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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 

folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, dass die ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts eine grundlegende 

Voraussetzung für die Förderung und Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen 

den öffentlichen Einrichtungen auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene sowie zwischen 

den Institutionen und den Bürgern ist, wobei Vertrauen und Rechtssicherheit die 

Grundlage für eine gute Zusammenarbeit und effektive Anwendung des EU-Rechts 

bilden; vertritt die Auffassung, dass die Unionsbürger dem EU-Recht mehr Vertrauen 

entgegenbringen, wenn es in den Mitgliedstaaten auf effektive Weise umgesetzt wird; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen im Hinblick auf eine effektive und 

fristgerechte Umsetzung und Durchsetzung des EU-Rechts zu verstärken; 

2. ist der Auffassung, dass die hohe Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren im Jahr 2015 

gezeigt hat, dass die fristgerechte und ordnungsgemäße Anwendung der EU-

Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten für die EU nach wie vor eine große 

Herausforderung und vorrangige Aufgabe darstellt; 

3. weist darauf hin, dass die ordnungsgemäße Anwendung des EU-Besitzstands von 

zentraler Bedeutung ist, wenn es darum geht, den Menschen und Unternehmen die 

Vorteile der politischen Maßnahmen der EU zuteilwerden zu lassen; betont daher die 

Absicht der Kommission, im Rahmen einer strukturierten und systematischen 

Überprüfung der Umsetzung und der Konformität der nationalen Rechtsvorschriften die 

Durchsetzung des EU-Rechts zu verbessern; 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 eine bessere Überwachung der Anwendung des EU-Rechts zu gewährleisten; weist 

darauf hin, dass die Rechtsvorschriften der EU das Ergebnis eines demokratischen 

Prozesses sind und nur in Kraft treten können, wenn die Mitgliedstaaten im Rat eine 

qualifizierte Mehrheit – und in einigen Fällen Einstimmigkeit – erreicht haben; begrüßt 

die Praxis der Kommission, bei der Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts in den 

Mitgliedstaaten, den Grundsätzen der besseren Rechtsetzung gebührend Rechnung zu 

tragen; 

4. stellt fest, dass die Hauptverantwortlichkeit für die ordnungsgemäße Umsetzung und 

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

die Organe der EU nicht von ihrer Pflicht entbindet, bei der Verabschiedung von 

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

5. betont die Bedeutung der Transparenz bei der Ausarbeitung und Anwendung von 

Rechtsvorschriften durch die EU-Organe und die Mitgliedstaaten; weist darauf hin, dass 

die EU-Rechtsvorschriften klar, verständlich, stimmig und präzise sein müssen, um die 

Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten und den Zugang der Bürger zum 

EU-Recht zu erleichtern, wobei auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

zu berücksichtigen ist, der darauf besteht, dass die Normen des EU-Rechts vorhersehbar 
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und berechenbar sind1; 

6. weist erneut darauf hin, dass in einer Europäischen Union, die auf den Grundsätzen der 

Rechtsstaatlichkeit, der Rechtssicherheit und der Vorhersehbarkeit des Rechts beruht, die 

Bürger das Recht haben, in klarer, zugänglicher und transparenter Weise frühzeitig 

darüber informiert zu werden, ob und welche nationalen Rechtsvorschriften zur 

Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften erlassen worden sind; 

7. betont die Bedeutung des in den EU-Verträgen verankerten Grundsatzes der Transparenz 

sowie des Rechts der EU-Bürger auf Zugang zur Justiz und auf gute Verwaltung, wie es in 

den Artikeln 41 und 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt 

ist, da diese Bestimmungen vorschreiben, dass die Bürger einen angemessenen Zugang zu 

den Entwürfen der sie betreffenden Rechtsakte haben müssen; erinnert daran, dass diesen 

Rechten und Grundsätze auch höchste Bedeutung zukommen sollte, wenn die 

Mitgliedstaaten Gesetzesentwürfe zur Umsetzung von EU-Recht vorlegen; 

