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VORSCHLÄGE 

Der Petitionsausschuss ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in 

seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. stellt fest, dass die Übernahme und Umsetzung von EU-Recht nach wie vor von 

Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat ungleich erfolgt, was – in Kombination mit sprachlichen 

Schwierigkeiten, übermäßiger Bürokratie und einem Wissensdefizit – zu einer Union 

geführt hat, die nicht bürgerfreundlich ist; stellt fest, dass Bürger, die in einem anderen 

Mitgliedstaat leben, arbeiten oder Geschäfte tätigen möchten, sich Tag für Tag mit 

Schwierigkeiten konfrontiert sehen, die auf die ungleiche Umsetzung des EU-Rechts in 

die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zurückzuführen sind; 

2. bekräftigt, dass in Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) die 

wesentliche Funktion der Kommission als „Hüterin der Verträge“ festgeschrieben ist; ruft 

die Kommission auf, an ihrer aktiven Überwachung der Anwendung des EU-Rechts 

festzuhalten, um eine fristgerechte und korrekte Übernahme und eine ordnungsgemäß 

Umsetzung zu gewährleisten; 

3. betont, dass die Kommission im Interesse der verbesserten Umsetzung, Anwendung und 

Durchsetzung des EU-Rechts die Einhaltung des EU-Rechts zu einer echten politischen 

Priorität machen sollte, indem sie eine starke Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen 

allen Akteuren aufbaut, die an der Gestaltung, Umsetzung und Durchsetzung dieser 

Rechtsvorschriften beteiligt sind, insbesondere mit dem Parlament und den 

Mitgliedstaaten; 

4. stellt fest, dass das Recht, eine Petition an das Parlament zu richten, laut Artikel 44 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Artikel 227 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) einer der Pfeiler der Unionsbürgerschaft 

ist; weist darauf hin, dass mit diesem Recht die notwendigen, aber nicht hinreichenden 

Instrumente für eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit am Beschlussfassungsprozess 

der Europäischen Union bereitgestellt werden und dass es eine wichtige Rolle bei der 

Ermittlung und Bewertung möglicher Schlupflöcher und potenzieller Verstöße bei der 

Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften durch die Mitgliedstaaten  und bei der 

diesbezüglichen Unterrichtung der Organe der EU spielt; hebt in Anbetracht dessen die 

wesentliche Rolle des Petitionsausschusses als effizientes Bindeglied zwischen 

Unionsbürgern, Parlament, Kommission und den nationalen Parlamenten hervor; 

5. betont die zentrale Rolle der Bürger, Unternehmen, NRO und sonstigen Akteure bei der 

Überwachung der Schwachstellen im Hinblick auf die Umsetzung und Anwendung von 

EU-Recht durch die Behörden der Mitgliedstaaten; erkennt in dieser Hinsicht die wichtige 

Rolle von Petitionen an das Parlament, von Beschwerden an die Kommission und von 

Anfragen von Mitgliedern des Europäischen Parlaments an, da sie zu den ersten 

Anzeichen für das Vorliegen von Problemen bei der Umsetzung von EU-Recht gehören 

und dazu beitragen, auf fehlerhafte Anwendung und potenzielle Verletzungen von EU-

Recht aufmerksam zu machen; 

6. weist darauf hin, dass Bürger, Unternehmen, NRO und sonstige Organisationen häufig 
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Beschwerden bei der Kommission einreichen und dass bei der Kommission im Jahr 2013 

mehr neue Beschwerden eingegangen sind (nämlich 3 505) als in jedem der drei Jahre 

zuvor, womit die Gesamtzahl der anhängigen Beschwerden um 19 % zugenommen hat; 

fordert die Kommission auf, ihre derzeitigen Verfahren zu verbessern, damit die Bürger in 

zeitnaher und angemessener Weise über alle Maßnahmen und Schritte informiert werden, 

die bei der Bearbeitung ihrer Beschwerden ergriffen bzw. unternommen werden, 

einschließlich der vorherigen Benachrichtigung des Beschwerdeführers, bevor eine Akte 

geschlossen wird; 

7. begrüßt, dass die Kommission Petitionen als Informationsquelle für Beschwerden von 

Bürgern gegen Behörden, einschließlich der Europäischen Union, und mögliche 

Verletzungen des EU-Rechts bei seiner konkreten Umsetzung immer größere Bedeutung 

beimisst, was daraus zu ersehen ist, dass in den beiden Jahresberichten den Petitionen 

besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde; stellt fest, dass dies mit einer 

entsprechenden Erhöhung der Zahl der Petitionen einherging, die vom Petitionsausschuss 

mit dem Ersuchen um Auskünfte an die Kommission weitergeleitet wurden; findet jedoch 

bei zahlreichen Petitionen die verzögerte Beantwortung der Kommission bedauerlich, 

wenn sie um eine Stellungnahme ersucht wird; 

