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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die Jahresberichte der Kommission über die Kontrolle der Anwendung des EU-
Rechts; ist der Ansicht, dass diese Berichte entscheidende Instrumente sind, um die 
demokratische Kontrolle der ordnungsgemäßen Umsetzung und Anwendung des EU-
Rechts sicherzustellen; hält eine solche Kontrolle als Mittel für unerlässlich, Risiken für 
die Rechtsstaatlichkeit zu ermitteln, bevor sie einen Punkt erreichen, an dem eine 
förmliche Reaktion erforderlich ist;

2. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die öffentliche Debatte über ihren 
Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des Rechts der Europäischen Union zu 
verstärken; betont, dass diese öffentliche Debatte für eine möglichst breite Beteiligung 
der Bürger geöffnet werden muss, und stellt fest, dass die Zivilgesellschaft auch im 
Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas einbezogen werden könnte;

3. ersucht die Kommission darum, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und 
Durchführung der EU-Rechtsvorschriften durch Initiativen zum Aufbau institutioneller 
und administrativer Kapazitäten weiter zu unterstützen;

4. betont die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit als einer Voraussetzung für die 
ordnungsgemäße Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts; betont seine große 
Besorgnis über die generellen Mängel bei der Anwendung des Rechtsstaatsprinzips in 
einer Reihe von Mitgliedstaaten, die im Bericht der Kommission über die 
Rechtsstaatlichkeit von 2020 dargelegt werden; fordert den Rat dringend auf, mit dem 
Parlament auf eine Einigung über den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung 
über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf 
das Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten hinzuarbeiten (COM(2018)0324);

5. betont, dass die Gewährleistung der Einhaltung des EU-Rechts von wesentlicher 
Bedeutung für die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen ist; betont die 
Notwendigkeit einer kontinuierlichen Verbesserung der Mechanismen, mit denen 
sichergestellt werden soll, dass die Rechtsetzung in voller Übereinstimmung mit den 
Verträgen erfolgt, insbesondere mit den Grundsätzen der begrenzten 
Einzelermächtigung, der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union (EUV), dem Grundsatz der loyalen 
Zusammenarbeit gemäß Artikel 13 EUV und dem Grundsatz der Gleichheit vor dem 
Gesetz gemäß Artikel 20 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (die 
„Charta“); unterstreicht ferner die Tatsache, dass die Wirksamkeit der Rechtsakte der 
EU – die davon abhängt, dass sie korrekt und zeitnah umgesetzt werden – den 
Eckpfeiler der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Anwendung des Rechts 
bildet;

6. betont, dass die Normen der Europäischen Union klar und verständlich formuliert 
werden müssen, wobei die Grundsätze der Rechtsklarheit, der Transparenz und der 
Rechtssicherheit zu achten sind; betont, dass im Unionsrecht klar festgelegt werden 
muss, welche Rechte und Pflichten es für seine Adressaten, insbesondere für die EU-
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Organe und die Mitgliedstaaten, mit sich bringt; schlägt vor, nicht rechtsverbindliche 
Leitfäden als mögliches Mittel zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung zu prüfen; bedauert die Unstimmigkeiten bei der Anwendung und 
Auslegung des EU-Rechts, die auf fehlerhafte Übersetzungen von Rechtstexten 
zurückzuführen sind; fordert die Kommission daher auf, sich verstärkt darum zu 
bemühen, dass angenommene EU-Rechtsvorschriften korrekt übersetzt werden; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung von EU-Recht den 
Dialog und den Austausch bewährter Verfahren fortzusetzen und zu intensivieren, um 
den Mangel an Klarheit und Transparenz bei der Rechtsetzung zu beheben;

