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VORSCHLÄGE

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

1. hebt hervor, dass das in Artikel 44 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 227 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
verankerte Recht, eine Petition an das Europäische Parlament zu richten, eines der 
grundlegenden Rechte der EU-Bürger ist; hebt die große Bedeutung von Petitionen als 
Mittel zur Einbindung der Bürger und Einwohner in die Aktivitäten der Union hervor, 
da diese den Bürgern die einfachste Möglichkeit bieten, sich an die Organe der EU zu 
wenden, um ihre Bedenken über etwaige Verletzungen ihrer Rechte, die fehlerhafte 
Anwendung des EU-Rechts oder Verstöße gegen dieses und über mögliche Lücken im 
Besitzstand der Union zum Ausdruck zu bringen; erinnert daran, dass das Petitionsrecht 
den Grundstein der partizipativen Demokratie und der Unionsbürgerschaft bildet und 
dass es in dieser Eigenschaft – auch unter gebührender Achtung des Zwecks von 
Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) – dazu beiträgt, die Kluft 
zwischen den Bürgern und den politischen Institutionen zu überbrücken, indem es die 
aktive Beteiligung und das Engagement der Bürger in der politischen Debatte auf EU-
Ebene fördert, und ist der Ansicht, dass die Konferenz über die Zukunft Europas zu 
einer stärkeren Bürgerbeteiligung führen sollte; fordert die Kommission auf, sich dazu 
zu verpflichten, von Petenten geforderte Maßnahmen aktiv voranzutreiben, um echte 
Veränderungen im Leben der Bürger herbeizuführen;

2. erinnert daran, dass die effektive, gleiche und einheitliche Anwendung des EU-Rechts 
eine Grundvoraussetzung für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist, bei der es sich 
gemäß Artikel 2 EUV um einen der Werte handelt, auf die sich die Union und ihre 
Mitgliedstaaten gründen; stellt fest, dass in zahlreichen Petitionen Bedenken der Bürger 
über mögliche Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten 
vorgebracht werden, und begrüßt, dass sich die Bürger in die Ausübung ihrer Rechte 
einbringen; hebt hervor, dass – wie aus den eingegangenen Petitionen und dem 
Eurobarometer Spezial 489 hervorgeht – die Nichteinhaltung der Rechtsstaatlichkeit 
durch beispielsweise subnationale Stellen das Leben der Bürger unmittelbar 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips 
die in ihrer Mitteilung von 2019 mit dem Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in 
der Union – Ein Konzept für das weitere Vorgehen“ (COM(2019)0343) gegebenen 
Zusagen einzuhalten, um eine Kultur der Achtung der Rechtsstaatlichkeit zu fördern, 
die Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden zu stärken und den derzeitigen 
Bedrohungen in der Union mit einer effektiven gemeinsamen Antwort zu begegnen; 
erinnert die Kommission daran, dass die zur Sicherstellung der wirksamen 
Durchsetzung des bestehenden EU-Rechts geleistete Arbeit gleichbedeutend mit den 
Arbeiten zur Entwicklung neuer Rechtsvorschriften ist; weist darauf hin, dass in 
Artikel 4 EUV festgelegt ist, dass die Union die Gleichheit der Mitgliedstaaten vor den 
Verträgen und deren grundlegende politische und verfassungsmäßige Strukturen achtet, 
und dass sie ferner die grundlegenden staatlichen Funktionen der Mitgliedstaaten achtet, 
insbesondere die Wahrung der territorialen Unversehrtheit, die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und den Schutz der nationalen Sicherheit;
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3. betont, dass eine mangelnde Umsetzung nicht nur die Effizienz des Binnenmarkts 
untergräbt, sondern sich auch unmittelbar auf die Rechte des Einzelnen und somit 
negativ auf die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Union auswirkt; stellt mit 
Besorgnis den wachsenden Populismus und Euroskeptizismus fest und fordert die 
Kommission daher auf, ihre Bemühungen zum Schutz der Integrität der Rechtsordnung 
der EU zu verstärken; betont in diesem Zusammenhang, dass die Umsetzung und 
Durchsetzung auf der Aufteilung der vertraglich übertragenen Zuständigkeiten fußt und 
dass die Mitgliedstaaten und die Kommission daher gemeinsam dafür zuständig sind, 
die EU-Rechtsvorschriften um- und durchzusetzen, wobei die Kommission die oberste 
Hüterin der Verträge ist; weist gleichzeitig darauf hin, dass gemäß der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung aus dem Jahr 2016 alle 
Organe der Union gemeinsam dafür zuständig sind, die Um- und Durchsetzung der EU-
Rechtsvorschriften sicherzustellen;

