Rasse und 

der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, einer Behinderung, einer Krankheit, der 

Geschlechtsidentität, der sexuellen Ausrichtung, des Alters und/oder aufgrund von 

sozioökonomischen Bedingungen gehören; 

AA. in der Erwägung, dass 33 % der Frauen in der EU physische oder sexuelle Gewalt 

erfahren haben und 55 % (32 % am Arbeitsplatz) sexuell belästigt worden sind; in der 

Erwägung, dass Frauen besonders gefährdet sind, Opfer von sexueller, physischer oder 

internetbezogener Gewalt sowie von Cyber-Mobbing und Stalking zu werden; in der 

Erwägung, dass mehr als die Hälfte aller weiblichen Mordopfer von einem Partner oder 

einem Familienangehörigen getötet wird; in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen 

unabhängig von Alter, Staatsangehörigkeit, Religion, Bildung oder finanziellem und 

gesellschaftlichem Status der Opfer eine der weltweit am weitesten verbreiteten 

Menschenrechtsverletzungen und ein wesentliches Hindernis für die Gleichstellung der 

Geschlechter darstellt; in der Erwägung, dass das Phänomen der Frauenmorde in den 

Mitgliedstaaten nicht abnimmt; 

AB. in der Erwägung, dass der LGBT‑ Erhebung der EU zufolge lesbische, bisexuelle und 

Transgender-Frauen einem hohen Risiko der Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen 

Ausrichtung oder Geschlechtsidentität ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass in den 

letzten fünf Jahren 23 % der lesbischen Frauen und 35 % der Transgender‑ Personen 

mindestens einmal zu Hause oder anderswo (auf der Straße, in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz usw.) physischen bzw. sexuellen Übergriffen 

ausgesetzt waren oder mit Gewalt bedroht wurden; 

AC. in der Erwägung, dass bei der Anwendung und Durchsetzung der 

EU‑ Rechtsvorschriften über die Gleichstellung der Geschlechter in den 

Mitgliedstaaten konkrete Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung und 

Anwendung der entsprechenden Richtlinien festgestellt wurden, die sich unter anderem 

auf wesentliche Unzulänglichkeiten in den Rechtsvorschriften und ihre uneinheitliche 

Anwendung durch die nationalen Gerichte erstrecken; 

AD. in der Erwägung, dass Institutionen und Mechanismen für die Gleichstellung der 

Geschlechter in einzelstaatlichen Verwaltungsstrukturen häufig marginalisiert, auf 

verschiedene Politikbereiche aufgeteilt und durch komplexe Mandate behindert werden, 

ihnen nicht ausreichend Personal, Schulungen, Daten und Ressourcen zur Verfügung 

gestellt werden und sie von den politischen Entscheidungsträgern nicht hinreichend 

unterstützt werden; 

AE. in der Erwägung, dass laut der vom europäischen Netz von Rechtsexperten für die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Nichtdiskriminierung im Jahr 2017 

veröffentlichten vergleichenden Untersuchung der gegen Diskriminierung gerichteten 

europäischen Rechtsvorschriften in der überwiegenden Mehrzahl der Länder nach wie 
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vor ernsthafte Bedenken in Bezug auf Wahrnehmung und Bewusstsein bestehen, da 

Menschen ihre Rechte auf Schutz vor Diskriminierung häufig nicht kennen und nicht 

wissen, dass es Schutzmechanismen gibt; in der Erwägung, dass bei der Durchsetzung 

der Antidiskriminierungsrichtlinien der EU dieser Untersuchung zufolge weitere 

Probleme aufgetreten sind, wie beispielsweise die fehlende (oder zu restriktive) 

Befugnis von Organisationen und Verbänden, im Namen oder zur Unterstützung von 

Opfern von Diskriminierung Verfahren anzustrengen, die restriktive Anwendung der 

Beweislastumkehr sowie eine Reihe von Hindernissen für den wirksamen Zugang zur 

Justiz, und die Bürger dadurch effektiv daran gehindert werden, ihre Rechte, die sich 

aus den Bestimmungen des Antidiskriminierungsrechts ergeben, uneingeschränkt 

wahrzunehmen und zu schützen; 

AF. in der Erwägung, dass der Gleichstellungsindex 2017 des Europäischen Instituts für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) lediglich marginale Verbesserungen aufzeigt und dadurch 

deutlich macht, dass die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter in der EU 

nach wie vor in weiter Ferne liegt, da ihre Gesamtbewertung nunmehr bei 66,2 von 

100 Punkten – gerade einmal vier Punkte höher als vor zehn Jahren – liegt; 

AG. in der Erwägung, dass die vorstehend genannten Gleichstellungsdaten im Bereich der 

Beschlussfassung zwar eine Verbesserung um annähernd 10 Punkte in den letzten zehn 

Jahren auf nun 48,5 Punkte aufweisen, dieser Bereich aber noch durch den niedrigsten 

Wert überhaupt gekennzeichnet ist; in der Erwägung, dass dieser schlechte Wert in 

erster Linie die ungleiche Vertretung von Frauen und Männern in der Politik 

widerspiegelt und auf ein EU-weites Demokratiedefizit in der Verwaltung hindeutet; 

AH. in der Erwägung, dass laut den Schätzungen im Eurofound-Bericht über die 

geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Beschäftigung durch diese Diskrepanz in der 

EU jährlich Kosten in Höhe von rund 370 Mrd. EUR anfallen, was 2,8 % des BIP der 

EU entspricht; 

AI. in der Erwägung, dass aus dem zusammengesetzten Indikator der bezahlten und 

unbezahlten Arbeitszeit in der Eurofound-Erhebung über die Arbeitsbedingungen 

hervorgeht, dass Frauen insgesamt auf mehr Arbeitsstunden kommen, wenn die 

bezahlten und unbezahlten Arbeitsstunden zusammengerechnet werden; 

AJ. in der Erwägung, dass die Verwaltungsräte der EU-Agenturen trotz des Engagements 

der EU für die Gleichstellung der Geschlechter in den Entscheidungsprozessen weit von 

einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter entfernt sind und fortdauernde Muster 

der geschlechtsspezifischen Segregation erkennen lassen; 

AK. in der Erwägung, dass die Feminisierung der Armut in der EU eine Tatsache ist und 

dass die ordnungsgemäße und uneingeschränkte Anwendung und Durchsetzung der 

EU‑ Rechtsvorschriften über die Gleichheit und die Geschlechtergleichstellung mit 

politischen Maßnahmen einhergehen sollten, mit denen die überaus hohe 

Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung bei Frauen, die in engem 

Zusammenhang mit Haushaltskürzungen bei öffentlichen Dienstleistungen – etwa im 

Gesundheitswesen, im Bildungswesen, bei Sozialdiensten und bei Sozialleistungen – 

stehen, verringert werden sollen; in der Erwägung, dass Frauen durch fehlende 

Gleichstellungsstrategien und die unzulängliche Umsetzung von Vorschriften über die 

Gleichstellung und die Gleichheit nach wie vor Risiken ausgesetzt sind und sich die 
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Armutsgefährdung und die Gefahr der sozialen Ausgrenzung erhöhen, da Frauen vom 

Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden; 

AL. in der Erwägung, dass die geltenden Rechtsvorschriften unbedingt ordnungsgemäß 

umgesetzt werden müssen, damit die Gleichstellung von Frauen und Männern 

vorangebracht wird; in der Erwägung, dass das geschlechterspezifische Lohngefälle im 

Jahr 2015 noch immer 16,3 % betrug, obwohl die unmittelbare und mittelbare 

Diskriminierung durch die Neufassung der Richtlinie 2006/54/EG ausdrücklich 

untersagt ist und Frauen durchschnittlich über ein höheres Bildungsniveau verfügen; 

AM. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter ein 

wesentlicher Bestandteil der Kontrolle der Anwendung der geltenden 

EU‑ Rechtsvorschriften sein muss; 

AN. in der Erwägung, dass der Erhebung von möglichst nach Geschlecht aufgeschlüsselten 

Daten herausragende Bedeutung für die Beurteilung der bislang bei der Anwendung der 

EU‑ Rechtsvorschriften erzielten Fortschritte zukommt; 

1. begrüßt den Beschluss der Kommission1, auf Vertragsverletzungen unverzüglich zu 

reagieren, und unterstützt ihre Bemühungen, Probleme bei der Umsetzung des EU-

Rechts informell zu lösen; fordert die Kommission auf, das EU-Pilot-Verfahren zur 

Lösung von Problemen zu verbessern; 

2. äußert seine Besorgnis über die Zunahme der Gesamtzahl der 

Vertragsverletzungsverfahren im Jahr 2016, die dazu geführt hat, dass die größte Zahl 

solcher Fälle in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet worden ist; 

3. begrüßt den Jahresbericht 2016 der Kommission über die Kontrolle der Anwendung des 

EU-Rechts und stellt fest, dass diesem Bericht zufolge die vier Bereiche, in denen 2016 

die meisten Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten eingeleitet wurden, die 

Bereiche Umwelt, Justiz und Verbraucher, Steuern und Binnenmarkt waren; 

4. weist darauf hin, dass das Recht, eine Petition an das Parlament zu richten, ein 

Eckpfeiler der Unionsbürgerschaft ist, wie sie in Artikel 20 und 227 AEUV und in 

Artikel 44 der Grundrechtecharta festgelegt ist, und dass dieses Recht hinsichtlich 

seiner Bedeutung für die Bürger aktuellen Umfragen zufolge an zweiter Stelle steht; 

betont, wie wichtig es ist, dass die Bürger Petitionen einreichen können, da sie sich 

dadurch in die Tätigkeiten der Union einbezogen fühlen und ihre Besorgnis über Fälle 

einer falschen Anwendung oder Verletzung des EU-Rechts und über mögliche 

rechtliche Lücken kundtun und auf diese Defizite hinweisen können, und zwar in der 

Hoffnung, dass die angesprochenen Probleme rasch und wirksam gelöst werden; teilt 

die Ansicht der Kommission, dass die zur Sicherstellung der wirksamen Durchsetzung 

des bestehenden EU-Rechts geleistete Arbeit als gleichbedeutend mit den Arbeiten zur 

Entwicklung neuer Rechtsvorschriften anerkannt werden muss; fordert die Kommission 

in diesem Zusammenhang auf, ihren Umgang mit Petitionen zu verbessern, indem sie 

diese rechtzeitig und ausführlich beantwortet; 

5. weist auf die vom Petitionsausschuss bei der Fachabteilung C in Auftrag gegebene 

                                                 
1 ABl. C 18 vom 19.1.2017, S. 10. 
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Studie zum Thema „Überwachung der Anwendung des EU-Rechts: Instrumente und 

Herausforderungen“ hin und begrüßt die darin enthaltenen konkreten Empfehlungen zu 

vom Parlament zu ergreifenden Maßnahmen; weist auf die jüngst veröffentlichte Studie 

zum Thema „Wirksamer Zugang zur Justiz“ hin, die aufgrund von Behauptungen, die 

sich aus der Bearbeitung mehrerer Petitionen wiederholt haben, bei der Fachabteilung C 

in Auftrag gegeben wurde; begrüßt den Vorschlag der Kommission, die juristische 

Ausbildung im Bereich des EU-Rechts in den einzelnen Mitgliedstaaten zu fördern, um 

die Kohärenz gerichtlicher Entscheidungen sicherzustellen und damit die Durchsetzung 

der Rechte unionsweit zu vereinheitlichen; 

6. begrüßt die im Vergleich zu früheren Berichten größere Transparenz des Berichts der 

Kommission für das Jahr 2016 und die darin enthaltenen umfangreicheren statistischen 

Angaben; bedauert jedoch, dass der Bericht keine genauen Angaben zu der Zahl der 

Petitionen enthält, die zur Einleitung eines EU-Pilot- bzw. 

Vertragsverletzungsverfahrens geführt haben, und ersucht die Kommission, konkrete 

Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen; stellt mit Bedauern fest, dass weder das 

Parlament noch die Petenten an diesen Verfahren beteiligt sind; fordert die Kommission 

erneut auf, dem Parlament im Interesse einer größeren Transparenz Informationen zu 

allen eröffneten EU-Pilotverfahren und allen eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren 

zukommen zu lassen, damit die Dauer der Streitbeilegung durch den Petitionsausschuss 

abnimmt, das Vertrauen in dieses EU-Projekt aufgebaut und damit letztendlich die 

Legitimität des EU-Pilot-Verfahrens, insbesondere was Vertragsverletzungsverfahren 

betrifft, gestärkt wird; fordert die Kommission auf, ihre Beschlüsse und die von dem 

Kollegium der Kommissionsmitglieder unternommenen Schritte systematisch zu 

kommunizieren und die Tagesordnung sowie die wichtigsten Ergebnisse der Paket-

Sitzungen zu veröffentlichen; nimmt das Urteil des EuGH in den Rechtssachen C-

39/05 P und C-52/05 P und C-562/14 P vom Mai 2017 zur Kenntnis, dem zufolge 

Dokumente im Rahmen des EU-Pilotverfahrens nicht veröffentlicht werden sollten, 

wenn damit das Risiko einhergeht, dass dadurch der Charakter des 

Vertragsverletzungsverfahrens verändert wird und dessen Ablauf und Zweck 

beeinträchtigt werden; fordert deshalb die Kommission auf, Dokumente, die mit den 

Mitgliedstaaten ausgetauscht werden, erst offenzulegen, wenn dieses Risiko nicht mehr 

besteht, insbesondere nach Abschluss der jeweiligen EU-Pilotverfahren; unterstützt in 

diesem Zusammenhang den Vorschlag der Europäischen Bürgerbeauftragten 

hinsichtlich des zeitlichen Rahmens und der Transparenz von „EU-Pilotverfahren“ im 

Vorfeld von Vertragsverletzungsverfahren; betont, dass alle betroffenen Beteiligten 

stets über den aktuellen Stand der Dinge unterrichtet und die EU-Pilotverfahren 

transparenter werden müssen; bedauert, dass die Kommission in ihren Antworten auf 

Bedenken, die die MdEP im Zusammenhang mit EU-Pilotverfahren vorbringen, wenig 

Engagement zeigt, und fordert die Kommission auf, den Petitionsausschuss über alle 

bedeutenden neuen Schritte im Rahmen der Untersuchung und des laufenden Dialogs 

mit den Mitgliedstaaten zu unterrichten, wenn Petitionen, deren Bearbeitung noch nicht 

abgeschlossen ist, betroffen sind; fordert die Kommission erneut auf, in ihren 

Jahresbericht auch Angaben zum Stand der Durchsetzung bzw. Umsetzung von EU-

Verordnungen und ‑ Richtlinien aufzunehmen; 

7. ist der Auffassung, dass die hohe Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren zeigt, dass 

die fristgerechte und ordnungsgemäße Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in den 