8. fordert in diesem Zusammenhang das Engagement aller am Gesetzgebungsverfahren 

beteiligten EU-Organe, um die redaktionelle Qualität der Rechtstexte im Einklang mit der 

im Rahmen der Agenda für eine bessere Rechtsetzung eingegangenen Verpflichtung 

weiter zu verbessern; ist der Auffassung, dass die Interinstitutionelle Vereinbarung von 

1998 über gemeinsame Leitlinien für die redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen 

Rechtsvorschriften angepasst werden sollte, um dieses Ziel zu erreichen; weist erneut auf 

die Bestimmung in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung hin, 

in der die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, Elemente, die sie bei der Umsetzung der 

Richtlinien der EU in nationales Recht gegebenenfalls hinzufügen und die in keinerlei 

Zusammenhang mit den Rechtsvorschriften der EU stehen, kenntlich zu machen, und 

zwar entweder im Rahmen der nationalen Umsetzungsmaßnahme oder im Rahmen damit 

verbundener Dokumente; 

9. hebt hervor, dass die Sozialpartner, die Organisationen der Zivilgesellschaft und andere 

interessierte Akteure im Hinblick auf die Meldung von Unzulänglichkeiten bei der 

Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten eine wichtige Rolle 

spielen; regt an, dass die nationalen Behörden und die EU-Organe diese Rolle fördern 

sollten; 

10. ist der Auffassung, dass die Einbindung der nationalen Parlamente in einen Dialog über 

den Inhalt der Gesetzgebungsvorschläge, soweit relevant, der effektiven Anwendung des 

EU-Rechts förderlich sein wird; weist darauf hin, dass eine effektivere Anwendung des 

EU-Rechts, wie sie in den Verträgen vorgesehen ist, dadurch erreicht werden kann, dass 

die nationalen Parlamente ihre jeweiligen Regierungen intensiver kontrollieren, wenn 

diese am Gesetzgebungsprozess beteiligt sind; betont aus diesem Grund die 

Notwendigkeit, dass die nationalen Parlamente ein Mitspracherecht in den frühen Phasen 

der europäischen Gesetzgebungsverfahren erhalten, und fordert die Organe der 

Europäischen Union und die Mitgliedstaaten auf, eine Debatte über die Protokolle Nr. 1 

und Nr. 2 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union und über 

die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit einzuleiten 

und eventuell eine Überprüfung des sogenannten Frühwarnsystems in Betracht zu ziehen, 

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

C-201/08, ECLI:EU:C:2009:539, Rn. 46. 
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damit eine bessere Anwendung des Verfahrens der „gelben Karte“ sichergestellt werden 

kann; 

11. spricht sich für eine engere Zusammenarbeit und Stärkung der Verbindungen zwischen 

dem Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten aus; erinnert erneut an die 

Kontrollfunktion der nationalen Parlamente in Bezug auf die Beteiligung ihrer jeweiligen 

Regierungen am Entscheidungsprozess im Rat der Europäischen Union und betont die 

Notwendigkeit, Anhörungen und einen regelmäßigen Meinungsaustausch zwischen dem 

Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten abzuhalten, insbesondere in den 

frühen Phasen des Gesetzgebungsverfahrens; 

12. fordert die Kommission auf, den Bürgern eine integrierte Plattform zur Verfügung zu 

stellen, damit Beschwerden und Meldungen über Unregelmäßigkeiten bei der Umsetzung 

des EU-Rechts leichter zentral erfasst werden können; 

13. erinnert daran, dass die nationalen Parlamente eine wichtige Rolle bei der Kontrolle der 

Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten spielen; fordert die nationalen 