7. erinnert daran, dass die Anwendung des EU-Rechts die uneingeschränkte Achtung der 
gemeinsamen Werte, einschließlich der Grundrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit gemäß Artikel 2 EUV, einschließt; betont seine Besorgnis 
angesichts der sich verschlechternden Lage in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in 
einigen Mitgliedstaaten, wie im Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 
2020 beschrieben; bekräftigt seine Unterstützung für die Einrichtung eines EU-
Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, der durch eine 
interinstitutionelle Vereinbarung zwischen den drei Organen geregelt werden, aus 
einem jährlichen Überwachungszyklus für die Werte der Union bestehen und alle 
Aspekte von Artikel 2 EUV abdecken sollte; ist der Ansicht, dass die in den Verträgen 
vorgesehenen verfügbaren Instrumente verbessert werden sollten, und schlägt vor, dass 
diese Frage auf der Konferenz zur Zukunft Europas behandelt wird;

8. unterstreicht die entscheidende Rolle der nationalen Parlamente und gegebenenfalls der 
regionalen Parlamente bei der prälegislativen Kontrolle von Entwürfen von EU-
Rechtsvorschriften, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass es diese Rolle den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, die Qualität und Schnelligkeit ihrer Umsetzung zu 
verbessern; stellt fest, dass die bestehenden Formen der Zusammenarbeit mit den 
nationalen Parlamenten, wie interparlamentarische Delegationen oder Verfahren, bei 
denen die nationalen Parlamente in den Informationsaustausch über die Schaffung und 
Anwendung des Unionsrechts einbezogen werden, verbessert werden könnten; schlägt 
vor, dass Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Anwendung des 
Unionsrechts sowie bei der Rechtsetzung und der Umsetzung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Subsidiarität auf der Konferenz zur Zukunft Europas 
erörtert werden sollten; ist der Auffassung, dass Versuche, die verfassungsmäßige 
Integrität der Mitgliedstaaten zu untergraben, einen Verstoß gegen EU-Recht darstellen;

9. fordert Verbesserungen des EU-Gesetzgebungsprozesses, der sich auf Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften stützt, 
gegebenenfalls zusammen mit der Beteiligung der Zivilgesellschaft; 

10. erinnert an den in den EU-Verträgen verankerten Grundsatz der Transparenz sowie das 
Recht der EU-Bürger auf Zugang zur Justiz und auf gute Verwaltung gemäß den 
Artikeln 41 und 47 der Charta; stellt fest, dass die Bürger diesen Rechten und 
Grundsätzen zufolge über einen angemessenen Zugang zu den Entwürfen der sie 
betreffenden Rechtsakte verfügen müssen; besteht darauf, dass die Mitgliedstaaten 
diesen Rechten und Grundsätzen auch dann höchste Bedeutung beimessen sollten, wenn 
sie Entwürfe von Rechtsakten zur Umsetzung von EU-Recht vorlegen;
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11. erinnert an die Bemühungen der EU-Organe, eine gemeinsame Datenbank und eine 
gemeinsame Website für alle Teile des Gesetzgebungsverfahrens einzurichten, bedauert 
jedoch, dass diese Bemühungen noch nicht zum Ziel geführt haben; ist der Ansicht, dass 
die bestehenden und künftigen Datenbanken und Websites die geeigneten Beiträge aller 
beteiligten Parlamente ermöglichen sollten;

12. bekräftig seine in seiner Entschließung vom 17. Januar 2019 zur strategischen 
Untersuchung OI/2/2017 der Bürgerbeauftragten zur Transparenz der Diskussionen im 
Rahmen des Rechtsetzungsverfahrens in den vorbereitenden Gremien des Rates der EU 
geäußerte Ansicht; fordert den Rat nachdrücklich auf, eindeutige und öffentlich 
einsehbare Kriterien für die Kennzeichnung von Dokumenten mit dem Vermerk 
„LIMITE“ auszuarbeiten sowie den „LIMITE“-Status von Dokumenten frühzeitig vor 
dem endgültigen Erlass eines Rechtsakts und sogar vor den informellen Verhandlungen 
in Trilogen systematisch zu überprüfen;

