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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament einer der 
Grundpfeiler der europäischen Bürgerschaft ist und die Instrumente für eine stärkere 
Beteiligung der Öffentlichkeit am Beschlussfassungsprozess der Europäischen Union 
bietet, und betont angesichts dieser Tatsache die wesentliche Rolle des 
Petitionsausschusses als effizientes Bindeglied zwischen den Bürgern, dem Parlament und 
der Kommission;

2. fordert die Kommission auf, die Rolle von Petitionen bei der Kontrolle der Anwendung 
des EU-Rechts anzuerkennen, und weist darauf hin, dass Petitionen die ersten Indikatoren 
für Probleme in Verbindung mit einer mangelhaften Umsetzung der EU-
Rechtsvorschriften sind;

3. wiederholt seine früheren Forderungen, dass der Petitionsausschuss klare Informationen 
über die bei Vertragsverletzungsverfahren erreichten Stufen erhält, wenn diese auch 
Gegenstand von noch nicht abgeschlossenen Petitionen sind;

4. hebt die beachtliche Anzahl eingegangener Petitionen zu Themen der Wirtschafts- und 
Sozialkrise und zu den Sparmaßnahmen hervor, welche die sozialen Rechte der Bürger 
aushöhlen können, und weist darauf hin, dass die Bürger in Europa an erster Stelle stehen 
sollten und Anstrengungen für ihr Wohlergehen unternommen werden müssen;

5. ist der Meinung, dass die EU-Rechtsvorschriften angesichts der aktuellen Wirtschaftslage 
noch wirkungsvoller und effizienter sein müssen, Nutzen zu minimalen Kosten bringen 
sollten und die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vollständig 
einhalten müssen;

6. betont, dass die Belastung für die Bürger aufgrund der schlechten öffentlichen Verwaltung 
immer mehr zunimmt; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher 
nachdrücklich auf, sich stärker zu bemühen, die öffentliche Verwaltung zu verbessern und 
die Kosten zu senken;

7. betont, dass die Bürger, Unternehmen und sonstigen Interessensträger einen einfachen und 
vorhersehbaren rechtlichen Rahmen erwarten; weist darauf hin, dass eine übermäßige 
Reglementierung die Wettbewerbsfähigkeit einschränkt und das Wirtschaftswachstum 
bremst; weist daher darauf hin, dass die Bürokratie und der Verwaltungsaufwand 
verringert werden müssen, und fordert die Kommission auf, die Rechtsvorschriften zu 
ermitteln, bei denen die Kosten für Regulierungsmaßnahmen verringert werden können;

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, überflüssige Verwaltungsauflagen und einen unnötigen 
Verwaltungsaufwand für die Unternehmen zu vermeiden und zu diesem Zweck 
verbindliche Bestimmungen des EU-Rechts und die von den einzelstaatlichen 
Parlamenten vorgeschlagenen Maßnahmen zu deren Umsetzung eindeutig zu 
kennzeichnen und die Bedingungen für die Festlegung zusätzlicher (nicht im EU-Recht 
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enthaltener) Bestimmungen zu klären;

9. ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EU-Rechts in die 
einzelstaatlichen Rechtsordnungen entweder die Bestimmungen der Richtlinie quantitativ 
genau umsetzen müssen oder erklären sollten, warum sie der Meinung sind, dass die 
umsetzbaren Bestimmungen stärker als durch die entsprechenden Mindestanforderungen 
des EU-Rechts gefordert ausgeweitet werden müssen;

10. weist darauf hin, dass eines der größten Probleme für die Mitgliedstaaten formalrechtliche 
Anforderungen bei dem Entwurf, der Ausarbeitung, der Planung oder der Annahme von 
Rechtsakten sind; weist ferner darauf hin, dass sich die Umsetzung des EU-Rechts noch 
weiter hinauszögern kann, wenn sich während dieser Phasen die Zusammensetzung der 
Regierung ändert, und dass auch eine mangelnde Koordinierung oder Zusammenarbeit der 
Abteilungen von für die Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinien zuständigen 
Verwaltungsstellen zu Problemen führen kann;

11. fordert eine ausführliche Bewertung der tatsächlichen Vorzüge und Kosten der 
Beschwerdemechanismen (EU-Pilot, Solvit usw.);

12. betont, dass die erste Versuchsphase von EU-Pilot bereits abgeschlossen ist und es sich 
dabei nun um eine erprobte Arbeitsmethode handelt, mit der die Kommission, die am 
Projekt beteiligten Mitgliedstaaten und die Bürger die notwendigen Ergebnisse erzielen 
können; weist darauf hin, dass die mangelnde Beteiligung der Beschwerdeführer an EU-
Pilot und der mangelhafte Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumenten in EU-Pilot als 
eines der größten Probleme dieses Instruments gelten und dass daher durch rechtlich 
verbindliche Maßnahmen eindeutige Vorschriften für die Beteiligung der 
Beschwerdeführer angenommen werden sollten;

13. fordert mit Nachdruck die Verbesserung der Zusammenarbeit und die Steigerung der 
Effizienz des Projekts EU-Pilot, um die vereinbarten provisorischen Bestimmungen besser 
einzuhalten und die Qualität der Fragen der Kommission und der Antworten der 
Mitgliedstaaten zu verbessern;

14. fordert die Kommission auf, wettbewerbsfähigen einzelstaatlichen Institutionen dabei zu 
helfen, eine angemessene Umsetzung und Anwendung der EU-Vorschriften 
sicherzustellen, die wichtigsten Risikofaktoren für die fristgerechte und angemessene 
Umsetzung neuer (oder teilweise geänderter) Rechtsvorschriften zu ermitteln und zu 
empfehlen, welche Faktoren zur Verringerung des Risikos in den Umsetzungsplänen 
vorgesehen werden müssen; fordert die Kommission ferner auf, sich stärker dem Ausbau 
der bilateralen Kommunikation zwischen nationalen Behörden und der Kommission sowie 
sonstigen Formen der Unterstützung für die Mitgliedstaaten zu widmen;

15. fordert die Kommission auf, der Öffentlichkeit über eine benutzerfreundliche Datenbank 
Zugang zu Informationen über Vertragsverletzungsverfahren zu gewähren und 
verständliche Informationen über Verstöße gegen spezifische EU-Rechtsvorschriften oder 
Verstöße durch einen Mitgliedstaat bereit zu stellen;

16. ist der Ansicht, dass die Kommission eine Verordnung für Vorverfahren und 
Verletzungsverfahren vorschlagen sollte; weist darauf hin, dass diese Vorschriften vor 
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dem legislativen Beschlussfassungsverfahren ein Konsultationsverfahren durchlaufen 
sollten;

17. weist auf die immer weiter zurückgehende Anzahl noch nicht abgeschlossener 
Vertragsverletzungsverfahren hin; begrüßt die Bemühungen der Mitgliedstaaten, Fälle von 
Vertragsverletzungen ohne Gerichtsverfahren beizulegen.


