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2

Die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission sind gemeinsam für die Einhaltung
des Gemeinschaftsrechts verantwor tlich. Diese Zusammenarbeit bildet das
Vertrauensverhältnis zwischen Ländern und Institutionen und fordert eine positive
Entwicklung der Europäischen Union. Jedes Jahr müssen alle Richtlinien und Verordnungen,
die von den europäischen Institutionen verabschiedet werden, von der nationalen
Gesetzgebung der jeweiligen Mitgliedstaaten umgesetzt werden.
Die kulturelle und regulatorische Integration bildet eine der Säulen, auf denen die
Beziehungen zwischen den verschiedenen Ländern der Europäischen Union beruhen. In
diesem Sinne ist es wichtig, europäische Verstöße nicht zu ignorieren. Berichte über solche
Verstöße beinhalten oft keine Informationen über die hohen Kosten der Nichteinhaltung des
Gemeinschaftsrechts. Diese Kosten schaden nicht nur dem Haushalt, sondern vor allem den
Bürgern der EU.
Im Laufe der Jahre wurde sehr viel Wert auf eine konstruktive Beziehung zwischen der
Kommission und den Mitgliedstaaten gelegt, um die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren
möglichst niedrig zu halten und den Ländern Zeit für die ordnungsgemäße Umsetzung der
Richtlinien und Verordnungen zu geben. Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind gemischt.
Denn auch wenn die Zahl der offenen Verstöße pro Jahr abnimmt, nehmen die Beschwerden
und Meldungen der Bürger ständig zu. Zugleich scheinen die Länder Schwierigkeiten zu
haben, sich um Altlasten zu kümmern, wenn die Zahl der ungelösten Vertragsverletzungen
am Ende eines jeden Jahres zunimmt.

Wie funktionieren
Vertragsverletzungsverfahren?
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Das europäische Recht wird durch den Einsatz von drei Instrumenten umgesetzt:
Entscheidungen, Richtlinien und Verordnungen. Diese Instrumente unterscheiden sich in Art,
Verpﬂichtungen und Funktion. Entscheidungen sind verbindliche Rechtsakte, die für ein oder
mehrere EU-Länder, Unternehmen oder Bürger gelten. Sie müssen nicht im nationalen Recht
aufgenommen werden, da sie automatisch mit Inkrafttreten des Rechtsaktes verbindlich
sind.
Ähnliches gilt für Vorschriften: Auch hier geht es um Rechtsakte, die mit ihrer Annahme
automatisch und einheitlich für alle Länder der Europäischen Union gelten und nicht im
nationalen Recht aufgenommen werden müssen. Bei den Richtlinien ist das aber anders,
denn sie verlangen von den Ländern der Europäischen Union bestimmte Ergebnisse. Jedoch
steht es den Mitgliedsstaaten frei zu entscheiden, wie sie die notwendigen Maßnahmen zur
Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht und zur Erreichung der gesetzten Ziele
ergreifen. Die nationalen Behörden müssen der europäischen Kommission lediglich die
Maßnahmen mitteilen. Dabei muss die Umsetzung in nationales Recht innerhalb eines
bestimmten Zeitraums erfolgen, in der Regel zwei Jahre.
Die Kommission muss garantieren, dass alle Mitgliedstaaten das EU-Recht korrekt
anwenden. In diesem Sinne wird die Kommission als "Hüterin der Verträge" bezeichnet. Die
Kommission kann in zwei Fällen tätig werden: entweder, wenn eine bestimmte Richtlinie
nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist vollständig umgesetzt wird, oder wenn das EURecht nicht ordnungsgemäß angewendet wird. In beiden Fällen kann die Kommission ein
förmliches Vertragsverletzungsverfahren einleiten.
Vertragsverletzungsverfahren können aus drei verschiedenen Gründen eingeleitet werden:
•

Nichtmitteilung: wenn der Mitgliedstaat die Kommission nicht rechtzeitig über die zur
Umsetzung der Richtlinie getroffenen Maßnahmen informiert;

•

Nichtanwendung: wenn die Europäische Kommission die Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats nicht im Einklang mit den Angaben der europäischen
Rechtsvorschriften bewertet;

•

Fehlanwendung: wenn das europäische Recht von dem Mitgliedstaat nicht oder nicht
korrekt angewendet wird.

