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Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 
Artikel 2 und 3,

– unter Hinweis auf die Jahresberichte der Kommission über die Kontrolle der 
Anwendung des Rechts der Europäischen Union in den Jahren 2017, 2018 und 2019 
(COM(2018)0540, COM(2019)0319 und COM(2020)0350),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 
Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der 
Union: Ein Konzept für das weitere Vorgehen“ (COM(2019)0343),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Juni 2018 zu der Kontrolle der 
Anwendung des Rechts der Europäischen Union im Jahr 20161,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2016 zu einer offenen, effizienten 
und unabhängigen Verwaltung der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2013 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu einem Verwaltungsverfahrensrecht der Europäischen Union3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 21. Dezember 2016 mit dem 
Titel „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung“4 (C(2016)8600),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. April 2012 mit dem Titel 
„Aktualisierung der Mitteilung über die Beziehungen zu Beschwerdeführern in Fällen 

1 ABl. C 28 vom 27.1.2020, S. 108.
2 ABl. C 86 vom 6.3.2018, S. 126.
3 ABl. C 440 vom 30.12.2015, S. 17.
4 ABl. C 18 vom 19.1.2017, S. 10.



der Anwendung von Unionsrecht“ (COM(2012)0154),

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission vom 13. April 2016 
über bessere Rechtsetzung1,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2020: Die Lage der 
Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union“ (COM(2020)0580),

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat gemäß Artikel 10 des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 
2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (COM(2016)0448), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat und den Rat mit dem Titel „Neunter Bericht über die Fortschritte auf 
dem Weg zu einer wirksamen und nachhaltigen Sicherheitsunion“ (COM(2017)0407),

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum 
Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission2 (vierte Geldwäscherichtlinie), geändert 
durch die Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung sowie zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 
2013/36/EU3 (fünfte Geldwäscherichtlinie),

– unter Hinweis auf die Analyse Nr. 07/2018 des Europäischen Rechnungshofs 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 (Landscape-Analyse)“,

– unter Hinweis auf die Analyse Nr. 02/2020 des Europäischen Rechnungshofs mit dem 
Titel „Gesetzgebung in der Europäischen Union nach fast 20 Jahren ‚besserer 
Rechtsetzung‘“,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen und 
des Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9‑0270/2020),

A. in der Erwägung, dass es gemäß Artikel 4 Absatz 3 EUV sowie gemäß Artikel 288 

1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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Absatz 3 AEUV und Artikel 291 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) in erster Linie den Mitgliedstaaten obliegt, das 
Unionsrecht ordnungsgemäß und in der dafür vorgesehenen Frist umzusetzen, 
anzuwenden und durchzuführen und geeignete Rechtsbehelfe zur Verfügung zu stellen, 
um in den in den Kompetenzbereich der EU fallenden Bereichen einen wirksamen 
Rechtsschutz sicherzustellen; in der Erwägung, dass die EU-Rechtsvorschriften nur 
insoweit wirksam sind, als sie einerseits rechtzeitig und auf vollständige und akkurate 
Weise in nationales Recht umgesetzt und andererseits darin ordnungsgemäß angewandt 
werden, was notwendig ist, damit alle europäischen Bürger die Vorteile der politischen 
Maßnahmen der EU und die Unternehmen im gesamten Binnenmarkt gleiche 
Bedingungen erhalten; in der Erwägung, dass in den EU-Rechtsvorschriften die 
Grundsätze der loyalen Zusammenarbeit, der begrenzten Einzelermächtigung, der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit geachtet werden sollten; 

B. in der Erwägung, dass die Bedeutung des aktiven Beitrags der nationalen Parlamente für 
das ordnungsgemäße Funktionieren der EU und die Sicherstellung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips gemäß dem in Protokoll 2 zum AEUV über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit festgelegten Verfahren 
anerkannt werden muss; in der Erwägung, dass wir im Rechtsetzungsverfahren auch 
weiterhin eine engere Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten fördern sollten; 
in der Erwägung, dass im Jahr 2019 insgesamt 159 Berichte und keine mit Gründen 
versehenen Stellungnahmen übermittelt wurden, wobei in den vergangenen neun Jahren 
insgesamt 4 918 Berichte und 439 mit Gründen versehene Stellungnahmen übermittelt 
wurden; in der Erwägung, dass das Verfahren der „gelben Karte“ bislang lediglich 
dreimal ausgelöst wurde, während das Verfahren der „orangefarbenen Karte“ noch nie 
zum Einsatz kam; 

C. in der Erwägung, dass der Dialog zwischen den Organen der EU und den nationalen 
Behörden seit 2014 maßgeblich dazu beigetragen hat, 90 % der 
Vertragsverletzungsverfahren ohne Beteiligung des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) abzuschließen; in der Erwägung, dass Vertragsverletzungsverfahren als 
letztes Mittel angewendet werden sollten; in der Erwägung, dass die EU-
Rechtsvorschriften in einer Weise formuliert werden sollten, die die Umsetzung in 
nationales Recht erleichtert;