Mitgliedstaaten nach wie vor eine große Herausforderung und vorrangige Aufgabe 
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darstellt, und verweist auf den neuen strategischeren und wirksameren Ansatz zur 

Durchsetzung, der von der Kommission für das Jahr 2016 verabschiedet wurde; ist der 

Auffassung, dass einige dieser Verstöße auf die unzureichende finanzielle Ausstattung 

der öffentlichen Verwaltung in einigen Mitgliedstaaten zurückzuführen sein könnten; 

8. begrüßt den Beschluss der Kommission, auf Vertragsverletzungen unverzüglich zu 

reagieren, und unterstützt ihre Bemühungen, Probleme bei der Umsetzung des EU-

Rechts informell zu lösen; fordert die Kommission auf, das EU-Pilot-Verfahren zur 

Lösung von Problemen zu verbessern; 

9. unterstreicht, dass die Zahl neuer Beschwerden auf dem höchsten Stand seit 2011 ist, 

was einem Anstieg um 67,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit einer Rekordzahl 

von 3 783 neuen Beschwerden und einem Rückgang der Problemlösungsraten, dass 

außerdem Ende 2016 noch 1 657 Vertragsverletzungsverfahren noch nicht 

abgeschlossen waren, während im selben Jahr 986 Vertragsverletzungsverfahren 

eingeleitet wurden, darunter 847 wegen verspäteter Umsetzung; stellt mit Besorgnis 

fest, dass 95 Vertragsverletzungsdossiers auch nach einer Verurteilung durch den 

Gerichtshof noch nicht abgeschlossen sind, weil die Kommission zu der Auffassung 

gelangt ist, dass die betreffenden Mitgliedstaaten dem nach Artikel 258 AEUV gefällten 

Urteil noch nicht Folge geleistet haben, und dass die Bereiche „Beschäftigung“ und 

„Justiz und Verbraucher“ insgesamt am stärksten betroffen sind, gefolgt von den 

Bereichen Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, Steuern und Zoll sowie 

Umwelt; 

10. begrüßt, dass die Zahl der neu eingeleiteten EU-Pilotverfahren 2016 zurückgegangen ist 

(und zwar von 881 im Jahr 2014 auf 790) und den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2011 

erreicht hat, auch wenn die Kommission bei einer verspäteten Umsetzung von 

Richtlinien keine EU-Pilotverfahren durchführt; stellt jedoch fest, dass die 

Beilegungsquote im Vergleich zu 2015 leicht zurückgegangen ist (von 75 % auf 72 %); 

fordert die Kommission auf, ihre Prioritätensetzung in Bezug auf ihre 

Durchsetzungspolitik, wonach sie ihre Maßnahmen zur Rechtsdurchsetzung auf 

Bereiche ausrichten wird, in denen diese tatsächlich etwas bewirken können, sowie ihre 

politischen Prioritäten bei der Verfolgung von Verstößen, durch die systemische 

Schwächen in dem Rechtssystem eines Mitgliedstaats zutage treten, klarzustellen; 

11. stellt fest, dass die Ankündigung der Kommission, bei der Durchsetzung des EU-Rechts 

strategischer vorzugehen, in jüngster Zeit dazu geführt hat, dass 

Vertragsverletzungsverfahren aus politischen Gründen eingestellt wurden; fordert die 

Kommission deshalb auf, die solchen Beschlüssen zugrundeliegenden Überlegungen in 

künftigen Berichten über die Kontrolle zu erläutern; 

12. betont, dass die meisten EU-Pilotverfahren, die zu einem förmlichen 

Vertragsverletzungsverfahren führten, hauptsächlich die Politikbereiche Umwelt, 

Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, Energie sowie Steuern und Zölle 

betrafen; hebt zudem hervor, dass Ungarn, Deutschland, Spanien und Polen die höchste 

Anzahl an EU-Pilotverfahren aufwiesen, auf die ein Vertragsverletzungsverfahren 

folgte; 

13. erkennt an, dass die Hauptverantwortung für die ordnungsgemäße Umsetzung und 

Anwendung des EU-Rechts bei den Mitgliedstaaten liegt, weist aber darauf hin, dass 
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dies die EU-Organe nicht von ihrer Pflicht entbindet, bei der Schaffung von EU-

Sekundärrecht das EU-Primärrecht einzuhalten, und zwar vor allem im Bereich 

Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte im Hinblick auf die Grundrechtecharta; 

14. weist darauf hin, dass die ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung des 

EU‑ Rechts für die Verwirklichung der politischen Strategien der Union im Hinblick 

auf den in den Verträgen verankerten Grundsatz der Gleichheit von Frauen und 

Männern und für die Förderung und Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen 

öffentlichen Stellen sowohl auf EU‑ Ebene als auch auf nationaler Ebene sowie 

zwischen den Institutionen und den Bürgern von entscheidender Bedeutung ist, und ruft 

außerdem in Erinnerung, dass Vertrauen und Rechtssicherheit die Grundlage für eine 

gute Zusammenarbeit und effektive Anwendung des EU‑ Rechts bilden; 

15. ist besorgt darüber, dass in einigen Mitgliedstaaten nach wie vor erhebliche Mängel bei 

der Durchführung und Durchsetzung des EU-Umweltrechts bestehen, was insbesondere 

für den Bereich der Abfallwirtschaft, die Infrastruktur für die Abwasseraufbereitung 

sowie die Einhaltung der Grenzwerte für die Luftqualität gilt; 

16. hebt hervor, dass die Sozialpartner, die Organisationen der Zivilgesellschaft, die 

europäischen Bürger und andere Interessenträger bei der der Kontrolle und der Meldung 

von Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts durch die 

Mitgliedstaaten eine wichtige Funktion erfüllen; begrüßt daher das verstärkte 

Bewusstsein der Bürger für die Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften, einschließlich 

der tragenden Rolle von Hinweisgebern sowohl in der Privatwirtschaft als auch im 

öffentlichen Dienst; betont, dass von Rechts wegen zuallererst die EU-Bürger klar, 

leicht zugänglich, transparent und zeitnah darüber informiert werden müssen, ob und 

welche nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von EU-Recht erlassen wurden 

und welche nationalen Behörden sicherstellen müssen, dass diese Vorschriften 

ordnungsgemäß umgesetzt werden; 

17. hebt die Bedeutung hervor, die die Kommission der fristgerechten und 

ordnungsgemäßen Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften in einzelstaatliches Recht und 

dem Vorhandensein eines klaren internen Rechtsrahmens einräumt, und fordert die 

Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diesen Aspekten Priorität beizumessen, sodass es 

nicht zu Fällen von Verstößen gegen das EU-Recht kommt, und zugleich Bürgern und 

Unternehmen die Vorzüge des EU-Rechts darzulegen, wenn es wirksam und effizient 

angewandt wird; 

18. weist gleichzeitig darauf hin, dass unrealistische Fristen für die Umsetzung von 

Rechtsvorschriften womöglich dazu führen, dass Mitgliedstaaten diese nicht einhalten 

können, was auf eine stillschweigende Duldung der verspäteten Umsetzung schließen 

lässt; fordert die europäischen Organe mit Nachdruck auf, für die Umsetzung von 

Verordnungen und Richtlinien realistischere Zeitpläne zu vereinbaren und dabei die 

erforderlichen Prüfungs- und Konsultationszeiträume gebührend zu berücksichtigen; ist 

der Auffassung, dass die Kommission Berichte, Zusammenfassungen und legislative 

Überarbeitungen zu den von den Mitgesetzgebern vereinbarten Fristen und nach 

Maßgabe der geltenden rechtlichen Bestimmungen vorlegen sollte; 

19. betont, dass im Jahr 2016 70 Richtlinien umzusetzen waren, gegenüber 56 im Jahr 

2015; zeigt sich besorgt über die Anzahl der neuen Vertragsverletzungsverfahren wegen 
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verspäteter Umsetzung, die einen starken Anstieg von 543 auf 847 Fälle verzeichnete; 

bedauert, dass zum Jahresende 2016 noch 868 Vertragsverletzungsfälle wegen 

verspäteter Umsetzung anhängig waren, was einem Anstieg um 67,5 % gegenüber den 

518 anhängigen Verfahren zum Jahresende 2015 entspricht; 

20. zeigt sich besorgt darüber, dass wie auch schon im Jahr 2015 nicht alle Mitgliedstaaten 

ihrer Zusage nachkamen, mit den einzelstaatlichen Maßnahmen zur Umsetzung der 

Richtlinien in ihre Rechtsordnung auch erläuternde Dokumente zu vorzulegen; ist der 

Auffassung, dass die Kommission angesichts der ungleichen Qualität eines Großteils 

der vorgelegten erläuternden Dokumente für die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung 

dieser Dokumente und der Entsprechungstabellen mehr Unterstützung bereitstellen 

sollte; 

21. unterstreicht, dass Bürger und Unternehmen durch die fehlende rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden EU‑ Rechtsvorschriften, die die Grundsätze 

der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsfragen, des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit 

und der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang zu und bei der 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen betreffen, sowie der geltenden 

Bestimmungen, mit denen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessert und 

jedweder Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein Ende gesetzt werden soll, 

letztlich nicht in den Genuss der Vorzüge kommen, die ihnen das Unionsrecht 

zuerkennt; 

22. betont, dass die EU als eine Union gegründet wurde, die sich auf Rechtsstaatlichkeit 

und die Wahrung der Menschenrechte gründet (Artikel 2 EUV); weist darauf hin, dass 

die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften die in den Verträgen 

und der Grundrechtecharta verankerten Werte und Grundrechte uneingeschränkt 

einhalten müssen; bekräftigt, dass eine sorgfältige Überwachung der Handlungen und 

Unterlassungen der Mitgliedstaaten und der EU-Organe von größter Bedeutung ist; 

23. bringt erneut seine Besorgnis über die Anzahl der an das Parlament gerichteten 

Petitionen und der bei der Kommission eingegangenen Beschwerden zum Ausdruck, die 

Probleme betreffen, die von der Kommission angeblich schon gelöst wurden; 

24. unterstreicht, dass die Integrität der Rechtsordnung der EU, einschließlich ihrer 

primären und sekundären Rechtsvorschriften und nicht verbindlichen Maßnahmen, 

aufrechterhalten werden muss; fordert daher die fristgerechte Verabschiedung der 

legislativen und nicht-legislativen Initiativen, die erforderlich sind, damit die 

europäische Säule sozialer Rechte für die Bürger Wirklichkeit wird; fordert die 

Kommission auf, bei ihren Bemühungen, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten einen 

neuen Rahmen für die ordnungsgemäße Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften wie der 

Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik (EIR) zu schaffen, so transparent und 

kohärent wie möglich vorzugehen; fordert die Kommission auf, die Schaffung eines 

solchen Rahmens zu prüfen, der eigens für eine ausgewogene und gleichmäßige 

Entwicklung, Beschäftigung, Soziales und Integration im Zusammenhang mit der 

europäischen Säule sozialer Rechte eingerichtet würde; 

25. bekräftigt im Anschluss an seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 seine 

Aufforderung an die Kommission, einen Vorschlag für den Abschluss eines EU-Paktes 
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für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte vorzulegen und damit ihre 

einschlägigen thematischen Jahresberichte wirksam mit den Ergebnissen der 

bestehenden Überwachungsmechanismen und Instrumenten für die regelmäßige 

Bewertung zu bündeln, die zu gegebener Zeit vorzulegen sind; erinnert daran, dass die 

Kommission als Hüterin der Verträge unter uneingeschränkter Achtung der in Artikel 

298 AEUV und den Artikeln 41und 47 der Grundrechtecharta niedergelegten 

Grundsätze einer guten und wirksamen Verwaltung die Pflicht hat, die ordnungsgemäße 

Anwendung des EU-Rechts und die Einhaltung der in den Verträgen verankerten 

Grundsätze und Ziele durch die Mitgliedstaaten und alle Organe und Einrichtungen der 

Union zu überwachen und zu bewerten und ihrer Verpflichtung nachzukommen, die 

Mitgliedstaaten bei der Umsetzung bestimmter Richtlinien und Verordnungen aktiv zu 

unterstützen; empfiehlt daher, diese Aufgabe im Rahmen des vorstehend genannten 

Politikzyklus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte ab 2018 zu 

berücksichtigen und ihre diesbezüglichen thematischen Jahresberichte – mit den 

Ergebnissen der bestehenden Überwachungsmechanismen und Instrumente für die 

regelmäßige Bewertung – fristgerecht vorzulegen; 

26. weist darauf hin, dass das Parlament die Kommission wiederholt aufgefordert hat, die 

Umsetzung der Rechtsvorschriften und Maßnahmen im Umweltbereich proaktiver zu 

überwachen, zu lenken und zu unterstützen; 

27. begrüßt, dass sich die Kommission verpflichtet hat, die Mitgliedstaaten bei der 

Umsetzung und Durchführung der europäischen Rechtsvorschriften durch die 

Vorbereitung von Umsetzungsplänen für bestimmte Richtlinien und Verordnungen 

aktiv zu unterstützen; 

28. ist der Auffassung, dass das Parlament in Anbetracht seiner Mitverantwortung für die 

Sicherstellung der Um- und Durchsetzung des EU-Rechts entsprechend der 

Interinstitutionellen Vereinbarung und der ihm gemäß Artikel 14 EUV übertragenen 

entsprechenden Kontrollbefugnis über die Kommission automatisch über jedes 

eröffnete EU-Pilot-Verfahren und über jedes eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren 

informiert werden sollte und, unter Wahrung der erforderlichen 

Vertraulichkeitsbestimmungen für die erfolgreiche Abwicklung der Fälle, 

angemessenen Zugang zu den Unterlagen, die mit diesen beiden Arten von Verfahren 

im Zusammenhang stehen, erhalten sollte, insbesondere dann, wenn sie aufgrund von 

Petitionen zustande gekommen sind; 

29. spricht sich dafür aus, dass Vertreter der Mitgliedstaaten während der Erörterung von 

Petitionen im Petitionsausschuss vermehrt zugegen sind; 

30. stellt fest, dass die Anwendung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten nicht 

zufriedenstellend ist, was sich in der hohen Zahl der an die Kommission gerichteten 

Beschwerden und der beim Parlament eingehenden Petitionen widerspiegelt; begrüßt 

die Absicht der Kommission wie in ihrer Mitteilung vom Dezember 201,6 dargestellt, 

den Einsatz von vorbeugenden Instrumenten wie Paket-Sitzungen, 

Umsetzungsleitlinien, Expertengruppen und Fachnetzen (einschließlich des SOLVIT-

Netzes), zu erhöhen und den Aufbau von Kapazitäten in den Mitgliedstaaten zur 

Durchsetzung des EU-Rechts zu unterstützen; ersucht die Kommission, zur Umsetzung 

dieser neuen Durchsetzungspolitik die Bestimmungen von Artikel 197 AEUV in 
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umfassender Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten und den Organen der Union 

anzuwenden; fordert die Kommission auf, ihre Handhabung von Petitionen durch 

zeitnahe und ausführliche Antworten zu verbessern; 