Das Vertragsverletzungsverfahren kann auf verschiedene Weise eingeleitet werden.
Zusätzlich zu den internen Untersuchungen des Ausschusses können Bürger, Unternehmen
und Nichtregierungsorganisationen die Nichteinhaltung des europäischen Rechts eines
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Landes mit einer Beschwerde melden. Der gesamte Prozess wird mit den Artikeln 258 und
260 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) geregelt. Wenn das
betreffende EU-Land die Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung der
Richtlinienbestimmungen nicht mitteilt oder den behaupteten Verstoß gegen das EU-Recht
nicht behebt, kann die Kommission ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren einleiten
(Art. 258 AEUV). In der Vorverfahrensphase richtet die Europäische Kommission ein
Aufforderungsschreiben an die Regierung des vertragsverletzenden Landes, das dann
innerhalb einer bestimmten Frist der Aufforderung nachkommen muss.
Sollte der Mitgliedstaat nicht oder nicht zufriedenstellend antworten, kann die Kommission
eine begründete Stellungnahme zusenden, in der sie den Staat auffordert, die Verletzung
innerhalb einer gegebenen Frist zu beheben. Sollte der Mitgliedstaat weiterhin dieser
Aufforderung nicht nachkommen, kann die Europäische Kommission ein Verfahren vor dem
Europäischen Gerichtshof einleiten. Ist das Gericht der Auffassung, dass das betreffende
Land tatsächlich gegen das Unionsrecht verstoßen hat, kann es ein entsprechendes Urteil
erlassen und die nationalen Behörden auffordern, der konformen Umsetzung des Rechts
nachzukommen.
Sollte das Land trotz eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs die Verletzung immer noch
nicht beheben, kann die Kommission den Staat erneut gerichtlich belangen (Art. 260 AEUV).
Wird ein Land zum zweiten Mal vor den Europäischen Gerichtshof gebracht, so kann die
Kommission dem Gericht die Verhängung von Geldbußen vorschlagen, die aus einem
Pauschalbetrag und/oder Tageszahlungen bestehen können. Die Sanktionen werden unter
Berücksichtigung verschiedener Elemente berechnet:
•

die Wichtigkeit der verletzten Regeln und die Auswirkungen der Verletzung auf die
allgemeinen und besonderen Interessen;

•

der Zeitraum, in dem das Unionsrecht nicht angewendet wurde;

•

die Zahlungsfähigkeit des Landes, um sicherzustellen, dass Sanktionen eine
abschreckende Wirkung haben. Das Gericht kann in seinem Urteil von dem Betrag
abweichen, den die Kommission vorgeschlagen hat.

Was passiert bei Verstößen gegen das EURecht
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Es gibt verschiedene Wege zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. Daran
können auch verschiedene Initiatoren beteiligt sein: einerseits die Europäische Kommission
selbst durch speziﬁsche Ermittlungen, andererseits Bürger mit Meldungen und Petitionen.
Die Anzahl der Beschwerden nimmt stetig zu. Durchschnittlich werden pro Jahr
3700 Beschwerden gegen Mitgliedsstaaten wegen möglicher Verstöße gegen das
Gemeinschaftsrecht eingereicht. Zwischen 2014 und 2018 betraf über ein Drittel der
Beschwerden drei Länder: Italien (16,31 Prozent), Spanien (12,06 Prozent) und Frankreich
(8,27 Prozent). Im Jahr 2016 erhielt Italien 753 Beschwerden, die höchste Zahl, die jemals
gegen einen Mitgliedstaat eingereicht wurde.
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Die Daten zeigen im Vergleich der einzelnen Länder also sehr unterschiedliche Situationen.
Insgesamt ist aber ein deutlicher Trend nach oben zu erkennen, die Beschwerden nehmen
stetig zu. 2018 wurde der höchste Wert seit 2014 verzeichnet: 3.850 Meldungen, ein Wert,
der um 200 Fälle über dem Durchschnitt der Vorjahre liegt. Auch hier standen hauptsächlich
drei Länder im Mittelpunkt: Italien mit 633 Meldungen, von denen fast die Hälfte (312) den
Inlandmarkt betrafen, gefolgt von Spanien mit 486 Meldungen und Frankreich mit 316.