D. in der Erwägung, dass „EU-Pilotverfahren“ eingeführt wurden, um potenzielle Verstöße 
gegen das Unionsrecht in geeigneten Fällen durch einen strukturierten 
Problemlösungsdialog zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten rasch und in 
einem frühen Stadium zu beheben; in der Erwägung, dass der Rückgriff auf derartige 
Verfahren seit 2017 zurückgeht, da festgestellt wurde, dass sie eine zusätzliche 
bürokratische Ebene in dem gesamten Verfahren darstellen, ohne jedoch einen echten 
Mehrwert zu liefern; in der Erwägung, dass die Kommission noch nicht auf die 
wiederholten Forderungen des Parlaments reagiert hat, über eingeleitete EU-Pilot- und 
Vertragsverletzungsverfahren auf dem Laufenden gehalten zu werden, insbesondere 
wenn diese auf Petitionen zurückgehen; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission 2016 beschlossen hat, bei ihrer Arbeit an Fällen 
von Vertragsverletzungen und Beschwerden den schwerwiegendsten Verstößen gegen 
die EU-Rechtsvorschriften, die die Interessen von Bürgern und Unternehmen erheblich 
beeinträchtigen, Vorrang einzuräumen, und dass die Kommission diesen neuen, 
gezielteren Ansatz im Jahr 2017 zum ersten Mal angewandt hat;



F. in der Erwägung, dass mit Vertragsverletzungsverfahren und anderen Maßnahmen, mit 
denen die Umsetzung und Einhaltung der Rechtsvorschriften gefördert werden, dafür 
gesorgt wird, dass EU-Bürger und -Unternehmen nicht durch die verspätete oder 
unvollständige Umsetzung oder nicht ordnungsgemäße Anwendung des Unionsrechts 
durch die Mitgliedstaaten beeinträchtigt werden; in der Erwägung, dass 
Vertragsverletzungsverfahren insofern ungerecht sind, als letztendlich die Bürger für 
die Kosten, die durch die unvollständige Umsetzung oder nicht ordnungsgemäße 
Anwendung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten entstehen, aufkommen; in der 
Erwägung, dass eine wirksamere interinstitutionelle Zusammenarbeit sowohl auf 
nationaler als auch auf EU-Ebene wünschenswert ist und dass neue Mechanismen 
eingeführt oder die bestehenden Mechanismen überarbeitet werden sollten, um die 
ordnungsgemäße Anwendung der EU-Rechtsvorschriften zu gewährleisten;

G. in der Erwägung, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit ein Eckpfeiler der 
Demokratie und die Grundlage der Grundrechte ist; in der Erwägung, dass die Wahrung 
der Rechtsstaatlichkeit eine Voraussetzung für die Achtung aller aus den Verträgen und 
dem Sekundärrecht abgeleiteten Rechte und Pflichten ist; in der Erwägung, dass die EU 
bei der Klärung von Fragen der Rechtsstaatlichkeit, wo immer sie auftreten, eine Rolle 
zu spielen hat; in der Erwägung, dass nationale Gerichte in den Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die im Unionsrecht vorgesehenen Rechte und Pflichten wirksam 
durchgesetzt werden; in der Erwägung, dass unabhängige und wirksame Justizsysteme 
in den Mitgliedstaaten die Grundlage für gegenseitiges Vertrauen sind, das das 
Fundament für den gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, ein 
investitionsfreundliches Umfeld, die Nachhaltigkeit eines langfristigen Wachstums und 
den Schutz der finanziellen Interessen der EU bildet;

H. in der Erwägung, dass der Schutz der Grundrechte und der bürgerlichen Freiheiten, 
unabhängige und unparteiische Gerichte, die freie Meinungsäußerung, 
Medienpluralismus und die Unabhängigkeit der Medien vor politischem Einfluss oder 
Druck, die Achtung der Rechtmäßigkeit durch subnationale Einrichtungen sowie die 
Bekämpfung der Korruption und der Unterwanderung der legalen Wirtschaft durch die 
organisierte Kriminalität grundlegende Voraussetzungen für die Gleichbehandlung vor 
dem Gesetz, den Schutz der Bürgerrechte, die Verhinderung von Missbrauch und die 
Gewährleistung der Rechenschaftspflicht von Personen, die öffentliche Ämter 
innehaben, sind; in der Erwägung, dass Freiheit, Pluralismus und Unabhängigkeit der 
Medien wesentliche Bestandteile des Rechts auf freie Meinungsäußerung sind, und in 
der Erwägung, dass unabhängigen und freien Medien gemäß der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) und dem EUV in 
demokratischen Gesellschaften eine entscheidende Rolle zukommt; in der Erwägung, 
dass Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, die Öffentlichkeit über die 
Aktivitäten der EU in die Irre zu führen, auch auf die Maßnahmen abzielen, die 
ergriffen werden, um die ordnungsgemäße Anwendung des Unionsrechts in den 
Mitgliedstaaten sicherzustellen;

I. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 21 der Charta jede Form der Diskriminierung, 
einschließlich der Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, verboten ist; in der 
Erwägung, dass zahlreiche Rechtsakte, die auf die konkrete Umsetzung dieses 
Grundprinzips abzielen, in mehreren Mitgliedstaaten immer noch nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt werden;

J. in der Erwägung, dass Europol festgestellt hat, dass zwischen 0,7 % und 1,28 % des 



jährlichen Bruttoinlandsprodukts der EU für verdächtige Finanztätigkeiten wie 
Geldwäsche verwendet werden, und in der Erwägung, dass die Kommission wegen 
mangelhafter Umsetzung der Geldwäscherichtlinien, insbesondere der vierten und 
fünften Geldwäscherichtlinie, Vertragsverletzungsverfahren gegen die meisten 
Mitgliedstaaten eingeleitet hat;

K. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten Programme eingeführt haben, durch die 
Unionsbürgerschaften direkt oder indirekt verkauft werden, und in der Erwägung, dass 
ernsthafte Bedenken dahingehend geäußert wurden, dass derartige Programme 
missbraucht werden könnten, was zu Sicherheitsproblemen und mangelnder 
Transparenz führen könnte, wodurch wiederum das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
Werte und Grundsätze der EU untergraben wird und Terrorismus, organisierte 
Kriminalität und Geldwäsche begünstigt werden;

L. in der Erwägung, dass dem Bericht der Kommission zufolge der Rahmenbeschluss 
2008/841/JI des Rates zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität1 in Bezug auf die 
Leitung einer kriminellen Vereinigung oder die Beteiligung an einer kriminellen 
Vereinigung auf der Grundlage einer einheitlichen Definition einer derartigen 
Vereinigung nicht für das erforderliche Mindestmaß an Angleichung sorgt; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Rahmenbeschluss nicht verpflichtet 
sind, das Konzept einer kriminellen Vereinigung in ihre nationalen Rechtsvorschriften 
aufzunehmen, sondern weiterhin auf das bestehende nationale Strafrecht zurückgreifen 
und dabei die allgemeinen Vorschriften in Bezug auf die Beteiligung an bestimmten 
Straftaten und die Vorbereitung derartiger Straftaten anwenden können, und in der 
Erwägung, dass sich infolgedessen weitere Unterschiede bei der Umsetzung des 
Rahmenbeschlusses in der Praxis ergeben könnten;

M. in der Erwägung, dass die Flüchtlingskrise gezeigt hat, dass das Gemeinsame 
Europäische Asylsystem dringend reformiert werden muss und die Belastungen besser 
zwischen den Mitgliedstaaten verteilt werden müssen; in der Erwägung, dass sich die 
obligatorischen Mechanismen für die Notfall-Umsiedlung von Asylbewerbern aus 
Italien und Griechenland als ineffektiv erwiesen haben, insbesondere, da sie 
schwerwiegende physische und psychische Folgen für Minderjährige und vor allem 
unbegleitete Minderjährige nach sich ziehen; in der Erwägung, dass die Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren gegen die Tschechische Republik, Polen und Ungarn 
eingeleitet hat, da sich diese Länder geweigert haben, Umsiedlungsbeschlüssen 
nachzukommen;

N. in der Erwägung, dass die vorübergehende Wiedereinführung von Kontrollen an den 
Binnengrenzen gemäß dem Schengener Grenzkodex nur unter außergewöhnlichen 
Umständen und als letztes Mittel zulässig ist; in der Erwägung, dass zahlreiche 
Mitgliedstaaten die Grenzkontrollen ungerechtfertigterweise beibehalten und damit 
gegen die Bestimmungen verstoßen haben; in der Erwägung, dass die Kommission es 
nicht für angebracht hielt, Vertragsverletzungsverfahren gegen diese Staaten 
einzuleiten;

O. in der Erwägung, dass Freiheit, Pluralismus und Unabhängigkeit der Medien 

1 Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat gemäß Artikel 10 
des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom 24. Oktober 2008 zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität (COM(2016)0448).



wesentliche Bestandteile des Rechts auf freie Meinungsäußerung sind, und in der 
Erwägung, dass den Medien gemäß der Charta und dem EUV in demokratischen 
Gesellschaften eine entscheidende Rolle zukommt; 

P. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2014/59/EU zur Festlegung eines Rahmens für die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen darauf abzielt, 
den durch die Auswirkungen von Wirtschaftskrisen verursachten Schaden für die 
öffentlichen Haushalte zu begrenzen, wobei die Auswirkungen von Bankausfällen auf 
Anteilseigner, Inhaber von Schuldverschreibungen und Kontoinhaber mit einem 
Guthaben von mehr als 100 000 EUR durch Bail-ins begrenzt werden; in der Erwägung, 
dass die Kontoinhaber und damit die Sparer aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie 
über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und insbesondere aufgrund 
des darin vorgesehenen Bail-ins Gefahr laufen, für die Misswirtschaft, die den 
Bankenausfall verursacht hat, aufkommen zu müssen;