8. nimmt auch die Notwendigkeit eines konstruktiven Dialogs mit den Mitgliedstaaten 

innerhalb des Petitionsausschusses zur Kenntnis und fordert die von Petitionen 

betroffenen Mitgliedstaaten auf, zu den jeweiligen Sitzungen des Ausschusses Vertreter 

zu entsenden, um den Ausschussmitgliedern Rede und Antwort zu stehen; 

9. verweist darauf, dass sich von Unionsbürgern oder Einwohnern eines Mitgliedstaates 

eingereichte Petitionen auf Verletzungen des EU-Rechts, insbesondere in den Bereichen 

Grundrechte, Inneres, Justiz, Binnenmarkt, Gesundheit, Verbraucher, Verkehr, 

Besteuerung, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie Umwelt, beziehen; ist der 

Ansicht, dass die Petitionen belegen, dass es noch immer häufige und weitverbreitete 

Fälle einer unvollständigen Umsetzung und einer unzureichenden Durchsetzung samt 

einer sich daraus in der Praxis ergebenden fehlerhaften Anwendung des Unionsrechts gibt; 

betont, dass eine solche Situation verstärkte Anstrengungen seitens der Mitgliedstaaten 

und eine laufende Überwachung seitens der Kommission erforderlich macht; betont 

insbesondere die große Zahl der Petitionen, die eingereicht werden, um auf 

Diskriminierungen von und Hindernisse für Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu 

machen; 

10. weist darauf hin, dass es im Dialog mit einigen Mitgliedstaaten und Regionen, die nicht 

ohne weiteres bereit sind, die geforderten Dokumente oder Erklärungen zu übermitteln, 

weiterhin Schwierigkeiten gibt; 

11. begrüßt, dass sich die Kommission der immensen Rolle bewusst ist, die Beschwerdeführer 

bei der Aufdeckung von Verstößen gegen das Unionsrecht innehaben1; 

12. wiederholt, dass eine Reduzierung der Verspätungen bei der Umsetzung von EU-Recht 

seit langem eine der obersten Prioritäten der Kommission gewesen ist und auch künftig 

bleiben sollte; stellt fest, dass die Zahl der im Jahr 2013 umzusetzenden Richtlinien (74) 

                                                 
1 COM(2012) 0154 endg. 
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im Vergleich zu der Zahl aus dem Jahr 2011 (131) zurückgegangen ist; hebt jedoch 

hervor, dass 2013 mehr Richtlinien umgesetzt werden mussten als 2012 (nämlich 74, 

gegenüber 56 im Jahr 2012); 

13. weist darauf hin, dass – trotz der geringen Anzahl – die verspätete Umsetzung von 

Richtlinien nach wie vor ein Problem darstellt, da den Bürgerinnen und Bürgern hierdurch 

konkrete Vorteile vorenthalten werden; stellt fest, dass die fristgerechte Umsetzung von 

Richtlinien in vielen Mitgliedstaaten zwar nach wie vor eine Herausforderung darstellt, 

dass jedoch Dänemark, Lettland und Malta in den letzten drei Jahren eine sehr geringe 

Zahl von Vertragsverletzungsverfahren wegen verspäteter Umsetzung aufweisen; 

14. stellt fest, dass die vier Politikbereiche, in denen die jüngsten Verletzungsverfahren wegen 

verspäteter Umsetzung eingeleitet worden sind, weiterhin Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherrechte, Binnenmarkt und Dienstleistungen sowie Verkehr sind; ist der 

Ansicht, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten nach Ermittlung der 

problematischen Bereiche die Maßnahmen festlegen sollten, die zu ergreifen sind, um die 

vollständige und unverzügliche Umsetzung des EU-Rechts in jedem der Bereiche zu 

gewährleisten; 

15. betont, dass die Kommission die Umsetzung von Richtlinien noch vor der 

Umsetzungsfrist genauer beobachten sollte und dass sie – wenn sich die Gefahr einer 

verspäteten Umsetzung abzeichnet – eine Klarstellung zum Rechtsrahmen in den 

betreffenden Bereichen liefern sollte, um die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, die 

Umsetzung so zu verbessern, dass sich dadurch konkrete Vorteile im Alltagsleben der 

Bürger ergeben; 