In mehr als 20 Prozent der Meldungen von Bürgern zwischen 2014 und 2018 ging es um
„Recht und Verbraucher“. Im vergangenen Jahr haben die Meldungen insgesamt einen sehr
hohen Stand erreicht; explizit zum eben genannten Themenkomplex wurden 943
Beschwerden eingereicht. Unter diesem Gesichtspunkt zeigt sich, dass die Wahrnehmung
der Bürger, insbesondere der Verbraucher, zunehmend negativ ist. Die hohe Zahlt der
eingereichten Beschwerden in diesem Bereich ist ein Indiz dafür, dass zumindest gefühlt die
Mitgliedstaaten das Gemeinschaftsrecht nicht einhalten und insbesondere die Rechte der
Bürger und Verbraucher mit Füßen getreten werden.
Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die überwiegende Mehrheit dieser Meldungen im
Sande verlaufen ist. Nur 4,77 Prozent der im Jahr 2018 eingegangenen Beschwerden haben
zu einer weiteren Untersuchung durch die Kommission unter Verwendung der Plattform EU-
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Pilot geführt. Und das ist nicht alles: Obwohl die Beschwerden einerseits zunehmen, sinken
andererseits die Fälle, die tatsächlich zur Eröffnung eines EU-Pilotverfahrens führen. Im Jahr
2014 waren es 17,90 Prozent, im Jahr 2016 sanken sie auf 12,75 Prozent und, wie bereits
erwähnt, erreichten sie im Jahr 2018 gerade mal 4,77 Prozent.
Diese Zahlen können vieles bedeuten. Sie weisen darauf hin, dass die Wahrnehmung der
Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Mitgliedstaaten immer schlechter wird und sie
deswegen mehr und mehr Meldungen machen. Gleichzeitig führen aber diese Meldungen
selten zur Einleitung von Untersuchungen durch die Europäische Kommission.
Von den 3.882 Meldungen, die 2018 behandelt wurden, führten nur 185 zur Eröffnung eines
EU-Pilotverfahrens oder zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens. Fast alle der
restlichen 3.697 Meldungen wurden von den Institutionen zurückgewiesen: entweder, weil
kein Verstoß gegen das europäische Recht festgestellt werden konnte oder weil Formfehler
festgestellt wurden oder weil die Meldungen zurückgezogen wurden.