31. weist darauf hin, dass die Kommission ungeachtet des Umstands, dass 

95 Vertragsverletzungsverfahren noch nicht abgeschlossen wurden und der EuGH 

entschieden hat, dass die betreffenden Mitgliedstaaten ihren Pflichten nicht 

nachgekommen sind, nur in drei dieser Fälle den Gerichtshof gemäß Artikel 260 AEUV 

angerufen hat; hält es für äußerst wichtig, dafür Sorge zu tragen, dass die 

Entscheidungen des Gerichtshofs uneingeschränkt und zeitnah vollstreckt werden, und 

gegebenenfalls die Bestimmungen von Artikel 279 AEUV umfassend in Anspruch zu 

nehmen, damit das EU-Recht und die Autorität des EuGH nicht untergraben werden; 

fordert die Kommission auf, diese Problematik anzugehen und dem Parlament 

regelmäßig über den Stand Bericht zu erstatten; 

32. hebt hervor, dass alle EU-Institutionen an die Verträge und die Grundrechtecharta 

gebunden sind1; 

33. empfiehlt, in jede interparlamentarische Aussprache über Demokratie, 

Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte die Zivilbevölkerung und die Bürger 

einzubinden, beispielsweise durch die dem Parlament übermittelten Petitionen und die 

europäische Bürgerinitiative; 

34. betont, dass zwischen den EU-Institutionen und den Mitgliedstaaten geschlossene 

Absichtserklärungen („Memoranda of Understanding“) nicht als Rechtsakte der 

Europäischen Union im Sinne von Artikel 288 AEUV gelten; 

35. hebt die große Bedeutung von Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der 

Ausarbeitung und Anwendung des EU-Rechts durch die Organe der EU hervor; hebt 

insbesondere den Grundsatz der demokratischen Rechenschaftspflicht – und die Rolle, 

die das Parlament bei seiner Gewährleistung spielt – sowie das Recht der EU-Bürger 

auf Zugang zur Justiz und auf gute Verwaltung, wie es in den Artikeln 41 und 47 der 

Grundrechtecharta niedergelegt ist, hervor; stellt fest, dass die Bürger diesen Rechten 

und Grundsätzen zufolge über einen angemessenen und einfachen Zugang zu den 

Entwürfen der sie betreffenden Rechtsakte verfügen müssen; erinnert daran, dass auch 

die Mitgliedstaaten diesen Rechten und Grundsätzen höchste Bedeutung beimessen 

sollten, wenn sie Entwürfe von Rechtsakten zur Umsetzung von EU-Recht vorlegen; 

fordert daher, dass das Parlament grundlegende Kontrolle über wichtige 

Entscheidungen, die die EU, die Mitgliedstaaten und ihre Bürger betreffen, 

beispielsweise Entscheidungen über nationale Haushalte und Reformen, erhält; 

36. äußert seine Besorgnis darüber, dass die in den Strukturanpassungsprogrammen 

vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen (einschließlich Kürzungen der Ausgaben für 

Renten, das Gesundheitswesen und die öffentliche Verwaltung) und Reformen nicht die 

erhoffte Wirkung gezeitigt haben; 

                                                 
1 Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom 20. September 2016 in den verbundenen 

Rechtssachen C-8/15 P bis C-10/15 P, Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni 

Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-

10/15 P) / Europäische Kommission und Europäische Zentralbank. 
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37. fordert die Kommission auf, soweit möglich und erforderlich, die finanziellen 

Ressourcen der EU wie den Europäischen Sozialfonds, die für die Stärkung der 

institutionellen Kapazitäten von Behörden und Interessengruppen sowie für eine 

effiziente öffentliche Verwaltung bestimmt sind, aufzustocken, um das soziale 

Wohlergehen und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Wirksamkeit von 

Rechtsvorschriften im Sozialbereich zu verbessern; fordert die Kommission auf, von 

Artikel 197 AEUV umfassend Gebrauch zu machen, um dazu beizutragen, den Aufbau 

von Kapazitäten zur Durchführung und Durchsetzung des EU-Rechts in den 

Mitgliedstaaten voranzutreiben; 

38. fordert die Kommission auf, Instrumente zu entwickeln, mit denen die Mitgliedstaaten 

dabei unterstützt werden sollen, Umsetzungsprobleme zu erkennen, sie in einem frühen 

Stadium des Vertragsverletzungsverfahrens anzugehen und sich um gemeinsame 

Lösungen zu bemühen; 

39. weist erneut darauf hin, dass diejenigen Rechtsvorschriften, die zu den 

schwerwiegendsten Vertragsverletzungsverfahren führen, das Ergebnis der Umsetzung 

von Richtlinien sind; weist erneut darauf hin, dass Verordnungen in allen 

Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung haben und zwingend anzuwenden sind; fordert 

daher die Kommission auf, wenn möglich auf Verordnungen zurückzugreifen, wenn sie 

beabsichtigt, Legislativvorschläge vorzulegen; vertritt die Auffassung, dass ein solcher 

Ansatz das Risiko einer Überregulierung verringern könnte; 

40. weist darauf hin, dass Vorabentscheidungen dazu beitragen zu klären, wie das 

Unionsrecht anzuwenden ist; vertritt die Auffassung, dass der Rückgriff auf dieses 

Verfahren eine einheitliche Auslegung und Durchführung der EU-Rechtsvorschriften 

ermöglicht; legt daher den Gerichten der Mitgliedstaaten nahe, bei Zweifeln den EuGH 

anzurufen und auf diese Weise Vertragsverletzungsverfahren vorzubeugen; 

41. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der Richtlinie 2016/1164/EG des Rates 

vom 12. Juli 2016 mit Vorschriften zur Bekämpfung von Steuervermeidungspraktiken 

mit unmittelbaren Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts1 besonders 

sorgfältig zu überwachen und erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren 

einzuleiten, wobei sie ein besonders wachsames Auge auf eine fehlerhafte oder 

mangelhafte Anwendung haben sollte; 

42. begrüßt die fortgesetzten Bemühungen der Kommission, die EU-Rechtsvorschriften im 

Bereich des Umweltschutzes durchzusetzen, um für gleiche Wettbewerbsbedingungen 

für alle Mitgliedstaaten und Wirtschaftsbeteiligten zu sorgen und die 

Unzulänglichkeiten bei der Durchführung und der Durchsetzung der EU-

Rechtsvorschriften im Bereich des Umweltschutzes anzugehen, wenn notwendig auch 

durch die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren; verweist jedoch nachdrücklich 

auf die bekannten Grenzen der Wirksamkeit der EU-Rechtsvorschriften im Bereich des 

Umweltschutzes und insbesondere der Umwelthaftungsrichtlinie; fordert die 

Kommission auf, die Entschließung des Parlaments zur Anwendung der 

Umwelthaftungsrichtlinie zur Kenntnis zu nehmen; weist darauf hin, dass in einigen 

Mitgliedstaaten das Recht auf eine gesunde Umwelt durch Mängel bei der Umsetzung 

und Durchsetzung des Umweltrechts der EU untergraben wird, insbesondere, was die 

                                                 
1 ABl. L 193 vom 19.7.2016, S. 1. 
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Verhinderung von Luft- und Wasserverschmutzung sowie einer Beeinträchtigung der 

Abfallbewirtschaftung und der Infrastrukturen für die Abwasserbehandlung betrifft; 

betont, dass sich durch eine vollständige Umsetzung des Umweltrechts der EU 

Einsparungen für die Wirtschaft in der EU in Höhe von 50 Milliarden EUR jährlich an 

in erster Linie Gesundheitskosten und an unmittelbaren Umweltkosten ergeben dürften; 

43. hebt hervor, dass der Besitzstand der EU auch von der EU abgeschlossene 

internationale Abkommen umfasst; nimmt mit ernster Besorgnis zur Kenntnis, dass die 

EU-Rechtsvorschriften im Bereich des Umweltschutzes womöglich nicht mit dem 

Übereinkommen von Aarhus über den Zugang zu Informationen, die 

Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten („das Übereinkommen von Aarhus“)1 vereinbar sind, da sie 

Umweltorganisationen und der Öffentlichkeit keinen ausreichenden Zugang zu 

Gerichten gewähren; fordert die Kommission daher auf, die Erkenntnisse und 

Empfehlungen des Ausschusses zur Überwachung der Einhaltung des Übereinkommens 

von Aarhus2 und den Standpunkt des Rates vom 13. Juli 20173 zu berücksichtigen und 

nach Mitteln und Wegen zu suchen, das Übereinkommen von Aarhus in einer Weise 

einzuhalten, die mit den Grundprinzipien der Rechtsordnung und dem System der 

gerichtlichen Überprüfung der Union vereinbar ist; 

44. fordert die Kommission auf, der Umsetzung der in den Bereichen Asyl und Migration 

verabschiedeten Maßnahmen besonderes Augenmerk zu widmen, um sicherzustellen, 

dass sie mit den in der Grundrechtecharta verankerten Prinzipien vereinbar sind, mit den 

Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um etwaige Schwierigkeiten bei der Umsetzung 

zu überwinden, und erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; stellt 

mit Besorgnis fest, dass bestimmte Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen in den 

Bereichen Asyl und Migration missachten, insbesondere, was die Umverteilung von 

Asylsuchenden angeht; unterstreicht, dass auf die mangelnde Solidarität einiger 

Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl und Migration reagiert werden muss, damit alle 

Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen einhalten; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 

zunehmenden Menschenhandel zur Ausbeutung der Arbeitskraft und zur sexuellen 

Ausbeutung einzudämmen; 

45. fordert die Kommission auf, eine effektive Antwort auf die sich entwickelnde 

Migrations- und Sicherheitssituation zu geben und die Europäische Migrationsagenda 

und die mit dieser zusammenhängenden Umsetzungspakete auf effiziente Weise 

durchzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rückführungsrichtlinie 

(2008/115/EG)4 ordnungsgemäß umzusetzen und regelmäßig über die Umsetzung der 

Europäischen Agenda für Migration Bericht zu erstatten; 

46. fordert die Kommission auf, die Vereinbarkeit der Null-Stunden-Verträge mit den EU-

Rechtsvorschriften im Bereich Beschäftigung wie der Richtlinie über Teilzeitarbeit zu 

prüfen, da sich viele der 2016 eingegangenen Petitionen auf prekäre Arbeitsverhältnisse 

bezogen; 

                                                 
1 ABl. L 124 vom 17.5.2005, S. 4. 
2 ACCC/C/2008/32 (EU), Teil II, angenommen am 17. März 2017. 
3 11150/17, interinstitutionelles Dossier Nr. 2017/0151 (NLE). 
4 ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98. 
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47. begrüßt, dass in dem Bericht die Rolle des Parlaments hervorgehoben wird, das die 

Kommission im Wege von parlamentarischen Anfragen und Petitionen auf Mängel bei 

der Anwendung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten aufmerksam macht; weist darauf 

hin, dass eine effektivere Anwendung des EU-Rechts, wie sie in den Verträgen 

vorgesehen ist, dadurch gefördert werden kann, dass die nationalen Parlamente ihre 

jeweiligen Regierungen engmaschiger kontrollieren, wenn diese am 

Rechtsetzungsprozess beteiligt sind; 

48. ist besorgt darüber, dass die nicht übereinstimmenden Übersetzungen zahlreicher 

Richtlinien in die Amtssprachen der EU dazu führen könnten, dass die 

unterschiedlichen Sprachfassungen zu unterschiedlichen Auslegungen der jeweiligen 

Texte und Abweichungen bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten führen; bedauert, 

dass diese Unterschiede bei der Umsetzung und der Auslegung von Richtlinien nicht 

systematisch, sondern nur im Wege einer Klarstellung durch ein Urteil des Gerichtshofs 

der Europäischen Union aufgedeckt werden können; 

49. ruft in Erinnerung, dass die nationalen Parlamente sowohl bei der Überwachung der 

Ausarbeitung von Rechtsakten der EU im Vorfeld der Legislativtätigkeit als auch nach 

dem Erlass der Vorschrift bei der Kontrolle der ordnungsgemäßen Umsetzung des EU-

Rechts durch die Mitgliedstaaten eine wichtige Funktion innehaben; fordert die 

nationalen Parlamente auf, diese Aufgabe proaktiv wahrzunehmen; 

50. ist der Ansicht, dass im Einklang mit den Bemühungen der Kommission um bessere 

und wirksamere EU-Rechtsetzung stets die Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden sollten; 

51. fordert erneut, dass in den einschlägigen Generaldirektionen (GD IPOL, GD EXPO und 

GD EPRS) ein unabhängiger Mechanismus für die Ex-post-Bewertung der 

Auswirkungen der wichtigsten vom Parlament im Rahmen der Mitentscheidung und 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommenen EU-

Rechtsvorschriften eingerichtet wird; 

52. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften mit 

Bestimmungen zur Bekämpfung von Korruptionspraktiken mit unmittelbaren 

Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts besonders sorgfältig zu 

überwachen und die geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Phänomene zu 

ergreifen; 

53. weist die Mitgliedstaaten und die EU‑ Organe darauf hin, dass die fristgerechte und 

ordnungsgemäße Anwendung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten für die EU 

nach wie vor vorrangig ist; betont, wie wichtig es ist, die in Artikel 5 EUV aufgeführten 

Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung, der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit sowie den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz zu wahren, 

um für eine bessere Überwachung der Anwendung des Unionsrechts zu sorgen; hält es 

für geboten, das Bewusstsein für die Bestimmungen der geltenden Richtlinien zu 

schärfen, die die verschiedenen Aspekte des Grundsatzes der Gleichstellung von Frauen 

und Männern betreffen, und diesen Grundsatz in der Praxis zu verwirklichen; 

54. fordert die EU-Organe auf, stets ihrer Pflicht zur Einhaltung des EU-Primärrechts 

nachzukommen, wenn sie Vorschriften des EU-Sekundärrechts und rechtlich nicht 
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verbindliche Maßnahmen („Soft Law“) verabschieden, Strategien ausarbeiten oder 

Vereinbarungen bzw. Abkommen mit Institutionen außerhalb der EU abschließen, die 

Mitgliedstaaten mit allen verfügbaren Mitteln in ihren Bemühungen zu unterstützen, die 

EU-Rechtsvorschriften in allen Bereichen umzusetzen und die Werte und Prinzipien der 

Union zu achten, insbesondere im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen in den 

Mitgliedstaaten; 

55. schließt sich dem Standpunkt der Kommission an, dass Einzelbeschwerden eine äußerst 

wichtige Funktion dabei erfüllen, tiefer gehende, die Interessen der Bürger und 

Unternehmen berührende Probleme bei der Durchsetzung und der Anwendung des EU-

Rechts zu erkennen; 