13. betont, dass der ordnungsgemäßen Umsetzung und Durchführung des Unionsrechts auf 
der Grundlage von Artikel 197 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) eine überragende Bedeutung zukommt, da sie in der gemeinsamen 
Verantwortung der Mitgliedstaaten und der Organe und Einrichtungen der Union 
liegen; fordert eine angemessene Ex-ante- und Ex-post-Folgenabschätzung des EU-
Rechts, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit und soziale, ökologische und 
geschlechterspezifische Fragen im Einklang mit der Zusage des Europäischen 
Parlaments und des Rates gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung (IIV) über 
bessere Rechtsetzung;

14. betont, dass die Mitgliedstaaten in der Lage sein müssen, das Unionsrecht 
ordnungsgemäß in ihr eigenes Rechtssystem umzusetzen; fordert in diesem 
Zusammenhang eine angemessene Zeitplanung der Gesetzgebungsverfahren, damit 
ausreichend Zeit für die Umsetzung bleibt;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gemeinsam und konsequent gegen 
die Probleme im Zusammenhang mit der Überregulierung während der Umsetzung und 
Anwendung des EU-Rechts vorzugehen, da diese Praxis den Bürgern, Unternehmen 
und Verwaltungen unnötige Belastungen auferlegt, zu Fehleinschätzungen der 
Legislativtätigkeit der EU führt und einer ungerechtfertigten EU-Skepsis bei den 
Bürgern Vorschub leistet; erinnert in diesem Zusammenhang an die Bestimmungen der 
IIV über bessere Rechtsetzung, wonach nationale Maßnahmen, die nicht in engem 
Zusammenhang mit den betreffenden Rechtsvorschriften der Union stehen, von den 
Mitgliedstaaten klar angegeben und dokumentiert werden müssen, während Elemente, 
die in keiner Weise mit diesen Rechtsvorschriften der Union in Zusammenhang stehen, 
entweder durch den/die Umsetzungsakt (e) oder durch damit verbundene Dokumente 
identifizierbar gemacht werden sollten; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, regelmäßig Informationen über die Dokumentation von 
Maßnahmen zur (Vermeidung von) Überregulierung bereitzustellen;

16. stellt fest, dass es im Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
insbesondere an der Umsetzung, Anwendung und Überwachung des EU-Rechts 
mangelt, was im Gegensatz zu dem großen Nachdruck steht, mit dem 
Gesetzgebungsvorschläge in diesem Bereich von der Kommission und dem Rat 
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während des Gesetzgebungsprozesses der EU häufig vorangetrieben werden; fordert die 
Kommission und die nationalen Behörden auf, die Anwendung des EU-Rechts in 
diesem Bereich proaktiv und umfassend zu überwachen und durchzusetzen;

17. ist sich der Tatsache bewusst, dass Bürger und Unternehmer für die ordnungsgemäße 
Anwendung des EU-Rechts und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts über 
Fragen informiert werden müssen, die sich aus der täglichen Anwendung des EU-
Rechts ergeben; fordert eine stärkere Zusammenarbeit in diesem Bereich, auch durch 
den SOLVIT-Dienst;

18. betont, wie wichtig ein fruchtbarer Dialog zwischen der Kommission und den 
Mitgliedstaaten in der vorprozessualen Phase ist;

19. unterstreicht die wichtige Rolle, die auch die Sozialpartner, Gleichstellungsstellen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft bei der Überwachung und Förderung wirksamer 
Rechtsbehelfe im Rahmen des EU-Rechts spielen; empfiehlt der Kommission, das 
Bewusstsein für die Rechte der Bürger und Unternehmen im Rahmen des EU-Rechts zu 
schärfen und die Beschwerdeführer weiter zu unterstützen, indem sie ihr Verständnis 
der vorgerichtlichen Verfahren verbessert; fordert die Kommission als Hüterin der 
Verträge nachdrücklich auf, in Fällen, in denen ein möglicher Verstoß gegen EU-Recht 
von Bürgern oder Organisationen der Zivilgesellschaft ordnungsgemäß zur Sprache 
gebracht wird, geeignete Untersuchungen einzuleiten;

