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Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen 
Kommission gegen Deutschland – eine Bestands-
aufnahme 
Der Begriff „Vertragsverletzungsverfahren“ findet sich häufig in der Presse, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Vorrats-
datenspeicherung oder dem VW-Gesetz. Auch bei der PKW-Maut steht die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens  
im Raum. Was genau eigentlich sind Vertragsverletzungsverfahren, was können deren Folgen sein und wie geht die Bundes-
regierung mit solchen Verfahren um? 

Es ist Aufgabe der Europäischen Kommission – in ihrer 
Funktion als Hüterin der Europäischen Verträge – sicherzu-
stellen, dass das EU-Recht in der gesamten EU durch die 
Mitgliedstaaten korrekt angewandt und umgesetzt wird. 
Ein wirksames Instrument ist hier das Vertragsverletzungs-
verfahren nach den Artikeln 258 ff. des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Die Europä-
ische Kommission hat dabei breiten Ermessensspielraum, 
ob sie ein solches Verfahren einleitet. Die Praxis zeigt, dass 
sie diesen aktiv nutzt. So hat die Europäische Kommission 
im Jahr 2013 insgesamt 761 Vertragsverletzungsverfahren 
gegen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union neu ein-
geleitet; mit den offenen Fällen aus den Vorjahren waren 
Ende 2013 insgesamt noch 1.300 Verfahren anhängig.1 

Auch gegen Deutschland hat die Europäische Kommission 
eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. In 
der Vergangenheit ist es der Bundesregierung jedoch – unter 
Federführung der Europaabteilung im BMWi – gelungen, 
durch ein systematisches Monitoring und proaktives Han-
deln, einen Großteil dieser Verfahren zu einem für alle 
Beteiligten zufriedenstellenden Abschluss zu bringen, ohne 
dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst werden 
musste. Auf diese Weise konnte bis heute vermieden werden, 
dass finanzielle Sanktionen gegen Deutschland verhängt 
wurden. Dies gilt etwa auch für die bereits abgeschlossenen 
Verfahren im Zusammenhang mit dem VW-Gesetz oder 
der Nichtumsetzung der EU-Richtlinie zur Vorratsdaten-
speicherung.

1 31. Jahresbericht der Kommission über die Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts (2013) vom 1.10.2014, COM (2014) 612 final.
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In diesem Beitrag werden zunächst der Ablauf, dann die Ziele 
der Bundesregierung in Bezug auf das Vertragsverletzungs-
verfahren sowie schließlich die Maßnahmen dargestellt,  
die zur Abwendung der Verfahren ergriffen werden. Der 
Bericht schließt mit einer kurzen zahlenmäßigen Auswer-
tung für Deutschland – auch im Vergleich zu anderen Mit-
gliedstaaten – und mit Schlussfolgerungen für die Zukunft.

Das Vertragsverletzungsverfahren mit  
vorgeschaltetem EU-Pilotverfahren folgt 
einem klar geregelten Ablauf

Das EU-Pilotverfahren hilft, formelle Vertrags verletzungs-
verfahren zu vermeiden

Möglichen Vertragsverletzungsverfahren geht in aller Regel 
ein sogenanntes EU-Pilotverfahren voraus. Es handelt sich 
hierbei um einen informellen, strukturierten Dialog zwi-
schen der Europäischen Kommission und dem betroffenen 
Mitgliedstaat. Auf diesem Weg kann ein Großteil vermute-
ter EU-Rechtsverstöße frühzeitig geklärt und meist auch 
ausgeräumt werden, ohne dass es noch eines formellen 
Vertragsver letzungsverfahrens bedarf. Ausgenommen von 
diesem vorgeschalteten Verfahren sind Fälle aufgrund der 
Nicht umsetzung von EU-Richtlinien.