4. hebt die große Bedeutung von Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht bei 
der Ausarbeitung und Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften durch die Organe der 
EU hervor; weist darauf hin, dass das Europäische Parlament das unmittelbar von 
den Bürgern gewählte Organ ist, und erinnert in Anbetracht seiner höchst wichtigen 
Kontrollfunktion an die Rechenschaftspflicht der Kommission gegenüber dem 
Europäischen Parlament, insbesondere im Rahmen des Petitionsausschusses; 
verweist ferner auf die bedeutende Kontrollfunktion des Parlaments, wenn es 
darum geht, die Kommission im Rahmen von Petitionen auf Mängel bei der 
Umsetzung des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten aufmerksam zu machen; fordert 
die Kommission erneut auf, größere Transparenz an den Tag zu legen sowie die 
bestehenden Überwachungsmechanismen und Instrumente zur regelmäßigen 
Bewertung wirksam einzusetzen und weiter zu verbessern; fordert die Kommission 
auf, im Rahmen ihrer Funktion als Hüterin der Verträge von den genannten 
Mechanismen und Instrumenten Gebrauch zu machen, um die korrekte und 
fristgerechte Umsetzung des EU-Rechts ordnungsgemäß zu überwachen und zu 
bewerten, und dabei die in Artikel 298 AEUV und in den Artikeln 41 und 47 der 
EU-Charta der Grundrechte niedergelegten Rechte der EU-Bürger auf eine gute 
Verwaltung und einen wirksamen Rechtsschutz uneingeschränkt zu achten; stellt 
fest, dass die Entwürfe von Gesetzgebungsakten im Einklang mit diesen Rechten 
und Grundsätzen für Menschen mit Behinderungen zugänglich gemacht werden 
sollten;

5. betont, dass sich die wirksame Umsetzung des EU-Rechts positiv auf die 
Glaubwürdigkeit der EU-Organe auswirkt; ist daher der Ansicht, dass der Jahresbericht 
der Kommission, das Petitionsrecht und die Europäische Bürgerinitiative wichtige 
Instrumente sind, um die Rechtsetzungsinstanzen der EU in die Lage zu versetzen, 
mögliche Lücken zu ermitteln;

6. weist darauf hin, dass der Petitionsausschuss jährlich zahlreiche Petitionen von 
beunruhigten Bürgern erhält, die ihre Unzufriedenheit mit dem Stand der Umsetzung 
des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten zum Ausdruck bringen, und dass die meisten 
dieser Petitionen an die Kommission weitergeleitet werden, damit sie eingehend geprüft 
werden; begrüßt, dass sich die Kommission in das Verfahren einbringt; hält es für 
wichtig, dass die Mitglieder des Europäischen Parlaments die Ergebnisse und 
Empfehlungen hinterfragen können, und betont, dass die Zuständigkeitsbereiche der EU 
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beachtet werden sollten;

7. begrüßt die von der Kommission in ihrem Jahresbericht 2017 über die Kontrolle der 
Anwendung des EU-Rechts (COM(2018)0540) unmissverständlich gegebene Zusage, 
den Beiträgen von Bürgern, Unternehmen und anderen Interessenträgern zur 
Aufdeckung von Verstößen gegen das EU-Recht große Bedeutung beizumessen; nimmt 
in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass sich die Kommission darum bemüht, die 
Auswirkungen von Petitionen auf ihre Durchsetzungsmaßnahmen in Politikfeldern wie 
Umwelt, Migration, Besteuerung und Binnenmarkt deutlich zu machen; betont jedoch, 
dass sich ein Großteil der eingegangenen Petitionen auf Verletzungen und eine 
fehlerhafte Anwendung des EU-Rechts in diesen Bereichen und auch in zahlreichen 
anderen Tätigkeitsbereichen bezieht; bedauert, dass keine Zahlen darüber vorliegen, wie 
viele Petitionen von der Kommission bearbeitet werden und wie viele Petitionen die 
Einleitung von EU-Pilot- und -Vertragsverletzungsverfahren nach sich ziehen;

