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Eine der wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Petitionsausschusses ist es, von 
den Bürgern Europas vorgetragene Angelegenheiten zu untersuchen, die die Aufmerksamkeit 
auf mögliche Verletzungen des Unionsrechts lenken. Praktisch betrifft mehr als die Hälfte der 
Tätigkeiten des Petitionsausschusses Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts, was nicht nur zu ausführlichen Diskussionen im 
Ausschuss, sondern auch zu Erkundungsmissionen in den betroffenen Ländern oder Regionen 
führen kann.

Wird Unionsrecht nicht korrekt oder kohärent durch die Mitgliedstaaten angewendet, leidet 
die Glaubwürdigkeit der EU und die Ziele und Absichten der europäischen Organe werden für 
die europäischen Bürger unklar. Allein die Kommission ist nach den Vorschriften der 
aufeinander folgenden Verträge für die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen 
Mitgliedstaaten, die Unionsrecht inkorrekt umsetzen oder anwenden, verantwortlich. Dabei 
handelt es sich um ein Verfahren, dass lediglich gewährleisten soll, dass die Mitgliedstaaten 
in Übereinstimmung mit dem Unionsrecht handeln. Ein individueller Rechtsschutz für die 
Bürger ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus ist die Kommission auch nicht verpflichtet, 
solche Verfahren einzuleiten. Dies steht vielmehr in ihrem eigenen Ermessen.

Diese Situation, die angesichts der gegenwärtigen Entwicklungsstufe der EU zunehmend 
unangebracht ist, wird seit langem vom Petitionsausschuss kritisiert. Der Ausschuss sieht 
auch das Fehlen angemessener Rechtsbehelfe für Einzelpersonen oder Gemeinschaften 
kritisch, die – eventuell auch längerfristig – Opfer fehlender Anwendung des Unionsrechts 
wurden, für die nach dem Abschluss der Vertragsverletzungsverfahren die Auswirkungen 
deutlich zu spüren sind. In diesem Zusammenhang sind die Gerichte der Mitgliedstaaten bei 
der Anerkennung der Bürgerrechte unter diesen Umständen zögerlich.

Trotzdem sind im von der Kommission vorgelegten Jahresbericht nur Lippenbekenntnisse im 
Hinblick auf den Beitrag des Petitionsverfahrens zur Gewährleistung der korrekten 
Anwendung des Unionsrechts zu lesen, während das im Vertrag nicht speziell geregelte 
Beschwerdeverfahren der Kommission – wenig überraschend – als die allgemeine Grundlage 
für die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren herausgestellt wird. Die Rolle des 
Petitionsverfahrens, obwohl sporadisch anerkannt, wird im Gegensatz zu den Ansätzen 
verschiedener Dienststellen der Kommission uneinheitlich behandelt. Das ist angesichts der 
Teilnahme der verantwortlichen Dienststellen der Kommission an jeder Sitzung des 
Petitionsausschusses überraschend und beunruhigend. Folgende Beispiele verdeutlichen dies:

Binnenmarkt

Die Hinweise auf die Diskussion der Affäre um „Equitable life”1 erwähnen den Bericht und 
die Empfehlungen des Untersuchungsausschusses betreffend den Zusammenbruch von 
„Equitable life“ – der nach eingereichten Petitionen geschaffen wurde – nicht. Zu seinen 
Mitgliedern gehörten die Vorsitzende und die Berichterstatterin, die beide erfahrene 
Mitglieder des Petitionsausschusses sind.  Der Bericht stellt lediglich fest, dass „der 
Sachverhalt von Petitionen, die einen Verstoß gegen das Unionsrecht aufzeigen“, natürlich „in 
[Vertragsverletzungsverfahren] umgewandelt“ wird2. Was die Verletzung der Vorschriften 

                                               
1 SEK(2009)1684, S. 218.
2 Ebenda, S. 234.
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über öffentliche Aufträge anbelangt, werden zur Rolle der Petitionen in dem laufenden 
Vertragsverletzungsverfahren der Kommission gegen die Region Valencia jedoch mehr 
Informationen geliefert1. Allerdings wird kein Versuch unternommen, Informationen zum 
Sachverhalt des Falles zu geben.

Umwelt

Was die illegale Jagd auf Vögel anbelangt, entschied die Kommission „Malta wegen seiner 
Praxis der Frühjahrsjagden zu verklagen“2. Erneut werden weder die Petitionen zu diesem 
Thema noch die Erkundungsmissionen des Ausschusses und die nachfolgende Entschließung 
der Europäischen Parlaments P6_TA(2007)0074 erwähnt. Das gilt auch für das Verfahren der
Kommission gegen Polen betreffend das Rospuda-Tal (Verstoß gegen die Richtlinie 
Natura 2000)3 und gegen Spanien betreffend die städtische Ringstraße M-30 in Madrid und 
das Verfahren gegen Irland wegen des Verstoßes gegen die Richtlinie über die 
Umweltverträglichkeit4. Dabei handelt es sich um ernst zu nehmende Unterlassungen, die 
zeigen, dass dieser Bericht nur sehr teilweise und dann auch nur in statistischer Weise 
Angelegenheiten aufzeigt, die die europäischen Bürger mit großer Besorgnis verfolgten und 
verfolgen.

Justiz und Inneres

In diesem Kapitel wird die Rolle der Petitionen ein wenig anerkannt. Insbesondere 
Angelegenheiten der Grenzverwaltung und der Personenfreizügigkeit (Richtlinie 2004/38/EG) 
gaben Anlass zu zahlreichen Petitionen, die auch zu einem Bericht der Kommission über die 
Anwendung der Richtlinie führten5. Der Verweis auf die Brüssel-II-Verordnung, die 
sicherstellt, dass Kinder nach der Trennung ihrer Eltern mit diesen in regelmäßigen Kontakt 
bleiben können, erwähnt jedoch weder die zahlreichen eingereichten Petitionen betreffend die 
Jugendämter noch das vom Ausschuss zu diesem Thema vorgelegte Arbeitsdokument6.
Darüber hinaus spricht der Text von „etwa 12 Petitionen“ zur Anwendung der Brüssel IIa-
bzw. der Brüssel I-Verordnung.  Das ist weder korrekt noch hilfreich, sondern zeigt den 
Mangel an Aufmerksamkeit, die den Ansichten der Bürger, wie sie ihren Ausdruck in 
Petitionsverfahren finden, geschenkt wird.

Soziale Angelegenheiten

Am 24. Juni 2010 teilte die Kommission mit, dass sie Maßnahmen gegen das Vereinigte 
Königreich ergreife, um sicherzustellen, dass im Ausland lebende Briten Leistungen bei 
Krankheit erhalten. Dem Petitionsausschuss liegen zahlreiche Petitionen zu diesem Thema 
vor. Der Ausschuss begrüßt die Entscheidung der Kommission, Maßnahmen zu ergreifen.
Dies ist ein typisches Beispiel für einen Fall, in dem der Petitionsausschuss eine 
entsprechende Information begrüßt hätte.

                                               
1 Ebenda, S. 247.
2 Ebenda, S. 140.
3 Ebenda, S. 144.
4 Ebenda, S. 153.
5 KOM(2009)313.
6 PE418.136.
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Der Ausschuss will mit den hier vorliegenden Anmerkungen nicht andeuten, dass der Bericht 
der Kommission dem Petitionsverfahren mehr Anerkennung zollen sollte, als ihm zusteht. Es 
ist durchaus nachvollziehbar, dass sich die Kommission in ihrem Bericht mehr auf ihre 
eigenen Aktivitäten als auf die eines anderen Organs konzentriert. Angesichts des Beitrags 
des Petitionsausschusses und der Einbeziehung der Dienststellen der Kommission in die 
Arbeit des Petitionsausschusses ist jedoch vernünftigerweise zu erwarten, dass wenigstens die 
Anmerkungen zu den Petitionen korrekt sind. Die Kommission sei an die Rolle des 
Petitionsausschusses als Brückenbauer im direkten Kontakt mit den Behörden der 
Mitgliedstaaten erinnert, so wie im kürzlich behandelten Fall der Müllverwaltung in 
Kampanien, in dem sich die Dienststellen während der Ausschusssitzungen mit den 
nationalen und regionalen Behörden unmittelbar und freimütig austauschen konnten.

Webportale

Der Petitionsausschuss hat die Kommission wiederholt – so auch in seiner letzten 
Stellungnahme für den Rechtsausschuss zum 25. Jahresbericht der Kommission über die 
Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts – aufgefordert, [ein System] 
verschiedener Beschwerdemechanismen aufzuzeigen, „die den Bürgern zur Verfügung 
stehen, und das zur Unterstützung der Bürger die Form eines gemeinsamen EU-Portals haben 
oder die Einrichtung einer einzigen Online-Anlaufstelle umfassen könnte“1.

In ihrer Antwort bezog sich die Kommission auf eine Ankündigung eines Aktionsplans vom 
Mai 2008 zur Straffung von neun bestehenden öffentlichen Unterstützungsdiensten, der 
grundlegende Informationen zu den Rechten in der Europäischen Union, individuelle 
Beratung zu spezielleren Fragen und informelle Hilfestellung bei der Lösung von Problemen 
bereitstellen kann. Dieser Plan wird auch Verbindungen zu formellen 
Beschwerdemechanismen herstellen, in denen diese angemessener sind oder wenn informelle, 
schnellere Methoden versagt haben. Die Ergebnisse des Aktionsplans werden für Anfang 
2010 erwartet.

Der Petitionsausschuss geht davon aus, dass die Kommission an diesem Projekt unter der 
Bezeichnung „Ihre Rechte in der EU“ arbeitet. Der Ausschuss hätte es begrüßt, über dieses 
laufende Projekt informiert und eventuell auch zu einem konstruktiven Beitrag aufgefordert 
zu werden.

Transparenz und Zugang zu Dokumenten

Der Petitionsausschuss hat auch regelmäßig und wiederholt die Kommission darum gebeten, 
dass er „regelmäßige und klare Informationen darüber erhält, in welche Phase ein 
Vertragsverletzungsverfahren, zu dem auch eine Petition eingereicht wurde, deren Prüfung 
noch nicht abgeschlossen ist, eingetreten ist, und dass der Ausschuss andernfalls 
gleichberechtigt mit dem Rat Zugang zu der entsprechenden Datenbank der Kommission 
erhält“2. Der Ausschuss hat in zahlreichen Fällen auch nach Dokumenten verlangt, die von 
den Dienststellen aus Gründen, die nicht mit dem Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit der 
Institutionen vereinbar sind, verweigert wurden.

                                               
1 (2008/2337(INI)).
2 Ebenda.
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Die Kommission antwortete schlicht, dass „Informationen über die Phasen in einem 
Vertragsverletzungsverfahren regelmäßig auf der Europa-Internetseite veröffentlicht werden.
Dies ist die Datenbank, die die Kommission anderen EU-Institutionen bzw. der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellt.“ Der Ausschuss hält diese Antwort für unbefriedigend und hält dies in 
seinem Jahresbericht fest: „Angesichts der Anzahl der Vorgänge und des Umstands, dass der 
Fortgang eines bestimmten Verfahrens nur schwer vorhersagbar ist und dass es keine 
Suchfunktion gibt, mit der ein bestimmtes Vertragsverletzungsverfahren aufgefunden werden 
kann, würde mit einem monatlichen Abgleichen dieser Datenbank unnötig viel Personal und 
Zeit des Ausschusses gebunden werden müssen. Daher sollten zusätzliche Schritte 
unternommen werden, damit die Kommission den Ausschuss automatisch über den Fortgang 
der Vertragsverletzungsverfahren unterrichtet, die für die Petitionen von Bedeutung sind.“1

Der Aufruf an die Kommission, Informationen über den Fortgang der 
Vertragsverletzungsverfahren bereitzustellen, die Petitionen, deren Prüfung noch nicht 
abgeschlossen ist, betreffen, wird daher  in Ziffer 3e Punkt 5 des Entwurfs der 
Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission2

wiederholt und bekräftigt.

Der Petitionsausschuss unterstützt die Ansicht des Rechtsausschusses betreffend die 
Notwendigkeit eines „Verfahrenskodex“ in Form einer Verordnung der Union, in der die 
einzelnen Aspekte des Vertragsverletzungsverfahrens, auch betreffend Benachrichtigungen, 
Fristen, Anhörungsrecht und Zugang zu Dokumenten, aufgeführt sind.

