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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Rechtsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. Er weist darauf hin, dass das Parlament, der Rat, die Kommission und die Mitgliedstaaten 
seit Herausgabe des Berichts eine Einigung zu erläuternden Dokumenten erzielt haben, 
die den Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 
entsprechenden Teilen von nationalen Umsetzungstexten („Entsprechungstabellen“) 
darlegen; stellt fest, dass sich die drei Organe und die Mitgliedstaaten bereit erklärt haben, 
in Richtlinien eine Erwägung aufzunehmen, die erklärt, dass eine Entsprechungstabelle 
von dem betreffenden Mitgliedstaat in bestimmten Fällen, in denen dies erforderlich und 
angemessen ist, abgegeben werden sollte;

2. erinnert daran, dass das Parlament und die Kommission 10 Jahre lang vergeblich wegen 
der Ablehnung durch den Rat versucht haben, in Richtlinien verbindliche Bestimmungen 
zu Entsprechungstabellen aufzunehmen und begrüßt die erzielte Einigung;

3. hebt hervor, dass Entsprechungstabellen ein wertvolles Instrument darstellen, das die 
Kommission und das Parlament in die Lage versetzt, die ordnungsgemäße Umsetzung von 
Richtlinien durch die Mitgliedstaaten zu überwachen, da das Verhältnis zwischen einer 
Richtlinie und den entsprechenden nationalen Bestimmungen oftmals sehr kompliziert ist 
und eine Rückverfolgung zuweilen so gut wie unmöglich ist;

4. betont die Bedeutung von Transparenz bei Vertragsverletzungsverfahren nicht zuletzt in 
Anbetracht der Möglichkeiten für das Parlament, die Anwendung des EU-Rechts zu 
überwachen; verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Kommission in der 
geänderten Rahmenvereinbarung zu der Beziehung zum Parlament dazu verpflichtet, 
„dem Parlament zusammenfassende Informationen betreffend sämtliche 
Vertragsverletzungsverfahren ab dem förmlichen Aufforderungsschreiben, einschließlich, 
wenn das Parlament dies verlangt, (…) Informationen zu den Themen, auf die sich das 
Vertragsverletzungsverfahren bezieht, zur Verfügung zu stellen“ und dass die Kommission 
erwartet, dass diese Klausel in gutem Glauben in der Praxis angewandt wird;

5. weist darauf hin, dass die Nichteinhaltung der Frist für die Umsetzung einer Richtlinie, 
wie jede Nichteinhaltung von wesentlichen Bestimmungen, eine Verletzung der Verträge 
darstellt und entsprechend betrachtet und behandelt werden muss; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die durch den Vertrag von Lissabon geschaffene Möglichkeit, dem 
betreffenden Mitgliedstaat in solchen Fällen zusammen mit dem Urteil zu dem Verstoß 
einen Pauschbetrag oder eine pauschale Geldbuße auferlegen zu können;

6. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission eine Vielzahl von Instrumenten verwendet, 
um den Umsetzungsprozess reibungsloser zu gestalten (Kontrolllisten zur Umsetzung, 
Handbücher oder Auslegungsvermerke) und ermutigt die Kommission, die Umsetzung 
von Richtlinien, insbesondere im Hinblick auf Mitgliedstaaten mit einer diesbezüglichen
„schlechten Bilanz“, vor Ablauf der Umsetzungsfrist enger zu überwachen, um schnell 
eingreifen zu können;
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7. macht auf die unmittelbare Anwendbarkeit von Richtlinienbestimmungen aufmerksam, 
wenn diese ausreichend genau und unbedingt sind („unmittelbares Inkrafttreten“); legt 
nahe, dass die Kommission in ihren Begründungen für eine Richtlinie auf solche 
Bestimmungen verweisen sollte, und ist der Auffassung, dass Rechtsberufe stärker auf 
diese aufmerksam gemacht werden sollten; 

8. fordert die Kommission auf, in jedem Einzelfall zu prüfen, ob angesichts der enormen 
Anzahl von Fällen der Nichtmitteilung (470 im Jahr 2010 anhängige Rechtssachen) die 
Wahl einer Verordnung anstelle einer Richtlinie das geeignetere Instrument ist; stellt fest, 
dass dies gleichzeitig das Problem von Mitgliedstaaten lösen würde, die über die von der 
Richtlinie geforderten Standards hinausgehen und eine protektionistische Wirkung 
(„Überregulierung“) zur Folge haben;