Nach einer Meldung oder selbst durchgeführten internen Untersuchungen kann die
Europäische Kommission beschließen, ein EU-Pilotverfahren einzuleiten. Mit diesem
Vorgehen wird versucht, schwierige Situationen im Vorfeld zu lösen, so dass kein
Vertragsverletzungsverfahren gegen die betroffenen Länder eingeleitet werden muss.
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Beim EU-Pilotprojekt handelt es sich um ein Instrument, das zum Informationsaustausch und
zur Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Anwendung des Unionsrecht oder der
Übereinstimmung der nationalen Rechtsvorschriften mit dem EU-Recht zwischen der
Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten dienen soll. EU-Pilot ist für die Phase
vor der formalen Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahren vorgesehen.
Obwohl sich im Laufe der Jahre das EU-Pilotprojekt positiv ausgewirkt hat, hat die
Kommission erst kürzlich betont, dass es weniger genutzt werden muss, um weitere
bürokratische Schritte zu vermeiden, bevor ein richtiges Vertragsverletzungsverfahren
eingeleitet wird. In dringenden Fällen kann nun auch ohne die vorherige Eröffnung eines EUPilotverfahrens ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden. Die Auswirkungen sind
anhand einer Analyse der Daten erkennbar: Von ursprünglich 1.225 Fällen im Jahr 2014 ist
die Anzahl im Jahr 2018 auf 110 gesunken. Diese Entwicklung hat sich am deutlichsten im
Jahr 2017 gezeigt, als 178 Fälle registriert wurden, gegenüber den 790 Fällen des Vorjahres
(2016).
Ein EU-Pilot kann entweder nach einer Meldung seitens der Bürger oder durch die
Europäische Kommission selbst eingeleitet werden. Von den 110 Fällen im Jahr 2018 sind
nur 24 von Bürgern gemeldet wurden, die restlichen 86 EU-Pilot Fälle wurden von der
Europäischen Kommission selbst eingeleitet. Dies ist einmal mehr ein Beweis für die
verzerrte Wahrnehmung der europäischen Bürger: Wenn im Laufe des Prozesses ein Fall zur
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens führt, dann geschieht das überwiegend auf
Initiative der Kommission und nicht wegen Meldungen durch Bürger. Diese These wird auch
von der Tatsache bestätigt, dass eingeleitete Verfahren bei EU-Pilot-Fällen in dem von
Bürgern am häuﬁgsten genannten Bereich "Gesetz und Verbraucher" in den Jahren 2017 und
2018 gleich null waren.
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Wie bereits erwähnt, soll das EU-Pilotprojekt den konstruktiven Dialog zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission fördern, um die Eröffnung von
Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden. In diesem Sinne ein wichtiges und zu
beachtendes Element ist die Lösungsquote der EU-Pilotfälle. Die Lösungsquote entspricht
dem Anteil der von der Europäischen Kommission behandelten EU-Pilotfälle, bei denen die
Antworten der Mitgliedstaaten akzeptiert wurden. Je höher diese Quote ist, desto
erfolgreicher erweist sich die Institution EU-Pilot, die über den Dialog zwischen den
beteiligten Seiten die Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens verhindert hat.
Ende 2018 lag der Durchschnittswert in der Europäischen Union bei 73 Prozent. Am besten
schnitten dabei die Niederlande mit einem Anteil von 91 Prozent, Luxemburg (89 Prozent)
und Kroatien (85 Prozent) ab. Von den wichtigen Ländern der EU erzielten auch Frankreich
und Spanien mit jeweils 80 Prozent eine gute Quote, weniger gut und sogar unter dem
Durchschnitt lagen Deutschland und Italien mit 71 Prozent sowie das Vereinigte Königreich
mit 63 Prozent.
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Es ist sicherlich interessant zu wissen, wie sich diese Zahlen im Laufe der Jahre verändert
haben. Auf diese Weise lässt sich verfolgen, ob die einzelnen Länder die Fähigkeit besitzen,
auf Ermittlungen der Kommission angemessen zu reagieren. So kann ein produktiver Dialog
aufgebaut und die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren vermieden werden.
Insgesamt sank die Lösungsquote auf europäischer Ebene von 2014 bis 2018 um 3 Prozent,
von 75 Prozent auf 73 Prozent. Bei 57 Prozent der Länder der Europäischen Union hat sich
die Lösungsquote in den letzten vier Jahren verschlechtert. Das gilt vor allem für Rumänien,
dessen Quote von 79 Prozent auf 58 Prozent und damit um 26,58 Prozent gesunken ist.
Auch Bulgarien (-25 Prozent) und Slowenien (-20,99 Prozent) zeigten einen starken negativen
Trend. Luxemburg (+43,55 Prozent), Kroatien (+30,77 Prozent) und Ungarn (+24,19 Prozent)
verbesserten sich hingegen. Unter den mitteleuropäischen EU-Ländern geht der schwarze
Peter an Großbritannien (-17,11 Prozent) und Italien (-5,33 Prozent). Stabil, wenn auch leicht
steigend ist Deutschland (+1 Prozent), wobei die Verbesserung bei Frankreich (+7 Prozent)
und Spanien (+16 Prozent) deutlicher ausfällt.
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Was passierte in den letzten 5 Jahren
Am Ende eines umfangreichen Prozesses mit zahlreichen Schritten – von den Meldungen
durch Bürger, über den EU-Pilot bis hin zu den Untersuchungen der Europäischen
Kommission – kann ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden.
Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, dass die Mitgliedstaaten ein
Aufforderungsschreiben erhalten (Artikel 258 AEUV). Zwischen 2014 und 2018 wurden fast
4.000 Aufforderungsschreiben verschickt, ein Durchschnitt von 796 pro Jahr.
Der Trend ist rückläuﬁg und war im Jahre 2018 auf den bisher niedrigsten Wert seit 2014.
Nach dem Höchststand im Jahr 2016 sind die Zahlen stetig gesunken.

Mit 15,68 Prozent neuen offenen Vertragsverletzungsverfahren war der Binnenmarkt (101
Fälle) am stärksten betroffen. Es folgten Mobilität und Verkehr (97 Fälle – 15,06 Prozent)
sowie Umwelt (73 Fälle – 11,34 Prozent). Zusammengenommen machten diese drei
Bereiche mehr als 40 Prozent der im Jahr 2018 eröffneten Fälle aus.