Q. in der Erwägung, dass die Kommission 2019 ihre Überwachung der Umsetzung der 
Eigenkapitalrichtlinie IV, der Richtlinie über Einlagensicherungssysteme, der Richtlinie 
über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und der Richtlinie über den 
Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge durch die Mitgliedstaaten 
fortgesetzt hat; in der Erwägung, dass 2019 Vertragsverletzungsverfahren gegen zwölf 
Mitgliedstaaten eingeleitet wurde, da sie nicht die zur vollständigen Umsetzung der 
Richtlinie über den Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen hatten;

1. begrüßt die Jahresberichte der Kommission über die Anwendung des Rechts der 
Europäischen Union in den Jahren 2017, 2018 und 2019, einschließlich der 
länderspezifischen Berichte; erkennt an, dass der Jahresbericht der Kommission, das 
Petitionsrecht und die Europäische Bürgerinitiative wertvolle Instrumente sind, um die 
Rechtsetzungsinstanzen der EU in die Lage zu versetzen, mögliche Probleme zu 
ermitteln; begrüßt die von der Kommission gegebene Zusage, den Beiträgen von 
Bürgern, Unternehmen und anderen Interessenträgern zur Aufdeckung von Verstößen 
gegen das EU-Recht große Bedeutung beizumessen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die öffentliche Debatte über ihre Jahresberichte zu verstärken;

2. stellt fest, dass in zahlreichen Petitionen Bedenken der Bürger über mutmaßliche 
Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten vorgebracht werden, und 
begrüßt, dass sich die Bürger in die Ausübung ihrer Rechte einbringen; ist der Ansicht, 
dass die Überwachung von entscheidender Bedeutung ist, wenn es darum geht, Risiken 
für die Rechtsstaatlichkeit und die Rechte und Freiheiten der EU-Bürger zu ermitteln 
und auszuschließen, bevor eine formelle Reaktion erforderlich wird; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den ersten Jahresbericht der Kommission zur Rechtsstaatlichkeit als 
neues präventives Instrument und Teil des neuen jährlichen europäischen 
Rechtsstaatlichkeitsmechanismus; bekräftigt seine Unterstützung für die Einrichtung 
eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte, der durch 
eine interinstitutionelle Vereinbarung geregelt werden sollte;

3. weist darauf hin, dass das Parlament jährlich zahlreiche Petitionen von beunruhigten 
Bürgern erhält, die ihre Unzufriedenheit mit dem Stand der Umsetzung des EU-Rechts 
in den Mitgliedstaaten zum Ausdruck bringen; ist insbesondere besorgt über die Praxis, 
zahlreiche Petenten an andere Stellen zu verweisen; bekräftigt seine Besorgnis darüber, 
dass diese Vorgehensweise bei den Bürgern den Eindruck erwecken kann, sie fänden 



bei den EU-Organen kein Gehör; hebt hervor, dass die Zivilgesellschaft und andere 
Akteure, insbesondere Hinweisgeber, bei der Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts 
und der Berichterstattung darüber eine wichtige Funktion erfüllen;

4. ist besorgt darüber, dass die Kommission 2019 insgesamt 797 neue 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat, und damit mehr als 2018 (644) und 2017 
(716); ist außerdem besorgt darüber, dass die Kommission im Jahr 2019 insgesamt 316 
mit Gründen versehene Stellungnahmen übermittelt hat, gegenüber 157 im Jahr 2018 
und 275 im Jahr 2017; stellt jedoch fest, dass 2019 noch 1 564 
Vertragsverletzungsverfahren anhängig waren, was einen leichten Rückgang gegenüber 
den 1 571 Verfahren, die Ende 2018 anhängig waren, und einen leichten Anstieg 
gegenüber den 1 559 Verfahren, die 2017 anhängig waren, darstellt; begrüßt, dass die 
Zahl der noch nicht abgeschlossenen Verfahren in Bezug auf die Nichteinhaltung der 
Umsetzungsfrist im Jahr 2019 auf 599 zurückgegangen ist, was einem Rückgang um 
21 % gegenüber der Zahl der Ende 2018 noch offenen Verfahren (758) entspricht;

5. hebt die entscheidende Rolle des EuGH als einziger Institution hervor, die für die 
Entscheidung über die Gültigkeit des Unionsrechts zuständig ist und damit dessen 
korrekte Auslegung und Anwendung durch die Organe der EU und die Mitgliedstaaten 
sicherstellt; weist darauf hin, dass das Vorabentscheidungsverfahren ein grundlegender 
Mechanismus des Unionsrechts ist, der bei der Klärung der Frage hilft, wie das 
Unionsrecht auszulegen und anzuwenden ist; legt den einzelstaatlichen Gerichten nahe, 
bei Zweifeln den EuGH anzurufen und dadurch Vertragsverletzungsverfahren 
vorzubeugen;