8. begrüßt in diesem Zusammenhang, dass in den Berichten für 2018 und 2019 mehr 
Transparenz an den Tag gelegt wurde und zusätzliche Informationen über die Zahl der 
von der Kommission bearbeiteten Petitionen und über die entsprechenden 
Folgemaßnahmen offengelegt wurden; stellt jedoch fest, dass die Kommission in den 
meisten Fällen weder eine Untersuchung eingeleitet noch weitere Maßnahmen ergriffen 
hat; ist in diesem Zusammenhang insbesondere besorgt über die Praxis, zahlreiche 
Petenten an andere Stellen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene zu verweisen; 
weist darauf hin, dass diese Praxis der neuen Durchsetzungspolitik der Kommission 
entspricht, die diese in ihrer Mitteilung von 2016 mit dem Titel „EU-Recht: Bessere 
Ergebnisse durch bessere Anwendung“ (C(2016)8600) angekündigt hat und die darauf 
abzielt, die Bürger auf die nationale Ebene zu verweisen, wenn Beschwerden oder 
Petitionen keine Grundsatzfragen oder systematischen Verstöße gegen das EU-Recht 
betreffen und im Rahmen anderer Mechanismen zufriedenstellend bearbeitet werden 
können; bekräftigt, dass es den diesbezüglich festgelegten Ansatz nach wie vor ablehnt, 
und fordert die Kommission auf, Untersuchungen einzuleiten, wenn mögliche Verstöße 
gegen das EU-Recht festgestellt wurden; fordert die Kommission auf, Petitionen 
wirksamer zu bearbeiten, indem sie auf diese umgehend und umfassend reagiert, und 
mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um Petitionen im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip effektiv nachzukommen; fordert die Kommission auf, neue 
Mechanismen zur Verkürzung der Reaktionszeit bei der Bearbeitung von Petitionen zu 
erarbeiten; hält die Antworten der Kommission, in denen sie lediglich darauf hinweist, 
dass sie keine Befugnis hat, weitere Maßnahmen auf EU-Ebene zu ergreifen, für 
unzureichend;

9. bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass diese Vorgehensweise bei den Bürgern den 
Eindruck erwecken kann, sie fänden bei den EU-Organen kein Gehör, und sie 
letztendlich ihres rechtlichen Schutzes berauben kann, falls sich ein Rechtsbehelf auf 
EU-Ebene aufgrund der nationalen Gegebenheiten oder der Art der betroffenen 
Interessen als wirksamer erweist; betont, dass die Vorgehensweise der Kommission zu 
Enttäuschung bei den Bürgern führt, die sich zum Schutz ihrer Rechte auf die EU und 
insbesondere die Kommission als Hüterin der Verträge nach Artikel 17 EUV verlassen; 
fordert, dass die genannte Durchsetzungspolitik überprüft wird, um sicherzustellen, dass 
sie keinesfalls die Bearbeitung bestimmter Fälle beeinträchtigt, die auf EU-Ebene besser 
und wirksamer gelöst werden könnten; hält dies für nicht hinnehmbar und fordert die 
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Kommission nachdrücklich auf, darzulegen, wie sie die Kluft zwischen den 
Erwartungen der Bürger und den Tatsachen hinsichtlich der Möglichkeit, auf EU-Ebene 
einen Rechtsbehelf zu erlangen, schließen will, und zu erläutern, inwieweit ihre 
Vorgehensweise mit ihrer Rolle als Hüterin der Verträge und ihren 
Überwachungsfunktionen nach Artikel 17 Absatz 1 EUV vereinbar ist;