Wenn die Europäische Kommission Anhaltspunkte für einen 
möglichen Vertragsverstoß erhält, teilt sie dies dem betrof-
fenen Mitgliedstaat mit und fordert ihn auf, faktische oder 
rechtliche Fragen zu klären. Die Mitgliedstaaten können 
dann innerhalb einer bestimmten Frist ihre Sichtweise  
darstellen. Stellt die Europäische Kommission tatsächlich 
Verstöße gegen das EU-Recht fest, kann der betroffene  
Mitgliedstaat Abhilfemaßnahmen ergreifen und EU-rechts-
widrige Maßnahmen korrigieren. Die Dienststellen der 
Europäischen Kommission prüfen dann die ergriffenen 
Maßnahmen. Falls diese nicht als zielführend erachtet  
werden, fordert die Europäische Kommission den Mitglied-
staat gegebenenfalls zu weiteren Maßnahmen auf. 

Das EU-Pilotverfahren, mit seiner für die deutschen Fälle 
zentralen Anlaufstelle in der Europaabteilung des BMWi, 
hat sich seit seiner Einführung 2008 bewährt und ist inzwi-
schen gängige Praxis. Es leistet einen positiven Beitrag zur 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission 
und den Mitgliedstaaten. Bis Ende 2014 wurden gegen 
Deutschland rund 400 EU-Pilot-Fälle eingeleitet. Mehr als 
zwei Drittel der Fälle konnten bereits in diesem Verfahrens-
stadium abgeschlossen und Vertragsverletzungsverfahren 
somit vermieden werden. 
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Das Vertragsverletzungsverfahren kann mit einem Urteil 
des EuGH enden

Ist eine Lösung der Kontroverse auf dem Wege des EU- 
Pilotverfahrens nicht möglich oder wird das EU-Pilotver-
fahren nicht angewendet, kann die Europäische Kommis-
sion ein reguläres Vertragsverletzungsverfahren einleiten. 
Zunächst muss die Europäische Kommission dem Mitglied-
staat „Gelegenheit zur Äußerung“ zu dem von ihr erhobe-
nen Vorwurf geben. Dazu sendet die Europäische Kommis-
sion ein sogenanntes Mahnschreiben an den betreffenden 
Mitgliedstaat. Darin werden die Vorwürfe erhoben und 
begründet (Einleitung des Verfahrens). Der Mitgliedstaat 
kann sich zu diesen Vorwürfen innerhalb einer Frist von in 
der Regel zwei Monaten äußern. Können die Bedenken der 
Europäischen Kommission dadurch nicht ausgeräumt wer-
den, kann die Europäische Kommission mit der „begründe-
ten Stellungnahme“ die zweite und letzte Stufe des admi-
nistrativen Vorverfahrens einleiten. Der Mitgliedstaat kann 
sich wiederum dazu äußern. Sollte der Dissens fortbeste-
hen, kann die Europäische Kommission den EuGH anrufen. 
Das Verfahren endet dann mit einem Urteil des EuGH. Im 
Wege dieses Feststellungsurteils entscheidet der EuGH, ob 
der von der Europäischen Kommission vorgeworfene Ver-
stoß gegen das EU-Recht wirklich vorliegt. Kommt er zu 
dem Schluss, dass dies tatsächlich der Fall ist, muss der Mit-
gliedstaat die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das 
Urteil zu befolgen.

Ein Zwangsgeld droht, wenn der EU-Rechtsverstoß nicht 
rechtzeitig abgestellt wird

Das sogenannte Zwangsgeldverfahren nach Art. 260 Abs. 2 
AEUV wird eingeleitet, wenn der zuvor festgestellte 
EU-Rechtsverstoß nicht rechtzeitig abgestellt wurde oder 
wenn die Europäische Kommission der Auffassung ist, dass 
die Abhilfemaßnahmen einem EuGH-Urteil nicht genügen. 
Der EuGH kann nach einem verkürzten administrativen 
Vorverfahren erneut angerufen werden. Die Europäische 
Kommission kann in diesem Fall auch beantragen, dass 
finanzielle Sanktionen festgelegt werden. Mit dem resultie-
renden Zweiturteil kann der EuGH zwei Arten von Sanktio-
nen verhängen:

XX ein Zwangsgeld, das den verurteilten Mitgliedstaat 
zwingt, das gegen ihn ergangene Ersturteil zu befolgen 
oder Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Dieses Zwangs-
geld ist für den Zeitraum zwischen der Verkündung des 
Zweiturteils und der Abstellung des Verstoßes zu ent-
richten und wird grundsätzlich als täglich bemessenes 
Zwangsgeld festgelegt.2

XX alternativ oder zusätzlich einen Pauschalbetrag, der das 
rechtswidrige Verhalten des Mitgliedstaats im Zeitraum 
zwischen dem Ersturteil im Vertragsverletzungsverfah-
ren und dem Zweiturteil sanktioniert.3

2 Das Zwangsgeld wird durch den EuGH auf Vorschlag der Europäischen Kommission festgesetzt. Die Europäische Kommission hat angekün-
digt, für Deutschland einen Betrag zwischen 13.793 Euro und 827.580 Euro pro Tag ggf. beantragen zu wollen. Der EuGH ist an den Vorschlag 
der Europäischen Kommission nicht gebunden.

3 Der Pauschalbetrag wird auf Vorschlag der Europäischen Kommission festgesetzt. Die Europäische Kommission hat angekündigt, für 
Deutschland ggf. mindestens einen Betrag von 11.703.000 Euro beantragen zu wollen. Der EuGH ist an den Vorschlag der Europäischen 
Kommission nicht gebunden.
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Der Ablauf des Verfahrens und die etwaige Dauer der Ver-
fahrensschritte können wie folgt zusammengefasst werden:

Übersicht: Ablauf und voraussichtliche Dauer eines Vertragsverletzungs-/Zwangsgeldverfahrens

Verfahrensstufen Voraussichtliche Dauer*

Vorhergehendes EU-Pilotverfahren ca. 4 – 12 Monate

Mahnschreiben nach Art. 258 AEUV (möglicherweise verlängerbare) Antwortfrist: 2 Monate

Prüfung der Antwort des Mitgliedstaats (MS) durch die Europäische  
Kommission (KOM)

ca. 2 – 12 Monate (abhängig von politischer Priorität und von bilateralen 
Kontakten mit MS)

Begründete Stellungnahme (i. d. R. nicht verlängerbare) Antwortfrist: 2 Monate

Prüfung der Antwort des MS durch KOM ca. 2 – 12 Monate (abhängig von politischer Priorität und von bilateralen 
Kontakten mit MS)

Klagebeschluss der KOM Klageeinreichung ca. 1 – 3 Monate später

Klageverfahren ca. 24 Monate (abhängig von der Komplexität des Verfahrens)

EUGH-Urteil nach Art. 260 Abs. 1 AEUV

Nachfrage der KOM zur Umsetzung des Urteils Antwortfrist: i. d. R. 6 Wochen

Mahnschreiben im Zwangsgeld verfahren (Art. 260 Abs. 2 AEUV) (möglicherweise verlängerbare) Antwortfrist: 2 Monate

Prüfung der Antwort des MS durch KOM ca. 2 – 12 Monate (abhängig von politischer Priorität und von bilateralen 
Kontakten mit MS)

Klageverfahren abhängig von der Komplexität des Verfahrens

Urteil nach Art. 260 Abs. 2 AEUV

*  Sämtliche Zeitangaben sind Erfahrungswerte aus der Praxis. Im Einzelfall sind erhebliche Abweichungen (insb. Verzögerungen) – i. d. R. abhängig von politischer Priorität, rechtlicher und tatsächlicher 
Komplexität und Arbeitsbelastung der zuständigen Kommissionsdienststellen – möglich.

