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Änderungsantrag 1
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten vorbringen, die sich auch 
auf umstrittene Reformen der nationalen 
Justizsysteme erstrecken; hebt hervor, 
dass – wie aus den eingegangenen 
Petitionen und dem Eurobarometer 
Spezial 489 hervorgeht – die 
Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen;

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; stellt fest, 
dass die Bürger in zahlreichen Petitionen 
Bedenken über Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten 
vorbringen, und begrüßt die Beteiligung 
der Bürger bei der Ausübung ihrer 
Rechte; hebt hervor, dass – wie aus den 
eingegangenen Petitionen und dem 
Eurobarometer Spezial 489 hervorgeht – 
die Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
unter Beachtung des 
Subsidiaritätsprinzips die in ihrer 
Mitteilung von 2019 mit dem Titel „Die 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der 
Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen;

Or. en

Änderungsantrag 2
Dolors Montserrat
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Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten vorbringen, die sich auch 
auf umstrittene Reformen der nationalen 
Justizsysteme erstrecken; hebt hervor, 
dass – wie aus den eingegangenen 
Petitionen und dem Eurobarometer 
Spezial 489 hervorgeht – die 
Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen;

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten vorbringen, die sich auch 
auf umstrittene Reformen der nationalen 
Justizsysteme erstrecken; hebt hervor, 
dass – wie aus den eingegangenen 
Petitionen und dem Eurobarometer 
Spezial 489 hervorgeht – die 
Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen; weist darauf hin, dass in 
Artikel 4 des Vertrags über die 
Europäische Union festgelegt ist, dass die 
Union die Gleichheit der Mitgliedstaaten 
vor den Verträgen und deren 
grundlegende politische und 
verfassungsmäßige Strukturen achtet, 
insbesondere jene, die der Wahrung der 
territorialen Unversehrtheit, der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und dem Schutz der nationalen 
Sicherheit dienen;
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Or. es

Änderungsantrag 3
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten vorbringen, die sich auch 
auf umstrittene Reformen der nationalen 
Justizsysteme erstrecken; hebt hervor, 
dass – wie aus den eingegangenen 
Petitionen und dem Eurobarometer 
Spezial 489 hervorgeht – die 
Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen;

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten vorbringen, die sich auch 
auf umstrittene Reformen der nationalen 
Justizsysteme erstrecken; hebt hervor, 
dass – wie aus den eingegangenen 
Petitionen und dem Eurobarometer 
Spezial 489 hervorgeht – die 
Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen; erinnert die Kommission daran, 
dass die zur Sicherstellung der wirksamen 
Durchsetzung des bestehenden EU-Rechts 
geleistete Arbeit gleichbedeutend mit den 
Arbeiten zur Entwicklung neuer 
Rechtsvorschriften ist;
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Or. en

Änderungsantrag 4
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive und einheitliche Anwendung des 
EU-Rechts eine Grundvoraussetzung für 
die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei 
der es sich gemäß Artikel 2 des Vertrags 
über die Europäische Union um einen der 
Werte handelt, auf die sich die Union und 
ihre Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über Verstöße 
gegen die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedstaaten vorbringen, die sich auch 
auf umstrittene Reformen der nationalen 
Justizsysteme erstrecken; hebt hervor, 
dass – wie aus den eingegangenen 
Petitionen und dem Eurobarometer 
Spezial 489 hervorgeht – die 
Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen;

1. ruft in Erinnerung, dass die 
effektive, gleiche und einheitliche 
Anwendung des EU-Rechts eine 
Grundvoraussetzung für die Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit ist, bei der es sich 
gemäß Artikel 2 des Vertrags über die 
Europäische Union um einen der Werte 
handelt, auf die sich die Union und ihre 
Mitgliedstaaten gründen; ist deshalb 
besorgt darüber, dass die Bürger in immer 
mehr Petitionen Bedenken über 
mutmaßliche Verstöße gegen die 
Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten 
vorbringen, die sich auch auf umstrittene 
Reformen der nationalen Justizsysteme 
erstrecken; hebt hervor, dass – wie aus den 
eingegangenen Petitionen und dem 
Eurobarometer Spezial 489 hervorgeht – 
die Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen 
das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem 
Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit 
in der Union – Ein Konzept für das weitere 
Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen 
Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer 
wirkmächtigen gemeinsamen Antwort zu 
begegnen;

Or. en
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Änderungsantrag 5
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. betont, dass eine mangelnde 
Umsetzung nicht nur die Effizienz des 
Binnenmarkts untergräbt, sondern sich 
auch unmittelbar auf die Rechte des 
Einzelnen und somit negativ auf die 
Glaubwürdigkeit und das Ansehen der 
Union auswirkt; stellt mit Besorgnis den 
wachsenden Populismus und 
Euroskeptizismus fest und fordert die 
Kommission daher auf, ihre Bemühungen 
zum Schutz der Integrität der 
Rechtsordnung der EU zu verstärken; 
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;

Or. en

Änderungsantrag 6
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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1b. weist darauf hin, dass das 
Europäische Parlament das direkt von 
den Bürgern gewählte Organ ist, und 
erinnert in Anbetracht seiner höchst 
wichtigen Kontrollfunktion an die 
Rechenschaftspflicht der Kommission 
gegenüber dem Europäischen Parlament, 
insbesondere im Rahmen des 
Petitionsausschusses; macht die 
Kommission ferner unter Hinweis auf die 
Kontrollfunktion des Europäischen 
Parlaments auf Mängel bei der 
Anwendung des EU-Rechts durch 
Petitionen in den Mitgliedstaaten 
aufmerksam; fordert die Kommission 
erneut auf, größere Transparenz an den 
Tag zu legen sowie die bestehenden 
Überwachungsmechanismen und 
Instrumente zur regelmäßigen Bewertung 
wirksam einzusetzen und weiter zu 
verbessern, um als Hüterin der Verträge 
die korrekte und fristgerechte Umsetzung 
von EU-Recht unter uneingeschränkter 
Achtung der Grundsätze der 
ordnungsgemäßen und effizienten 
Verwaltung gemäß Artikel 298 AEUV und 
Artikel 41 und 47 GRCh gebührend zu 
überwachen und zu bewerten;

Or. en

Änderungsantrag 7
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1a. 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 
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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;

Or. el

Änderungsantrag 8
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1b. betont, dass sich die effektive 
Anwendung des EU-Rechts positiv auf die 
Glaubwürdigkeit der EU-Organe 
auswirkt; ist daher der Ansicht, dass der 
Jahresbericht der Kommission, das 
Petitionsrecht und die Europäische 
Bürgerinitiative wichtige Instrumente 
sind, um die Rechtsetzungsinstanzen der 
EU in die Lage zu versetzen, mögliche 
Lücken zu ermitteln;

Or. el

Änderungsantrag 9
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
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Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses zu äußern; ruft in Erinnerung, 
dass Petitionen der Grundstein der 
partizipativen Demokratie sind und dass 
sie in dieser Eigenschaft dazu beitragen, 
die Kluft zwischen den Bürgern und den 
politischen Institutionen zu überbrücken, 
indem sie die aktive Beteiligung und das 
Engagement der Bürger in der politischen 
Debatte auf EU-Ebene fördern;

Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen als Mittel zur 
Einbindung der Bürger und Einwohner 
in die Aktivitäten der Union hervor, da 
diese eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses sowie etwaige Rechtslücken 
zu äußern; ruft in Erinnerung, dass das 
Petitionsrecht der Grundstein der 
partizipativen Demokratie und 
europäischen Bürgerschaft ist und dass es 
in dieser Eigenschaft dazu beiträgt, die 
Kluft zwischen den Bürgern und den 
politischen Institutionen zu überbrücken, 
indem es die aktive Beteiligung und das 
Engagement der Bürger in der politischen 
Debatte auf EU-Ebene fördert; fordert die 
Kommission auf, sich dazu zu 
verpflichten, von Petenten geforderte 
Maßnahmen aktiv voranzutreiben, um 
echte Veränderungen im Leben der 
Bürger herbeizuführen;

Or. en

Änderungsantrag 10
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
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Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses zu äußern; ruft in Erinnerung, 
dass Petitionen der Grundstein der 
partizipativen Demokratie sind und dass sie 
in dieser Eigenschaft dazu beitragen, die 
Kluft zwischen den Bürgern und den 
politischen Institutionen zu überbrücken, 
indem sie die aktive Beteiligung und das 
Engagement der Bürger in der politischen 
Debatte auf EU-Ebene fördern;

Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses zu äußern; ruft in Erinnerung, 
dass Petitionen der Grundstein der 
partizipativen Demokratie sind und dass sie 
in dieser Eigenschaft dazu beitragen, die 
Kluft zwischen den Bürgern und den 
politischen Institutionen zu überbrücken, 
indem sie die aktive Beteiligung und das 
Engagement der Bürger in der politischen 
Debatte auf EU-Ebene fördern, und ist der 
Ansicht, dass als Ergebnis der Konferenz 
über die Zukunft Europas dieser Prozess 
der Bürgerbeteiligung verstärkt werden 
muss;

Or. es

Änderungsantrag 11
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
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ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses zu äußern; ruft in Erinnerung, 
dass Petitionen der Grundstein der 
partizipativen Demokratie sind und dass sie 
in dieser Eigenschaft dazu beitragen, die 
Kluft zwischen den Bürgern und den 
politischen Institutionen zu überbrücken, 
indem sie die aktive Beteiligung und das 
Engagement der Bürger in der politischen 
Debatte auf EU-Ebene fördern;

ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses zu äußern; ruft in Erinnerung, 
dass Petitionen der Grundstein der 
partizipativen Demokratie sind und dass sie 
in dieser Eigenschaft, auch im Sinne von 
Artikel 11 EUV, dazu beitragen, die Kluft 
zwischen den Bürgern und den politischen 
Institutionen zu überbrücken, indem sie die 
aktive Beteiligung und das Engagement der 
Bürger in der politischen Debatte auf EU-
Ebene fördern;

Or. en

Änderungsantrag 12
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses zu äußern; ruft in Erinnerung, 
dass Petitionen der Grundstein der 
partizipativen Demokratie sind und dass sie 
in dieser Eigenschaft dazu beitragen, die 
Kluft zwischen den Bürgern und den 
politischen Institutionen zu überbrücken, 
indem sie die aktive Beteiligung und das 
Engagement der Bürger in der politischen 

2. hebt hervor, dass das in Artikel 44 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und Artikel 227 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerte Recht, eine 
Petition an das Europäische Parlament zu 
richten, eines der grundlegenden Rechte 
der EU-Bürger ist; hebt die große 
Bedeutung von Petitionen hervor, da diese 
eine der niedrigschwelligsten 
Möglichkeiten für die Bürger sind, sich an 
die Organe der EU zu wenden, um ihre 
Bedenken über etwaige Verstöße gegen 
ihre Rechte und über die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße 
gegen dieses sowie über Lücken im 
gemeinschaftlichen Besitzstand zu äußern; 
ruft in Erinnerung, dass Petitionen der 
Grundstein der partizipativen Demokratie 
sind und dass sie in dieser Eigenschaft 
dazu beitragen, die Kluft zwischen den 
Bürgern und den politischen Institutionen 
zu überbrücken, indem sie die aktive 
Beteiligung und das Engagement der 
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Debatte auf EU-Ebene fördern; Bürger in der politischen Debatte auf EU-
Ebene fördern;

Or. en

Änderungsantrag 13
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2a. hebt hervor, dass die 
Sozialpartner, die Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die europäischen Bürger 
und andere Interessenträger bei 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 im 
Zusammenhang mit der Überprüfung von 
EU-Rechtsvorschriften, einschließlich der 
tragenden Rolle von Hinweisgebern 
sowohl in der Privatwirtschaft als auch im 
öffentlichen Dienst; betont, dass von 
Rechts wegen die EU-Bürger direkt, 
zeitnah, klar, leicht zugänglich und 
transparent 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;

Or. el

Änderungsantrag 14
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 b (neu)
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2b. 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;

Or. el

Änderungsantrag 15
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2c. betont die wichtige Funktion, die 
dem Parlament zukommt, wenn durch 
Petitionen und Anfragen auf Mängel bei 
der Anwendung des EU-Rechts durch die 
Mitgliedstaaten hingewiesen wird;

Or. el

Änderungsantrag 16
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. weist darauf hin, dass der 
Petitionsausschuss jährlich zahlreiche 
Petitionen von beunruhigten Bürgern 
erhält, die ihre Unzufriedenheit mit dem 
Stand der Umsetzung des EU-Rechts in 
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
bringen, und dass die meisten dieser 

3. weist darauf hin, dass der 
Petitionsausschuss jährlich zahlreiche 
Petitionen von beunruhigten Bürgern 
erhält, die ihre Unzufriedenheit mit dem 
Stand der Umsetzung des EU-Rechts in 
den Mitgliedstaaten zum Ausdruck 
bringen, und dass die meisten dieser 
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Petitionen an die Kommission 
weitergeleitet werden, damit sie eingehend 
geprüft werden;

Petitionen an die Kommission 
weitergeleitet werden, damit sie eingehend 
geprüft werden; begrüßt, dass sich die 
Kommission in das Verfahren einbringt; 
hält es für wichtig, dass die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments die Ergebnisse 
und Empfehlungen hinterfragen können, 
und betont, dass die 
Zuständigkeitsbereiche der EU beachtet 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 17
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, ihren Umgang mit 
Petitionen zu verbessern, indem sie diese 
rechtzeitig und ausführlich beantwortet;

Or. el

Änderungsantrag 18
Kosma Złotowski, Angel Dzhambazki

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. weist erneut darauf hin, dass der 
Petitionsausschuss eine erhebliche Zahl 
von Petitionen von Bürgern erhält, die 
aufgrund von Entscheidungen nationaler 
Gerichte benachteiligt werden; betont, 
dass das Recht auf ein faires Verfahren 
ein Grundrecht ist und von den 
Justizbehörden in allen Mitgliedstaaten 
zu wahren ist;