16. stellt fest, dass die fristgerechte Umsetzung von EU-Rechtsvorschriften von wesentlicher 

Bedeutung für das reibungslose Funktionieren der EU ist, dass jedoch die 

ordnungsgemäße Übernahme des EU-Rechts von ebenso wesentlicher Bedeutung ist; 

betont, dass sich Mängel und uneinheitliche Standards sehr häufig dadurch ergeben, dass 

Mitgliedstaaten EU-Rechtsvorschriften auf unterschiedliche Weise umsetzen; fordert die 

Kommission daher auf, einen besseren Überprüfungsmechanismus einzurichten, um zu 

ermitteln, wie EU-Regeln in der Praxis auf allen Ebenen in den Mitgliedstaaten 

angewandt werden und wie Bürgern und Unternehmen die Ausübung ihrer Rechte 

ermöglicht wird; 

17. stellt fest, dass insgesamt 731 Vertragsverletzungsverfahren beendet wurden, weil der 

betreffende Mitgliedstaat die Einhaltung des EU-Rechts hatte nachweisen können; weist 

darauf hin, dass 2013 der Gerichtshof 52 Urteile gemäß Artikel 258 AEUV erließ, wobei 

in 31 Fällen (59,6 %) zum Nachteil der Mitgliedstaaten entschieden wurde; verweist – um 

die gebührende Einordnung dieser statistischen Zahlen zu ermöglichen – darauf, dass der 

Gerichtshof bisher bei Verletzungsverfahren 3 274 Entscheidungen (87,3 %) zugunsten 

der Kommission getroffen hat; fordert die Kommission auf, besonders auf die tatsächliche 

Durchsetzung all dieser Entscheidungen zu achten; 

18. stellt fest, dass die jüngsten Vertragsverletzungsverfahren wegen verspäteter Umsetzung, 

die 2013 eingeleitet wurden, die folgenden vier Politikbereiche betrafen: Umwelt (168 

Verfahren), Gesundheit und Verbraucherrechte (58), Binnenmarkt und Dienstleistungen 

(47) und Verkehr (36); hebt hervor, dass ein direkter und proportionaler Zusammenhang 
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zwischen der Anzahl der eingegangenen Petitionen und den seitens der Kommission 

eröffneten Verletzungsverfahren besteht; 

19. nimmt die hohe Zahl der Vertragsverletzungsverfahren zur Kenntnis, die im Jahr 2013 

abgeschlossen wurden, bevor sie vor den Gerichtshof gelangten, wobei nur 6,6 % aller 

Fälle durch eine Gerichtsentscheidung abgeschlossen wurden; hält es deshalb für 

unverzichtbar, die Maßnahmen der Mitgliedstaaten in Anbetracht der Tatsache weiterhin 

aufmerksam zu verfolgen, dass sich einige der Petitionen noch auf Probleme beziehen, die 

auch nach Abschluss der Behandlung der Angelegenheit weiter bestehen; 

20. wiederholt, dass der Fokus der Kommission auf effektiver Problemlösung, effektiver 

Verwaltung und Vorsorgemaßnahmen liegen muss; regt jedoch an, dass sie auch über 

neue Wege – d. h. über andere Verfahren als die förmlichen Verletzungsverfahren – 

nachdenken sollte, um die Umsetzung und Durchsetzung von EU- Recht zu verbessern; 

21. stellt fest, dass die abgestufte Einführung des EU-Pilot-Systems im Juni 2012 mit den 

Unterschriften von Malta und Luxemburg zum Abschluss gelangt ist und dass seither das 

EU-Pilot-Verfahren in allen Mitgliedstaaten voll und ganz Anwendung gefunden hat; 

betont, dass die Anzahl der neuen EU-Pilot-Verfahren über die letzten drei Jahre 

schrittweise zugenommen hat und dass der EU-Pilot bisher zu beeindruckenden 

Ergebnissen insbesondere im Hinblick auf die Sammlung von Informationen und die 

Verbesserung der jeweiligen für die Bürger beunruhigenden Situationen geführt hat, wie 

dies am Rückgang der Zahl von Vertragsverletzungsverfahren abzulesen ist, die in den 

letzten fünf Jahren eingeleitet wurden (von 2 900 auf 1 300); ruft dennoch dazu auf, sich 

weiterhin intensiv darum zu bemühen, die Bürgerinnen und Bürger über das EU-Pilot-