Beschleunigtes Verfahren bei Nicht-Umsetzung einer 
EU-Richtlinie  

Einen Sonderfall stellen Vertragsverletzungsverfahren 
wegen der Nichtumsetzung von EU-Richtlinien dar. Hier 
greift seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am  
1. Dezember 2009 ein beschleunigtes Verfahren, das zwei
Besonderheiten aufweist: 

XX es wird kein EU-Pilotverfahren vorgeschaltet und 

XX Vertragsverletzungs- und Zwangsgeldverfahren werden 
in einem Verfahren zusammengefasst. 

Damit verkürzt sich die Verfahrensdauer beträchtlich. 
Gleichzeitig steigt auch das Risiko finanzieller Sanktionen 
stark an, wenn ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen zur 
EU-Richtlinienumsetzung nicht fristgerecht nachkommt.

Finanzielle Sanktionen vermeiden

Vorrangiges Ziel der Bundesregierung ist es, finanzielle  
Sanktionen aufgrund von Vertragsverletzungen weiterhin 
tunlichst zu vermeiden. Dabei ist es von großer Bedeutung, 
dass die deutschen Stellen so früh wie möglich aktiv werden. 

Es gilt bereits die Einleitung von Vertragsverletzungsver-
fahren zu vermeiden oder solche Verfahren zumindest in 
einer möglichst frühen Phase zu beenden. 

Die Bundesregierung hat hierzu eine Reihe von Maßnah-
men ergriffen. So werden Gesetzgebungsvorschläge der 
Bundesregierung frühzeitig europarechtlich geprüft. Zweck 
dieser europarechtlichen Vorhabenprüfung ist es, europa-
rechtliches Konfliktpotenzial bereits im Ansatz zu erken-
nen und so Vertragsverletzungsverfahren zu vermeiden. 
Dazu stellen die Bundesministerien ausreichende perso-
nelle Kapazitäten für die internen Europarechtsprüfungen 
bereit. Bei komplexeren Sach- und Rechtsfragen werden 
zudem die Ministerien mit übergreifenden europarechtli-
chen Kompetenzen gezielt befasst. Diese sind insbesondere 
das BMWi, das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz sowie das Auswärtige Amt. Zeichnet sich 
ein ernsthafter Konflikt zwischen fachlichen Interessen 
und europarechtlichen Bedenken ab, kann das Koordinie-
rungsgremium der Europaabteilungsleiter (EU-AL) im 
Sinne einer Frühwarnung befasst werden.

Auch im besonderen Bereich der Umsetzung europäischer 
Richtlinien setzt eine Überprüfung des europarechtskon-
formen Handelns in einem frühen Stadium an. Dazu ist in 
der Europaabteilung des BMWi ein spezielles Monitoring 
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der EU-Richtlinienumsetzung eingerichtet. Hierfür wurde 
eine ressortübergreifende Datenbank geschaffen. In diese 
stellt das jeweils für die Umsetzung der EU-Richtlinie 
federführende Bundesministerium einen Umsetzungsplan 
ein, sobald eine Richtlinie im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht ist. Der Umsetzungsplan wird regel-
mäßig aktualisiert. Mindestens quartalsweise informiert 
das BMWi den Ausschuss der Europa-Staatssekretäre (EStS) 
bzw. die EU-AL über den Stand der Umsetzung. Auch mit 
schwierigen Einzelfällen werden diese Koordinierungsgre-
mien befasst. Zudem wird der Deutsche Bundestag jährlich 
über den Stand der EU-Richtlinienumsetzung informiert.  

Mit der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens 
startet das Europarechtsreferat des BMWi ein gesondertes 
Monitoring. Auch hier wird die Runde der EU-AL regelmä-
ßig mit besonders sensiblen und zeitkritischen Verfah ren 
befasst. Ziel ist, jeweils festzustellen, ob Maßnahmen ergrif-
fen werden müssen, um eine Verurteilung durch den Euro-
päischen Gerichtshof abzuwenden. Eine besondere Rolle 
spielen dabei Vertragsverletzungsverfahren, bei denen im 
Fall der Klageerhebung durch die Europäische Kommission 
finanzielle Sanktionen drohen. Mit diesen Fällen werden 
die EU-AL regelmäßig befasst und ggf. zusätzlich die EStS 

einbezogen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund 
geboten, dass etwaige finanzielle Sanktionen grundsätzlich 
von dem Fachressort zu tragen sind, das den Europarechts-
verstoß zu verantworten hat. 

