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VORSCHLÄGE

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt anerkennend die von SOLVIT geleistete Arbeit hervor, insbesondere die Rate der 
mit seiner Hilfe gelösten Fälle, die nach wie vor hoch ist (83 %), obwohl die 
Arbeitsbelastung 2008 gestiegen ist (um 22 % auf 1 000 Fälle) und obwohl sich einige 
SOLVIT-Zentren vor Personalprobleme gestellt sehen; 

2. stellt mit Befriedigung fest, dass die Tätigkeit von SOLVIT zu Kosteneinsparungen für 
EU-Bürger und Unternehmen geführt hat, die für 2008 auf 32,6 Millionen EUR geschätzt 
werden;

3. erinnert daran, dass der Petitionsausschuss des Parlaments Petenten parallel zu seinem 
eigenen Verfahren empfiehlt, sich an SOLVIT zu wenden, wenn seines Erachtens in 
einzelnen Fällen eine Lösung schneller über SOLVIT erzielt werden kann;

4. weist darauf hin, dass SOLVIT keine EU-Einrichtung ist, die offiziell befugt ist, über 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften zu entscheiden, sondern vielmehr ein von 
nationalen Verwaltungen eingerichtetes freiwilliges Netzwerk, in dem die Mitgliedstaaten 
zusammenarbeiten, um auf informellem Weg Probleme zu lösen, die Bürgern und 
Unternehmen durch die fehlerhafte Anwendung von Binnenmarktvorschriften durch 
Behörden entstehen;

5. stellt fest, dass im SOLVIT-Jahresbericht 2008 darauf hingewiesen wird, dass SOLVIT 
mit zahlreichen „Nicht-SOLVIT-Fällen“ befasst wird, wodurch sich die Bearbeitung der 
SOLVIT-Beschwerden in den SOLVIT-Zentren verlangsamt;

6. ermutigt SOLVIT, Fälle der fehlerhaften Anwendung gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften, die zu komplex sind, als dass sie von SOLVIT gelöst werden könnten, 
nicht nur an die Europäische Kommission, sondern gegebenenfalls auch an den 
Petitionsausschuss des Parlaments zu verweisen;

7. erinnert daran, dass Petitionen auf eine offene und transparente Art und Weise in enger 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Rechtsausschüssen, der Europäischen Kommission 
und den diversen Behörden in den Mitgliedstaaten bearbeitet werden; 

8. ist der Auffassung, dass das Petitionsverfahren einen positiven Beitrag zu einer besseren 
Rechtsetzung leisten kann; erinnert daran, dass mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon die Befugnisse des Parlaments, die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften aktiv 
und direkt zu gestalten, zu überprüfen und zu verbessern, erheblich gestärkt werden;

9. hält fest, dass vor kurzem eine Beschwerde über SOLVIT beim Parlament eingegangen 
ist, in der die Beschwerdeführer die gelieferten Informationen in Frage gestellt und sich 
mit dem Ergebnis eines SOLVIT-Verfahrens nicht einverstanden erklärt haben; betont, 
dass dies die einzige Beschwerde ist, die betreffend den durch den Jahresbericht 2008 
abgedeckten Zeitraum eingereicht wurde; 
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10. stellt fest, dass es auf der SOLVIT-Internetseite keinen Link zum Petitionsausschuss des 
Parlaments gibt; ersucht SOLVIT, einen solchen Link einzurichten, damit die Bürger für 
ihr Recht sensibilisiert werden, Petitionen an das Parlament zu richten, über die auf 
politischem und legislativem Weg außergerichtliche Abhilfe geschaffen und Lösungen 
gefunden werden können.


