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Diese Pressemitteilung enthält die Hauptaussagen der Landscape-Analyse des Europäischen Rechnungshofs. 
Landscape-Analyse im Volltext unter www.eca.europa.eu. 
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Anwendung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten: 
Die diesbezügliche Aufsichtstätigkeit der Europäischen 
Kommission muss gestärkt werden, so das Fazit des 
Europäischen Rechnungshofs 
Es bestehen für die Europäische Kommission Möglichkeiten, ihre Aufsichtstätigkeit im Hinblick auf 
die Anwendung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten weiter zu stärken. Zu dieser 
Einschätzung gelangt der Europäische Rechnungshof in seiner neuen Landscape-Analyse. Die 
Analyse befasst sich mit der Aufsichtstätigkeit der Kommission und zeigt bevorstehende 
Herausforderungen und Möglichkeiten auf. Außerdem verdeutlicht sie die Notwendigkeit von 
Transparenz, Rechenschaftspflicht und Prüfung bei der Anwendung des Unionsrechts.  

Die Europäische Kommission ist gemäß dem Vertrag über die Europäische Union verpflichtet, die 
Anwendung des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten zu überwachen. Dies ist von entscheidender 
Bedeutung, um die Gesamtleistung und Rechenschaftspflicht der EU zu gewährleisten. Die 
Aufsichtstätigkeit der Kommission stellt im Wesentlichen darauf ab, das Risiko potenzieller Verstöße 
gegen das Unionsrecht durch Mitgliedstaaten, die zu förmlichen Vertragsverletzungsverfahren führen 
könnten, einzudämmen.  

Die Analyse der Prüferinnen und Prüfer erstreckte sich auf verschiedene EU-Politikbereiche, in denen 
Mitgliedstaaten in ihren Rechtsräumen Unionsrecht anwenden müssen, sowie auf die 
Aufsichtstätigkeit der Generaldirektionen der Kommission, die für diese Bereiche zuständig sind. Eine 
Analyse ist keine Prüfung, sondern enthält vielmehr Beschreibungen und Auswertungen basierend auf 
veröffentlichten Informationen und Informationen, die von Teilnehmern der Analyse zur 
Veröffentlichung freigegeben wurden.  

"Die Kommission bewegt sich sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten in einem 
komplexen rechtlichen Gesamtkontext, was die Aufsicht über die Anwendung des Unionsrechts zu 
einem schwierigen Unterfangen werden lässt", so Leo Brincat, das für die Landscape-Analyse 
zuständige Mitglied des Europäischen Rechnungshofs. "Unsere Analyse zeigt eine Reihe von 
Möglichkeiten auf, wie die Aufsichtsfunktion der Kommission gestärkt werden könnte, indem die 
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wesentlichen Komponenten und Stärken des gegenwärtigen Ansatzes der Kommission weiter 
ausgebaut werden." 

Zahlreiche Faktoren beeinflussen das Risiko für Verstöße gegen die Rechtsvorschriften und 
erschweren die Aufsicht über die Anwendung des Unionsrechts. Zu diesen Faktoren gehören der 
Umfang der zu überwachenden Rechtsregelungen und die Komplexität vieler Rechtsinstrumente, die 
relativ leichte Verfügbarkeit der EU-Mittel und die in verschiedenen Politikbereichen bestehenden 
Alternativen zu den Vertragsverletzungsverfahren sowie die Legislativ- und Aufsichtsregelungen der 
Mitgliedstaaten. 