56. hebt hervor, dass es den Bürgern und Unternehmen durch das Fehlen eines kohärenten 

und umfassenden Katalogs an kodifizierten Regeln für eine gute Verwaltung in der 

Union erschwert wird, die ihnen nach Unionsrecht zustehenden Rechte leicht und 

umfassend zu verstehen; hebt daher hervor, dass die Kodifizierung der Regeln für eine 

gute Verwaltung in Form einer Verordnung, in der die einzelnen Aspekte des 

Verwaltungsverfahrens – darunter Mitteilungen, verbindliche Fristen, das 

Anhörungsrecht und das Recht einer jeden Person auf Akteneinsicht – dargelegt sind, 

gleichbedeutend mit der Stärkung der Rechte der Bürger und der Transparenz ist; 

vertritt die Auffassung, dass die Auslegung bestehender Regeln durch diese Verordnung 

zugänglicher, klarer und kohärenter würde, was den Bürgern und Unternehmen sowie 

der Verwaltung und ihren Mitarbeitern zugutekäme; 

57. weist erneut darauf hin, dass es in seinen Entschließungen vom 15. Januar 2013 und 

vom 9. Juni 2016 gefordert hat, dass im Einklang mit Artikel 298 AEUV Regeln für 

eine offene, effiziente und unabhängige Verwaltung der EU angenommen werden, und 

stellt fest, dass die Kommission diesen Forderungen keinen Vorschlag hat folgen lassen; 

fordert daher die Kommission einmal mehr auf, einen Legislativvorschlag für ein 

europäisches Verwaltungsverfahrensrecht vorzulegen und dabei bei den bisherigen 

Arbeiten des Parlaments in diesem Bereich anzusetzen; 

58. betont, dass die unzureichende Einbeziehung von Umweltbelangen in andere 

Politikbereiche zu den eigentlichen Ursachen für die unzulängliche Umsetzung der 

Rechtsvorschriften und Maßnahmen im Umweltbereich gehört; 

59. betont, dass ein hohes Maß an Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der 

Lebensmittelsicherheit aufrechterhalten werden muss; 

60. betont, dass die wirksame Durchsetzung der Vorschriften der EU in den Bereichen 

Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umwelt für die Unionsbürger von großer 

Bedeutung ist, zumal sie sich auf ihr Alltagsleben auswirkt und im allgemeinen 

Interesse liegt; 

61. fordert die Kommission auf, grenzübergreifende Fälle von Vertragsverletzungen im 

Umweltbereich – in erster Linie der Rechtsvorschriften zur Luftreinhaltung – sowie die 

ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts in künftigen 

Mitgliedstaaten sorgfältig zu überwachen; fordert die Kommission außerdem auf, die 

Beschwerdeführer in angemessener und transparenter Weise zeitnah über die 

Argumentation der betroffenen Staaten zu der Beschwerde zu unterrichten; 
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62. weist darauf hin, dass die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren im Umweltbereich 

2016 im Vergleich zu 2015 zwar zurückgegangen ist, ist jedoch besorgt darüber, dass 

die Zahl der Verfahren in den Bereichen Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

gestiegen ist, und fordert die Kommission auf, diesem Umstand besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen; 

63. betont, dass die Gleichheit von Frauen und Männern ein wichtiger Grundsatz der EU ist, 

der durchgängig in allen Politikbereichen berücksichtigt werden muss; 

64. hebt die grundlegende Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit im Hinblick auf die 

Legitimierung jeglicher Form der demokratischen Staatsführung hervor; betont, dass sie 

ein Grundpfeiler der Rechtsordnung der EU ist und als solcher mit dem Konzept einer 

auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden Union im Einklang steht; 

65. weist darauf hin, dass der Grundsatz der Gleichheit – nämlich die Lohngleichheit – 

seit 1957 in den Europäischen Verträgen verankert ist (Artikel 157 AEUV), und betont, 

dass die EU gemäß Artikel 153 AEUV generell auf dem Gebiet der Chancengleichheit 

auf dem Arbeitsmarkt und der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz tätig werden kann; 

66. nimmt anerkennend zur Kenntnis, dass die Möglichkeiten zur Bekämpfung der 

unmittelbaren und der mittelbaren geschlechtsspezifischen Diskriminierung bei der 

Entgeltzahlung und zur Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles durch 

die weite Auslegung des Grundsatzes der Lohngleichheit – wie vom EuGH in seinem 

Urteilen und in der umfangreichen Rechtsprechung zu dem einschlägigen Artikel 

formuliert – zwar erweitert wurden, betont jedoch, dass noch viel zu tun ist, um das 

anhaltende geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU zu beseitigen; 

67. bedauert zutiefst, dass sich die Einführung von Rechtsgrundsätzen, mit denen 

Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen verboten werden, als nicht 

ausreichend erwiesen hat, um das anhaltende geschlechtsspezifische Lohngefälle zu 

beseitigen; hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß der Neufassung der Richtlinie 

2006/54/EG dafür sorgen müssen, dass alle Bestimmungen in Tarifverträgen, 

Tarifordnungen, Tarifabschlüssen und individuellen Arbeitsverträgen, die dem 

Grundsatz des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit zuwiderlaufen, für nichtig erklärt 

werden bzw. werden können oder geändert werden können; 

68. betont, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Kommission über die bestehenden 

Instrumente für die Umsetzung des Unionsrechts hinaus ein stärkeres Augenmerk auf 

alternative Instrumente richten sollten, die eine umfassendere Umsetzung des 

Unionsrechts und insbesondere der Bestimmungen hinsichtlich der Lohngleichheit 

ermöglichen; hebt daher die große Bedeutung von im Wege von Tarifverhandlungen 

erzielten Tarifverträgen für die Verwirklichung von Lohngleichheit, Elternurlaub und 

anderen damit verbundenen Arbeitnehmerrechten hervor; 

69. weist auf seine Entschließung vom 15. Januar 2013 hin, in der der Erlass einer 

EU‑ Verordnung über ein europäisches Verwaltungsverfahrensrecht gemäß Artikel 298 

AEUV gefordert wurde; nimmt mit Enttäuschung zur Kenntnis, dass die Kommission 

dem Ersuchen des Parlaments, einen Vorschlag für einen Rechtsakt über ein 

Verwaltungsverfahrensrecht vorzulegen, nicht nachgekommen ist; 
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70. weist auf die große Bedeutung der Erhebung von nach Möglichkeit nach Geschlecht 

aufgeschlüsselten Daten hin, damit die Fortschritte im Hinblick auf die Stärkung der 

Rechte der Frau beurteilt werden können; 

71. bedauert die lückenhaften Vorgehensweise der Kommission im Bereich des 

Tierschutzes, die die schwerwiegenden Unstimmigkeiten unberücksichtigt lässt, die 

zahlreiche Bürger in Ausübung ihres Petitionsrechts gemeldet haben; fordert erneut die 

Einleitung einer neuen Strategie auf EU-Ebene zur Schaffung eines klaren und 

umfassenden Rechtsrahmens, der die Anforderungen von Artikel 13 AEUV in vollem 

Umfang erfüllt und mit dem sich alle bestehenden Lücken schließen lassen und sich ein 

umfassender und wirksamer Tierschutz sicherstellen lässt; 

72. fordert die Kommission auf, die Petitionen gründlich zu prüfen, denen zufolge sich die 

Qualität von Lebensmitteln der gleichen Marke in verschiedenen Mitgliedstaaten 

unterscheidet; fordert die Kommission nachdrücklich auf, unlautere Praktiken zu 

unterbinden und sicherzustellen, dass alle Verbraucher gleich behandelt werden; 

73. weist darauf hin, dass Diskriminierung auf der Grundlage der Amtssprache(n) der 

Mitgliedstaaten in Schulen und in der öffentlichen Verwaltung den freien Verkehr 

gemäß Artikel 26 Absatz 2 AEUV behindert; fordert die Kommission auf, diese 

Beeinträchtigung des Binnenmarkts zu untersuchen; 

74. fordert die Kommission auf, wirksam zu überwachen, ob die einzelstaatlichen Gerichte 

ihrer Verantwortung gerecht werden, den EuGH gemäß Artikel 267 AEUV um 

Vorabentscheidungen zu ersuchen; fordert die Kommission deshalb auf, die Einrichtung 

eines Registers in Erwägung zu ziehen, in dem alle einzelstaatlichen Gerichtsurteile zur 

Auslegung von EU-Recht erfasst werden, bei denen der EuGH nicht um eine 

Vorabentscheidung ersucht wurde; 

75. bedauert, dass keine angemessenem und wirksamen EU‑ Rechtsvorschriften erlassen 

und umgesetzt wurden, mit denen Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten sowie 

Feiertags- und Sonntagsarbeit und Arbeit ohne Pausen und Ruhezeiten geregelt werden; 

weist darauf hin, dass die Verwirklichung eines solchen angemessenen Ausgleichs 

zwischen Beruf und Privatleben durch diesen Mangel an einheitlichen 

Rechtsvorschriften erschwert wird und dass sich dies insbesondere auf Frauen und ihre 

Stellung auf dem Arbeitsmarkt auswirkt; 

76. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 

übermitteln. 
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR UMWELTFRAGEN, 
ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT UND LEBENSMITTELSICHERHEIT 

für den Rechtsausschuss 

zur Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts im Jahr 2016 

(2017/2273(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Marijana Petir 

 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ersucht 

den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

1. betont, dass die Bürger und Unternehmen nur dann tatsächlich in den Genuss der 

Vorteile der Maßnahmen der EU kommen können, wenn das EU-Recht in allen 

Bereichen und auch von den Organen der EU selbst wirksam angewendet wird, und 

dass die einheitliche Anwendung des EU-Rechts in allen Mitgliedstaaten wesentlich für 

den Erfolg der EU ist; weist darauf hin, dass durch die mitunter unzulängliche 

Anwendung des EU-Rechts unfairer Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten 

entsteht; 

2. weist darauf hin, dass die Verantwortung für die Umsetzung, Durchführung und 

wirksame Durchsetzung der Rechtsvorschriften gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags 

über die Europäische Union bei der Kommission liegt, während die Mitgliedstaaten 

vorrangig für die ordnungsgemäße Umsetzung, Anwendung und Durchführung des EU-

Rechts zuständig sind; 

3. weist darauf hin, dass sich durch eine vollständige Umsetzung des Umweltrechts der 

EU Einsparungen für die Wirtschaft in der EU in Höhe von 50 Milliarden EUR jährlich 

an Gesundheitskosten und an unmittelbaren Umweltkosten ergeben dürften; 

4. betont, dass der europäische Rechtsrahmen einfach, klar und verlässlich sein muss, 

damit das EU-Recht wirksam und einheitlich angewendet werden kann; 

5. betont, dass die unzureichende Einbeziehung von Umweltbelangen in andere 
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Politikbereiche zu den eigentlichen Ursachen für die unzulängliche Umsetzung der 

Rechtsvorschriften und Maßnahmen im Umweltbereich gehört; 

6. weist darauf hin, dass das Parlament die Kommission wiederholt aufgefordert hat, die 

Umsetzung der Rechtsvorschriften und Maßnahmen im Umweltbereich proaktiver zu 

überwachen, zu lenken und zu unterstützen; 

7. stellt fest, dass die Kommission befugt und verpflichtet ist, die Anwendung des EU-

Rechts zu kontrollieren und Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten 

einzuleiten, die sich aus den Verträgen ergebende Verpflichtungen nicht erfüllt haben; 

8. ist besorgt darüber, dass in einigen Mitgliedstaaten nach wie vor erhebliche Mängel bei 

der Durchführung und Durchsetzung des EU-Umweltrechts bestehen, was insbesondere 

für den Bereich der Abfallwirtschaft, die Infrastruktur für die Abwasseraufbereitung 

sowie die Einhaltung der Grenzwerte für die Luftqualität gilt; 

9. ist der Auffassung, dass die Kommission dafür sorgen sollte, dass das bestehende EU-

Recht in der gesamten EU wirksam angewendet wird, ehe sie neue Rechtsvorschriften 

erlässt; 

10. begrüßt den Beschluss der Kommission1, auf Vertragsverletzungen unverzüglich zu 

reagieren, und unterstützt ihre Bemühungen, Probleme bei der Umsetzung des EU-

Rechts informell zu lösen; fordert die Kommission auf, das EU-Pilot-Verfahren zur 

Lösung von Problemen zu verbessern; 

11. äußert seine Besorgnis über die Zunahme der Gesamtzahl der 

Vertragsverletzungsverfahren im Jahr 2016, womit die größte Zahl solcher Fälle in den 

letzten fünf Jahren verzeichnet wurde; 

12. betont, dass ein hohes Maß an Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der 

Lebensmittelsicherheit aufrechterhalten werden muss; 

13. betont, dass die wirksame Durchsetzung der Vorschriften der EU in den Bereichen 

Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umwelt für die Unionsbürger von großer 

Bedeutung ist, zumal sie sich auf ihr Alltagsleben auswirkt und im allgemeinen 

Interesse liegt; 

14. nimmt den Anstieg der Zahl der Beschwerden im Zeitraum 2012–2016 zur Kenntnis; 

betont, dass die Öffentlichkeit, die Unternehmen und die Zivilgesellschaft dadurch, dass 

sie der Kommission Informationen über die Schwierigkeiten bei der Anwendung der 

Rechtsvorschriften der EU in den Mitgliedstaaten übermitteln, entscheidend zu der 

Überwachung der Umsetzung und Anwendung der Rechtsvorschriften der EU 

beitragen; weist darauf hin, dass eine Erhöhung der Zahl der Beschwerden über die 

unwirksame Anwendung des EU-Rechts nicht zwangsläufig auf eine schlechtere 

Umsetzung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten hindeutet, sondern dass dies auch ein 

Anzeichen dafür sein kann, dass die Bürger und Unternehmen besser über ihre Rechte 

Bescheid wissen, die sich aus dem EU-Recht ableiten; hebt deshalb hervor, dass ein 

Zugang zu Umweltinformationen, wie er im Rahmen des Übereinkommens von Aarhus 

                                                 
1 ABl. C 18 vom 19.1.2017, S. 10. 
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vorgeschrieben ist, erforderlich ist, damit die Öffentlichkeit und die Zivilgesellschaft 

wirksam Beschwerden gegen die Mitgliedstaaten vorbringen können; 

15. fordert die Kommission auf, grenzübergreifende Fälle von Vertragsverletzungen im 

Umweltbereich – in erster Linie der Rechtsvorschriften zur Luftreinhaltung – sowie die 

ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts in künftigen 

Mitgliedstaaten sorgfältig zu überwachen; fordert die Kommission außerdem auf, die 

Beschwerdeführer in angemessener und transparenter Weise zeitnah über die 

Argumentation der betroffenen Staaten zu der Beschwerde zu unterrichten; 

16. weist darauf hin, dass die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren im Umweltbereich 

2016 im Vergleich zu 2015 zwar zurückgegangen ist, ist jedoch besorgt darüber, dass 

die Zahl der Verfahren in den Bereichen Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

gestiegen ist, und fordert die Kommission auf, diesem Umstand besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen; 

17. betont die wichtige Rolle des Parlaments mit seinen Petitionen und Anfragen, wenn es 

darum geht, auf Mängel bei der Anwendung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten 

aufmerksam zu machen; 

18. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung und Bewertung von 

Rechtsvorschriften stärker zu berücksichtigen, dass der Verwaltungsaufwand für KMU 

verringert werden muss; betont mit Blick auf die Umsetzung der Vorschriften der EU 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen, dass KMU die Möglichkeit 

haben sollten, einfacher und kostengünstiger an Ausschreibungen teilzunehmen, wobei 

die Grundsätze der EU von Transparenz und Wettbewerb uneingeschränkt zu wahren 

sind; 

19. begrüßt die Überprüfung der Umsetzung der Umweltpolitik (EIR) als Instrument, das 

dabei hilft, Unternehmen und Bürgern die positiven Auswirkungen des Umweltrechts 

und der Umweltpolitik der EU durch eine bessere Umsetzung zuteilwerden zu lassen; 

20. ist der Ansicht, dass im Einklang mit den Bemühungen der Kommission um bessere 

und wirksamere EU-Rechtsetzung1 stets die Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit berücksichtigt werden sollten. 