6. weist darauf hin, dass im Jahr 2019 Vertragsverletzungsverfahren in den folgenden 
wichtigsten Politikbereichen eingeleitet wurden (in der Reihenfolge der jeweiligen 
Anzahl der Rechtssachen): Umwelt, Binnenmarkt, Industrie, Wirtschaft und KMU, 
Mobilität und Verkehr; stellt mit Bedauern fest, dass das Umweltrecht im Jahr 2019 die 
meisten Probleme bei der Umsetzung und Durchsetzung hervorgerufen hat, während der 
Bereich Umwelt bei der Zahl der neuen Vertragsverletzungsverfahren im Jahr 2018 
noch an dritter Stelle rangierte;

7. stellt fest, dass diesen Berichten zufolge die meisten Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Umsetzung in nationales Recht in 
jenen Jahren in den Bereichen Umwelt, Mobilität, Verkehr und Binnenmarkt eingeleitet 
wurden;

8. betont, dass eine mangelnde Durchsetzung nicht nur die Effizienz des Binnenmarkts 
untergräbt, sondern sich auch unmittelbar auf die Rechte des Einzelnen und somit auf 
die Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Europäischen Union auswirkt; ist der 
Auffassung, dass die hohe Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren zeigt, dass die 
fristgerechte, ordnungsgemäße und wirksame Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in 
den Mitgliedstaaten nach wie vor eine große Herausforderung und vorrangige Aufgabe 
darstellt; fordert die Kommission auf, mehr Informationen über die Kriterien 
bereitzustellen, die im Rahmen des ab 2017 geltenden neuen methodischen Ansatzes 
angewandt werden, der darauf abzielt, die schwerwiegendsten Fälle von 
Vertragsverletzungen und Beschwerden im Zusammenhang mit dem EU-Recht zu 
ermitteln; bedauert, dass die steigende Zahl von Verfahren dazu geführt hat, dass die 
Zeit, die die Untersuchung potenzieller Verstöße gegen das EU-Recht durchschnittlich 
in Anspruch nimmt, seit 2017 kontinuierlich gestiegen ist; fordert die Kommission auf, 



die durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von Beschwerden und 
Vertragsverletzungsverfahren zu verkürzen; fordert die Kommission auf, 
gegebenenfalls die Zeit, die erforderlich ist, um einen Mitgliedstaat gemäß Artikel 258 
AEUV und Artikel 260 AEUV vor den Gerichtshof zu bringen, drastisch zu verkürzen;

9. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die durchschnittliche Umsetzungszeit in der 
EU gestiegen ist, wobei die Umsetzung von Richtlinien in nationales Recht im Jahr 
2019 drei Monate länger dauerte als im Jahr 2018; fordert eine angemessene 
Zeitplanung der Gesetzgebungsverfahren, damit ausreichend Zeit für die Umsetzung 
bleibt; betont, dass die EU-Rechtsvorschriften klar und verständlich formuliert werden 
müssen, wobei die Grundsätze der Rechtsklarheit, der Transparenz und der 
Rechtssicherheit zu achten sind; fordert eine angemessene Ex-ante- und Ex-post-
Folgenabschätzung des EU-Rechts; weist erneut darauf hin, dass diejenigen 
Rechtsvorschriften, die zu den schwerwiegendsten Vertragsverletzungsverfahren 
führen, das Ergebnis der Umsetzung von Richtlinien sind; weist erneut darauf hin, dass 
Verordnungen in allen Mitgliedstaaten unmittelbare Geltung haben und zwingend 
anzuwenden sind; fordert daher die Kommission auf, soweit wie möglich auf 
Verordnungen zurückzugreifen, wenn sie in Betracht zieht, Legislativvorschläge 
vorzulegen;

10. unterstreicht ferner die Kontrollfunktion des Parlaments, wenn es darum geht, die 
Kommission mithilfe von Petitionen und Anfragen auf Mängel bei der Durchführung 
des EU-Rechts in den Mitgliedstaaten aufmerksam zu machen; bestärkt die 
Kommission darin, ihre Aufsicht über die Art und Weise, wie das EU-Recht in den 
Mitgliedstaaten angewandt wird, entsprechend der „Landscape-Analyse“ des 
Europäischen Rechnungshofs weiter zu verbessern; 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 und außerdem maßgeblich dazu beiträgt, die Probleme im Zusammenhang 
mit der Überregulierung im Rahmen der Umsetzung und Anwendung des EU-Rechts 
anzugehen; weist erneut darauf hin, dass eine gemeinsame Datenbank und eine 
gemeinsame Website für alle Schritte des Gesetzgebungsverfahrens eingerichtet werden 
müssen, um die Diskussionen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens transparenter 
zu gestalten; fordert die Kommission auf, die Einhaltung in den verschiedenen 
Politikbereichen konsequenter zu fördern und, soweit möglich und angemessen, 
Präventivinstrumente zu stärken, etwa indem Umsetzungspläne, Fahrpläne, erläuternde 
Dokumente und spezielle Websites erstellt und bewährte Verfahren ausgetauscht 
werden, die die Mitgliedstaaten dabei unterstützen sollen, Probleme bei der Umsetzung 
zu erkennen und sie in einer frühen Phase des jeweiligen Vertragsverletzungsverfahrens 
zu beheben, und die ihnen dabei helfen, gemeinsame Lösungen zu finden und so dafür 
zu sorgen, dass die Effektivität der EU-Rechtsvorschriften verbessert wird;