13

In den letzten vier Jahren wurden 3.981 neue Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet,
darunter 211 gegen Zypern, das am stärksten von den Maßnahmen der Europäischen
Kommission betroffen war. Im Durchschnitt werden jedes Jahr mehr als 40 Verfahren gegen
Zypern eingeleitet, was bei Weitem den höchsten Wert der 28 EU-Mitgliedstaaten darstellt.
Nicht zu vergessen sind Belgien mit 198 neuen Vertragsverletzungen zwischen 2014 und
2018 und Griechenland mit 190 Verfahren. Zu den tugendhaftesten Ländern, also mit einer
geringen Anzahl neuer Verfahren, gehören Estland mit nur 79 eingeleiteten Verfahren in den
letzten vier Jahren, die Niederlande mit 86 Verfahren und Lettland mit 99 Verfahren. Zum
Vergleich auch die Daten aus Spanien mit 179 neuen Verfahren, Frankreich mit 156,
Deutschland mit 155 und Italien mit 129.

Mit den 644 im Jahr 2018 eingeleiteten neuen Verfahren stieg die Gesamtzahl der bis Ende
2018 noch offenen Verfahren auf 1.571 Fällen. In den letzten Jahren ist die Zahl der am
Jahresende (31. Dezember) noch offenen Verfahren stetig gestiegen. Zwischen 2014 und
2015 waren es rund 1.350 Fälle, ab 2016 liegen die Zahlen dauerhaft über 1.500 offenen
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Verfahren. Während also einerseits immer weniger Verfahren eröffnet wurden, haben die
Mitgliedstaaten Schwierigkeiten die alten noch offenen Verfahren abzuschließen. Zwischen
2014 und 2018 stieg die Zahl der am Ende des Jahres noch offenen Vertragsverletzungen
um 16,63 Prozent. Hierbei fällt vor allem Kroatien auf, mit einem Anstieg von 380 Prozent:
Ende 2014 waren es noch 10 offene Vertragsverletzungen, Ende 2018 ganze 48. Dieser
enorme prozentuale Anstieg resultiert daraus, dass Kroatien erst im Jahr 2013 der
Europäischen Union beigetreten ist. Die Anzahl der Vertragsverletzungen ist daher insgesamt
geringer als bei anderen Ländern. Unter den wichtigsten EU-Ländern ist anzumerken, dass
sowohl Italien (-21,35 Prozent) als auch Frankreich (-20,51 Prozent) offenbar eine Politik
verfolgten, die es ermöglicht hat, die Anzahl der Streitigkeiten mit der Kommission zu
verringern. In gleicher Weise Griechenland (-14,61 Prozent), Rumänien (-13,24 Prozent),
Polen (-11,39 Prozent) und Belgien (-1,25 Prozent).
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Negativ sieht es dagegen für Deutschland und das Vereinigte Königreich aus, die
überdurchschnittlich hoch abschnitten. Hier stieg die Gesamtzahl der offenen Verfahren um
17,65 Prozent bzw. 20,37 Prozent. Unterschiedlich ﬁelen in den letzten Jahren auch die
Bereiche aus, in denen Rechtsverletzungen stattfanden. Die Umwelt stellte in der
Vergangenheit für die EU-Länder den problematischsten und am meisten betroffenen
Bereich dar. Ende 2018 betrafen rund 19 Prozent der offenen Verfahren die Kategorie
Umwelt. Insgesamt ist die Zahl aber rückläuﬁg, denn im Jahr 2014 waren es noch 24
Prozent. Die anderen Bereiche sind relativ stabil: Mobilität und Verkehr (~5 Prozent
insgesamt), Binnenmarkt (~10 Prozent), Migration und innere Angelegenheiten (~9 Prozent),