EU Pilot

In ihrem 25. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts teilte 
die Kommission mit, dass sie „ das Projekt EU PILOT ins Leben gerufen [hat], um auf Fragen 
und Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung des EU-Rechts, für die es auf den 
sachlichen oder rechtlichen Standpunkt eines Mitgliedstaates ankommt, schneller Antworten 
und Lösungen anbieten zu können.“ Der Petitionsausschuss nimmt den „Evaluierungsbericht 
zum Projekt EU-Pilot“3 zur Kenntnis. Der Ausschuss begrüßt die Absicht der Kommission, 
wonach „Verstöße gegen das EU-Recht nach Möglichkeit in einem frühen Stadium korrigiert 
werden [sollten], ohne auf Vertragsverletzungsverfahren zurückgreifen zu müssen“4, als 
grundsätzlich positiv, solange das legitime Recht der Bürger, der Unternehmen und der 
Zivilgesellschaft auf Anhörung ihres Falles durch eine neutrale Instanz nicht dadurch 
umgangen wird, dass zunächst die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, die Beschwerden zu 
beantworten. Es ist auch zu hoffen, dass die Suche nach einer schnellen Lösung für Fälle der 
Vertragsverletzung nicht die tiefgründige und objektive Bewertung jeden Einzelfalls 
ausschließt.

Der Ausschuss drückt seine Besorgnis über anhaltende Unklarheiten betreffend die Frage der 
Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen durch die Kommission aus. In ihrem Schreiben 
an den Rechtsausschuss mit zusätzlichen Informationen betreffend die Bewertung des 
                                               
1 A7-0186/2010, S. 21.
2 „Die Kommission macht dem Parlament eine summarische Information über alle Vertragsverletzungsverfahren 
auf der Grundlage des Aufforderungsschreibens zugänglich, auf Antrag des Parlaments auch von Fall zu Fall 
und unter Wahrung der Vertraulichkeit über die Fragen, um die es bei dem Vertragsverletzungsverfahren geht.“
3 KOM(2010)70 endgültig.
4 Ebenda, S. 1.
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Projekts EU Pilot1 ordnete die Kommission insgesamt 876 Fälle dem Projekt zu, von denen 
664 (76 %) Beschwerden und Anfragen aus den 15 teilnehmenden Mitgliedstaaten darstellen.
Später stellte die Kommission im selben Schreiben fest, dass durchschnittlich nur etwas mehr 
als 25 % der Anfragen und Beschwerden mit dem Projekt EU Pilot bearbeitet werden.
Angesichts der Tatsache, dass die am EU Pilot teilnehmenden 15 Mitgliedstaaten etwa 65 % 
der Bevölkerung der EU darstellen, scheint eine ungeklärte Diskrepanz vorzuliegen. Darüber 
hinaus bezieht sich dieses Schreiben auf 1741 neue Anfragen und Beschwerden aus den 
gleichen 15 Mitgliedstaaten, die in einer neuen Datenbank namens CHAP (Case 
Handling/Accueil Plaignants) im Zeitraum von Oktober 2009 bis April 2010 registriert 
worden seien. Der Ausschuss fordert die Kommission auf, in allgemein verständlicher 
Sprache zu erklären, nach welchen Kriterien und Verfahren die Anfragen und Beschwerden 
registriert und bearbeitet werden. Darüber hinaus möchte der Ausschuss auch darüber 
informiert werden, wie viele dieser Anfragen und Beschwerden mit Petitionen in 
Zusammenhang stehen.

Der Petitionsausschuss nimmt mit Interesse die Tendenz zur Kenntnis, dass die Umwelt der 
häufigste Gegenstand der Anfragen, Beschwerden und Petitionen ist. Die Feststellungen der 
Kommission bestätigen die dem Petitionsausschuss vorgelegten Anliegen, insbesondere 
betreffend die FFH-Richtlinie2, die Abfallrahmenrichtlinie3, die Deponierichtlinie4 und die 
UVP-Richtlinie5. Der Petitionsausschuss fordert die Kommission auf, aktiv für die Einhaltung 
dieser Richtlinien zu arbeiten, zu denen viele Petitionen, deren Prüfung noch nicht 
abgeschlossen ist, vorliegen.

Der Bericht der Kommission hebt die Situation betreffend die Müllkrise in Kampanien 
hervor, die Gegenstand einer Erkundungsmission des Petitionsausschusses – mit einem 
anschließenden Bericht – war. Generell ist der Ausschuss der Auffassung, dass die 
Kommission die Lehren, die sie aus ihrer Auseinandersetzung mit den Problemen bei der 
Anwendung der Abfallrichtlinien in verschiedenen Mitgliedstaaten zieht, deutlicher 
herausstellen sollte, da dies offenbar ein immer wiederkehrendes Thema ist, dem die 
Kommission und die Mitgliedstaaten mehr Bedeutung beimessen sollten.

                                               
1 Ares(2010) 291478.
2 92/43/EWG.
3 2008/98/EG.
4 1999/31/EG.
5 2003/35/EG.