Auf allen Verfahrensstufen loten die jeweils fachlich zustän-
digen Bundesministerien in Zusammenarbeit mit dem 
BMWi in Gesprächen mit der Europäischen Kommission 
aus, ob eine möglichst zeitnahe Beilegung des Streitfalls 
realisierbar ist. Die Europäische Kommission kann z. B.  
einzelne Vorwürfe fallen lassen oder das gesamte Verfahren 
einstellen, wenn der Mitgliedstaat die erforderlichen 
Gesetzes anpas sungen vornimmt bzw. das angegriffene  
Verwaltungshandeln abstellt.

Das jeweils fachlich federführende Ressort steht hierfür – 
zusammen mit dem Europarechtsreferat des BMWi – in 
Kontakt mit den zuständigen Dienststellen der Europä-
ischen Kommission. Es führt zu kritischen Fällen Gespräche 
auf Arbeitsebene, zum Teil ergänzt durch Gespräche auf 
politischer Ebene. Zur Problemlösung haben sich zudem 
„Paketsitzungen“ bewährt, bei denen mit der jeweiligen 
Kommissionsdienststelle eine größere Zahl von Verfahren 
unter Beteiligung der direkt betroffenen Stellen auf Bun-
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des- und Länderebene besprochen wird. Die Gespräche 
ermöglichen beiderseitige direkte Rückfragen in dem sonst 
schriftlichen Verfahren. Fehleinschätzungen auf beiden  
Seiten können so vermieden werden. Das BMWi drängt 
darauf, alle Möglichkeiten und Instrumente der einvernehm-
lichen Streitbeilegung zu nutzen, und berät die Bundesmi-
nisterien in den einzelnen Verfahren in europarechtlicher 
ebenso wie in verhandlungstaktischer Hinsicht. Insgesamt 
ist festzustellen, dass das enge Monitoring ebenso wie die 
enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 
dazu beitragen, finanzielle Sanktionen zu vermeiden.

Zum EuGH gelangen dann grundsätzlich nur solche Ver-
fahren, in denen ein Urteils spruch zur Klärung einer offe-
nen Rechtsfrage erforderlich ist. In diesen Fällen betreibt 
die Bundesregierung die Verfahren gegebenenfalls bis zu 
einer Entscheidung durch den EuGH. Dabei sorgt das Pro-
zessführungsreferat in der Europaabteilung des BMWi in 
Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Ministerien 
dafür, dass die deutsche Position rechtlich möglichst solide 
untermauert ist und dem EuGH effektiv und eindrücklich 
vorgetragen wird. Auf diese Weise konnte Deutschland in 
einer Reihe von Vertragsverletzungs- und in einem Zwangs-
geldverfahren im gerichtlichen Verfahren gewinnen. Im 
Zeitraum von 2009 bis 2013 hat der EuGH acht von insge-
samt 24 Vertragsverletzungsklagen gegen Deutschland 
ganz oder teilweise abgewiesen.

Der Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg.

Das Verhältnis zwischen Bund und Ländern im 
Vertragsverletzungsverfahren

Vertragsverletzungs verfahren richten sich immer gegen  
die Bundesrepublik Deutschland insgesamt, auch wenn der 
angebliche Verstoß z. B. auf Ebene eines Bundeslandes oder 
auf kommunaler Ebene erfolgt ist. Hier geht die Bundes-
regierung über das betroffene Bundesministerium auf das 
zuständige Bundesland zu und fordert dieses auf, Verstöße 
abzustellen bzw. zu rechtfertigen. Das Lastentragungsgesetz 
sieht vor, dass gegebenenfalls diejenige staatliche Ebene für 
Verstöße haftet, in deren Aufgabenbereich die betreffende 
Pflichtverletzung erfolgt ist. Sofern mehrere Länder betrof-
fen sind, ist eine Aufteilung der Lastentragung zwischen 
den Ländern vorgesehen. Das Prinzip, dass die finanzielle 
Verantwortung der fachlichen Zuständigkeit folgt, hat sich 
als disziplinierend erwiesen. 