PE646.941v01-00 16/41 AM\1197535DE.docx

DE

Or. en

Änderungsantrag 19
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. fordert die Kommission auf, die 
Petitionen mit Bezug auf die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen sorgfältig 
zu prüfen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die EU-
Umweltvorschriften in Anbetracht der im 
Jahr 2018 zahlreich eingegangenen 
Petitionen zu nicht vorschriftsmäßigen 
Deponien, unzureichender Behandlung 
von kommunalem Abwasser oder 
Luftverschmutzung in bestimmten 
Gebieten wirksam um- und 
durchzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 20
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
mutmaßlichen Verstößen gegen das EU-
Recht große Bedeutung beizumessen; 
nimmt in diesem Zusammenhang zur 
Kenntnis, dass sich die Kommission darum 
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Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in 
Politikfeldern wie Umwelt, Migration, 
Besteuerung und Binnenmarkt deutlich 
zu machen; bedauert jedoch, dass keine 
Zahlen darüber vorliegen, wie viele 
Petitionen von der Kommission bearbeitet 
werden und wie viele Petitionen die 
Einleitung von EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren nach sich 
ziehen;

bemüht, die Auswirkungen von Petitionen 
auf ihre Durchsetzungsmaßnahmen in 
einer Reihe von Politikfeldern deutlich zu 
machen; bedauert jedoch, dass die 
Kommission nicht veröffentlicht hat, wie 
viele Petitionen die Einleitung von EU-
Pilot- und -Vertragsverletzungsverfahren 
nach sich ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 21
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in 
Politikfeldern wie Umwelt, Migration, 
Besteuerung und Binnenmarkt deutlich 
zu machen; bedauert jedoch, dass keine 
Zahlen darüber vorliegen, wie viele 
Petitionen von der Kommission bearbeitet 
werden und wie viele Petitionen die 
Einleitung von EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren nach sich 
ziehen;

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in einer Reihe 
von Politikfeldern deutlich zu machen; 
bedauert jedoch, dass keine Zahlen darüber 
vorliegen, wie viele Petitionen von der 
Kommission bearbeitet werden und wie 
viele Petitionen die Einleitung von EU-
Pilot- und -Vertragsverletzungsverfahren 
nach sich ziehen;

Or. en
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Änderungsantrag 22
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in 
Politikfeldern wie Umwelt, Migration, 
Besteuerung und Binnenmarkt deutlich zu 
machen; bedauert jedoch, dass keine 
Zahlen darüber vorliegen, wie viele 
Petitionen von der Kommission bearbeitet 
werden und wie viele Petitionen die 
Einleitung von EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren nach sich 
ziehen;

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in 
Politikfeldern wie Umwelt, Migration, 
Besteuerung und Binnenmarkt deutlich zu 
machen; betont jedoch, dass eine große 
Zahl von Petitionen sich auf Verletzungen 
und falsche Anwendung des EU-Rechts in 
diesen Feldern und auch in zahlreichen 
anderen Tätigkeitsbereichen bezieht; 
bedauert, dass keine Zahlen darüber 
vorliegen, wie viele Petitionen von der 
Kommission bearbeitet werden und wie 
viele Petitionen die Einleitung von EU-
Pilot- und -Vertragsverletzungsverfahren 
nach sich ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 23
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text



AM\1197535DE.docx 19/41 PE646.941v01-00

DE

4. begrüßt die von der Kommission in 
ihrem Jahresbericht 2017 über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
(COM(2018)0540) unmissverständlich 
gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen 
Interessenträgern zur Aufdeckung von 
Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in 
Politikfeldern wie Umwelt, Migration, 
Besteuerung und Binnenmarkt deutlich zu 
machen; bedauert jedoch, dass keine 
Zahlen darüber vorliegen, wie viele 
Petitionen von der Kommission bearbeitet 
werden und wie viele Petitionen die 
Einleitung von EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren nach sich 
ziehen;

4. erinnert an die von der 
Kommission in ihrem Jahresbericht 2017 
über die Kontrolle der Anwendung des 
EU-Rechts (COM(2018)0540) 
unmissverständlich gegebene Zusage, den 
Beiträgen von Bürgern, Unternehmen und 
anderen Interessenträgern zur Aufdeckung 
von Verstößen gegen das EU-Recht große 
Bedeutung beizumessen; nimmt in diesem 
Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die 
Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre 
Durchsetzungsmaßnahmen in 
Politikfeldern wie Umwelt, Migration, 
Besteuerung und Binnenmarkt deutlich zu 
machen; bedauert jedoch, dass keine 
Zahlen darüber vorliegen, wie viele 
Petitionen von der Kommission bearbeitet 
werden und wie viele Petitionen die 
Einleitung von EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren nach sich 
ziehen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4a. weist darauf hin, dass der Zweck 
des EU-Pilotverfahrens gemäß der neuen 
von der Kommission verabschiedeten 
Politik zur Sicherstellung der Einhaltung 
des Unionsrechts nicht darin besteht, das 
Vertragsverletzungsverfahren in die 
Länge zu ziehen, welches selbst ein Mittel 
ist, um mit einem Mitgliedstaat in einen 
Problemlösungsdialog einzutreten, 
sondern vielmehr darin, wirksam zur 
Lösung der Probleme beizutragen; 
begrüßt den Beschluss der Kommission1α, 
auf Vertragsverletzungen unverzüglich zu 
reagieren, und unterstützt ihre 
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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; 
_________________
1α ABl. C 18 vom 19.1.2017, S. 10.

Or. el

Änderungsantrag 25
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass im Bericht für 2018 
mehr Transparenz an den Tag gelegt wurde 
und zusätzliche Informationen über die 
Zahl der von der Kommission bearbeiteten 
Petitionen und über die entsprechenden 
Folgemaßnahmen offengelegt wurden; 
stellt jedoch fest, dass die Kommission in 
den meisten Fällen weder eine 
Untersuchung eingeleitet noch weitere 
Maßnahmen ergriffen hat; ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere besorgt über 
die Praxis, zahlreiche Petenten an andere 
Stellen auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene zu verweisen; weist darauf 
hin, dass diese Praxis der neuen 
Durchsetzungspolitik der Kommission 
entspricht, die sie in ihrer Mitteilung von 
2016 mit dem Titel „EU-Recht: Bessere 
Ergebnisse durch bessere Anwendung“ 
(C(2016)8600) angekündigt hat und die 
darauf abzielt, die Bürger auf die nationale 
Ebene zu verweisen, wenn Beschwerden 
oder Petitionen keine Grundsatzfragen 
oder systematischen Verstöße gegen das 
EU-Recht behandeln und im Rahmen 
anderer Mechanismen zufriedenstellend 
bearbeitet werden können;

5. fordert, dass mehr Transparenz an 
den Tag gelegt wird und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt werden; bedauert, dass die 
Kommission in den meisten Fällen weder 
eine Untersuchung eingeleitet noch weitere 
Maßnahmen ergriffen hat; ist in diesem 
Zusammenhang insbesondere besorgt über 
die Praxis, zahlreiche Petenten an andere 
Stellen auf nationaler, regionaler oder 
lokaler Ebene zu verweisen; stellt fest, dass 
diese Praxis der neuen 
Durchsetzungspolitik der Kommission 
entspricht, die sie in ihrer Mitteilung von 
2016 mit dem Titel „EU-Recht: Bessere 
Ergebnisse durch bessere Anwendung“ 
(C(2016)8600) angekündigt hat und die im 
Wesentlichen darauf abzielt, die Bürger 
auf die nationale Ebene zu verweisen; 
verschärft jedoch die vom Parlament 
wiederholt zum Ausdruck gebrachte 
Ablehnung der darin festgelegten 
Vorgehensweise und fordert 
nachdrücklich, davon Abstand zu 
nehmen;
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Or. en