Steuern und Zölle (~6 Prozent) und Energie (~5 Prozent). Andererseits stieg die Zahl der
Vertragsverletzungen im Bereich Recht und Verbraucher von 6 auf 10 Prozent. Im Bereich
Kommunikationsnetze für Inhalte und Technologien gab es einen Anstieg von 1 Prozent im
Jahr 2014 auf 4,26 Prozent im Jahr 2018. Letzteres ist auch das Ergebnis der zunehmend
wichtigeren Rolle der Technologie im Alltag. Diese Tatsache sorgt für eine wachsende Zahl
von neuen Richtlinien in diesem Bereich und damit eingehend neuen Verfahren, die
e i n g e l e i t e t w e rd e n . H i n g e g e n s i n d d i e Fä l l e i m B e re i c h G e s u n d h e i t u n d
Lebensmittelsicherheit von 7 Prozent im Jahr 2014 auf 2 Prozent im Jahr 2018 gesunken.
Wie bereits erwähnt gab es Ende 2018 noch 1.571 offene Verfahren, durchschnittlich 56
Verfahren pro Land. Am stärksten betroffen waren Spanien mit 97 noch offenen Fällen,
Deutschland mit 80 und Belgien mit 79. Estland (27 Fälle), Finnland (32) und Dänemark (32)
hatten die wenigsten offenen Verfahren.
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Bearbeitungszeiten und weitere Fakten
Wie man sieht, kann der Weg bis zur Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens sehr
lang sein. Im Laufe eines Kalenderjahres werden der Europäischen Kommission viele Fälle
vorgetragen. Aber um wie viel Arbeit geht es hier? Was sagen die Zahlen über die Arbeit aus,
die in diesem Bereich geleistet wird?
Nach dem umfangreichen Bericht über Verhandlungen und Mediation, der von den
Kontrollstellen mit den Mitgliedstaaten angefertigt wird, werden jedes Jahr mehr als
5.000 Fälle behandelt, einschließlich Mitteilungen, EU-Pilotfällen und Verfahren.
Natürlich ist der Umfang in den verschiedenen Phasen sehr unterschiedlich. So gibt es
beispielsweise jedes Jahr etwa 3.000 Mitteilungen und Beschwerden seitens der Bürger über
mögliche Vertragsverletzungen gegen das europäische Recht, die von der Kommission
bearbeitet werden, wobei die Bearbeitungszeit im letzten Jahr etwa 44 Wochen betrug.
Die Zahl der jährlich abgeschlossenen EU-Pilotfälle ist stark gesunken, von 1.336 Fällen im
Jahr 2014 auf 397 im vergangenen Jahr. Dies liegt, wie bereits erwähnt, an der begrenzten
Nutzung des EU-Pilotverfahrens in den letzten zwei Jahren durch die Kommission. Somit gab
es weniger EU-Pilotfälle pro Jahr und längere Verfahrenszeiten, von ursprünglich 60 Wochen
Bearbeitungszeit zwischen 2014 und 2016 auf über 100 Wochen in den letzten zwei Jahren.
Die Zahl der Vertragsverletzungsverfahren, die jedes Jahr abgeschlossen oder eingestellt
werden, nimmt stetig ab. Dies erklärt, warum die Zahl der am Ende eines Kalenderjahres
offenen Verfahren zunimmt. Zwischen 2014 und 2016 wurden pro Jahr rund 870 Fälle
abgeschlossen, in den letzten zwei Jahren waren es dagegen nur 720. Alle mit relativ
stabilen Bearbeitungszeiten: Im Durchschnitt vergehen zwischen der Einleitung eines
Vertragsverletzungsverfahrens und dessen Abschluss 100 Wochen, also etwa zwei Jahre.