 

                                                 
1 COM(2017)0651 vom 24. Oktober 2017. 

 



 

PE617.980v02-00 26/54 RR\1155083DE.docx 

DE 

ANGABEN ZUR ANNAHME IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 27.3.2018    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

50 

10 

0 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo 

Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa 

Childers, Alberto Cirio, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, 

Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, 

Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, 

György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek 

Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, 

Lukas Mandl, Valentinas Mazuronis, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana 

Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Ivica Tolić, 

Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Albert Deß, Eleonora Evi, 

Christofer Fjellner, Elena Gentile, Norbert Lins, Gabriele Preuß, 

Christel Schaldemose, Dubravka Šuica, Keith Taylor, Carlos Zorrinho 

 



 

RR\1155083DE.docx 27/54 PE617.980v02-00 

 DE 

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM MITBERATENDEN AUSSCHUSS 

50 + 

ALDE Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, 

Frédérique Ries 

ECR Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, 

Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Eleonora Evi 

GUE/NGL Stefan Eck, Kateřina Konečná 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Alberto Cirio, Angélique Delahaye, 

Albert Deß, Christofer Fjellner, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, 

Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, 

Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Dubravka Šuica, Ivica 

Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, 

Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Christel 

Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho 

 

10 - 

EFDD Julia Reid 

ENF Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

NI Zoltán Balczó 

VERTS/ALE Marco Affronte, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Keith 

Taylor 

 

0 0 

  

 

Erklärung der benutzten Zeichen: 

+ : dafür 

- : dagegen 

0 : Enthaltung 



 

PE617.980v02-00 28/54 RR\1155083DE.docx 

DE 

 

21.3.2018 

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR KONSTITUTIONELLE FRAGEN 

für den Rechtsausschuss 

zur Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts im Jahr 2016 

(2017/2273(INI)) 

Verfasser der Stellungnahme: Kazimierz Michał Ujazdowski 

 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die EU als eine Union gegründet wurde, die sich auf Rechtsstaatlichkeit 

und auf die Wahrung der Menschenrechte gründet (Artikel 2 EUV); hebt hervor, dass 

eine sorgfältige Kontrolle der Handlungen und Unterlassungen der Mitgliedstaaten und 

der EU-Organe von größter Bedeutung ist; 

2. betont, dass die wirksame Umsetzung des EU-Rechts eine Grundvoraussetzung dafür 

ist, dass das Vertrauen der Bürger in die Maßnahmen und Organe der EU gestärkt wird; 

erinnert in diesem Zusammenhang an Artikel 197 AEUV, in dem es heißt, dass „die für 

das ordnungsgemäße Funktionieren der Union entscheidende effektive Durchführung 

des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten […] als Frage von gemeinsamem Interesse 

anzusehen [ist]“; vertritt die Auffassung, dass die Unionsbürger dem EU-Recht 

Vertrauen entgegenbringen, wenn es in den Mitgliedstaaten wirksam umgesetzt wird; 

3. stellt fest, dass die Hauptverantwortung für die ordnungsgemäße Umsetzung und 

Anwendung des EU-Rechts bei den Mitgliedstaaten liegt; weist jedoch darauf hin, dass 

dies die Organe der EU nicht von ihrer Pflicht entbindet, insbesondere bei dem Erlass 

von Vorschriften des EU-Sekundärrechts das Primärrecht der EU zu achten; 

4. begrüßt diesen ersten Bericht über die Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts seit 

dem Inkrafttreten der Agenda für bessere Rechtsetzung im Jahr 2015; ruft in 

Erinnerung, dass die Grundsätze der besseren Rechtsetzung voraussetzen, dass 

nachgewiesen wird, dass auf EU-Ebene in einer Art und Weise legislativ gehandelt 

werden muss, die genau auf die Ziele der Legislativmaßnahme abgestimmt ist, und dass 

sichergestellt wird, dass die Rechtsvorschriften auf der richtigen Ebene korrekt 
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umgesetzt werden; betont deshalb, dass die in Artikel 5 EUV aufgeführten Grundsätze 

der begrenzten Einzelermächtigung, der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 

sowie der Grundsatz der Rechtssicherheit und der Gleichheit vor dem Gesetz gewahrt 

werden müssen, um für eine bessere Kontrolle der Anwendung des Unionsrechts zu 

sorgen; 

5. bedauert, dass – wie anhand der zahlreichen Vertragsverletzungsverfahren ersichtlich 

ist – die fristgerechte und ordnungsgemäße Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in 

den Mitgliedstaaten nach wie vor Anlass zu großer Sorge gibt; bedauert, dass in dem 

aktuellen Bericht zahlreiche negative Tendenzen aufgeführt sind, zu denen insbesondere 

der deutliche Anstieg der Zahl der neu eröffneten Vertragsverletzungsverfahren 

(+67,5 % gegenüber dem Vorjahr) mit dem höchsten Wert seit fünf Jahren, die 

Zunahme der Zahl der Beschwerden und die niedrigere Problemlösungsrate gehören; 

stellt fest, dass die vier Politikbereiche, in denen die meisten 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten aufgrund von Verzögerungen bei 

der Umsetzung eingeleitet wurden, der Aufschlüsselung der Ende 2016 anhängigen 

Vertragsverletzungsverfahren zufolge die Bereiche Binnenmarkt, Umwelt, 

Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmarktunion sowie Mobilität und 

Verkehr waren; 

6. stellt fest, dass die Ankündigung der Kommission, bei der Durchsetzung des EU-Rechts 

strategischer vorzugehen, in jüngster Zeit dazu geführt hat, dass 

Vertragsverletzungsverfahren aus politischen Gründen eingestellt wurden; fordert die 

Kommission deshalb auf, die solchen Beschlüssen zugrunde liegenden Überlegungen in 

künftigen Berichten über die Kontrolle zu erläutern; 

7. begrüßt, dass die Gesamtzahl der neuen EU-Pilot-Vorgänge zurückgegangen und nun 

auf dem niedrigsten Stand seit 2011 ist; nimmt das Ziel der Kommission gemäß ihrer 

Mitteilung mit dem Titel „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung“1 

zur Kenntnis, das EU-Pilot-Verfahren nur in den Fällen einzusetzen, in denen es im 

Vertragsverletzungsverfahren tatsächlich einen Mehrwert mit sich bringt; weist jedoch 

darauf hin, dass es sich bei dem Projekt „EU Pilot“ um ein Arbeitsinstrument ohne 

Rechtsstatus handelt, mit dem der Kommission ein Ermessensspielraum eingeräumt 

wird, der nicht mit den ordnungsgemäßen Standards der Transparenz und der 

Rechenschaftspflicht zu vereinbaren ist; ist der Ansicht, dass diese Mängel durch den 

Erlass einer Verordnung, in der die gesetzlichen Rechte und Pflichten von 

Beschwerdeführern und der Kommission klar festgelegt werden, behoben werden 

könnten; 

8. begrüßt, dass in dem Bericht die Rolle des Parlaments hervorgehoben wird, das die 

Kommission im Wege von parlamentarischen Anfragen und Petitionen auf Mängel bei 

der Anwendung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten aufmerksam macht; weist darauf 

hin, dass eine effektivere Anwendung des EU-Rechts, wie sie in den Verträgen 

vorgesehen ist, dadurch gefördert werden kann, dass die nationalen Parlamente ihre 

jeweiligen Regierungen engmaschiger kontrollieren, wenn diese am 

Rechtsetzungsprozess beteiligt sind; 

9. hebt die große Bedeutung – zusätzlich zur Effizienz – von Transparenz und 

                                                 
1 C(2016)8600, ABl. C 18 vom 19.1.2017, S. 10. 
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Rechenschaftspflicht bei der Ausarbeitung und Anwendung des EU-Rechts durch die 

Organe der EU hervor, was bedeutet, dass die Rechtsvorschriften der EU klar, 

verständlich, kohärent, präzise und den Bürgern unmittelbar zugänglich sein müssen, 

und dass der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union Rechnung 

getragen werden muss, der bekräftigt hat, dass die EU-Rechtsvorschriften voraussehbar 

und berechenbar sein müssen1; 

10. hebt hervor, dass von Rechts wegen zuallererst die EU-Bürger klar, leicht zugänglich, 

transparent und zeitnah darüber informiert werden müssen, ob und welche nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung von EU-Bestimmungen erlassen wurden und welche 

nationalen Behörden sicherstellen müssen, dass diese Vorschriften ordnungsgemäß 

umgesetzt werden; weist auf die wichtige Rolle der Sozialpartner und der 

Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Kontrolle und Stärkung effektiver 

Rechtsbehelfe im EU-Recht hin; 

11. weist erneut auf die Bestimmung in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung hin, in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, etwaige Elemente, die 

sie bei der Umsetzung von Richtlinien der EU in nationales Recht hinzufügen und die 

mit diesen Rechtsvorschriften der Union in keinerlei Zusammenhang stehen, entweder 

durch den bzw. die Umsetzungsrechtsakte oder durch dazugehörige Dokumente 

kenntlich zu machen; 

12. ist besorgt darüber, dass die inkongruenten Übersetzungen zahlreicher Richtlinien in die 

Amtssprachen der EU dazu führen könnten, dass die unterschiedlichen Sprachfassungen 

unterschiedliche Auslegungen der jeweiligen Texte und Abweichungen bei der 

Umsetzung in den Mitgliedstaaten bewirken; bedauert deshalb, dass diese Unterschiede 

bei der Umsetzung und der Auslegung von Richtlinien nicht systematisch, sondern nur 

im Wege einer Klarstellung durch ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union 

aufgedeckt werden können; 

13. ruft in Erinnerung, dass die nationalen Parlamente sowohl bei der Überwachung der 

Ausarbeitung von Rechtsakten der EU im Vorfeld der Legislativtätigkeit als auch nach 

dem Erlass der Vorschrift bei der Kontrolle der ordnungsgemäßen Umsetzung des EU-

Rechts durch die Mitgliedstaaten eine wichtige Funktion innehaben; fordert die 

nationalen Parlamente auf, diese Aufgabe proaktiv wahrzunehmen; 

14. fordert die Kommission auf, wirksam zu überwachen, ob die einzelstaatlichen Gerichte 

ihrer Verantwortung gerecht werden, den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß 

Artikel 267 AEUV um Vorabentscheidungen zu ersuchen; fordert die Kommission 

deshalb auf, die Einrichtung eines Registers in Erwägung zu ziehen, in dem alle 

einzelstaatlichen Gerichtsurteile zur Auslegung von EU-Recht erfasst werden, bei denen 

der Gerichtshof der Europäischen Union nicht um eine Vorabentscheidung ersucht 

wurde; 

15. hebt den in den EU-Verträgen verankerten Grundsatz der Transparenz sowie das Recht 

der EU-Bürger auf Zugang zur Justiz und auf gute Verwaltung gemäß den Artikeln 41 

und 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union hervor; stellt fest, dass die 

                                                 
1 Urteil des Gerichtshofs vom 10. September 2009, Plantanol GmbH & Co. KG gegen Hauptzollamt Darmstadt, 

C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, Rdnr. 46. 
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Bürger diesen Rechten und Grundsätzen zufolge über einen angemessenen und 

einfachen Zugang zu den Entwürfen der sie betreffenden Rechtsakte verfügen müssen; 

erinnert daran, dass auch die Mitgliedstaaten diesen Rechten und Grundsätzen höchste 

Bedeutung beimessen sollten, wenn sie Entwürfe von Rechtsakten zur Umsetzung von 

EU-Recht vorlegen; 

16. fordert alle am Rechtsetzungsverfahren beteiligten EU-Organe auf, sich im Einklang 

mit der in der Agenda für bessere Rechtsetzung abgegebenen Zusage um die 

Verbesserung der redaktionellen Qualität von Rechtstexten zu bemühen; weist darauf 

hin, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung von 1998 über gemeinsame Leitlinien für 

die redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften angepasst werden 

muss, um dieses Ziel zu erreichen; 

17. begrüßt die Zusage der Kommission, den Mitgliedstaaten aktiv bei der Umsetzung und 

Anwendung von Rechtsvorschriften zu helfen, indem sie für bestimmte Richtlinien und 

Verordnungen Umsetzungspläne ausarbeitet; fordert die Kommission auf, den 

Mitgliedstaaten im Wege konkreter Instrumente mehr Orientierung und Hilfestellung 

anzubieten, damit das EU-Recht besser ungesetzt wird; hält die Kommission dazu an, 

den Mitgliedstaaten zur Seite zu stehen, die von vornherein Schwierigkeiten bei der 

Umsetzung und Anwendung haben könnten, und diesen Schwierigkeiten durch die 

Stärkung der institutionellen Kapazität der öffentlichen Behörden auf technischer Ebene 

entsprechend zu begegnen; 

18. unterstreicht die wichtige Funktion der Sozialpartner, der Organisationen der 

Zivilgesellschaft und anderer Interessenträger bei der Ausarbeitung von 

Rechtsvorschriften und bei der Kontrolle und der Meldung von Unzulänglichkeiten bei 

der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten; regt die 

nationalen Behörden und die europäischen Organe dazu an, Anreize für die 

Wahrnehmung dieser Funktion zu setzen; 

19. hebt hervor, dass das Parlament auch in der Lage sein muss, die Durchsetzung von 

Verordnungen durch die Kommission in gleicher Weise zu überwachen, wie dies bei 

Richtlinien der Fall ist; fordert die Organe der EU deshalb auf, im Einklang mit 

Artikel 13 Absatz 2 EUV wirksamer und effizienter zusammenzuarbeiten; fordert die 