Änderungsantrag 26
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat; ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere 
besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
zu verweisen; weist darauf hin, dass diese 
Praxis der neuen Durchsetzungspolitik der 
Kommission entspricht, die sie in ihrer 
Mitteilung von 2016 mit dem Titel „EU-
Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere 
Anwendung“ (C(2016)8600) angekündigt 
hat und die darauf abzielt, die Bürger auf 
die nationale Ebene zu verweisen, wenn 
Beschwerden oder Petitionen keine 
Grundsatzfragen oder systematischen 
Verstöße gegen das EU-Recht behandeln 
und im Rahmen anderer Mechanismen 
zufriedenstellend bearbeitet werden 
können;

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt fest, dass die 
Kommission in den meisten Fällen weder 
eine Untersuchung eingeleitet noch weitere 
Maßnahmen ergriffen hat; weist daher 
darauf hin, dass zahlreiche Petitionen 
lokale oder regionale Behörden betreffen 
und richtigerweise an die nationale, 
regionale oder lokale Ebene geleitet 
werden; weist darauf hin, dass diese Praxis 
der neuen Durchsetzungspolitik der 
Kommission entspricht, die sie in ihrer 
Mitteilung von 2016 mit dem Titel „EU-
Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere 
Anwendung“ (C(2016)8600) angekündigt 
hat und die darauf abzielt, die Bürger auf 
die nationale Ebene zu verweisen, wenn 
Beschwerden oder Petitionen keine 
Grundsatzfragen oder systematischen 
Verstöße gegen das EU-Recht behandeln 
und im Rahmen anderer Mechanismen 
zufriedenstellend bearbeitet werden 
können;

Or. en

Änderungsantrag 27
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne

Entwurf einer Stellungnahme
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Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat; ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere 
besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene zu 
verweisen; weist darauf hin, dass diese 
Praxis der neuen Durchsetzungspolitik der 
Kommission entspricht, die sie in ihrer 
Mitteilung von 2016 mit dem Titel „EU-
Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere 
Anwendung“ (C(2016)8600) angekündigt 
hat und die darauf abzielt, die Bürger auf 
die nationale Ebene zu verweisen, wenn 
Beschwerden oder Petitionen keine 
Grundsatzfragen oder systematischen 
Verstöße gegen das EU-Recht behandeln 
und im Rahmen anderer Mechanismen 
zufriedenstellend bearbeitet werden 
können;

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat; ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere 
besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene zu 
verweisen; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, ihren 
Umgang mit Petitionen zu verbessern, 
indem sie diese rechtzeitig und 
ausführlich beantwortet; hält die 
Antworten der Kommission, in denen sie 
bloß darauf hinweist, dass sie keine 
Befugnis hat, weitere Maßnahmen auf 
EU-Ebene zu ergreifen, für 
unzureichend; fordert die Kommission 
auf, eng mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um eine wirksame 
Lösung für Petitionen zu finden; weist 
darauf hin, dass diese Praxis der neuen 
Durchsetzungspolitik der Kommission 
entspricht, die sie in ihrer Mitteilung von 
2016 mit dem Titel „EU-Recht: Bessere 
Ergebnisse durch bessere Anwendung“ 
(C(2016)8600) angekündigt hat und die 
darauf abzielt, die Bürger auf die nationale 
Ebene zu verweisen, wenn Beschwerden 
oder Petitionen keine Grundsatzfragen oder 
systematischen Verstöße gegen das EU-
Recht behandeln und im Rahmen anderer 
Mechanismen zufriedenstellend bearbeitet 
werden können;

Or. en
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Änderungsantrag 28
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat; ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere 
besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene zu 
verweisen; weist darauf hin, dass diese 
Praxis der neuen Durchsetzungspolitik der 
Kommission entspricht, die sie in ihrer 
Mitteilung von 2016 mit dem Titel „EU-
Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere 
Anwendung“ (C(2016)8600) angekündigt 
hat und die darauf abzielt, die Bürger auf 
die nationale Ebene zu verweisen, wenn 
Beschwerden oder Petitionen keine 
Grundsatzfragen oder systematischen 
Verstöße gegen das EU-Recht behandeln 
und im Rahmen anderer Mechanismen 
zufriedenstellend bearbeitet werden 
können;

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat; ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere 
besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene zu 
verweisen, und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, in einer größeren 
Anzahl von Fällen Untersuchungen 
einzuleiten; weist darauf hin, dass diese 
größere Transparenz der neuen 
Durchsetzungspolitik der Kommission 
entspricht, die sie in ihrer Mitteilung von 
2016 mit dem Titel „EU-Recht: Bessere 
Ergebnisse durch bessere Anwendung“ 
(C(2016)8600) angekündigt hat und die 
darauf abzielt, die Bürger auf die nationale 
Ebene zu verweisen, wenn Beschwerden 
oder Petitionen keine Grundsatzfragen oder 
systematischen Verstöße gegen das EU-
Recht behandeln und im Rahmen anderer 
Mechanismen zufriedenstellend bearbeitet 
werden können;

Or. es

Änderungsantrag 29
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5
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Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat; ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere 
besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf nationaler, 
regionaler oder lokaler Ebene zu 
verweisen; weist darauf hin, dass diese 
Praxis der neuen Durchsetzungspolitik der 
Kommission entspricht, die sie in ihrer 
Mitteilung von 2016 mit dem Titel „EU-
Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere 
Anwendung“ (C(2016)8600) angekündigt 
hat und die darauf abzielt, die Bürger auf 
die nationale Ebene zu verweisen, wenn 
Beschwerden oder Petitionen keine 
Grundsatzfragen oder systematischen 
Verstöße gegen das EU-Recht behandeln 
und im Rahmen anderer Mechanismen 
zufriedenstellend bearbeitet werden 
können;

5. begrüßt in diesem Zusammenhang, 
dass im Bericht für 2018 mehr Transparenz 
an den Tag gelegt wurde und zusätzliche 
Informationen über die Zahl der von der 
Kommission bearbeiteten Petitionen und 
über die entsprechenden Folgemaßnahmen 
offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass 
die Kommission in den meisten Fällen 
weder eine Untersuchung eingeleitet noch 
weitere Maßnahmen ergriffen hat, da kein 
Verstoß gegen EU-Recht festgestellt 
wurde; nimmt in diesem Zusammenhang 
die Praxis zur Kenntnis, zahlreiche 
Petenten im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsgrundsatz an andere Stellen 
auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene zu verweisen; weist darauf hin, dass 
diese Praxis der neuen 
Durchsetzungspolitik der Kommission 
entspricht, die sie in ihrer Mitteilung von 
2016 mit dem Titel „EU-Recht: Bessere 
Ergebnisse durch bessere Anwendung“ 
(C(2016)8600) angekündigt hat und die 
darauf abzielt, die Bürger auf die nationale 
Ebene zu verweisen, wenn Beschwerden 
oder Petitionen keine Grundsatzfragen oder 
systematischen Verstöße gegen das EU-
Recht behandeln und im Rahmen anderer 
Mechanismen zufriedenstellend bearbeitet 
werden können;