11. würdigt die von der Kommission geleistete Arbeit und erkennt an, dass sie das 
Subsidiaritätsprinzip achtet; unterstreicht die entscheidende Rolle der nationalen 
Parlamente und gegebenenfalls der Regionalparlamente bei der prälegislativen Prüfung 
von Entwürfen von EU-Rechtsvorschriften; stellt fest, dass die bestehenden Formen der 
Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten verbessert werden könnten; bedauert 
die derzeitige Struktur des Verfahrens für den Mechanismus der Subsidiaritätskontrolle, 
durch die die für EU-Angelegenheiten zuständigen Ausschüsse der nationalen 
Parlamente gezwungen werden, übermäßig viel Zeit für technische und rechtliche 
Bewertungen aufzuwenden und gleichzeitig enge Fristen einzuhalten; schlägt vor, dass 



diese Mechanismen überarbeitet werden, um sie funktionsfähiger und wirksamer zu 
machen und die Entwicklung eines stärker politisch ausgerichteten Ansatzes für die 
Subsidiaritätskontrolle in der gesamten EU zu ermöglichen; schlägt vor, den 
Europäischen Ausschuss der Regionen, der die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften vertritt, stärker in die Subsidiaritätskontrolle einzubeziehen;

12. ist äußerst besorgt darüber, dass zahlreiche Mitgliedstaaten die Geldwäscherichtlinien 
(vierte und fünfte Geldwäscherichtlinie) noch nicht umgesetzt haben; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diese Richtlinien zügig und ordnungsgemäß 
umzusetzen; begrüßt, dass die Kommission die Mitteilung mit dem Titel „Wege zu 
einer besseren Umsetzung des Rechtsrahmens der EU für die Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ angenommen hat, die zusammen mit einer 
Reihe von Berichten die europäischen und nationalen Behörden dabei unterstützen 
kann, besser gegen Geldwäsche, einschließlich des Risikos der 
Terrorismusfinanzierung, vorzugehen;

13. ist besorgt über die Auswirkungen bestimmter Investitions- und 
Staatsbürgerschaftsprogramme, die einige EU-Mitgliedstaaten kürzlich angenommen 
haben; fordert die Kommission auf, Rechtsvorschriften einzuführen, mit denen derartige 
Praktiken verboten werden;

14. bedauert die Inkohärenz und Unzulänglichkeit der europäischen Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung der grenzübergreifenden organisierten Kriminalität, etwa des 
Drogenhandels oder des Menschenschmuggels; fordert die Kommission auf, die 
ordnungsgemäße Umsetzung des Rahmenbeschlusses zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität weiterhin zu überwachen und dabei die ihr durch die Verträge übertragenen 
Durchsetzungsbefugnisse zu nutzen; fordert die Kommission auf, einen 
Legislativvorschlag für eine Richtlinie auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 1 
AEUV zur Überarbeitung des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates zur 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität vorzulegen, einschließlich einer 
Aktualisierung der Definitionen von Straftatbeständen, um den grenzübergreifenden 
Charakter krimineller Vereinigungen ausdrücklich hervorzuheben, was in den Berichten 
der zuständigen europäischen Agenturen, insbesondere Europol und Eurojust, 
wiederholt betont wurde, wobei dies auch höhere Strafen und die Aufnahme des 
Straftatbestands einer kriminellen Vereinigung umfasst, die nach dem Vorbild der 
Mafia durch Einschüchterungstaktiken, die Vereinigung mit der bewussten Absicht, 
Straftaten zu begehen, und die Fähigkeit zur Einflussnahme auf öffentliche 
Einrichtungen gekennzeichnet ist; ist der Ansicht, dass in diesem Zusammenhang auch 
allgemeine europäische Rechtsvorschriften über den Schutz derjenigen, die sich für eine 
Zusammenarbeit mit der Justiz entscheiden, wünschenswert wären;

15. betont, dass Rechtsvorschriften vonnöten sind, die es den Strafverfolgungsbehörden 
ermöglichen, wirksam gegen illegal erworbene Vermögenswerte vorzugehen, indem 
verhindert wird, dass Kriminelle aus ihren Straftaten Profit schlagen und diese Erträge 
dann wieder in die legale Wirtschaft investieren oder zur Finanzierung weiterer 
krimineller Aktivitäten verwenden; stellt fest, dass die europäischen Rechtsvorschriften 
trotz des bevorstehenden Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2018/1805 unzulänglich 
sind; begrüßt daher die Zusage der Kommission, den gesamten Rechtsrahmen für die 
Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten in der 
EU zu überprüfen und den etwaigen Bedarf an weiteren gemeinsamen Regeln zu 
analysieren, insbesondere im Hinblick auf die Aspekte der Beschlagnahme und 