10. weist erneut darauf hin, dass der Petitionsausschuss eine erhebliche Zahl von Petitionen 
von Bürgern erhält, die aufgrund von Entscheidungen nationaler Gerichte benachteiligt 
werden; betont, dass das Recht auf ein faires Verfahren ein Grundrecht ist und von den 
Justizbehörden in allen Mitgliedstaaten zu wahren ist;

11. fordert die Kommission auf, die Petitionen mit Bezug auf die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen sorgfältig zu prüfen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, in 
Anbetracht der im Jahr 2018 zahlreich eingegangenen Petitionen zu nicht 
vorschriftsmäßigen Deponien, unzureichender Behandlung von kommunalem Abwasser 
oder Luftverschmutzung in bestimmten Gebieten für eine wirksame Um- und 
Durchsetzung des EU-Umweltrechts zu sorgen;

12. nimmt zur Kenntnis, dass die Zahl der bei der Kommission eingegangenen neuen 
Beschwerden 2017 und 2018 den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat und 2018 mit 
3 850 neuen Beschwerden ein Rekord erreicht worden ist, während 2019 3 525 neue 
Beschwerden eingegangen sind; begrüßt die zunehmende Teilhabe und Stärkung der 
Bürger – wie aus den zahlreichen Beschwerden und Petitionen ersichtlich – im Prozess 
der Überwachung der Anwendung und Durchsetzung des EU-Rechts; stellt jedoch fest, 
dass – wie auch bei den Petitionen – 2017, 2018 und 2019 im Verhältnis zu der 
Gesamtzahl der eingegangenen Beschwerden nur sehr wenige Beschwerden 
Untersuchungen nach sich gezogen haben; fordert eine transparentere Umsetzung der 
Durchsetzungspolitik; fordert die Kommission auf, bei der Einholung von 
Informationen und der Reaktion auf die Bedenken der Bürger entschlossener 
vorzugehen, um insbesondere gegen die Kultur des „Brüssel ist an allem schuld“ 
anzugehen;

13. hebt hervor, dass die Sozialpartner, die Organisationen der Zivilgesellschaft, die 
europäischen Bürger und andere Interessenträger bei der Kontrolle und der Meldung 
von Unzulänglichkeiten bei der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts durch die 
Mitgliedstaaten eine wichtige Funktion erfüllen; begrüßt daher das verstärkte 
Bewusstsein der Bürger im Zusammenhang mit der Überprüfung von EU-
Rechtsvorschriften, einschließlich der tragenden Rolle von Hinweisgebern sowohl in 
der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Dienst; betont, dass von Rechts wegen die 
EU-Bürger zeitnah, klar, leicht zugänglich und transparent darüber informiert werden 
müssen, ob und welche nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung von EU-Recht 
erlassen wurden und welche nationalen Behörden sicherstellen müssen, dass diese 
Vorschriften ordnungsgemäß umgesetzt werden;

14. hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass es unerlässlich ist, auch in Zukunft eine 
engere Zusammenarbeit zu fördern und die Beziehungen zu den nationalen Parlamenten 
im Rechtsetzungsprozess zu stärken; betont, dass Verzögerungen bei der Umsetzung der 
Rechtssicherheit abträglich sind; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
stärker gegen eine verspätete und fehlerhafte Umsetzung von Richtlinien vorzugehen, 



AD\1214205DE.docx 7/10 PE644.960v03-00

DE

um die vollumfängliche Um- und Durchsetzung des EU-Rechts sicherzustellen und 
damit für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu sorgen; betont, wie wichtig auf 
Petitionen zurückgehende Informationsreisen in Mitgliedstaaten sind, nicht nur, um die 
Bearbeitung von Petitionen zu verbessern, sondern auch als einzigartiges Mittel, um 
mehr Bürgernähe herzustellen und zu zeigen, dass die Sorgen der Bürger ernst 
genommen werden; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die Berichte über 
Informationsreisen des Parlaments und seine Entschließungen, die auf Petitionen 
zurückgehen, angemessen zu berücksichtigen;