17

Warum werden so viele
Vertragsverletzungsverfahren eröffnet?
Wie wir gesehen haben, können die Gründe, die die Kommission zur Einleitung von
Vertragsverletzungsverfahren veranlassen, sehr vielfältig sein.
Im Laufe der Jahre ist der Prozentsatz der Verfahren wegen verspäteter Umsetzung der
europäischen Rechtsvorschriften gestiegen: von insgesamt 65 Prozent im Jahr 2014 auf nun
74 Prozent. Der Trend ist weiter steigend. 2018 wurden 17,69 Prozent der Fälle aufgrund
einer fehlerhaften Anwendung des EU-Rechts eingeleitet und 8,12 Prozent wegen
Verletzungen von Verträgen oder europäischen Vorschriften.

Die 419 neuen Verfahren, die 2018 aufgrund der verspäteten Umsetzung europäischer
Richtlinien eingeleitet wurden, erhöhten die Zahl der zum Jahresende noch offenen
Ver fahren auf 758. Wir sprechen hier von fast der Hälfte aller offenen
Vertragsverletzungsverfahren, nämlich von 48,25 Prozent. Ein Prozentsatz, der im Laufe der
Zeit deutlich gestiegen ist. So betrugen Ende 2014 die Streitigkeiten wegen verspäteter
Umsetzung nur 31,77 Prozent. Sowohl 2016 als auch 2017 lag der Prozentsatz bei über
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52 Prozent. Die absolute Zahl sinkt, aber die Schwere der Verstöße im Allgemeinen nimmt
stark zu.
In diesem Zusammenhang wäre es interessant, diese Daten mit der Anzahl der von der
Kommission genehmigten Richtlinien mit einer Umsetzungsfrist zu vergleichen. Wie ist die
Beziehung zwischen diesen beiden Zahlen?
Durchschnittlich genehmigt die Kommission ungefähr 55 Richtlinien pro Jahr. Diese sind von
den Mitgliedstaaten innerhalb bestimmter Fristen umzusetzen. Zugleich werden etwa
500 Verfahren wegen verspäteter Umsetzung eingeleitet. Dies bedeutet: Jede Richtlinie, die
die Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist verlangt, führt in der Regel zu zehn
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten, die der Umsetzung nicht nachkommen.
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Welche Rolle spielt der Europäische
Gerichtshof?
Eine weitere Instanz, die großes Interesse an den europäischen
Vertragsverletzungsverfahren hat, ist der Europäische Gerichtshof. In der Tat ist es die letzte
Instanz, die Mitgliedstaaten wegen Vertragsverletzungen verurteilen und die Zahlung einer
Geldstrafe festlegen kann. Seit 2014 wurden im Durchschnitt etwa 44 neue Fälle vor den
Europäischen Gerichtshof gebracht, bei denen die Mitgliedstaaten nicht in der Lage waren,
bestimmten EU-Verpﬂichtungen nachzukommen. Ein starker Anstieg, vergleicht man die
Zahlen der vorangegangenen Jahre: 2015 hatte der Europäische Gerichtshof mit 37 Fällen zu
tun, 2016 mit 31 Fällen und 2017 mit 41 Fällen. Obwohl es in der Vergangenheit in
Griechenland Verbesserungen gegeben hat, wurden gegen dieses Land in den letzten fünf
Jahren mehr Klagen beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Insgesamt sprechen wir
über 22 Verfahren, von denen allein 18 zwischen 2014 und 2016 stattfanden. In jenen Jahren
gab es auch viele Fälle, in denen Deutschland eine wichtige Rolle gespielt hat, da es mit 17
neuen Verfahren an zweiter Stelle stand. Es folgten Polen und Spanien (beide mit 16
Verfahren), Italien (14 Verfahren), Portugal (13 Verfahren) und Belgien (12 Verfahren).
Insgesamt lagen dem Europäischen Gerichtshof zwischen 2014 und 2018 223 neue Fälle
vor.
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Im gleichen Zeitraum wurden 159 Fälle entweder durch Archivierung oder durch Verurteilung
abgeschlossen. Die fünf Länder, gegen die die meisten neue Verfahren eingeleitet wurden,
waren dieselben, die bereits offene Verfahren hatten und abgeschlossen worden waren. Alle
20 der 20 Verfahren gegen Griechenland wurden eingestellt. Von den 15 abgeschlossenen
Verfahren gegen Deutschland wurden zwei archiviert und 13 mit einer Verurteilung beendet.
Zu den Ländern mit den höchsten Verurteilungen in den letzten vier Jahren zählen auch
Spanien (14 Fälle von 14), Polen (13 von 14), Italien (11 von 11), Portugal (11 von 11), das
Vereinigte Königreich (9 von 12) und Belgien (10 von 10). Von insgesamt 159
abgeschlossenen Fällen sprach das Gericht 144-mal eine Verurteilung aus; 15 Fälle wurden
archiviert.

