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VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss und den Ausschuss für 

konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission das Ziel einer besseren Rechtsetzung zu einer 

ihrer Prioritäten für diese Wahlperiode erklärt hat, und bekräftigt, dass 

EU-Rechtsvorschriften geschaffen werden müssen, die klar, einfach und wirksam sind, 

mit denen ein hohes Maß an Sozial-, Umwelt- und Arbeitnehmerschutz angestrebt wird 

und die leicht in einzelstaatliches Recht umzusetzen und durchzusetzen sind; 

2. stellt fest, dass verbesserte Legislativverfahren auf EU-Ebene im Zuge einer rechtzeitigen 

und vertieften interinstitutionellen Zusammenarbeit zu einer kohärenteren und 

einheitlichen Anwendung der EU-Rechtsvorschriften führen können; 

3. vertritt die Auffassung, dass in Bezug auf die Umsetzung der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung die Leitsätze gelten müssen, die Verhandlungen 

– insbesondere im Zusammenhang mit der transatlantischen Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP) und dem umfassenden Wirtschafts- und 

Handelsabkommen (CETA) – und das Rechtsetzungsverfahren noch transparenter zu 

gestalten und die bestehenden Rechtsvorschriften verstärkt zu kontrollieren; 

4. betont, dass Verhandlungen über ein Austrittsabkommen gemäß Artikel 50 des Vertrags 

über die Europäische Union interinstitutionelle Verhandlungen sind; weist erneut darauf 

hin, dass in Artikel 50 lediglich in Bezug auf die Teilnahme von Mitgliedern des 

Europäischen Rates bzw. des Rates Klarheit geschaffen wurde; betont, dass die Mitglieder 

des Europäischen Parlaments aus einem austretenden Mitgliedstaat nicht daran gehindert 

werden, an Aussprachen und Abstimmungen im Europäischen Parlament und in den 

Ausschüssen teilzunehmen; weist darauf hin, dass in Bezug auf die 

Austrittsverhandlungen sowohl im Europäischen Parlament als auch auf 

interinstitutioneller Ebene die Transparenz verbessert werden muss; 

5. erachtet es als sehr wichtig, die Aufgaben des Parlaments als Mitgesetzgeber 

weiterzuentwickeln und auszubauen, die Gleichstellung von Parlament und Rat 

sicherzustellen und die Aufgaben des Parlaments als Aufsichtsorgan sämtlicher 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU zu stärken; 

6. betont, dass EU-Rechtsvorschriften, wenn sie zur Anwendung kommen, nur dann 

wirksam sein können, wenn die darin festgelegten Verfahren und der Zweck dieser 

Rechtsvorschriften tatsächlich übereinstimmen, insbesondere im Hinblick auf das 

übergeordnete Ziel des Umweltschutzes, wenn es nämlich gilt, für ein hohes Maß an 

Umweltschutz zu sorgen; 

7. weist nochmals darauf hin, dass zahlreiche Petitionen zur Wirtschafts- und Sozialkrise in 

der Europäischen Union eingegangen sind, und ist der Ansicht, dass Legislativinitiativen 

Priorität eingeräumt werden sollte, die darauf abzielen, die Wirtschaft zu beleben und 

konkrete Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, soziale 

Ungleichheit und Armut zu treffen; 
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8. stellt fest, dass der Petitionsausschuss wichtige Arbeit leistet, wenn es gilt, die Qualität der 

Rechtsetzung der EU zu bewerten, und zwar im Hinblick auf die tatsächliche Anwendung 

der Rechtsvorschriften und als Ausgangspunkt für die Verbesserung von Rechtstexten und 

Legislativverfahren; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass eine vertrauensvolle 

interinstitutionelle Zusammenarbeit mit der Kommission wichtig ist, damit Petitionen 

wirklich ordnungsgemäß geprüft werden; 

9. regt an, wirkungsvolle Rechtsvorschriften auszuarbeiten, die darauf ausgerichtet sind, in 

allen Wirtschaftszweigen und insbesondere im Hinblick auf kleine und mittlere 

Unternehmen den Kündigungsschutz weiterzuentwickeln und die Wettbewerbsfähigkeit 

der EU zu stärken; 

10. spricht sich dagegen aus, dass EU-Organe daran mitwirken, Legislativinitiativen zu 

betreiben oder Rechtsrahmen einzuführen, die zu einer tatsächlichen Prekarisierung auf 

dem Arbeitsmarkt führen können, in deren Folge die Gefahr besteht, dass viele Menschen 

unter die Armutsgrenze geraten, oder mit denen die in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankerten Grundrechte untergraben werden; 