Or. en

Änderungsantrag 30
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. bekräftigt seine Besorgnis 
darüber, dass diese Vorgehensweise bei 
den Bürgern den Eindruck erwecken 

entfällt
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kann, sie fänden bei den EU-Organen 
kein Gehör, und sie letztendlich ihres 
rechtlichen Schutzes berauben kann, falls 
sich ein Rechtsbehelf auf EU-Ebene 
aufgrund der nationalen Gegebenheiten 
oder der Art der betroffenen Interessen 
als wirksamer erweist; fordert die 
Kommission auf, darzulegen, wie sie die 
Kluft zwischen den Erwartungen der 
Bürger und den Tatsachen hinsichtlich 
der Möglichkeit, auf EU-Ebene einen 
Rechtsbehelf zu erlangen, schließen will, 
und zu erläutern, inwieweit ihre 
Vorgehensweise mit ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 
Absatz 1 EUV vereinbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 31
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den 
Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie 
fänden bei den EU-Organen kein Gehör, 
und sie letztendlich ihres rechtlichen 
Schutzes berauben kann, falls sich ein 
Rechtsbehelf auf EU-Ebene aufgrund der 
nationalen Gegebenheiten oder der Art 
der betroffenen Interessen als wirksamer 
erweist; fordert die Kommission auf, 
darzulegen, wie sie die Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger und den Tatsachen 
hinsichtlich der Möglichkeit, auf EU-
Ebene einen Rechtsbehelf zu erlangen, 
schließen will, und zu erläutern, inwieweit 
ihre Vorgehensweise mit ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 

6. bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den 
Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie 
fänden bei den EU-Organen kein Gehör; 
fordert die Kommission auf, darzulegen, 
wie sie die Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger und den Tatsachen 
hinsichtlich der Möglichkeit, auf EU-
Ebene einen Rechtsbehelf zu erlangen, 
schließen will, und zu erläutern, inwieweit 
ihre Vorgehensweise mit ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 
Absatz 1 EUV vereinbar ist;
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Absatz 1 EUV vereinbar ist;

Or. en

Änderungsantrag 32
Jordi Cañas

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den 
Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie 
fänden bei den EU-Organen kein Gehör, 
und sie letztendlich ihres rechtlichen 
Schutzes berauben kann, falls sich ein 
Rechtsbehelf auf EU-Ebene aufgrund der 
nationalen Gegebenheiten oder der Art der 
betroffenen Interessen als wirksamer 
erweist; fordert die Kommission auf, 
darzulegen, wie sie die Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger und den Tatsachen 
hinsichtlich der Möglichkeit, auf EU-
Ebene einen Rechtsbehelf zu erlangen, 
schließen will, und zu erläutern, inwieweit 
ihre Vorgehensweise mit ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 
Absatz 1 EUV vereinbar ist;

6. bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den 
Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie 
fänden bei den EU-Organen kein Gehör, 
und sie letztendlich ihres rechtlichen 
Schutzes berauben kann, falls sich ein 
Rechtsbehelf auf EU-Ebene aufgrund der 
nationalen Gegebenheiten oder der Art der 
betroffenen Interessen als wirksamer 
erweist; betont, dass die Vorgehensweise 
der Kommission zu Enttäuschung bei den 
Bürgern führt, die sich zum Schutz ihrer 
Rechte auf die EU und insbesondere die 
Kommission als Hüterin der Verträge 
nach Artikel 17 EUV verlassen; fordert, 
dass diese Durchsetzungspolitik neu 
überdacht wird, um sicherzustellen, dass 
sie keinesfalls die Bearbeitung bestimmter 
Fälle beeinträchtigt, die auf EU-Ebene 
besser und wirksamer gelöst werden 
könnten; fordert die Kommission auf, 
darzulegen, wie sie die Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger und den Tatsachen 
hinsichtlich der Möglichkeit, auf EU-
Ebene einen Rechtsbehelf zu erlangen, 
schließen will, und zu erläutern, inwieweit 
ihre Vorgehensweise mit ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 
Absatz 1 EUV vereinbar ist;

Or. en
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Änderungsantrag 33
Domènec Ruiz Devesa, Cristina Maestre Martín De Almagro

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den 
Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie 
fänden bei den EU-Organen kein Gehör, 
und sie letztendlich ihres rechtlichen 
Schutzes berauben kann, falls sich ein 
Rechtsbehelf auf EU-Ebene aufgrund der 
nationalen Gegebenheiten oder der Art der 
betroffenen Interessen als wirksamer 
erweist; fordert die Kommission auf, 
darzulegen, wie sie die Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger und den Tatsachen 
hinsichtlich der Möglichkeit, auf EU-
Ebene einen Rechtsbehelf zu erlangen, 
schließen will, und zu erläutern, inwieweit 
ihre Vorgehensweise mit ihrer Rolle als 
Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 
Absatz 1 EUV vereinbar ist;

6. bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den 
Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie 
fänden bei den EU-Organen kein Gehör, 
und sie letztendlich ihres rechtlichen 
Schutzes berauben kann, falls sich ein 
Rechtsbehelf auf EU-Ebene aufgrund der 
nationalen Gegebenheiten oder der Art der 
betroffenen Interessen als wirksamer 
erweist; hält dies für nicht hinnehmbar 
und fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, darzulegen, wie sie die 
Kluft zwischen den Erwartungen der 
Bürger und den Tatsachen hinsichtlich der 
Möglichkeit, auf EU-Ebene einen 
Rechtsbehelf zu erlangen, schließen will, 
und zu erläutern, inwieweit ihre 
Vorgehensweise mit ihrer Rolle als Hüterin 
der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 
Absatz 1 EUV vereinbar ist;

Or. es

Änderungsantrag 34
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. betont, dass die Kommission 
verhindern muss, dass ihre Dienststellen 
oder Mitarbeiter sich weigern, tätig zu 
werden, in der Annahme, dass der Schutz 
der EU vorrangig Aufgabe der Behörden 
der Mitgliedstaaten ist, insbesondere, 
wenn diese Behörden in einem konkreten 
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Fall offensichtlich ineffektiv agieren; ist 
der Ansicht, dass die Kommission, wenn 
nationale Stellen keinen wirksamen 
Schutz des EU-Rechts bieten, proaktiv 
und rechtzeitig mit all ihren Vorrechten, 
Instrumenten und Befugnissen einwirken 
muss; schlägt vor, dass die Kommission 
Petenten auch die Möglichkeit bieten 
sollte, ihr Anliegen nach einem negativen 
Bescheid von einem anderen 
sachkundigen Mitarbeiter der 
Kommission, der idealerweise nicht die 
Staatsangehörigkeit des von der Petition 
betroffenen Mitgliedstaats hat, neu prüfen 
zu lassen;

Or. en

Änderungsantrag 35
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. schlägt vor, dass die Kommission 
für konkrete Petitionen standardmäßig 
die Bereitschaft und Fähigkeit nationaler 
Behörden, das angegebene Problem bei 
der Umsetzung des EU-Rechts zu lösen, 
bewerten sollte; weist darauf hin, dass der 
Kommission dazu eine breite Palette von 
Quellen zur Verfügung steht: der 
Jahresbericht der Kommission über die 
Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
selbst, das EU-Justizbarometer und die 
Informationen des Europäischen 
Semesters, die Entscheidungen des 
Gerichtshofs und weitere Quellen, wie der 
künftige jährliche Bericht über die 
Rechtsstaatlichkeit;