20. unterstreicht die wichtige Rolle von Hinweisgebern bei der Überwachung der 
ordnungsgemäßen Anwendung des Unionsrechts; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die Mindestschutzvorschriften der EU umzusetzen, die im März 
2019 vereinbart und im Oktober 2019, zwei Jahre früher als geplant, förmlich 
angenommen wurden; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den durch die 
Richtlinie belassenen Spielraum für einen möglichst breiten Anwendungsbereich zu 
nutzen und denjenigen eine finanzielle Entschädigung anzubieten, die wegen ihrer 
Meldung von Verstößen gegen das Unionsrecht Nachteile erleiden;

21. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl der neuen Vertragsverletzungsverfahren, die 2018 
eingeleitet wurden, im Vergleich zu 2017 um 10 % zurückgegangen ist und dass die 
Zahl der neuen Vertragsverletzungsverfahren im Jahr 2019 gestiegen ist; stellt fest, dass 
nach der Aufschlüsselung der neuen Vertragsverletzungsverfahren, die Ende 2017, 2018 
und 2019 eingeleitet wurden, die wichtigsten Politikbereiche, in denen die meisten 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung eingeleitet wurden, Umwelt, Mobilität und Verkehr, Binnenmarkt, 
Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte waren; 

22. bedauert, dass die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf 
Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit dem EU-Binnenmarkt seit Dezember 2017 
um 20 % gestiegen ist, und fordert die Mitgliedstaaten auf, das EU-Recht schneller und 
sorgfältiger umzusetzen; begrüßt den stetigen Rückgang der neuen Fälle verspäteter 
Umsetzung in den Jahren 2017, 2018 und 2019; nimmt allerdings mit Besorgnis zur 
Kenntnis, dass der EU-Durchschnitt bei der Umsetzungszeit gestiegen ist, da die 
Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht im Jahr 2019 drei Monate länger 
gedauert hat als im Jahr 2018; bedauert, dass trotz der jüngsten Fortschritte die zeitnahe 
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und korrekte Anwendung des EU-Rechts in einer Reihe von Mitgliedstaaten weiterhin 
Anlass zur Sorge gibt;

23. fordert die Kommission auf, ihre Rolle als Hüterin der Verträge als zentral zu 
betrachten und mit Vertragsverletzungsverfahren zu reagieren, wo immer dies 
notwendig ist, um die ordnungsgemäße Anwendung des Unionsrechts zu verteidigen, 
damit die Rechtssicherheit für EU-Bürger und -Unternehmen gewährleistet ist; 

24. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass die Kommission das EU-Pilot-Verfahren nicht 
mehr als Standardplattform für den Dialog mit den Mitgliedstaaten über mutmaßliche 
Verstöße gegen das EU-Recht nutzt, da man sich bewusst wurde, dass das Verfahren 
eine zusätzliche bürokratische Ebene ohne einen echten Mehrwert geschaffen hat; 
erinnert daran, dass die Beilegungsquote für im Rahmen des EU-Pilotverfahrens 
aufgeworfene Fälle in den Jahren 2017 und 2019 bei 77 % und 2018 bei 73 % lag;

25. erinnert daran, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) als einzige Institution dazu 
berufen ist, über die Gültigkeit von Rechtsakten der EU-Organe zu entscheiden; erinnert 
ferner an die Rolle des EuGH bei der Gewährleistung der korrekten Auslegung und 
Anwendung des EU-Rechts im Zusammenhang mit der Umsetzung des 
Austrittsabkommens und den künftigen Beziehungen zum Vereinigten Königreich.
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