Einziehung von Erträgen aus Straftaten auch ohne rechtskräftige Verurteilung sowie die 
Verwaltung derartiger Vermögenswerte;

16. begrüßt die Bemühungen der Kommission, die vollständige Umsetzung der Richtlinien 
über Verfahrensrechte im europäischen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts weiter zu überwachen; betont jedoch seine Besorgnis über die anhaltenden 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Richtlinie 2012/29/EU über Mindeststandards 
für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von Opfern von Straftaten1; betont 
seine Besorgnis in Bezug auf die Vertragsverletzungsverfahren, die gegen verschiedene 
Mitgliedstaaten wegen mangelnder Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/800 über 
Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte 
Personen in Strafverfahren2 sind, eingeleitet wurden;

17. betont, dass die Steuergesetzgebung der EU verbessert werden muss, um die 
Steuersysteme transparenter, rechenschaftspflichtiger und wirksamer zu machen sowie 
unlauteren Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten und die Verbreitung sogenannter 
Steueroasen einzuschränken; ist der Ansicht, dass eine gerechte Besteuerung und die 
entschlossene Bekämpfung von Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, aggressiver 
Steuerplanung und Geldwäsche in der Politik der EU eine zentrale Rolle spielen 
müssen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ein wettbewerbsfähiges, 
faires und robustes Besteuerungssystem zu entwickeln, das für das digitale Zeitalter und 
neue Geschäftsmodelle gerüstet ist;

18. bedauert, dass die Kommission nicht beschlossen hat, Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die Mitgliedstaaten einzuleiten, die gegen die Schengen-Bestimmungen 
verstoßen haben;

19. kritisiert die Mitgliedstaaten dafür, dass sie sich nicht solidarisch gezeigt und sich nicht 
an der Umsiedlung von Asylsuchenden beteiligt haben;

20. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die europäischen Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung von schwerer Kriminalität und Terrorismus umzusetzen; weist 
insbesondere darauf hin, dass die Kommission in mehreren Mitgliedstaaten Mängel bei 
der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/541 zur Terrorismusbekämpfung3 festgestellt 
hat; stellt fest, dass die meisten Mitgliedstaaten, gegen die die Kommission im Jahr 
2019 Vertragsverletzungsverfahren aufgrund der mangelnden Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2016/681 über  die Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten)4 
eingeleitet hat, die Kommission inzwischen darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass die 
für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlichen Maßnahmen verabschiedet wurden;

21. fordert die Organe der EU auf, bei all ihren Entscheidungen, Maßnahmen und 
Strategien für die vollständige Einhaltung der Charta zu sorgen, damit der Pluralismus, 
die Unabhängigkeit und die Freiheit der Medien durchgehend gewahrt werden; ist 
besorgt über die Medienlandschaft in der EU; verurteilt alle Praktiken, die darauf 
abzielen, Journalisten einzuschüchtern oder zu bedrohen; bekräftigt in diesem 
Zusammenhang seine Forderung an die Kommission, einen umfassenden Vorschlag für 

1 ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57.
2 ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 1.
3 ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6.
4 ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 132.



einen Rechtsakt vorzulegen, der darauf abzielt, in der gesamten EU Mindeststandards 
gegen strategische Klagen gegen öffentliche Beteiligung (sogenannte SLAPP-Klagen) 
festzulegen; fordert die Kommission auf, Maßnahmen einzuführen, mit denen 
verhindert wird, dass das Justizsystem missbraucht wird, um Journalisten 
einzuschüchtern oder ihnen zu schaden;

22. verurteilt die wachsende Zahl von Desinformationskampagnen, die darauf abzielen, die 
Öffentlichkeit über die Aktivitäten der EU in die Irre zu führen, und die auch auf die 
Maßnahmen abzielen, die ergriffen werden, um die ordnungsgemäße Anwendung des 
EU-Rechts in den Mitgliedstaaten sicherzustellen; fordert die Kommission auf, diesem 
Phänomen entgegenzuwirken, da es darauf abzielt, den demokratischen Prozess und das 
Vertrauen der Bürger in die demokratischen Institutionen der EU zu untergraben; 
fordert die Kommission auf, ein klares, umfassendes und breit gefächertes 
Maßnahmenpaket umzusetzen, um die Verbreitung und die Auswirkungen von 
Desinformation im Internet in Europa zu bekämpfen und den Schutz der europäischen 
Werte und demokratischen Systeme sicherzustellen;

23. ist besorgt über die gravierenden Lücken bei der Anwendung der EU-Energie- und 
Umweltvorschriften, insbesondere in Bezug auf die Abfallbewirtschaftung und 
-entsorgung, die Energieeffizienz, den Verlust an biologischer Vielfalt, die übermäßige 
Ausbeutung von natürlichen Ressourcen und Schutzgebieten, die unzureichende 
Behandlung von kommunalem Abwasser und die Luftverschmutzung, was auch 
schwerwiegende Folgen für die Gesundheit der Menschen hat; stellt mit Besorgnis fest, 
dass 19 Vertragsverletzungsverfahren wegen nicht ordnungsgemäßer Umsetzung der 
Bestimmungen der Umwelthaftungsrichtlinie anhängig sind, die für die 
ordnungsgemäße Anwendung des Verursacherprinzips und die Haftung für 
Umweltschäden im Allgemeinen von wesentlicher Bedeutung ist;

