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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 

„Effective Access to Justice“ („Wirksamer Zugang zur Justiz“)2 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 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf  
2 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596799/IPOL_STU(2017)596799_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596818/IPOL_STU(2017)596818_EN.pdf
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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 

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 
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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; 

 

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 
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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 

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;  
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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-

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 

                                                 
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
2 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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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 

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

des Binnenmarkts zu untersuchen. 
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