Kommission erneut auf, dafür Sorge zu tragen, dass ihre künftigen Jahresberichte über 

die Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts aussagekräftige Daten zu der 

Durchführung von Verordnungen umfassen; erinnert die Mitgliedstaaten an ihre 

Verpflichtung, im Einklang mit dem in Artikel 4 Absatz 3 EUV verankerten Grundsatz 

der loyalen Zusammenarbeit der Kommission die nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung oder Durchführung von Verordnungen vorzulegen; 

20. fordert erneut, dass in den einschlägigen Generaldirektionen (GD IPOL, GD EXPO und 

GD EPRS) ein unabhängiger Mechanismus für die Ex-post-Bewertung der 

Auswirkungen der wichtigsten vom Parlament im Rahmen der Mitentscheidung und 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommenen EU-

Rechtsvorschriften eingerichtet wird; 

21. bekräftigt, dass alle EU-Organe auch dann, wenn sie als Mitglieder von Gruppen 

internationaler Kreditgeber auftreten, an die EU-Verträge und die Charta der 

Grundrechte der EU gebunden sind; 
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22. fordert die Kommission auf, die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften mit 

Bestimmungen zur Bekämpfung von Korruptionspraktiken mit unmittelbaren 

Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts besonders sorgfältig zu 

überwachen und die geeigneten Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Phänomene zu 

ergreifen. 
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für den Rechtsausschuss 

zur Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts im Jahr 2016 
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Verfasserin der Stellungnahme: Marijana Petir 

 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 

federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 

übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 79/7/EWG vom 19. Dezember 1978, mit der die 

Mitgliedstaaten zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit 

verpflichtet werden, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 92/85/EWG vom 19. Oktober 1992 über die 

Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 

stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/113/EG vom 13. Dezember 2004 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 

Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/18/EU des Rates vom 8. März 2010 zur 

Durchführung der von BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP und EGB geschlossenen 

überarbeiteten Rahmenvereinbarung über den Elternurlaub und zur Aufhebung der 

Richtlinie 96/34/EG, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur 
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Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG des Rates, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/36/EU vom 5. April 2011 zur Verhütung und 

Bekämpfung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/99/EU vom 13. Dezember 2011 über die 

Europäische Schutzanordnung, die darauf abzielt, eine „Person vor einer strafbaren 

Handlung einer anderen Person […], die ihr Leben, ihre physische oder psychische 

Integrität, ihre Würde, ihre persönliche Freiheit oder ihre sexuelle Integrität gefährden 

kann“, zu schützen, und die es einer zuständigen Behörde in einem anderen 

Mitgliedstaat ermöglicht, den Schutz der Person im Hoheitsgebiet dieses anderen 

Mitgliedstaats fortzuführen; diese Richtlinie wird gestärkt durch die Verordnung (EU) 

Nr. 606/2013 vom 12. Juni 2013 über die gegenseitige Anerkennung von 

Schutzmaßnahmen in Zivilsachen, mit der gewährleistet werden soll, dass 

Schutzmaßnahmen in Zivilsachen EU-weit anerkannt werden, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU vom 25. Oktober 2012 über 

Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von 

Straftaten sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2001/220/JI, 

A. in der Erwägung, dass sich die Union gemäß Artikel 2 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) auf die Werte der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, 

der Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der 

Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, 

gründet; in der Erwägung, dass diese Werte allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 

gemeinsam sind, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, 

Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet; in 

der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) bei allen ihren Tätigkeiten darauf hinwirken muss, 

Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu 

fördern; 

B. in der Erwägung, dass die Gleichheit von Frauen und Männern gemäß Artikel 2 EUV 

und Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union einer der 

wichtigsten Werte ist, auf die sich die Union gründet, und in der Erwägung, dass die 

Union bei allen ihren Tätigkeiten darauf abzielen muss, sämtliche Ausprägungen der 

Diskriminierung zu bekämpfen, Ungleichheiten zu beseitigen und Chancengleichheit 

und Gleichbehandlung zu fördern; 

C. in der Erwägung, dass nach Artikel 157 AEUV und auf der Grundlage von Artikel 19 

AEUV Rechtsvorschriften zur Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung, unter 

anderem aufgrund des Geschlechts, erlassen werden können; 

D. in der Erwägung, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten in der Erklärung Nr. 19, die 

der Schlussakte der Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lissabon 

angenommen wurde, beigefügt ist, verpflichtet haben, „jede Art der häuslichen Gewalt 

zu bekämpfen […], solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahnden sowie 

die Opfer zu unterstützen und zu schützen“; 

E. in der Erwägung, dass auf der Grundlage der Artikel 79 und 83 AEUV 
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EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels und insbesondere des 

Handels mit Frauen und Kindern erlassen wurden; in der Erwägung, dass mit dem 

Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ unter anderem 

Maßnahmen finanziert werden, mit denen zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen 

beigetragen werden soll; 

F. in der Erwägung, dass insbesondere EU-Richtlinien, deren Schwerpunkt auf der 

Gleichstellung der Geschlechter liegt, in einer Reihe von Mitgliedstaaten nicht 

ordnungsgemäß umgesetzt werden, wodurch Menschen unterschiedlichen Geschlechts 

beim Zugang zu Beschäftigung sowie zu Gütern und Dienstleistungen nicht vor 

Diskriminierung geschützt sind; 

G. in der Erwägung, dass sich geschlechtsspezifische Diskriminierung mit anderen Arten 

von Diskriminierung überschneidet, zu denen Diskriminierung aufgrund der Rasse und 

der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, einer Behinderung, einer Krankheit, der 

Geschlechtsidentität, der sexuellen Ausrichtung, des Alters und/oder aufgrund von 

sozioökonomischen Bedingungen gehören; 

H. in der Erwägung, dass 33 % der Frauen in der EU physische und/oder sexuelle Gewalt 

erfahren haben und 55 % (32 % am Arbeitsplatz) sexuell belästigt wurden; in der 

Erwägung, dass Frauen besonders gefährdet sind, Opfer von sexueller, physischer oder 

internetbezogener Gewalt sowie von Cyber-Mobbing und Stalking zu werden; in der 

Erwägung, dass mehr als die Hälfte aller weiblichen Mordopfer von einem Partner oder 

einem Familienangehörigen getötet wird; in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen 

unabhängig von Alter, Staatsangehörigkeit, Religion, Bildung oder finanziellem und 

gesellschaftlichem Status eine der weltweit am weitesten verbreiteten 

Menschenrechtsverletzungen und ein wesentliches Hindernis für die Gleichstellung der 

Geschlechter darstellt; in der Erwägung, dass das Phänomen der Frauenmorde in den 

Mitgliedstaaten nicht abnimmt; 

I. in der Erwägung, dass der LGBT-Erhebung der EU zufolge lesbische, bisexuelle und 

Transgender-Frauen einem hohen Risiko der Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen 

Ausrichtung oder Geschlechtsidentität ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass in den 

letzten fünf Jahren 23 % der lesbischen Frauen und 35 % der Transgender-Personen 

mindestens einmal zu Hause oder anderswo (auf der Straße, in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, am Arbeitsplatz usw.) physischen bzw. sexuellen Übergriffen 

ausgesetzt waren oder gewaltsam bedroht wurden; 

J. in der Erwägung, dass bei der Anwendung und Durchsetzung der 

EU-Rechtsvorschriften über die Gleichstellung der Geschlechter in den Mitgliedstaaten 

konkrete Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung und Anwendung der 

entsprechenden Richtlinien festgestellt wurden, die sich unter anderem auf wesentliche 

Unzulänglichkeiten in den Rechtsvorschriften und ihre uneinheitliche Anwendung 

durch die nationalen Gerichte erstrecken; 

K. in der Erwägung, dass Institutionen und Mechanismen für die Gleichstellung der 

Geschlechter in einzelstaatlichen Verwaltungsstrukturen häufig marginalisiert, auf 

verschiedene Politikbereiche aufgeteilt und durch komplexe Mandate behindert werden, 

ihnen nicht ausreichend Personal, Schulungen, Daten und Ressourcen zur Verfügung 

gestellt werden und sie von den politischen Entscheidungsträgern nicht hinreichend 
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unterstützt werden; 

L. in der Erwägung, dass laut der vom europäischen Netz von Rechtsexperten für die 

Gleichstellung der Geschlechter und die Nichtdiskriminierung im Jahr 2017 

veröffentlichten vergleichenden Untersuchung der gegen Diskriminierung gerichteten 

europäischen Rechtsvorschriften in der überwiegenden Mehrzahl der Länder nach wie 

vor ernsthafte Bedenken in Bezug auf Wahrnehmung und Bewusstsein bestehen, da 

Menschen ihre Rechte auf Schutz vor Diskriminierung häufig nicht kennen und nicht 

wissen, dass es Schutzmechanismen gibt; in der Erwägung, dass bei der Durchsetzung 

der Antidiskriminierungsrichtlinien der EU dieser Untersuchung zufolge weitere 

Probleme aufgetreten sind, wie beispielsweise die fehlende (oder zu restriktive) 

Befugnis von Organisationen und Verbänden, im Namen oder zur Unterstützung von 

Opfern von Diskriminierung Verfahren anzustrengen, die restriktive Anwendung der 

Umkehr der Beweislast sowie eine Reihe von Hindernissen für den wirksamen Zugang 

zur Justiz, und die Bürger dadurch daran gehindert werden, ihre Rechte, die sich aus den 

Bestimmungen des Antidiskriminierungsrechts ergeben, uneingeschränkt 

wahrzunehmen und zu schützen; 

M. in der Erwägung, dass der Gleichstellungsindex 2017 des Europäischen Instituts für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) lediglich marginale Verbesserungen aufzeigt und dadurch 

deutlich macht, dass die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter in der EU 

nach wie vor in weiter Ferne liegt, da ihre Gesamtbewertung nunmehr bei 66,2 von 

100 Punkten – gerade einmal vier Punkte höher als vor zehn Jahren – liegt; 

N. in der Erwägung, dass die oben genannten Gleichstellungsdaten im Bereich der 

Beschlussfassung zwar eine Verbesserung um annähernd 10 Punkte in den letzten zehn 

Jahren auf nun 48,5 Punkte aufweisen, dieser Bereich aber noch durch den niedrigsten 

Wert überhaupt gekennzeichnet ist; in der Erwägung, dass dieser schlechte Wert in 

erster Linie die ungleiche Vertretung von Frauen und Männern in der Politik 

widerspiegelt und auf ein EU-weites Demokratiedefizit in der Verwaltung hindeutet; 

O. in der Erwägung, dass laut den Schätzungen im Eurofound-Bericht über die 

geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Beschäftigung durch diese Diskrepanz in der 

EU jährlich Kosten in Höhe von rund 370 Mrd. EUR anfallen, was 2,8 % des BIP der 

EU entspricht; 

P. in der Erwägung, dass aus dem zusammengesetzten Indikator der bezahlten und 

unbezahlten Arbeitszeit in der Eurofund-Erhebung über die Arbeitsbedingungen 

hervorgeht, dass Frauen insgesamt auf mehr Arbeitsstunden kommen, wenn die 

bezahlten und unbezahlten Arbeitsstunden zusammengerechnet werden; 

Q. in der Erwägung, dass die Verwaltungsräte der EU-Agenturen trotz des Engagements 

der EU für die Gleichstellung der Geschlechter in den Entscheidungsprozessen weit von 

einer ausgewogenen Vertretung der Geschlechter entfernt sind und fortdauernde Muster 

der geschlechtsspezifischen Segregation erkennen lassen; 

R. in der Erwägung, dass die Feminisierung der Armut in der EU eine Tatsache ist und 

dass die ordnungsgemäße und uneingeschränkte Anwendung und Durchsetzung der 

EU-Rechtsvorschriften über die Gleichheit und die Geschlechtergleichstellung mit 

politischen Maßnahmen einhergehen sollten, mit denen die überaus hohe 
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Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ausgrenzung bei Frauen, die in engem 

Zusammenhang mit Haushaltskürzungen bei öffentlichen Dienstleistungen – etwa im 

Gesundheitswesen, im Bildungswesen, bei Sozialdiensten und bei Sozialleistungen – 

stehen, verringert werden sollen; in der Erwägung, dass Frauen durch fehlende 

Gleichstellungsstrategien und die mangelnde Umsetzung von Vorschriften über die 

Gleichstellung und die Gleichheit nach wie vor Risiken ausgesetzt sind und sich die 

Armutsgefährdung und die Gefahr der sozialen Ausgrenzung erhöhen, da Frauen vom 

Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden; 

S. in der Erwägung, dass die geltenden Rechtsvorschriften unbedingt ordnungsgemäß 

umgesetzt werden müssen, damit die Gleichstellung von Frauen und Männern 

vorangebracht wird; in der Erwägung, dass das geschlechterspezifische Lohngefälle im 

Jahr 2015 noch immer 16,3 % betrug, obwohl die unmittelbare und mittelbare 

Diskriminierung durch die Neufassung der Richtlinie 2006/54/EG ausdrücklich 

untersagt ist und Frauen durchschnittlich über ein höheres Bildungsniveau verfügen; 

T. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter ein 

wesentlicher Bestandteil der Kontrolle der Anwendung der geltenden 

EU-Rechtsvorschriften sein muss; 

U. in der Erwägung, dass der Erhebung von möglichst nach Geschlecht aufgeschlüsselten 

Daten herausragende Bedeutung für die Beurteilung der bislang bei der Anwendung der 

EU-Rechtsvorschriften erzielten Fortschritte zukommt; 

1. betont, dass die Gleichheit von Frauen und Männern ein wichtiger Grundsatz der EU ist, 

der durchgängig in allen Politikbereichen berücksichtigt werden muss; 

2. hebt die grundlegende Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit im Hinblick auf die 

Legitimität jeglicher Form der demokratischen Staatsführung hervor; betont, dass sie 

ein Grundpfeiler der Rechtsordnung der EU ist und als solcher mit dem Konzept einer 

auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden Union im Einklang steht; 

3. weist darauf hin, dass der Grundsatz der Gleichheit – nämlich die Lohngleichheit – 

seit 1957 in den Europäischen Verträgen verankert ist (Artikel 157 AEUV), und betont, 

dass die EU gemäß Artikel 153 AEUV generell auf dem Gebiet der Chancengleichheit 

auf dem Arbeitsmarkt und der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz tätig werden kann; 

4. weist darauf hin, dass die ordnungsgemäße Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts 

für die Verwirklichung der politischen Strategien der Union im Hinblick auf den in den 

Verträgen verankerten Grundsatz der Gleichheit von Frauen und Männern und für die 

Förderung und Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen öffentlichen Stellen 

sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene sowie zwischen den Institutionen 

und den Bürgern von entscheidender Bedeutung ist, und ruft außerdem in Erinnerung, 

dass Vertrauen und Rechtssicherheit die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit und 

effektive Anwendung des EU-Rechts bilden; 