15. bedauert, dass die Kommission trotz ihrer Bemühungen der letzten Jahre um eine 
erhöhte Transparenz ihrer Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen (etwa im 
Wege einer zentralen Plattform mit Informationen über Verstöße) noch nicht auf die 
wiederholten Forderungen des Parlaments reagiert hat, regelmäßig über jedes 
eingeleitete EU-Pilot- und -Vertragsverletzungsverfahren – insbesondere dann, wenn 
diese Verfahren aus Petitionen hervorgehen – informiert zu werden; hält es für geboten, 
regelmäßig über die Entwicklungen von Vertragsverletzungsverfahren im 
Zusammenhang mit laufenden Petitionen informiert zu werden, wobei die 
Vertraulichkeitsanforderungen nach Maßgabe der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) einzuhalten sind; bedauert das weiterhin mangelnde 
Engagement seitens der Kommission bei der Reaktion auf die in EU-Pilotverfahren 
vorgebrachten Bedenken; weist die Kommission auf die hohen Erwartungen der Bürger 
an die Transparenz ihrer Überwachungstätigkeiten hin; fordert die Kommission deshalb 
mit Nachdruck auf, diese Informationen im Geiste einer loyalen Zusammenarbeit 
rechtzeitig an das Parlament weiterzuleiten, damit dieses gemäß Artikel 14 EUV die 
Exekutive kontrollieren kann und damit letztendlich die Legitimität und die 
Rechenschaftspflicht der Durchsetzungsmaßnahmen der Kommission gestärkt werden, 
Vertrauen in das EU-Projekt aufgebaut wird und letztlich die Legitimität des EU-
Pilotverfahrens gestärkt wird;

16. betont, dass ein frühzeitiger enger und strukturierter Dialog zwischen der Kommission 
und den Mitgliedstaaten von entscheidender Bedeutung für die wirksame und 
ordnungsgemäße Anwendung des EU-Rechts ist; fordert die Kommission in diesem 
Zusammenhang auf, das EU-Pilotverfahren zur Problemlösung zu verbessern und 
wieder verstärkt davon Gebrauch zu machen, da dieser Mechanismus darauf abzielt, in 
einer erheblichen Anzahl von Fällen frühzeitig eine Lösung für mögliche Verstöße 
gegen das EU-Recht zu finden, ohne dass ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren 
eingeleitet werden muss; weist darauf hin, dass der Zweck des EU-Pilotverfahrens 
gemäß der neuen von der Kommission verabschiedeten Politik zur Sicherstellung der 
Einhaltung des Unionsrechts nicht darin besteht, das Vertragsverletzungsverfahren in 
die Länge zu ziehen, sondern vielmehr darin, wirksam zur Lösung der Probleme 
beizutragen;

17. erinnert daran, dass sowohl der Europäische Rechnungshof in seiner Landscape-
Analyse von 2018 mit dem Titel „Anwendung des Unionsrechts in der Praxis: Die 
Aufsichtsverantwortung der Europäischen Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des 
Vertrags über die Europäische Union“ als auch die Europäische Bürgerbeauftragte in 
ihrer Entscheidung mit Vorschlägen von 2017 im Anschluss an ihre strategische 
Untersuchung OI/5/2016/AB zur Verfahrensdauer und Transparenz der Europäischen 
Kommission bei der Bearbeitung von Vertragsverletzungsbeschwerden die Kommission 
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aufgefordert hat, dafür Sorge zu tragen, dass die den Vertragsverletzungsverfahren 
vorausgehenden Vorverfahren unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips und des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung rascher, transparenter und gerechter bearbeitet 
werden;

18. fordert die Kommission auf, Diskriminierungen zu untersuchen, die aufgrund der 
Amtssprache(n) eines Mitgliedstaats in Schulen und öffentlichen Verwaltungen in 
Regionen mit mehr als einer Amtssprache praktiziert werden, da dadurch die 
Freizügigkeit behindert und gegen die Binnenmarktvorschriften verstoßen wird 
(Artikel 26 Absatz 2 AEUV).
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