Vor diesem Hintergrund könnte es zielführend sein, ent-
sprechende Regelungen im Verhältnis zwischen Ländern und 
Gebietskörperschaften zu ergänzen. Denn bisher endet die 
„Kette der Lastentragung“ bei den Ländern, auch wenn eine 
Kommune das Vertragsverletzungsverfahren verursacht hat. 
Bislang verfügt nur Mecklenburg-Vorpommern (seit 2010) 
über ein solches kommunales Lastentragungsgesetz, den 
anderen Bundesländern verbleibt nur der umständliche – 
und in der Praxis beschwerliche – Weg über die Kommu-
nalaufsicht.
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Vertragsverletzungsverfahren in den Jahren 
2013 und 2014 in Zahlen

Die Anzahl der Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland ist stabil

Ende des Jahres 2014 waren gegen Deutschland insgesamt 
70 offene Vertragsverletzungsver fahren anhängig. Diese 
Gesamtzahl liegt zwar etwas höher als in den beiden Vor-
jahren, im Vergleich zu den vier vorhergehenden Jahren 
bewegt sie sich jedoch in etwa auf Durchschnittsniveau. 

Aufgeschlüsselt nach Ressortzuständigkeit, lagen die meis-
ten Verfahren im Bereich des Bundesumweltministeriums 
(BMUB, 16) und des Bundesverkehrsministeriums (BMVI, 
16). Es folgen das Bundesfinanzministerium (BMF, 12) und 
das Bundesinnenministerium (BMI, 10). 

Von den 70 Verfahren betreffen zehn die Nichtumsetzung 
von EU-Richtlinien. Diese Verfahren sind besonders sensibel, 
da die Europäische Kommission – wie oben dargestellt – 
bereits bei der erstmaligen Anrufung des EuGH finanzielle 
Sanktionen beantragen kann. Bei drei dieser Verfahren hat 
die Bundesregierung die Umsetzung der EU-Richtlinien 
allerdings kürzlich gegenüber der Europäischen Kommis-
sion anzeigen können, so dass mit einer Einstellung der 
Verfahren gerechnet wird. 

Quelle: Jahresbericht der Europäischen Kommission zur Anwendung des Unionsrechts 2013 
und eigene Zahlen

Abbildung 1: Laufende Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland 
(Bestand jeweils zum Jahresende)
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Quelle: BMWi (eigene Zahlen)

Abbildung 2: Laufende Vertragsverletzungsverfahren im Vergleich nach Ressortzuständigkeit
(Stand: Ende 2014)
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Deutschland schneidet im Vergleich mit anderen Mitglied-
staaten gut ab

Ein Vergleich Deutschlands mit anderen Mitgliedstaaten  
in Bezug auf den Stand der Vertragsverletzungsverfahren 
ist auf Grundlage des jährlichen Berichts der Europäischen 
Kommission zur Anwendung des Unionsrechts möglich. 
Dieser Bericht ist zuletzt für das Jahr 2013 erschienen.  
Für Deutschland ergibt sich auf den ersten Blick ein  
weniger günstiges Bild, denn Deutschland ist im oberen 
Drittel der gerügten Mitgliedstaaten zu finden:

Dieser Vergleich ist allerdings noch nicht sehr aussagekräftig, 
denn die Gegebenheiten in großen und kleinen Mitglied-
staaten sind nur begrenzt vergleichbar. Schon aufgrund 
ihrer größeren Einwohnerzahl wird Europarecht in größe-
ren Mitgliedstaaten häufiger angewendet als in kleineren. 
Damit steigt tendenziell auch die Fehleranfälligkeit. Eine 
weniger gute Platzierung ist daher wahrscheinlich. Sinn-
voller erscheint daher, die Mitgliedstaaten nach Größen-
klassen zu gruppieren, und den Vergleich innerhalb dieser 
Klassen zu ziehen. Bei diesem Vergleich hat in der Gruppe 
der großen EU-Mitgliedstaaten nur Großbritannien weniger 
laufende Vertragsverletzungverfahren als Deutschland. 