Parlamente auf, dieser Rolle aktiv auszuüben; weist darauf hin, dass es Aufgabe der 

nationalen Parlamente ist, die Praxis der Übererfüllung („gold-plating“) der EU-

Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene zu vermeiden, damit es nicht zu Überregulierung 

unnötigem Verwaltungsaufwand kommt; erwartet von den Mitgliedstaaten, dass sie 

nationale Verpflichtungen eindeutig kenntlich machen und dokumentieren, wenn diese im 

Rahmen der Umsetzung den EU-Rechtsvorschriften hinzugefügt werden; ist besorgt 

darüber, dass durch exzessive nationale Maßnahmen, die auf EU-Rechtsvorschriften 

draufgesattelt werden, die EU-Skepsis unnötig erhöht wird; 

14. unterstützt die Initiative der Kommission zur Bereitstellung einer besseren Orientierung 

und Hilfestellung für Mitgliedstaaten mit Hilfe konkreter Instrumente, um eine bessere 

Umsetzung des EU-Rechts zu erzielen; 

15. weist darauf hin, dass das System für den Austausch von Informationen und die 

Zusammenarbeit zwischen den für EU-Angelegenheiten zuständigen Ausschüssen der 

nationalen Parlamente dazu beitragen kann, eine effiziente Rechtsetzung sicherzustellen, 

und dass dieses System auch dafür genutzt werden sollte, eine effektivere Anwendung des 

EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten zu fördern; begrüßt die Nutzung der IPEX-Plattform 

als Instrument für den gegenseitigen Informationsaustausch zwischen den nationalen 

Parlamenten und dem Europäischen Parlament; fordert die nationalen Parlamente auf, sich 

aktiv in die regelmäßig stattfindenden interparlamentarischen Ausschusssitzungen des 

Europäischen Parlaments einzubringen; 

16. 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 Kommission auf, in ihren künftigen Jahresberichten 

über die Überwachung der Anwendung des EU-Rechts Angaben über die Umsetzung von 

Verordnungen zu machen; fordert die Mitgliedstaaten auf, der Kommission die nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung oder Durchführung von Verordnungen vorzulegen, 

damit ihre ordnungsgemäße Vereinbarkeit sichergestellt werden kann, und anzugeben, 

welche Teile auf EU-Rechtsvorschriften beruhen, und welche Teile auf nationaler Ebene 

hinzugefügt wurden; 
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17. hält die Bemühungen der Kommission zur Herausgabe von Leitlinien für lobenswert; 

begrüßt ferner das breite Spektrum an Instrumenten, die von der Kommission eingesetzt 

werden, um in der Phase vor der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens auf 

Konformität hinzuwirken; bedauert, dass die Überprüfung der ordnungsgemäßen 

Umsetzung von Richtlinien durch die Mitgliedstaaten weiterhin ein Problem darstellt; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, ihrer Verpflichtung nachzukommen, ihren Maßnahmen 

zur Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht erläuternde Dokumente, 

gegebenenfalls zusammen mit Entsprechungstabellen, beizufügen; 

18. bedauert, dass es noch keine transparenten und zeitnahen Informationen über die 

Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften erhält; erinnert daran, dass sich die Kommission 

in der geänderten Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Kommission dazu verpflichtet hat, „dem Parlament 

zusammenfassende Informationen betreffend sämtliche Vertragsverletzungsverfahren ab 

dem förmlichen Aufforderungsschreiben zur Verfügung [zu stellen], einschließlich, wenn 

das Parlament dies verlangt, [...] Informationen zu den Themen, auf die sich das 

Vertragsverletzungsverfahren bezieht“, und erwartet, dass diese Klausel in der Praxis nach 

Treu und Glauben angewendet wird. 

19. begrüßt den ständigen Dialog zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf die Stärkung der Durchsetzung des EU-Rechts mithilfe eines strukturierten 

und systematischen Ansatzes; 

20. weist darauf hin, dass die Effektivität der europäischen Integration auch davon abhängig 

ist, in welchem Umfang die Politiken der EU in die Gesetzgebung Eingang finden und 

von den Mitgliedstaaten angewendet werden; 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. 
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