Or. en
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Änderungsantrag 36
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. hebt in diesem Zusammenhang 
hervor, dass es unerlässlich ist, auch in 
Zukunft eine engere Zusammenarbeit zu 
fördern und die Beziehungen zu den 
nationalen Parlamenten im 
Rechtsetzungsprozess zu stärken; betont, 
dass Verzögerungen bei der Umsetzung 
der Rechtssicherheit abträglich sind; 
fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, stärker gegen eine 
verspätete und fehlerhafte Umsetzung von 
Richtlinien vorzugehen, um die 
vollumfängliche Um- und Durchsetzung 
des EU-Rechts sicherzustellen und damit 
für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
sorgen; betont, wie wichtig auf Petitionen 
zurückgehende Informationsreisen in 
Mitgliedstaaten sind, nicht nur, um die 
Bearbeitung von Petitionen zu verbessern, 
sondern auch als einzigartiges Mittel, um 
mehr Bürgernähe herzustellen und zu 
zeigen, dass die Sorgen der Bürger 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;

Or. en

Änderungsantrag 37
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text
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6a. fordert in diesem Zusammenhang 
die Kommission auf, den EU-
Pilotmechanismus zur Problemlösung 
wieder verstärkt zu nutzen, mit dem in 
einer erheblichen Anzahl von Fällen 
frühzeitig eine Lösung für mögliche 
Verstöße gegen EU-Recht gefunden 
werden soll, ohne dass ein förmliches 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet 
werden muss; betont, dass ein frühzeitiger 
enger und strukturierter Dialog zwischen 
der Kommission und den Mitgliedstaaten 
von entscheidender Bedeutung für die 
wirksame und korrekte Anwendung des 
EU-Rechts ist;

Or. en

Änderungsantrag 38
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. hebt hervor, dass die Kommission 
trotz ihrer Bemühungen der letzten Jahre 
um eine erhöhte Transparenz ihrer 
Überwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen (etwa im Wege 
einer zentralen Plattform mit 
Informationen über Verstöße) noch nicht 
auf die wiederholten Forderungen des 
Parlaments reagiert hat, regelmäßig über 
jedes eingeleitete EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren – 
insbesondere dann, wenn diese Verfahren 
aus Petitionen hervorgehen – informiert zu 
werden; hält es für geboten, regelmäßig 
über die Entwicklungen von 
Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit laufenden Petitionen 
informiert zu werden, wobei die 
Vertraulichkeitsanforderungen nach 
Maßgabe der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 

7. bedauert, dass die Kommission 
trotz ihrer Bemühungen der letzten Jahre 
um eine erhöhte Transparenz ihrer 
Überwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen (etwa im Wege 
einer zentralen Plattform mit 
Informationen über Verstöße) noch nicht 
auf die wiederholten Forderungen des 
Parlaments reagiert hat, regelmäßig über 
jedes eingeleitete EU-Pilot- und -
Vertragsverletzungsverfahren – 
insbesondere dann, wenn diese Verfahren 
aus Petitionen hervorgehen – informiert zu 
werden; hält es für geboten, regelmäßig 
über die Entwicklungen von 
Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit laufenden Petitionen 
informiert zu werden, wobei die 
Vertraulichkeitsanforderungen nach 
Maßgabe der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
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(EuGH) einzuhalten sind; weist die 
Kommission auf die hohen Erwartungen 
der Bürger an die Transparenz ihrer 
Überwachungstätigkeiten hin; fordert die 
Kommission deshalb mit Nachdruck auf, 
diese Informationen im Geiste einer 
loyalen Zusammenarbeit an das Parlament 
weiterzuleiten, damit dieses gemäß 
Artikel 14 EUV die Exekutive 
kontrollieren kann und damit letztendlich 
die Legitimität und die 
Rechenschaftspflicht der 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Kommission gestärkt werden;

(EuGH) einzuhalten sind; bedauert das 
noch immer fehlende Engagement seitens 
der Kommission bei der Reaktion auf die 
in EU-Pilotverfahren vorgebrachten 
Bedenken; weist die Kommission auf die 
hohen Erwartungen der Bürger an die 
Transparenz ihrer 
Überwachungstätigkeiten hin; fordert die 
Kommission deshalb mit Nachdruck auf, 
diese Informationen im Geiste einer 
loyalen Zusammenarbeit an das Parlament 
weiterzuleiten, damit dieses gemäß 
Artikel 14 EUV die Exekutive 
kontrollieren kann und damit letztendlich 
die Legitimität und die 
Rechenschaftspflicht der 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Kommission gestärkt werden, Vertrauen 
in das EU-Projekt aufgebaut wird und 
letztlich die Legitimität des EU-
Pilotverfahrens gefestigt wird;

Or. en

Änderungsantrag 39
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7. hebt hervor, dass die Kommission 
trotz ihrer Bemühungen der letzten Jahre 
um eine erhöhte Transparenz ihrer 
Überwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen (etwa im Wege 
einer zentralen Plattform mit 
Informationen über Verstöße) noch nicht 
auf die wiederholten Forderungen des 
Parlaments reagiert hat, regelmäßig über 
jedes eingeleitete EU-Pilot- und 
‑Vertragsverletzungsverfahren – 
insbesondere dann, wenn diese Verfahren 
aus Petitionen hervorgehen – informiert zu 
werden; hält es für geboten, regelmäßig 
über die Entwicklungen von 

7. hebt hervor, dass die Kommission 
trotz ihrer Bemühungen der letzten Jahre 
um eine erhöhte Transparenz ihrer 
Überwachungs- und 
Durchsetzungsmaßnahmen (etwa im Wege 
einer zentralen Plattform mit 
Informationen über Verstöße) noch nicht 
auf die wiederholten Forderungen des 
Parlaments reagiert hat, regelmäßig über 
jedes eingeleitete EU-Pilot- und 
‑Vertragsverletzungsverfahren – 
insbesondere dann, wenn diese Verfahren 
aus Petitionen hervorgehen – informiert zu 
werden; hält es für geboten, regelmäßig 
über die Entwicklungen von 
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Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit laufenden Petitionen 
informiert zu werden, wobei die 
Vertraulichkeitsanforderungen nach 
Maßgabe der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) einzuhalten sind; weist die 
Kommission auf die hohen Erwartungen 
der Bürger an die Transparenz ihrer 
Überwachungstätigkeiten hin; fordert die 
Kommission deshalb mit Nachdruck auf, 
diese Informationen im Geiste einer 
loyalen Zusammenarbeit an das Parlament 
weiterzuleiten, damit dieses gemäß 
Artikel 14 EUV die Exekutive 
kontrollieren kann und damit letztendlich 
die Legitimität und die 
Rechenschaftspflicht der 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Kommission gestärkt werden;

Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit laufenden Petitionen 
informiert zu werden, wobei die 
Vertraulichkeitsanforderungen nach 
Maßgabe der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) einzuhalten sind; weist die 
Kommission auf die hohen Erwartungen 
der Bürger an die Transparenz ihrer 
Überwachungstätigkeiten hin; fordert die 
Kommission deshalb mit Nachdruck auf, 
diese Informationen zeitnah und im Geiste 
einer loyalen Zusammenarbeit an das 
Parlament weiterzuleiten, damit dieses 
gemäß Artikel 14 EUV die Exekutive 
kontrollieren kann und damit letztendlich 
die Legitimität und die 
Rechenschaftspflicht der 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Kommission gestärkt werden;

Or. en

Änderungsantrag 40
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 7 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

7a. betont, wie wichtig es ist, die dritte 
Säule der Aarhus-Konvention, den 
Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten, als wirksamen 
Rechtsbehelf endlich im EU-Recht 
anzuwenden, um das Recht des Einzelnen 
und von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, mögliche Verstöße 
gegen Umweltgesetze vor den Gerichtshof 
zu bringen, zu sichern;

Or. en

Änderungsantrag 41
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Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der bei der Kommission eingegangenen 
neuen Beschwerden 2017 und 2018 den 
höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 
2018 mit 3 850 neuen Beschwerden ein 
Rekord erreicht worden ist; begrüßt die 
zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen 
Beschwerden und Petitionen ersichtlich – 
im Prozess der Überwachung der 
Anwendung und Durchsetzung des EU-
Rechts; stellt jedoch fest, dass – wie auch 
bei den Petitionen – 2017 und 2018 im 
Verhältnis zu der Gesamtzahl der 
eingegangenen Beschwerden nur sehr 
wenige Beschwerden Untersuchungen nach 
sich gezogen haben; ersucht die 
Kommission, deutlich zu machen, wie sie 
die Erwartungen der Bürger hinsichtlich 
der Möglichkeit, auf EU-Ebene einen 
Rechtsbehelf zu erlangen, erfüllen will;

8. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der bei der Kommission eingegangenen 
neuen Beschwerden 2017 und 2018 den 
höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 
2018 mit 3 850 neuen Beschwerden ein 
Rekord erreicht worden ist; begrüßt die 
zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen 
Beschwerden und Petitionen ersichtlich – 
im Prozess der Überwachung der 
Anwendung und Durchsetzung des EU-
Rechts; stellt jedoch fest, dass – wie auch 
bei den Petitionen – 2017 und 2018 im 
Verhältnis zu der Gesamtzahl der 
eingegangenen Beschwerden nur sehr 
wenige Beschwerden Untersuchungen nach 
sich gezogen haben;

Or. en

Änderungsantrag 42
Jordi Cañas, Marie-Pierre Vedrenne, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der bei der Kommission eingegangenen 
neuen Beschwerden 2017 und 2018 den 
höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 
2018 mit 3 850 neuen Beschwerden ein 
Rekord erreicht worden ist; begrüßt die 
zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen 

8. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der bei der Kommission eingegangenen 
neuen Beschwerden 2017 und 2018 den 
höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 
2018 mit 3 850 neuen Beschwerden ein 
Rekord erreicht worden ist; begrüßt die 
zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen 
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Beschwerden und Petitionen ersichtlich – 
im Prozess der Überwachung der 
Anwendung und Durchsetzung des EU-
Rechts; stellt jedoch fest, dass – wie auch 
bei den Petitionen – 2017 und 2018 im 
Verhältnis zu der Gesamtzahl der 
eingegangenen Beschwerden nur sehr 
wenige Beschwerden Untersuchungen nach 
sich gezogen haben; ersucht die 
Kommission, deutlich zu machen, wie sie 
die Erwartungen der Bürger hinsichtlich 
der Möglichkeit, auf EU-Ebene einen 
Rechtsbehelf zu erlangen, erfüllen will;

Beschwerden und Petitionen ersichtlich – 
im Prozess der Überwachung der 
Anwendung und Durchsetzung des EU-
Rechts; stellt jedoch fest, dass – wie auch 
bei den Petitionen – 2017 und 2018 im 
Verhältnis zu der Gesamtzahl der 
eingegangenen Beschwerden nur sehr 
wenige Beschwerden Untersuchungen nach 
sich gezogen haben; fordert eine 
transparentere Umsetzung der 
Durchsetzungspolitik; fordert die 
Kommission auf, beim Sammeln von 
Informationen und hinsichtlich der 
Bedenken der Bürger entschlossener 
vorzugehen, um insbesondere gegen die 
Kultur des „Brüssel ist an allem schuld“ 
anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 43
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der bei der Kommission eingegangenen 
neuen Beschwerden 2017 und 2018 den 
höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 
2018 mit 3 850 neuen Beschwerden ein 
Rekord erreicht worden ist; begrüßt die 
zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen 
Beschwerden und Petitionen ersichtlich – 
im Prozess der Überwachung der 
Anwendung und Durchsetzung des EU-
Rechts; stellt jedoch fest, dass – wie auch 
bei den Petitionen – 2017 und 2018 im 
Verhältnis zu der Gesamtzahl der 
eingegangenen Beschwerden nur sehr 
wenige Beschwerden Untersuchungen nach 
sich gezogen haben; ersucht die 
Kommission, deutlich zu machen, wie sie 
die Erwartungen der Bürger hinsichtlich 

8. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl 
der bei der Kommission eingegangenen 
neuen Beschwerden 2017 und 2018 den 
höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 
2018 mit 3 850 neuen Beschwerden ein 
Rekord erreicht worden ist; begrüßt die 
zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen 
Beschwerden und Petitionen ersichtlich – 
im Prozess der Überwachung der 
Anwendung und Durchsetzung des EU-
Rechts; weist ferner darauf hin, dass 2017 
und 2018 im Verhältnis zu der Gesamtzahl 
der eingegangenen Beschwerden nur 
wenige Beschwerden Untersuchungen nach 
sich gezogen haben; schlägt vor, dass die 
Kommission ihr Tätigwerden bzw. 
Nichttätigwerden, also die 
Erwartungslücke der Bürger hinsichtlich 
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der Möglichkeit, auf EU-Ebene einen 
Rechtsbehelf zu erlangen, erfüllen will;

der Möglichkeit, auf EU-Ebene einen 
Rechtsbehelf zu erlangen, erläutern sollte;

Or. en

Änderungsantrag 44
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. fordert die Kommission auf, neue 
Mechanismen zur Verkürzung der 
Reaktionszeit bei der Bearbeitung einer 
Beschwerde zu erarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 45
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8a. stellt fest, dass Bürger, die ihre 
Petitionen und Beschwerden an das 
Parlament bzw. die Kommission senden, 
der Union gegenüber grundsätzlich 
positiv eingestellt sind und dies somit in 
der vollen Überzeugung tun, dass sich die 
EU-Ebene als nutzbringender politischer 
Raum zur wirksamen Lösung ihrer 
Probleme erweist; betont, dass 
offenkundiges Versagen, ihre Fälle auf 
dieser Ebene angemessen zu bearbeiten, 
ihre ursprünglichen Erwartungen 
wahrscheinlich enttäuschen und ihre 
Einstellung gegenüber dem Nutzen der 
Union verändern wird; ist daher der 
Ansicht, dass die gegenwärtige Tendenz 
bei der Behandlung von Petitionen die 
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bereits in einigen Mitgliedstaaten 
bestehende Entfremdung eher verstärken 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 46
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 8 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