Die Prüferinnen und Prüfer heben die vielfältige Weise hervor, in der die Kommission bisher reagiert 
hat. So hat sie Prioritäten für die Durchsetzung gesetzt und Referenzwerte für den Umgang mit 
Bürgerbeschwerden und mutmaßlichen Verstößen gegen die Rechtsvorschriften festgelegt. 
Außerdem hat sie ihre Aufsichtstätigkeit nach Politikbereich organisiert und in ihre Agenda zur 
besseren Rechtsetzung integriert, die dazu dient, politische Maßnahmen und Rechtsvorschriften so zu 
gestalten, dass die wichtigsten damit angestrebten Ziele erreicht werden, und gleichzeitig 
evidenzbasierte Entscheidungen im öffentlichen Bereich ermöglicht. Die Kommission überprüft 
systematisch, wie die EU-Rechtsvorschriften in nationales Recht umgesetzt wurden, nutzt 
Bürgerbeschwerden und führt Untersuchungen durch, um mutmaßliche Fälle von Verstößen zu 
ermitteln. Außerdem hat sie die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch mit den 
Mitgliedstaaten gestärkt, um die Einhaltung des EU-Rechts zu fördern. Sie kommuniziert direkt mit 
den Interessenträgern und berichtet öffentlich über ihre Aufsichtstätigkeit. 

Die Analyse liefert auch Beispiele für Prüfungsarbeiten der Obersten Rechnungskontrollbehörden der 
Mitgliedstaaten, die der Einhaltung des EU-Rechts auf nationaler Ebene galten. Außerdem wird der 
Rahmen für potenzielle Prüfungen der Aufsichtsregelungen auf EU-Ebene durch den Europäischen 
Rechnungshof abgesteckt. 

Die Prüferinnen und Prüfer haben eine Reihe von Überlegungen angestellt, wie die Europäische 
Kommission die Herausforderungen angehen und die in ihrer Analyse hervorgehobenen 
Möglichkeiten für Verbesserungen nutzen könnte. Der Hof fordert die Kommission auf, die folgenden 
Maßnahmen zur Stärkung ihrer Aufsichtstätigkeit in Erwägung zu ziehen: 

• Anwendung des Ansatzes zur Vereinfachung der Rechtsetzung bei ihren 
Durchsetzungsmaßnahmen und Durchführung einer Bestandaufnahme über ihre Aufsichtstätigkeit; 

• Verwendung der EU-Mittel in einer besser koordinierten Weise, um dadurch die Anwendung 
des Unionsrechts durch die Mitgliedstaaten sicherzustellen; 

• Ermutigung der Generaldirektionen in verschiedenen Politikbereichen, ihr Wissen und ihre 
Fachkenntnisse über die Mitgliedstaaten auszutauschen;  

• Förderung der Einhaltung des EU-Rechts in einer Weise, die mehr auf den Bedarf der 
einzelnen Mitgliedstaaten ausgerichtet ist und in den verschiedenen Politikbereichen kohärent zum 
Tragen kommt; 

• Ausarbeitung eines allgemeinen Rahmens für das Aufsichtsmanagement anhand von 
Prioritäten für die Durchsetzung und von Richtwerten; 

• Bereitstellung von stärker zusammengefassten Informationen und Analysen für die 
Interessenträger. 
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Hinweise für den Herausgeber 

Landscape-Analysen sind beschreibende und analytische Dokumente zu komplexen, weit gefassten 
Politikbereichen oder Managementfragen, in denen der Europäische Rechnungshof - häufig aus einer 
Querschnittsperspektive - seine Erfahrungswerte und sein gesammeltes Wissen zum ausgewählten 
Thema darlegt. 

Die Landscape-Analyse des Hofes "Anwendung des Unionsrechts in der Praxis: Die 
Aufsichtsverantwortung der Europäischen Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union" ist in englischer Sprache auf der Website des Hofes (eca.europa.eu) verfügbar 
- weitere Sprachversionen werden demnächst bereitgestellt. 

Der Hof wird am Montag, den 24. September eine Konferenz in Brüssel abhalten, um mit den 
verschiedensten Interessenträgern diese Landscape-Analyse und die Umsetzung des Unionsrechts in 
die Praxis im Allgemeinen zu diskutieren. Für die Presse ist eine begrenzte Anzahl an Plätzen 
reserviert. Wenn Sie an der Konferenz teilnehmen möchten und für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an die Pressestelle des Hofes. Bitte bekunden Sie Ihr Interesse möglichst bald, in jedem 
Fall vor dem 10. September 2018. 

 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx

