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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in 
seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. betont die grundlegende Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit als Bedingung für die 
Legitimität jeder Form der demokratischen Regierung und garantiert den Bürgern, dass sie 
ihre gesetzlich vorgesehenen Rechte genießen dürfen; 

2. weist darauf hin, dass Bürger und zivilrechtliche Organisationen weiterhin hauptsächlich 
den Petitionsmechanismus nutzen, um über Nichteinhaltung der EU-Gesetzgebung durch 
Behörden der Mitgliedstaaten auf unterschiedlichen Ebenen zu berichten oder sich 
darüber zu beschweren; betont angesichts dieser Tatsache die wesentliche Rolle des 
Petitionsausschusses als effizientes Bindeglied zwischen Bürgern, Parlament und der 
Kommission;

3. begrüßt den vom Parlament geforderten besonderen Abschnitt über Petitionen im 
28. Jahresbericht, in dem die Kommission eine Übersicht über die neu eingegangenen 
Petitionen gibt; begrüßt den Bericht der Kommission, der besagt, dass in einigen 
Bereichen „Petitionen an das Europäische Parlament zu Vertragsverletzungsverfahren 
geführt haben“; betont, dass Petitionen, sogar wenn sie keine Vertragsverletzung zum 
Inhalt haben, das Parlament und die Kommission mit bemerkenswerten Informationen 
über Anliegen der Bürger versorgen;

4. hebt die beachtliche Anzahl eingegangener Petitionen zu Themen der 
Umweltgesetzgebung und vor allem zum Thema Vorschriften der Abfallwirtschaft hervor; 
erinnert an die vom Vorsitzenden während der Konferenz der Kommission zu der 
Implementierung der EU-Umweltgesetzgebung am 15. Juni 2011 unterstrichenen 
Aspekte, die sich auf häufig fehlende Umweltverträglichkeitsprüfungen, Missachtung 
öffentlicher Befragungen und verschiedene andere Defizite beim Betrieb der 
Abfallbewirtschaftungssysteme bezogen;

5. weist darauf hin, dass auch wenn die Kommission zu Recht betont, dass die „Beweislast 
für die korrekte Anwendung der EU-Gesetzgebung vor allem bei der Verwaltung und 
Gerichtsbarkeit der Mitgliedstaaten liegt“, Bürger und Bewohner der EU regelmäßig 
Petitionen unterbreiten, in denen sie angeben, dass sie mit wirklichen Hindernissen 
kämpfen, wenn sie versuchen, Rechtsmittel über die nationalen Gerichtshöfe und 
Verwaltungen zu erlangen; betont aus diesem Grund, dass die europäischen Institutionen 
auch eine primäre Verpflichtung haben, Aktionen der Mitgliedstaaten im Rahmen von 
Vollstreckungs- und Streitbeilegungsmechanismen zu untersuchen; und sollte sich auch 
Informationsstrategien überlegen, um den Petenten in der Folge auch in den 
Mitgliedstaaten zu unterstützen;

6. begrüßt diesbezüglich den Beschluss der Kommission, dass Instrumente zur 
Problemlösung verstärkt werden müssen; vertritt weiter die Ansicht, dass die Kommission 
die Frage‚ „ob weitere Mechanismen zum aktuellen System der EU-Rechtsmittel 
hinzugefügt werden müssen, um die Vollstreckung des EU-Rechts zu stärken“, positiv 
beantworten muss;
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7. weist darauf hin, dass viele der Petitionen sich auf die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union beziehen und auf die Werte der EU-Verträge berufen, dabei 
dokumentieren sie eine potenziell bedeutsame Trennung zwischen den im EU-Primärrecht 
verankerten Werten und deren Einhaltung durch die Mitgliedstaaten;

8. erinnert daran, dass das ursprüngliche Mandat der Charta darin bestand, die Grundrechte 
der EU-Bürger zu kodifizieren, und dass die Staats- und Regierungschefs bei wiederholten 
Gelegenheiten feierlich erklärt haben, dass die Charta die Rechte der EU-Bürger festlegt; 
bittet alle Mitgliedstaaten, die Notwendigkeit von Artikel 51 der Charta neu zu 
überdenken und fordert sie auf, einheitlich zu erklären, dass sie bei ihrer Rechtsprechung 
die Rechte von natürlichen Personen nicht auf der Grundlage der Bestimmungen dieses 
Artikels beschränken werden;

9. betont, dass Bürger beim Einreichen einer Petition an das Europäische Parlament 
erwarten, von den Bestimmungen der Charta geschützt zu werden, unabhängig davon, in 
welchem Mitgliedstaat sie leben und ob das EU-Recht eingeführt wurde oder nicht; bleibt 
diesbezüglich besorgt, dass die Bürger sich fehlgeleitet fühlen, was den wirklichen 
Anwendungsumfang der Charta betrifft; betrachtet es daher als grundlegend, das 
Subsidiaritätsprinzip genau zu erklären und den Anwendungsumfang der Charta aus der 
Parlamentsperspektive auf Basis von Artikel 51 der Charta zu verdeutlichen;

10. betont, dass ein erheblicher Anteil der mit Grundrechten zusammenhängenden Petitionen 
sich mit der Personenfreizügigkeit befasst und dass – wie aus dem Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010 klar hervorgeht – generell die sich aus der Unionsbürgerschaft 
ergebenden Rechte eine wichtige Voraussetzung für die volle Nutzung des Binnenmarktes 
durch die Bürger darstellen; hebt hervor, dass diese verstärkte Nutzung durch die Bürger 
die beträchtlichen Wachstumspotentiale des Binnenmarktes freisetzen kann und 
wiederholt daher angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen in Europa 
seine Forderung an die Kommission und die Mitgliedstaaten, in diesem Bereich erhöhte 
Anstrengungen für die vollständige und rechtzeitige Umsetzung von EU-Recht an den Tag 
zu legen;

11. betont außerdem, dass Bürger sich gleichermaßen fehlgeleitet fühlen, was die 
Anwendbarkeit des Unionsrechts in Instanzen der aktuellen Umsetzung angeht; weist auf 
die besorgniserregende Tatsache hin, dass Bürger, die nicht von einem anwendbaren 
Unionsrecht Gebrauch machen können, weil es noch nicht vom fraglichen Mitgliedstaat 
eingeführt wurde, ohne Rückgriff auf einen Rechtshilfemechanismus sind;

12. bestätigt die Ansicht des Rechtsdienstes des Europäischen Parlaments, dass hinsichtlich 
der Zulässigkeit von Petitionen die Aktivitätsfelder der Europäischen Union breiter sind 
als ihre Kompetenzen; unterstreicht, dass diese Wahrnehmung als Grundlage dienen soll, 
wie Petitionen vom Parlament und der Kommission zu behandeln sind;

13. verweist auf die Betonung, die im Bericht der Kommission auf die effiziente Behandlung 
von Vertragsverletzungsfällen durch Entwicklung und Bewertung neuer Tools wie EU 
Pilot und CHAP gelegt wird, sowie die Stärkung der Vorsorgemaßnahmen und die 
Möglichkeit, zu einem früheren Zeitpunkt finanzielle Sanktionen gegenüber 
Mitgliedstaaten zu erheben, falls diese Richtlinien spät umsetzen;
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14. weist darauf hin, dass zahlreiche Mitgliedstaaten an dem Projekt EU-Pilot teilnehmen (18 
bis Ende 2010), und betont die große Anzahl von abgeschlossenen Fällen, bei denen die 
Antwort des Mitgliedstaats als akzeptabel eingestuft wurde (81 % der Fälle); hebt hervor, 
wie wichtig die Qualität dieser Bewertungen sowohl im Hinblick auf den Erhalt gültiger 
und bestätigter Informationen als auch im Hinblick auf die Achtung vor den vom 
Gerichtshof anerkannten allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätzen ist;

15. begrüßt die Annahme des ersten Evaluierungsberichts zum EU-Pilot im März 2010 und 
drängt auf die Annahme weiterer Evaluierungsberichte in einem angemessenen Zeitraum, 
um die effiziente Wirkung und Verstärkungskapazität dieses neuen Mechanismus weiter 
bewerten zu können; nimmt ferner die überarbeiteten Leitlinien für die Vorgehensweise 
bezüglich der Beziehungen zum Beschwerdeführer, die dem Bericht beigefügt sind, zur 
Kenntnis;

16. stimmt darin überein, dass die Kommission großes Gewicht auf die Rechtsstaatlichkeit 
legt, macht jedoch darauf aufmerksam, dass dieses Prinzip der Rechtsstaatlichkeit nicht zu 
dem freien Ermessen passt, das die Kommission bei der Verfolgung von 
Vertragsverletzungen anwenden darf, und darauf, dass die Vermeidung jeglicher Willkür 
bei der Nutzung von Ermessensspielräumen die aufrichtige Einhaltung allgemeiner 
Grundsätze ordnungsgemäßer Verwaltung wie Unparteilichkeit, Objektivität und 
Verhältnismäßigkeit erfordert;

17. betont, dass die Bürger meist keine Informationen über Vertragsverletzungsverfahren 
erhalten, wie die signifikante Anzahl von eingegangenen Petitionen zeigt, die sich ohne 
Wissen des Petenten auf Umstände beziehen, die bereits untersucht werden; ist im 
Einklang mit den Schlussfolgerungen der vom Rechtsausschuss eingerichteten 
Arbeitsgruppe der Ansicht, dass Vertragsverletzungsverfahren in das Rahmenwerk der 
Vorschriften für die ordnungsgemäße Verwaltung auf der Grundlage von 
Artikel 298 AEUV aufgenommen werden sollten;

18. weist weiter darauf hin, dass sich gelegentlich Petenten beschweren, weil 
Vertragsverletzungsverfahren nicht genau den in ihren jeweiligen Petitionen erhobenen 
Punkten entsprechen;

19. wiederholt, dass individuelle Beschwerden von Bürgern und Unternehmen weiterhin als 
wichtigste Quelle für das Erkennen von Verstößen gegen das EU-Recht und in weiterer 
Folge für das Einleiten von Vertragsverletzungsverfahren anerkannt sind; fordert daher 
die Einführung effektiverer, rechtlich bindender Verwaltungsvorschriften, welche die 
prozedurale Beziehung zwischen Kommission und Beschwerde führendem Bürger bzw. 
Unternehmen vor, während und nach Vertragsverletzungsverfahren sicher und verlässlich 
definieren und dadurch vor allem die Position des individuellen Beschwerdeführers 
stärken sollten;

20. bemerkt die ermutigende Zahl von 88 % der im Jahr 2010 abgeschlossenen 
Verletzungsfälle, „die ohne Befassung des Gerichtshofs abgeschlossen wurden, da die 
Mitgliedstaaten die von der Kommission monierten rechtlichen Mängel behoben haben 
und somit die Einleitung der nächsten Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens nicht 
notwendig wurde“; vertritt jedoch die Ansicht, dass es wesentlich ist, die Aktionen der 
Mitgliedstaaten weiterhin sorgfältig zu kontrollieren, da manche Petitionen sich auf 
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Probleme beziehen, die nach Abschluss eines Falls noch bestehen (siehe beispielsweise 
die Petitionen 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 und 0947/2011);

21. vertritt die Ansicht, dass das Auferlegen von finanziellen Korrekturen in bestimmten 
Bereichen, in denen EU-Finanzierung involviert ist, das Durchsetzungsmittel der Wahl für 
die Kommission ist; bemerkt jedoch, dass Bürger hinsichtlich der zu ergreifenden oder 
ergriffenen Maßnahmen, gleichermaßen uninformiert sind, was die zahlreichen Petitionen 
zu von der EU mitfinanzierten Projekten zeigen;

22. begrüßt die Anstrengungen der Kommission, vorbeugende Maßnahmen zu verstärken; 
bestätigt vor allem die bewusstseinsstärkenden Initiativen, die sich auf die Beteiligung der 
Bürger in der Anwendung des EU-Rechts konzentrieren, und bemerkt, dass solche 
Initiativen einen großen Beitrag zur Teilhabe der Petenten und zur Effizienz und 
Wirksamkeit des Petitionsausschusses leisten;

23. bestätigt das Konzept der „intelligenten Rechtsetzung“ der Kommission, das sich auf die 
Integration der Anwendungsüberwachung des EU-Rechts in den gesamten politischen 
Prozess konzentriert, was der Ausschuss bei der Vorbeugung als Mittel der Wahl sieht; 
weist darauf hin, dass diesbezüglich der Petitionsausschuss besonders geeignet ist, zu 
diesen Anstrengungen bei der Partnerschaft mit der Kommission beizutragen;

24. betont insgesamt, dass zusätzliche Anstrengungen notwendig sind, um Transparenz und 
Gegenseitigkeit in der Kommunikation zwischen Parlament und Kommission zu 
vergrößern; merkt beispielsweise an, dass mehr Zugriff auf die Informationen über 
Klagen, Vertragsverletzungsakten und andere Vollstreckungsmechanismen ohne eine 
Gefährdung des Zwecks der Untersuchung gewährt werden kann, und dass ein 
übergeordnetes öffentliches Interesse den Zugriff auf diese Informationen rechtfertigen 
kann, vor allem in Fällen, wo es um die menschliche Gesundheit und unumkehrbare 
Umweltschäden geht;

25. drängt diesbezüglich zu substantiellem und spürbarem Fortschritt hin zu einer 
vollständigen Einführung der geänderten Rahmenvereinbarung hinsichtlich der 
Beziehungen zwischen Europäischem Parlament und der Kommission, um die Stärkung 
der Vorschriften in Bezug auf Information und Zusammenarbeit sicherzustellen.
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