5. weist erneut auf die Rolle der Kommission als „Hüterin der Verträge“ und auf ihre 

Pflicht, die Anwendung des EU-Rechts zu überwachen, hin und betont, dass in erster 

Linie die Mitgliedstaaten für die Um- und Durchsetzung dieses Rechts verantwortlich 

sind; stellt fest, dass die Effizienz und die Glaubwürdigkeit der Union durch die 
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Nichtumsetzung, die nicht ordnungsgemäße Anwendung und die fehlende 

Durchsetzung der geltenden EU-Rechtsvorschriften im Bereich der Gleichstellung von 

Frauen und Männern beeinträchtigt werden; 

6. weist die Mitgliedstaaten und die EU-Organe darauf hin, dass die fristgerechte und 

ordnungsgemäße Anwendung der Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten für die EU 

nach wie vor vorrangig ist; betont, wie wichtig es ist, die in Artikel 5 EUV aufgeführten 

Grundsätze der begrenzten Einzelermächtigung, der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit sowie den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz zu wahren, 

um für eine bessere Überwachung der Anwendung des Unionsrechts zu sorgen; hält es 

für geboten, das Bewusstsein für die Bestimmungen der geltenden Richtlinien zu 

schärfen, die die verschiedenen Aspekte des Grundsatzes der Gleichstellung von Frauen 

und Männern betreffen, und diesen Grundsatz in der Praxis zu verwirklichen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen um eine fristgerechte Umsetzung und 

Anwendung der Rechtsvorschriften zu verstärken und auf diese Weise die 

Gleichstellung von Frauen und Männern in der Praxis umzusetzen; 

8. betont, dass Bürger und Unternehmen durch die fehlende rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Umsetzung der geltenden EU-Rechtsvorschriften, die die Grundsätze 

der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Bildungs-, Arbeits- und Beschäftigungsfragen, des gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit 

und der Gleichbehandlung von Frauen und Männern beim Zugang zu und bei der 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen betreffen, sowie der geltenden 

Bestimmungen, mit denen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessert und 

jedweder Form von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein Ende gesetzt werden soll, 

letztlich nicht in den Genuss der Vorzüge kommen, die ihnen das Unionsrecht 

zuerkennt; 

9. betont, dass sich die effektive Anwendung des EU-Rechts positiv auf die 

Glaubwürdigkeit der EU-Organe auswirkt; vertritt daher die Auffassung, dass der von 

der Kommission veröffentlichte Jahresbericht, das Petitionsrecht und die europäische 

Bürgerinitiative wichtige Instrumente sind, da sie die Rechtsetzungsinstanzen der EU in 

die Lage versetzen, etwaige Lücken aufzudecken; 

10. weist auf die große Bedeutung der Erhebung von nach Möglichkeit nach Geschlecht 

aufgeschlüsselten Daten hin, damit die Fortschritte im Hinblick auf die Stärkung der 

Rechte der Frau beurteilt werden können; 

11. hebt hervor, dass Vertragsverletzungsverfahren ein wertvolles Instrument für die 

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Umsetzung des Unionsrechts sind; 

12. bekräftigt, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union mit dem 

Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ein rechtsverbindliches Paket von Grundrechten 

der EU geworden ist, dass gemäß der Charta jedwede Diskriminierung in ausnahmslos 

allen Bereichen verboten ist und dass die Charta für die Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der EU und für die Mitgliedstaaten, wenn sie das Unionsrecht 

umsetzen, gilt; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, den zunehmenden Menschenhandel zur Ausbeutung der 
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Arbeitskraft und den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

einzudämmen, bei dem es sich noch immer um die am weitesten verbreitete Form des 

Menschenhandels handelt; 

14. spricht dem Gerichtshof der Europäischen Union seine Anerkennung dafür aus, dass die 

Möglichkeiten zur Bekämpfung der unmittelbaren und der mittelbaren 

geschlechtsspezifischen Diskriminierung bei der Entgeltzahlung und zur Verringerung 

des geschlechtsspezifischen Lohngefälles durch die weite Auslegung des Grundsatzes 

der Lohngleichheit – wie vom Gerichtshof und in der umfangreichen Rechtsprechung 

zu dem einschlägigen Artikel formuliert – zwar erweitert wurden, betont jedoch, dass 

noch viel zu tun ist, um das anhaltende geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU zu 

beseitigen; 

15. bedauert, dass keine EU-Rechtsvorschriften erlassen und umgesetzt wurden, mit denen 

Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten sowie Feiertags- und Sonntagsarbeit und Arbeit 

ohne Pausen und Ruhezeiten ordnungsgemäß geregelt werden; weist darauf hin, dass 

die Verwirklichung eines angemessenen Ausgleichs zwischen Beruf und Privatleben 

durch diesen Mangel an einheitlichen Rechtsvorschriften erschwert wird und dass sich 

dies insbesondere auf Frauen und ihre Stellung auf dem Arbeitsmarkt auswirkt; 

16. bedauert zutiefst, dass sich die Einführung von Rechtsgrundsätzen, mit denen 

Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen verboten werden, als nicht 

ausreichend erwiesen hat, um das anhaltende geschlechtsspezifische Lohngefälle zu 

beseitigen; hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten gemäß der Neufassung der Richtlinie 

dafür sorgen müssen, dass alle Bestimmungen in Tarifverträgen, Tarifordnungen, 

Tarifabschlüssen und individuellen Beschäftigungsverträgen, die dem Grundsatz des 

gleichen Entgelts bei gleicher Arbeit zuwiderlaufen, für nichtig erklärt werden bzw. 

werden können oder geändert werden können; 

17. hebt hervor, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Kommission über die 

bestehenden Instrumente für die Umsetzung des Unionsrechts hinaus ein stärkeres 

Augenmerk auf alternative Instrumente richten sollten, die eine umfassendere 

Umsetzung des Unionsrechts und insbesondere der Bestimmungen hinsichtlich der 

Lohngleichheit ermöglichen; betont daher die große Bedeutung von im Wege von 

Tarifverhandlungen erzielten Tarifverträgen für die Verwirklichung von 

Lohngleichheit, Elternurlaub und anderen damit verbundenen Arbeitnehmerrechten; 

18. weist auf seine Entschließung vom 15. Januar 2013 hin, in der der Erlass einer 

EU-Verordnung über ein europäisches Verwaltungsverfahrensrecht gemäß Artikel 298 

AEUV gefordert wurde1; nimmt mit Enttäuschung zur Kenntnis, dass die Kommission 

dem Ersuchen des Parlaments, einen Vorschlag für einen Rechtsakt über ein 

Verwaltungsverfahrensrecht vorzulegen, nicht nachgekommen ist. 

                                                 
1 ABl. C 440 vom 30.12.2015, S. 17. 
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STELLUNGNAHME DES PETITIONSAUSSCHUSSES 

für den Rechtsausschuss 

zur Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts im Jahr 2016 

(2017/2273(INI)) 

Verfasserin der Stellungnahme: Cecilia Wikström 

 

 

 

VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass das Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten, 

ein Eckstein der Unionsbürgerschaft ist, wie sie in Artikel 20 und 227 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und in Artikel 44 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union festgelegt ist, und dass dieses Recht hinsichtlich 

seiner Bedeutung für die Bürger aktuellen Umfragen zufolge an zweiter Stelle steht; 

betont, wie wichtig es ist, dass die Bürger Petitionen einreichen können, da sie sich 

dadurch in die Aktivitäten der Union einbezogen fühlen und ihre Besorgnis über Fälle 

einer falschen Anwendung oder Verletzung der EU-Rechtsvorschriften und über mögliche 

rechtliche Lücken kundtun und auf diese Defizite in Erwartung der zeitnahen und 

wirksamen Behebung der aufgeworfenen Probleme hinweisen können; teilt die Ansicht 

der Kommission, dass die zur Sicherstellung der wirksamen Durchsetzung des 

bestehenden EU-Rechts geleistete Arbeit als gleichbedeutend mit den Arbeiten zur 

Entwicklung neuer Rechtsvorschriften anerkannt werden muss; fordert die Kommission in 

diesem Zusammenhang auf, ihren Umgang mit Petitionen zu verbessern, indem sie sie 

rechtzeitig und ausführlich beantwortet; 

 

2. weist auf die vom Petitionsausschuss bei der Fachabteilung C in Auftrag gegebene Studie 

mit dem Titel „Monitoring the implementation of EU law: tools and challenges“ 

(„Überwachung der Anwendung des EU-Rechts: Instrumente und Herausforderungen“)1 

hin und begrüßt die darin enthaltenen konkreten Empfehlungen zu vom Parlament zu 

ergreifenden Maßnahmen; weist auf die jüngst veröffentlichte Studie mit dem Titel 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
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„Effective Access to Justice“ („Wirksamer Zugang zur Justiz“)1 hin, die bei der 

Fachabteilung C aufgrund von Behauptungen, die sich aus der Bearbeitung mehrerer 

Petitionen wiederholt haben, in Auftrag gegeben wurde; begrüßt den Vorschlag der 

Kommission, die juristische Ausbildung im Bereich des EU-Rechts in den einzelnen 

Mitgliedstaaten zu fördern, um die Kohärenz gerichtlicher Entscheidungen sicherzustellen 

und damit die Durchsetzung der Rechte unionsweit zu vereinheitlichen; 

 

3. stellt fest, dass die Petenten sehr häufig auf Verstöße gegen EU-Recht Bezug nehmen, und 

weist darauf hin, dass im Jahr 2016 viele Petitionen zu den Bereichen Binnenmarkt, 

Justiz, Grundrechte und Umwelt eingereicht wurden; 

 

4. betont, dass die ordnungsgemäße Umsetzung des EU-Rechts wesentlich dafür ist, dass die 

mit den Maßnahmen der EU verfolgten Ziele, wie sie in den Verträgen und im 

Sekundärrecht festgeschrieben sind, beispielsweise die in Artikel 2 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV) verankerte Rechtsstaatlichkeit, verwirklicht werden; betont, 

dass eine mangelnde Umsetzung nicht nur die Effizienz des Binnenmarkts untergräbt und 

kostspielige Auswirkungen, beispielsweise irreversible Umweltschäden, verursacht, 

sondern sich auch unmittelbar auf die Rechte des Einzelnen und damit negativ auf die 

Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Union auswirkt; betont in diesem Zusammenhang, 

dass die Umsetzung und Durchsetzung auf der Aufteilung der vertraglich übertragenen 

Zuständigkeiten fußt und dass die Mitgliedstaaten und die Kommission daher gemeinsam 

dafür zuständig sind, die EU-Rechtsvorschriften um- und durchzusetzen, wobei die 

Kommission die oberste Hüterin der Verträge ist; weist gleichzeitig darauf hin, dass 

gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 

2016 alle Organe der Union gemeinsam dafür zuständig sind, die Um- und Durchsetzung 

der EU-Rechtsvorschriften sicherzustellen; 

 

5. begrüßt die im Vergleich zu früheren Berichten größere Transparenz des Berichts der 

Kommission für das Jahr 2016 und die darin enthaltenen umfangreicheren statistischen 

Informationen; bedauert jedoch die Tatsache, dass er keine genauen Angaben zu der Zahl 

an Petitionen enthält, die zur Einleitung eines EU-Pilot- bzw. 

Vertragsverletzungsverfahrens geführt haben, und ersucht die Kommission, konkrete 

Informationen hierzu zur Verfügung zu stellen; stellt mit Bedauern fest, dass weder das 

Parlament noch die Petenten an diesen Verfahren beteiligt sind; fordert die Kommission 

erneut auf, dem Parlament im Interesse einer größeren Transparenz Informationen zu allen 

eröffneten EU-Pilotverfahren und allen eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren 

zukommen zu lassen, damit die Dauer der Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten 

über den Petitionsausschuss abnimmt, das Vertrauen in dieses EU-Projekt aufgebaut und 

damit letztendlich die Legitimität des EU-Pilot-Verfahrens, insbesondere wenn es um 

Vertragsverletzungsverfahren geht, gestärkt wird; fordert die Kommission auf, ihre 

Beschlüsse und die von dem Kollegium der Kommissionsmitglieder unternommenen 

Schritte systematisch zu kommunizieren und die Tagesordnung sowie die wichtigsten 

Ergebnisse der Paket-Sitzungen zu veröffentlichen; erkennt das Urteil des Gerichtshofs 

(EuGH) in den Rechtssachen C-39/05 P und C-52/05 P und C-562/14 P vom Mai 2017 an, 

dem zufolge Dokumente im Rahmen des EU-Pilotverfahrens nicht veröffentlicht werden 

sollten, wenn damit das Risiko einhergeht, dass dadurch der Charakter des 

Vertragsverletzungsverfahrens verändert wird und dessen Ablauf und Zweck 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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beeinträchtigt werden; fordert deshalb die Kommission auf, Dokumente, die mit den 

Mitgliedstaaten ausgetauscht werden, erst offen zu legen, wenn dieses Risiko nicht mehr 

besteht, insbesondere nach Abschluss der jeweiligen EU-Pilotverfahren; unterstützt in 

diesem Zusammenhang den Vorschlag der Europäischen Bürgerbeauftragten hinsichtlich 

des zeitlichen Rahmens und der Transparenz von „EU-Pilotverfahren“ im Vorfeld von 

Vertragsverletzungsverfahren; betont, dass alle betroffenen Beteiligten stets über den 

aktuellen Stand der Dinge unterrichtet sein müssen und dass die EU-Pilotverfahren 

transparenter werden müssen; bedauert, dass die Kommission in ihren Antworten auf 

Bedenken, die die MdEP im Zusammenhang mit EU-Pilotverfahren vorbringen, wenig 

Engagement zeigt, und fordert die Kommission auf, den Petitionsausschuss über alle 

bedeutenden neuen Schritte im Rahmen der Untersuchung und des laufenden Dialogs mit 

den Mitgliedstaaten zu unterrichten, wenn Petitionen, deren Bearbeitung noch nicht 

abgeschlossen ist, betroffen sind; fordert die Kommission erneut auf, in ihren 

Jahresbericht auch Angaben zu dem Durchsetzungs- bzw. Umsetzungsgrad der EU-

Verordnungen und -Richtlinien aufzunehmen; 

 

6. ist der Auffassung, dass das Parlament in Anbetracht seiner Mitverantwortung für die 

Sicherstellung der Um- und Durchsetzung des EU-Rechts entsprechend der 

Interinstitutionellen Vereinbarung und der ihm gemäß Artikel 14 EUV übertragenen 

entsprechenden Kontrollbefugnis über die Kommission automatisch über jedes eröffnete 

EU-Pilot-Verfahren und über jedes eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren informiert 

werden sollte und, unter Wahrung der erforderlichen Vertraulichkeitsbestimmungen für 

die erfolgreiche Abwicklung der Fälle, angemessenen Zugang zu den Unterlagen, die mit 

diesen beiden Arten von Verfahren im Zusammenhang stehen, erhalten sollte, 

insbesondere dann, wenn sie aufgrund von Petitionen zustande gekommen sind; 