24. weist insbesondere darauf hin, dass die Mehrheit der Mitgliedstaaten fortwährend und 
systematisch gegen europäische Normen über Grenzwerte für Luftschadstoffe verstößt; 
betont, dass die Verschlechterung der Ökosysteme und der Verlust an biologischer 
Vielfalt in der gesamten EU ein schwerwiegendes Problem darstellen; fordert die 
Kommission, ein neues Gesetz über die Wiederherstellung von Ökosystemen 
vorzuschlagen, das auf den bereits in der Habitat-Richtlinie und anderen EU-
Rechtsvorschriften verankerten bestehenden Verpflichtungen aufbaut und über diese 
hinausgeht; fordert die Kommission auf, wirksam sicherzustellen, dass sämtliche EU-
Umweltrichtlinien in allen Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der in ihrer 
Mitteilung mit dem Titel „EU-Recht: Bessere Ergebnisse durch bessere Anwendung“ 
festgelegten Prioritäten umgehend, uneingeschränkt und ordnungsgemäß umgesetzt 
werden;

25. hebt hervor, dass es für die Bürger und Unternehmen schwierig ist, die ihnen nach dem 
Unionsrecht zustehenden Rechte leicht und umfassend zu verstehen, da es an einem in 
der gesamten Europäischen Union geltenden kohärenten und umfassenden Katalog 
kodifizierter Regeln für eine gute Verwaltung fehlt; hebt daher hervor, dass die 
Kodifizierung der Regeln für eine gute Verwaltung in Form einer Verordnung, in der 
die einzelnen Aspekte der Verwaltungsverfahren – darunter Meldungen, verbindliche 
Fristen, das Recht, gehört zu werden, und das Recht einer jeden Person auf 
Akteneinsicht – dargelegt sind, bedeuten würden, dass die Rechte der Bürger und die 
Transparenz gestärkt werden; ist der Ansicht, dass eine derartige Verordnung die 
Wirksamkeit, Effizienz und Kapazität der öffentlichen Verwaltungen und Dienste 



steigern und in dieser Hinsicht dem Investitions- und Reformbedarf in der gesamten 
Europäischen Union Rechnung tragen würde;

26. bekräftigt seine Forderung, dass nach Maßgabe von Artikel 298 AEUV eine 
Verordnung für eine offene, effiziente und unabhängige Verwaltung der EU 
angenommen wird, und stellt fest, dass die Kommission keinen Vorschlag vorgelegt 
hat, um dieser Forderung des Parlaments zu entsprechen; fordert die Kommission daher 
erneut auf, einen Legislativvorschlag für ein europäisches Verwaltungsverfahrensrecht 
vorzulegen und dabei die bislang vom Parlament in diesem Bereich unternommenen 
Schritte zu berücksichtigen;

27. stellt fest, dass die Umsetzung, Durchführung und Überwachung der EU-
Rechtsvorschriften über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
besonders mangelhaft ist, obwohl die Kommission und der Rat im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens nachdrücklich auf die große Dringlichkeit dieser Vorschläge 
pochen; fordert die Kommission und die nationalen Behörden auf, die Anwendung des 
EU-Rechts in diesem Bereich proaktiv und umfassend zu überwachen und 
durchzusetzen;

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

29. bedauert den anhaltenden Mangel an Homogenität zwischen den Mitgliedstaaten bei der 
wirksamen Umsetzung der Rechtsvorschriften zum Aufbau einer sozialen und 
integrativen Europäischen Union und zum Vorgehen gegen sämtliche Formen der 
Diskriminierung gefährdeter Gruppen; ist besorgt über die schwerwiegenden Mängel 
und Verzögerungen bei der Anwendung des Unionsrechts im Rahmen der Europäischen 
Säule sozialer Rechte, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der 
Rechtsvorschriften über den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer 
am Arbeitsplatz, der Arbeitszeitrichtlinie1 und der Rechtsvorschriften über die 
Gleichbehandlung und gleiche Entlohnung von Frauen und Männern; hebt hervor, dass 
der EuGH das Konzept des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit breit auslegt, und 
fordert die Kommission auf, mehr gegen Diskriminierung und das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle auf europäischer Ebene zu unternehmen;

30. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die COVID-19-Pandemie von den 
Mitgliedstaaten nicht als Vorwand für eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des 
Unionsrechts benutzt wird und dass sämtliche Verzögerungen bei der Umsetzung von 
Richtlinien in nationale Rechtsordnungen hinreichend begründet werden;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie 
den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 
2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. L 299 vom 18.11.2003, 
S. 9).