System zu informieren; fordert die Kommission auf, Petenten in EU-Pilot-Verfahren 

einzubeziehen, die sich aus Petitionen ergeben, um den Dialog zwischen den Petenten und 

den betreffenden nationalen Behörden zu fördern; schlägt vor, kürzere Fristen für Fälle 

festzulegen, die als dringlich erachtet werden und in denen die Kommission 

möglicherweise rasch reagieren muss; 

22. begrüßt die Anstrengungen der Mitgliedstaaten, die Vertragsverletzungsverfahren mittels 

des EU-Pilot-Verfahrens ohne Gerichtsverfahren beizulegen, was zu einem Rückgang der 

formellen Vertragsverletzungsverfahren geführt hat; nimmt die Notwendigkeit einer 

Klärung des Rechtsstatus des oben genannten Verfahrens, aber auch eines fruchtbaren und 

beschleunigten Informationsaustauschs zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten zur Kenntnis, da die Mitgliedstaaten, wenn sie der Kommission 

Antworten schuldig geblieben oder Informationen verspätet übermitteln, auch die 

wirksame Bearbeitung von Petitionen durch den Petitionsausschuss beeinträchtigten; 

23. stellt fest, dass – wie der Gerichtshof dargelegt hat – „von den nationalen Organen 

verursachte Schäden [...] nur die Haftung dieser Organe auslösen [können], und die 

nationalen Gerichte allein [...] dafür zuständig [bleiben], für den Ersatz dieser Schäden zu 

sorgen“1; betont daher die Wichtigkeit, die auf nationaler Ebene verfügbaren 

Rechtsbehelfe zu stärken, da dies den Beschwerdeführern eine direktere und persönlichere 

                                                 
1 Siehe Urteil in der Rechtssache 175/84. 
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Durchsetzung ihrer Rechte ermöglichen würde1; 

24. wiederholt, dass mehr Transparenz, rechtliche Klarheit und Zugang zu Informationen über 

das gesamte Verletzungsvorverfahren und Verletzungsverfahren im Zusammenhang mit 

dem EU-Pilot und mit dem Jahresbericht über die Überwachung der Anwendung des EU-

Rechts erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf Beschwerdeführer; 

25. begrüßt das Engagement der Dienststellen der Kommission im Hinblick auf die 

Verbesserung des Informationsaustausches mit dem Petitionsausschuss und möchte 

folgende Forderungen bekräftigen: 

 (a) es sollte die Kommunikation zwischen den beiden Parteien, insbesondere bezüglich 

der Einleitung und Fortführung der Vertragsverletzungsverfahren durch die Kommission 

verbessert werden, einschließlich des EU-Pilot-Verfahrens, um sicherzustellen, dass das 

Parlament umfassend informiert wird, damit es seine gesetzgeberische Arbeit laufend 

verbessern kann; 

 (b) es sollten Anstrengungen zur fristgerechten und möglichst sachgerechten 

Unterrichtung des Petitionsausschusses über Petitionen im Zusammenhang mit 

Verletzungsvorverfahren und Verletzungsverfahren unternommen werden, damit der 

Ausschuss effektiver auf die Ersuchen der Bürger reagieren kann; 

 (c) die Kommission sollte die Berichte des Petitionsausschusses, und vor allem die darin 

enthaltenen Erkenntnisse und Empfehlungen bei der Ausarbeitungen ihrer Mitteilungen 

und der Vorbereitung der Änderungen von Rechtsakten berücksichtigen; 

26. begrüßt, dass die Kommission immer häufiger auf Umsetzungspläne für neue, an die 

Mitgliedstaaten gerichtete Rechtsakte der EU zurückgreift, wodurch die Risiken im 

Zusammenhang mit einer zügigen und ordnungsgemäßen Umsetzung verringert werden 

sowie Umsetzungs- und Anwendungsprobleme im Vorfeld vermieden werden, was sich 

andererseits auf die Zahl der diesbezüglich eingereichten Petitionen auswirkt; 

27. betont, dass die Kommission im Zusammenhang mit ihrer Initiative zur regulatorischen 

Eignung der EU-Vorschriften (bekannt als REFIT) den Dialog mit den Bürgern, den 

Mitgliedstaaten, den Unternehmen und der gesamten Zivilgesellschaft über die 

regulatorische Eignung fördern muss, um sicherzustellen, dass die Qualität und die 

sozialen Aspekte der EU-Rechtsvorschriften erhalten bleiben und dass Fortschritte in 

einem Bereich nicht durch Rückschritte in einem anderen erkauft werden. 

                                                 
1 Siehe Urteil in der Rechtssache 175/84 sowie Vorschläge in diesem Zusammenhang in COM(2012)0095 final. 
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