 

7. weist darauf hin, dass der Europäischen Union der Grundsatz der Rechtstaatlichkeit 

zugrunde liegt und dass die Um- und Durchsetzung des EU-Rechts für diesen Grundsatz 

von zentraler Bedeutung ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, 

entschiedener gegen eine verspätete Umsetzung vorzugehen und die korrekte und 

fristgerechte Umsetzung von Richtlinien sowie die uneingeschränkte Achtung des 

EU-Rechts sicherzustellen; verpflichtet sich in diesem Zusammenhang, im Rahmen des 

Rechtsetzungsverfahrens eine engere Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten zu 

fördern und die Kontakte zu ihnen zu stärken, insbesondere indem es sie bei der 

Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur ordnungsgemäßen Umsetzung von EU-Recht 

unterstützt; betont außerdem, dass Informationsreisen in die Mitgliedstaaten, die auf 

Petitionen zurückzuführen sind und die der genaueren Untersuchung der Behauptungen 

der jeweiligen Petenten dienen, nicht nur ein wichtiges Instrument des Parlaments sind, 

um Informationen darüber zu sammeln, ob das EU-Recht in der jeweiligen Situation 

uneingeschränkt geachtet wurde, sondern auch eine einzigartige Möglichkeit, um den 

Bürgern näher zu kommen und ihnen zu zeigen, dass ihre Anliegen ernst genommen 

werden; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die Berichte über 

Informationsreisen des Parlaments und seine Entschließungen, die auf Petitionen 

zurückgehen, angemessen zu berücksichtigen; betont, dass in diesen konkreten Fällen, in 

denen EU-Recht in den Mitgliedstaaten unzureichend angewandt und umgesetzt wurde, 

mit Folgemaßnahmen Abhilfe geschaffen werden muss; 

 

8. spricht sich dafür aus, dass Vertreter der Mitgliedstaaten während der Erörterung von 

Petitionen im Petitionsausschuss vermehrt zugegen sind; 
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9. begrüßt angesichts der Tatsache, dass die entsprechende Politik bereits in der Mitteilung 

mit dem Titel „Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung“ aus dem Jahr 2016 

dargelegt wurde, die Vorstellung der überarbeiteten Strategie der Kommission für die 

Überwachung der Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in dem Bericht und nimmt 

ihren Inhalt zur Kenntnis; ist besorgt über die Absicht der Kommission, Petenten 

nahezulegen, auf nationaler Ebene verfügbare Rechtsmittel in Anspruch zu nehmen, wenn 

ihre Beschwerden nicht zu grundsätzlichen Bedenken Anlass geben oder systemrelevante 

Fragen betreffen und in zufriedenstellender Weise im Rahmen sonstiger Mechanismen auf 

EU-Ebene oder nationaler Ebene behandelt werden können; äußerst Besorgnis, dass dieses 

der Durchsetzungspolitik der Kommission zugrundeliegende Prinzip die Bürger 

enttäuschen könnte, die sich an die EU und insbesondere an die Kommission, die Hüterin 

der Verträge gemäß Artikel 17 EUV, wenden, weil sie sich von ihr den Schutz ihrer 

Rechte erhoffen; fordert die Kommission auf, ihre Prioritäten im Rahmen dieser Politik 

und den Begriff „grundsätzliche Bedenken“ näher zu erläutern; fordert die erneute 

Prüfung dieser Durchsetzungspolitik, damit sichergestellt ist, dass sie die Bearbeitung 

bestimmter Fälle in keiner Weise gefährdet, für die auf EU-Ebene möglicherweise besser 

eine wirksame Lösung gefunden werden kann; nimmt die Absicht der Kommission zur 

Kenntnis, ein EU-Pilotverfahren nur dann einzuleiten, wenn es sich im jeweiligen Fall als 

nützlich erweisen könnte, und Vertragsverletzungsverfahren fortzuführen, ohne sich dabei 

auf EU-Pilotverfahren zu stützen, damit Verstöße gegen EU-Recht schneller untersucht 

werden; ist jedoch besorgt, dass dieser Ansatz eine wirkungslose Untersuchung von als 

Petitionen eingereichten Beschwerden in Fällen zur Folge haben könnte, in denen 

Maßnahmen auf EU-Ebene aufgrund bestimmter nationaler Gegebenheiten oder der 

Interessen von Beteiligten geeigneter sein könnten; weist auf die stark rückläufige Zahl 

der im selben Jahr eingeleiteten EU-Pilotverfahren hin; 

 

10. stellt fest, dass die Situation, dass Richtlinien nicht fristgerecht umgesetzt werden, 

andauert und sich sogar noch verschlechtert und dass 2016 847 neue 

Vertragsverletzungsverfahren wegen verspäteter Umsetzung eingeleitet wurden, was 

einem jährlichen Zuwachs von mehr als 60 % im Vergleich zum vorhergehenden Jahr 

entspricht und Ende 2016 zu 868 offenen Fällen wegen verspäteter Umsetzung geführt 

hat; äußert Besorgnis, was die Befolgung der Urteile des EuGH anbelangt; stellt fest, dass 

95 Vertragsverletzungsverfahren ungeachtet der Tatsache, dass der EuGH sein Urteil über 

die Verstöße dieser Mitgliedstaaten gegen EU-Recht ausgesprochen hat, noch nicht 

abgeschlossen sind und dass die Kommission nur drei dieser Fälle auf der Grundlage von 

Artikel 260 AEUV an den EuGH überwiesen hat; bedauert außerordentlich, dass die 

Kommission nur eine derart unbedeutende Zahl an Fällen auf der Grundlage von 

Artikel 260 an den EuGH überwiesen hat; ersucht um eine umfassende und konsequente 

Anwendung der Verfahren nach Artikel 260 Absatz 3 in Fällen, in denen die Mitteilung 

unterlassen wurde, damit ein zeitnahes und wirksames Rechtsbehelfsverfahren 

sichergestellt ist; hält es für außerordentlich wichtig, dass die umfassende und 

fristgerechte Umsetzung der Entscheidungen des EuGH sichergestellt wird, ggf. auch 

durch Rückgriff auf Artikel 279 AEUV; fordert die Kommission auf, regelmäßig über die 

Fortschritte Bericht zu erstatten, die die Mitgliedstaaten bei der Befolgung der 

Entscheidungen des EuGH erzielen; 

 

11. stellt fest, dass 2016 die Zahl der an die Kommission gerichteten Beschwerden (3 783) 

zugenommen hat, dass 986 neue Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurden sowie 
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1 657 Vertragsverletzungsverfahren noch nicht abgeschlossen waren; bedauert die 

derzeitigen besorgniserregenden Entwicklungen bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten 

und die wachsende Zahl von Fällen, in denen EU-Recht falsch oder nicht angewendet 

wird, was zeigt, dass die fristgerechte und korrekte Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften 

weiterhin eine Herausforderung darstellt; bedauert, dass es an öffentlich verfügbaren 

Informationen darüber mangelt, wie die 3 783 im Jahr 2016 bei der Kommission 

eingegangenen Beschwerden bearbeitet wurden und wie viel Zeit die verschiedenen 

Etappen von Vertragsverletzungsverfahren im Falle unterschiedlicher Mitgliedstaaten und 

Politikbereiche in Anspruch nahmen; fordert eine transparentere Umsetzung der 

Durchsetzungspolitik; fordert die Kommission auf, einen aktiveren Ansatz bei der 

Erhebung von Informationen und der Reaktion auf die Anliegen von Bürgern zu 

verfolgen; 

 

12. stellt fest, dass die Zahl der bei der Kommission eingegangenen Beschwerden im Jahr 

2016 einen Höchststand erreicht hat und noch über dem Niveau von 2014 lag, nachdem 

sie 2015 deutlich zurückgegangen war; bedauert die drastische Zunahme (um über 

50 Prozent) der Vertragsverletzungsverfahren wegen verspäteter Umsetzung durch die 

Mitgliedstaaten; unterstreicht, dass die Umweltpolitik weiterhin zu den Politikbereichen 

gehört, in denen es am häufigsten zu Vertragsverletzungsverfahren kommt, und dass dabei 

die Wasserqualität, die Abfallbewirtschaftung, die Luftqualität und die biologische 

Vielfalt die wichtigsten Themen sind; 

 

13. stellt fest, dass die Anwendung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten nicht 

zufriedenstellend ist, was sich in der hohen Zahl der an die Kommission gerichteten 

Beschwerden und der beim Parlament eingehenden Petitionen widerspiegelt; begrüßt die 

in ihrer Mitteilung vom Dezember 2016 dargelegte Absicht der Kommission, 

vorbeugende Instrumente wie Paket-Sitzungen, Umsetzungsleitlinien, 

Sachverständigengruppen und Fachnetze wie das SOLVIT-Netz verstärkt zu nutzen und 

den Aufbau von Kapazitäten in den Mitgliedstaaten zur Durchsetzung des EU-Rechts zu 

unterstützen; fordert die Kommission auf, diese Instrumente unter umfassender Beachtung 

des Grundsatzes der guten und effizienten Verwaltung im Sinne von Artikel 298 AEUV 

und Artikel 41 der Charta der Grundrechte der EU einzusetzen; ersucht die Kommission, 

im Zuge der Umsetzung dieser neuen Durchsetzungspolitik die Bestimmungen von 

Artikel 197 AEUV in umfassender Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten und den 

Organen der Union anzuwenden; ersucht die Kommission und den Rat, die 

Interinstitutionelle Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 20161 und die 

Gemeinsame Politische Erklärung zu erläuternden Dokumenten aus dem Jahr 20112 

vollständig umzusetzen; 

 

14. empfiehlt die Einrichtung von Schnellverfahren von kürzerer Dauer für Fälle, in denen 

möglicherweise gegen EU-Recht verstoßen wurde und die als dringlich angesehen 

werden, so dass unter Umständen ein schnelles Handeln der Kommission erforderlich ist; 

 

15. unterstreicht, dass die Integrität der Rechtsordnung der EU, einschließlich ihrer primären 

und sekundären Rechtsvorschriften und nicht verbindlichen Maßnahmen, aufrechterhalten 

werden muss; fordert daher die fristgerechte Verabschiedung der legislativen und nicht-

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
2 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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legislativen Initiativen, die erforderlich sind, damit die europäische Säule sozialer Rechte 

für die Bürger Wirklichkeit wird; unterstreicht, dass die fristgerechte Verabschiedung 

legislativer und nicht-legislativer Initiativen eine Notwendigkeit darstellt, die sowohl von 

der Kommission als auch vom Parlament anerkannt wird; 

 

16. weist darauf hin, dass dem Standard-Eurobarometer 86 zufolge die Freizügigkeit, dank der 

die Unionsbürger überall in der EU leben, arbeiten, studieren und Geschäfte tätigen 

können, die positivste Errungenschaft der EU ist und sich eine Mehrheit der Unionsbürger 

für eine gemeinsame EU-Politik in Bereichen wie Verteidigung, Migration und 

Terrorismus ausspricht; erinnert daran, dass es für den Erfolg entsprechender 

gemeinsamer Maßnahmen von zentraler Bedeutung ist, dass sie fristgerecht und 

einheitlich in allen Mitgliedstaaten umgesetzt werden; stellt mit Besorgnis fest, dass 

bestimmte Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen in den Bereichen Asyl und Migration 

missachten, insbesondere, was die Umverteilung von Asylsuchenden und Einwanderern 

angeht; unterstreicht, dass auf die mangelnde Solidarität einiger Mitgliedstaaten in den 

Bereichen Asyl und Migration reagiert werden muss, damit alle Mitgliedstaaten ihre 

Verpflichtungen einhalten; 

 

17. nimmt zur Kenntnis, dass sich die Kommission im Rahmen des Maßnahmenpakets für 

bessere Rechtsetzung proaktiv für die Anwendung des EU-Rechts einsetzt, und weist auf 

die Unterstützung hin, die den Mitgliedstaaten in Form von Plänen für die Umsetzung 

neuer Richtlinien angeboten wird; betont jedoch, dass die Mitgliedstaaten ihrer 

Verantwortung nachkommen sollten, die Rechtsvorschriften, die sie gemeinsam 

beschlossen haben, auch umzusetzen, sowie Überregulierung bei der Umsetzung von EU-

Recht vermeiden sollten, damit unter den Bürgern keine Verwirrung hinsichtlich der 

Unterscheidung von einzelstaatlichem Recht und EU-Recht entsteht und nicht der 

Eindruck einer Überregulierung durch die EU hervorgerufen wird; 

 

18. bedauert die lückenhaften Vorgehensweise der Kommission im Bereich des Tierschutzes, 

die die schwerwiegenden Unstimmigkeiten unberücksichtigt lässt, die zahlreiche Bürger 

in Ausübung ihres Petitionsrechts gemeldet haben; fordert erneut die Einleitung einer 

neuen Strategie auf EU-Ebene zur Schaffung eines klaren und umfassenden 

Rechtsrahmens, der die Anforderungen von Artikel 13 AEUV in vollem Umfang erfüllt 

und mit dem sich alle bestehenden Lücken schließen lassen und sich ein umfassender und 

wirksamer Tierschutz sicherstellen lässt; 

 

19. fordert die Kommission auf, die Petitionen gründlich zu prüfen, denen zufolge sich die 

Qualität von Lebensmitteln der gleichen Marke in verschiedenen Mitgliedstaaten 

unterscheidet; fordert die Kommission nachdrücklich auf, unlautere Praktiken zu 

unterbinden und sicherzustellen, dass alle Verbraucher gleich behandelt werden; 

 

20. bedauert, dass in einigen Mitgliedstaaten das Recht der Bürger auf Gesundheit durch das 

Fortbestehen erheblicher Mängel bei der Um- und Durchsetzung des Umweltrechts der 

EU unterlaufen wird, insbesondere was die Einhaltung der Grenzwerte für die 

Luftqualität, die Abfallbewirtschaftung und Infrastrukturen für die Abwasserbehandlung 

anbelangt; 

 

21. weist darauf hin, dass Diskriminierung auf der Grundlage der Amtssprache(n) der 

Mitgliedstaaten in Schulen und in der öffentlichen Verwaltung den freien Verkehr gemäß 
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Artikel 26 Absatz 2 AEUV behindert; fordert die Kommission auf, diese Beeinträchtigung 

des Binnenmarkts zu untersuchen. 
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 DE 

ANGABEN ZUR ANNAHME IM FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSS 

Datum der Annahme 15.5.2018    

Ergebnis der Schlussabstimmung +: 

–: 

0: 

19 

2 

0 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Mitglieder 

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs 

Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi 

Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil 

Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellvertreter 

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Virginie Rozière 

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 

anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2) 

Dominique Bilde 
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