Die Analyse der verfügbaren Daten erlaubt uns einen noch umfassenderen Rückblick. Von
1952 bis 2018 wurden Mitgliedstaaten 3.957-mal vor dem Europäischen Gerichtshof
verklagt, weil sie den Verpﬂichtungen der Gemeinschaft nicht nachgekommen sind. Ein Land
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war besonders stark betroffen. Wir sprechen hier speziell über Italien mit 652 Fällen. Das
entspricht einem Prozentsatz von 16,48 Prozent insgesamt. Es ist mit Abstand das Land mit
den meisten Verfahren, gefolgt von Frankreich mit 419 Fällen und 10,59 Prozent insgesamt,
Griechenland mit 411 Fällen und 10,39 Prozent, Belgien mit 388 Fällen und 9,81 Prozent und
Deutschland mit 293 Fällen und 7,40 Prozent. Allein diese fünf Länder machen mit
54,66 Prozent mehr als die Hälfte der seit 1952 beim Europäischen Gerichtshof
eingereichten Fälle aus.
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Die heutige Situation in den einzelnen
Ländern
Anfang September war die Summe der Verfahren mit 1.594 offenen Fällen gegen EU-Länder
etwas höher als Ende 2018. Auch die Verfahren der wichtigsten europäischen Länder waren
gestiegen. Spanien verzeichnete einen Anstieg von 97 auf 98 offene Fälle, Griechenland von
76 auf 84 und Italien von 70 auf 79, während in Deutschland und Belgien die offenen Fälle
deutlich zurückgingen.
Mehr als 20 Prozent der Verstöße wurden im Bereich Umwelt verzeichnet. Im Bereich
Binnenmarkt fanden bis heute 245 Verstöße (15,37 Prozent insgesamt) statt, 215 im Bereich
Mobilität und Verkehr (13,49 Prozent) und 171 im Bereich Recht (10,73 Prozent).
Wie bereits mehrfach festgestellt haben die Mitgliedstaaten große Schwierigkeiten, sich an
die Verpﬂichtungen im Bereich Umwelt zu halten. Diese Situation spiegelt sich deutlich beim
Blick auf die einzelnen Länder wider. Für 64,29 Prozent der Länder (18 von 28) stellt der
Bereich Umwelt die meisten offenen Verfahren dar, gefolgt vom Bereich Binnenmarkt, der
hauptsächlich für vier Mitgliedstaaten schwierig ist, und vom Bereich Mobilität und Verkehr.
Vertragsverletzungsverfahren sind langwierig und bestehen aus mehreren Schritten, je
nachdem, welche Verstöße gegen europäisches Recht begangen wurden. Gerade aus
diesem Grund sollte den Fällen, die sich bereits in einer fortgeschritteneren Phase beﬁnden,
das heißt, bei denen nach Artikel 260 AEUV bereits ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs
ergangen ist, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wir sprechen von insgesamt
18 Fällen, von denen sieben Italien und sechs Griechenland betreffen. Von diesen 18 Fällen
betreffen elf die Umwelt, die von Verstößen im Bereich der Entsorgung von Abfällen bis hin
zu Abwasser gehen. Einige dieser Verstöße haben bereits zur Zahlung von Strafen durch die
betroffenen Staaten geführt. Jedoch sind einige Fälle, im Durchschnitt elf, seit vielen Jahren
offen. Unter diesen die Verletzung Nr. 20012273, die am 26. Juni 2002, also vor mehr als 17
Jahren gegen Griechenland eingereicht wurde und bei der es um die unkontrollierte und
illegale Entsorgung von Abfällen geht.
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Mehr über openpolis

Die Aufgabe der openpolis-Stiftung besteht darin, den freien Zugang zu Daten und Informationen zu
fördern, um die Kultur der Transparenz und der demokratischen Beteiligung zu verbessern und damit die
Bürger zu stärken. Konkret bedeutet dies die Sammlung relevanter Daten zu Demokratie und
Gesellschaft, um einen frei zugänglichen Datenpool aufzubauen, der in der Lage ist, datenbasierte
Informationen zu produzieren und zu verbreiten.

Wir analysieren Daten zu Macht, Politik, Wirtschaft, Territorien und lokalen Gemeinschaften. Wir sind
überzeugt, dass es wichtig ist, die Öffentlichkeit für die Datennutzung zu sensibilisieren, um
datenkundige Gemeinschaften zu schaffen. Wir betrachten Technologie und Daten als digitale
Gemeingüter. Wir beobachten die politische Machtausübung und analysieren traditionelle Institutionen
und neue Akteure. Wir denken, entwerfen, entwickeln und verwalten datenbasierte IKT-Plattformen, um
Informationen zu produzieren, Geschichten zu erzählen, Untersuchungen durchzuführen und das
öffentliche Bewusstsein für bestimmte Themen zu verbessern.
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