11. stellt fest, dass in Folgenabschätzungen zu neuen Legislativvorschlägen durchgängig den 

tatsächlichen und auch den kurzfristigen Auswirkungen auf die damit verfolgten Ziele 

Rechnung getragen werden sollte, wobei zu diesen Zielen beispielsweise der Schutz der 

Grundrechte der Bürger, ein höheres Maß an sozialer Inklusion, die Bezifferung der 

Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln, Beschäftigungsverhältnisse mit 

uneingeschränktem Schutz der sozialen Rechte und der Lohn- und Gehaltsansprüche der 

Arbeitnehmer und ein zweckmäßiger Umweltschutz zählen; ist der Ansicht, dass dabei 

auch ein KMU-Testfall behandelt werden sollte; ist fest davon überzeugt, dass die EU 

Rechtsvorschriften erlassen muss, mit denen angestrebt wird, das höchstmögliche Niveau 

an sozialer Gerechtigkeit sicherzustellen; hält es für wesentlich, dass alle auf EU-Ebene 

eingeführten Maßnahmen und Instrumente kohärent gestaltet und umgesetzt werden 

müssen, damit wirksam gegen Ungleichheit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 

soziale Ausgrenzung vorgegangen wird; 

12. fordert, dass die Sozialpartner frühzeitig und in größerem Umfang konsultiert werden, der 

Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen stärker 

eingebunden werden und den von ihnen vorgetragenen Bedenken gebührende Beachtung 

geschenkt wird; 

13. weist darauf hin, dass die Annahme planmäßiger Folgenabschätzungen weder zu einer 

Entpolitisierung des Legislativverfahrens führen darf, wodurch die zentrale Aufgabe des 

Parlaments im Rahmen der demokratischen Funktionsweise der Union in seiner 

Eigenschaft als wahres Organ des direkten Willens und wahrer Repräsentant der Vielfalt 

der EU-Bürger beeinträchtigt wird, noch dazu führen darf, dass die Legislativbefugnis des 

Parlaments geschwächt wird und dabei seine Aussprachen verwässert oder bedeutungslos 

gemacht werden und diese Folgenabschätzungen an die Stelle der nach Aussprachen 

getroffenen politischen Entscheidungen treten; 

14. betont, dass im Hinblick auf das Ziel, für vollständige Transparenz bei der 

Entscheidungsfindung und das höchstmögliche Niveau an sozialer Gerechtigkeit zu 

sorgen, mit Konsultationen und Folgenabschätzungen grundsätzlich angestrebt werden 

sollte, die Öffentlichkeit und zivilgesellschaftliche Organisationen in vollem Umfang und 
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in ihrer Eigenschaft als treibende Kräfte einzubeziehen, und mit Konsultationen und 

Folgenabschätzungen der Erlass von Rechtsvorschriften vorangebracht werden muss, mit 

denen die Grundrechte der Bürger und die Umwelt uneingeschränkt geschützt werden; ist 

der Ansicht, dass Konsultationen und Folgenabschätzungen Teil einer breiter angelegten 

Demokratisierung sein müssen, die zu einer direkten Teilhabe der Öffentlichkeit in allen 

Phasen der Entscheidungsfindung der EU führt; 

15. ist der Auffassung, dass die Unabhängigkeit des bei der Kommission angesiedelten 

Ausschusses für Regulierungskontrolle gestärkt werden sollte und seine Aufgaben klarer 

definiert werden sollten, und schlägt die Einrichtung eines gemeinsamen Gremiums der 

drei Organe vor, etwa eines Beratungsgremiums für eine bessere Rechtsetzung; 

16. begrüßt, dass Sachverständige des Europäischen Parlaments an den Sitzungen des bei der 

Kommission angesiedelten Ausschusses für Regulierungskontrolle teilnehmen, dass die 

Entwürfe von delegierten Maßnahmen und Durchführungsmaßnahmen systematisch 

veröffentlicht werden und dass ein Register der delegierten Rechtsakte geschaffen wurde; 

17. fordert, dass das Parlament dazu eingeladen wird, an den Sitzungen der Arbeitsgruppe des 

Rates und an den Tagungen des AStV teilzunehmen, und fordert nachdrücklich, dass dem 

Parlament die Tagesordnungen in strukturierter Weise übermittelt werden. 
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