Quelle: Jahresbericht der Europäischen Kommission zur Anwendung des Unionsrechts 2013

Abbildung 3: Laufende Vertragsverletzungsverfahren im Vergleich
(Stand: 31.12.2013)
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Dieses Ergebnis ist besonders erfreulich, weil Deutschland 
bei Vertragsverletzungen mit den besonderen Schwierig-
keiten zu kämpfen hat, die sich aus seiner föderalen Struktur 
ergeben. Diese erfordern ein reibungsloses Zusammenspiel 
der verschiedenen staatlichen Ebenen, was die Umsetzung 
und Anwendung von Europarecht in einer ganzen Reihe 
von Fällen erschwert. Zentralistisch ausgerichtete Staaten, 
wie zum Beispiel Frankreich, haben hier deutlich geringere 
Probleme. 

Betrachtet man nur die Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Nichtumsetzung von EU-Richtlinien, belegt Deutschland 
den ersten Platz in der Vergleichsgruppe der großen Mit-
gliedstaaten. Diese gute Platzierung dürfte auf das oben 
beschriebene effektive EU-Richtlinien-Monitoring zurück-
zuführen sein. 

Quelle: Jahresbericht der Europäischen Kommission zur Anwendung des Unionsrechts 2013

Abbildung 4: Laufende Vertragsverletzungsverfahren 
im Vergleich
(Stand: 31.12.2013)
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Davon wegen Nichtumsetzung von Richtlinien Gesamtzahl 

Deutschland ist auch für künftige Vertrags
verletzungsverfahren gut aufgestellt 

Die Europäische Kommission ahndet über Vertragsverlet-
zungsverfahren mögliche Verstöße gegen das Europarecht. 
Die Bundesregierung verfügt über etablierte und wirksame 
Mechanismen im Umgang mit den Verfahren. Im Ergebnis 
ist es der Bundesregierung in den Jahren 2013 und 2014 
gelungen, die Zahl der laufenden Vertragsverletzungsver-
fahren gering zu halten und für Deutschland finanzielle 
Sanktionen wegen Vertragsverletzungen zu vermeiden.

Ziel kann es aber nicht sein, Vertragsverletzungs- oder 
EU-Pilotverfahren vollständig aus dem Weg zu gehen. Denn 
allein die Tatsache, dass die Europäische Kommission ein 
Vertragsverletzungs verfahren einleitet, lässt noch lange 
nicht den Schluss zu, dass dieser Vorwurf auch wirklich 
begründet ist. Das Europarechtsreferat des BMWi nimmt 
daher in jedem Einzelfall eine eigenständige rechtliche 
Würdigung vor, um die Chancen realistisch einschätzen  
zu können. Auf dieser Basis kann der Rechtsansicht der 
Europäischen Kommission entgegengetreten werden.  
In einer erheblichen Zahl von Fällen gelingt es auch, die 
Rechtsauffassung der Bundesregierung vor dem EuGH 
durchzusetzen. 

Europarechts- und Prozessführungsreferat des BMWi  
werden auch weiterhin eng mit den fachlich betroffenen 
Stellen auf Bundes- und Landesebene zusammenarbeiten, 

XX um möglichst schon im Vorfeld Europarechtsverstöße 
zu erkennen und zu vermeiden, 

XX aussichtslose Verfahren bereits in einem möglichst 
frühen Stadium zu bereinigen und 

XX begründete Rechtspositionen so gut wie möglich 
durchzusetzen.

Kontakt: Dr. Nina Wunderlich und Matthias Möller
Referat: Recht der EU
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