8b. weist auf die Bestimmung in 
Artikel 265 AEUV hin, der zufolge gegen 
die Kommission oder andere Organe der 
EU, Einrichtungen und sonstige Stellen 
der Union Klage beim Gerichtshof der 
Europäischen Union erhoben werden 
kann, wenn sie es unterlassen, tätig zu 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 47
Ádám Kósa

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. ruft in diesem Zusammenhang in 
Erinnerung, dass sowohl der Europäische 
Rechnungshof in seiner Landscape-
Analyse von 2018 mit dem Titel 
„Anwendung des Unionsrechts in der 
Praxis: Die Aufsichtsverantwortung der 
Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union“ als auch die 
Europäische Bürgerbeauftragte in ihrer 
Entscheidung mit Vorschlägen von 2017 
im Anschluss an ihre strategische 

9. ruft in diesem Zusammenhang in 
Erinnerung, dass sowohl der Europäische 
Rechnungshof in seiner Landscape-
Analyse von 2018 mit dem Titel 
„Anwendung des Unionsrechts in der 
Praxis: Die Aufsichtsverantwortung der 
Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union“ als auch die 
Europäische Bürgerbeauftragte in ihrer 
Entscheidung mit Vorschlägen von 2017 
im Anschluss an ihre strategische 



AM\1197535DE.docx 37/41 PE646.941v01-00

DE

Untersuchung OI/5/2016/AB zur 
Verfahrensdauer und Transparenz der 
Europäischen Kommission bei der 
Bearbeitung von 
Vertragsverletzungsbeschwerden die 
Kommission auffordern, dafür Sorge zu 
tragen, dass Fälle im Vorfeld von 
Vertragsverletzungsverfahren rascher und 
transparenter bearbeitet werden.

Untersuchung OI/5/2016/AB zur 
Verfahrensdauer und Transparenz der 
Europäischen Kommission bei der 
Bearbeitung von 
Vertragsverletzungsbeschwerden die 
Kommission auffordern, dafür Sorge zu 
tragen, dass Fälle im Vorfeld von 
Vertragsverletzungsverfahren unter 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
rascher, transparenter und gerechter 
bearbeitet werden.

Or. en

Änderungsantrag 48
Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9. ruft in diesem Zusammenhang in 
Erinnerung, dass sowohl der Europäische 
Rechnungshof in seiner Landscape-
Analyse von 2018 mit dem Titel 
„Anwendung des Unionsrechts in der 
Praxis: Die Aufsichtsverantwortung der 
Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union“ als auch die 
Europäische Bürgerbeauftragte in ihrer 
Entscheidung mit Vorschlägen von 2017 
im Anschluss an ihre strategische 
Untersuchung OI/5/2016/AB zur 
Verfahrensdauer und Transparenz der 
Europäischen Kommission bei der 
Bearbeitung von 
Vertragsverletzungsbeschwerden die 
Kommission auffordern, dafür Sorge zu 
tragen, dass Fälle im Vorfeld von 
Vertragsverletzungsverfahren rascher und 
transparenter bearbeitet werden.

9. ruft in Erinnerung, dass sowohl der 
Europäische Rechnungshof in seiner 
Landscape-Analyse von 2018 mit dem 
Titel „Anwendung des Unionsrechts in der 
Praxis: Die Aufsichtsverantwortung der 
Europäischen Kommission gemäß 
Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über die 
Europäische Union“ als auch die 
Europäische Bürgerbeauftragte in ihrer 
Entscheidung mit Vorschlägen von 2017 
im Anschluss an ihre strategische 
Untersuchung OI/5/2016/AB zur 
Verfahrensdauer und Transparenz der 
Europäischen Kommission bei der 
Bearbeitung von 
Vertragsverletzungsbeschwerden die 
Kommission auffordern, dafür Sorge zu 
tragen, dass Fälle im Vorfeld von 
Vertragsverletzungsverfahren rascher und 
transparenter bearbeitet werden.

Or. en
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Änderungsantrag 49
Tatjana Ždanoka

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9a. weist auf die Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 15. Januar 
2013 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu einem 
Verwaltungsverfahrensrecht der 
Europäischen Union (2012/2024(INL)) 
hin, insbesondere auf seine Aufforderung 
an die Kommission, einen Vorschlag für 
eine Verordnung über ein europäisches 
Verwaltungsverfahrensrecht zu 
unterbreiten.

Or. en

Änderungsantrag 50
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9a. fordert die Kommission auf, 
Petitionen, denen zufolge sich die 
Qualität von Lebensmitteln der gleichen 
Marke in verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterscheidet, gründlich zu prüfen; 
fordert die Kommission nachdrücklich 
auf, unlautere Praktiken zu unterbinden 
und sicherzustellen, dass alle 
Verbraucher gleich behandelt werden;

Or. el

Änderungsantrag 51
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Jordi Cañas

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9a. begrüßt die Bemühungen der 
Kommission zur Verbesserung der 
Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften 
zur Arbeitskräftemobilität durch die 
Einrichtung der Europäischen 
Arbeitsbehörde; fordert jedoch, dass die 
legislativen und nicht legislativen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um die 
europäische Säule sozialer Rechte für die 
Bürger Wirklichkeit werden zu lassen, 
zügig verabschiedet werden.

Or. en

Änderungsantrag 52
Jordi Cañas, Ulrike Müller

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9b. fordert die Kommission auf, die in 
Schulen und öffentlichen Verwaltungen 
in Mitgliedstaaten mit mehr als einer 
Amtssprache aufgrund dieser 
Amtssprache(n) praktizierte 
Ungleichbehandlung, die die 
Freizügigkeit behindert und gegen den 
Binnenmarkt verstößt (Artikel 26 Absatz 2 
AEUV), zu prüfen.

Or. en

Änderungsantrag 53
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
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Ziffer 9 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9b. betont, dass zwischen den EU-
Organen und den Mitgliedstaaten 
geschlossene Absichtserklärungen 
(„Memoranda of Understanding“) nicht 
als Rechtsakte der EU im Sinne von 
Artikel 288 AEUV gelten;

Or. el

Änderungsantrag 54
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9c. bringt seine Besorgnis darüber 
zum Ausdruck, dass die 
haushaltspolitischen Maßnahmen 
(einschließlich Kürzungen der Ausgaben 
bei den Ruhegehältern, im 
Gesundheitswesen und in der öffentlichen 
Verwaltung) und die in den 
Strukturprogrammen vorgesehenen 
Reformen nicht die erwarteten Ergebnisse 
gezeitigt haben;

Or. el

Änderungsantrag 55
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 d (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9d. fordert die Kommission auf, die 
Vereinbarkeit von Null-Stunden-
Verträgen mit den EU-Rechtsvorschriften 
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im Bereich Beschäftigung – 
einschließlich der Richtlinie über 
Teilzeitarbeit – zu prüfen, da sich viele 
der eingegangenen Petitionen auf prekäre 
Arbeitsverhältnisse bezogen;

Or. el

Änderungsantrag 56
Emmanouil Fragkos

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 9 e (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

9e. 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 dieses 
Phänomens zu ergreifen;

Or. el


