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Einziger Artikel 

Der Ausschuss für europäische Angelegenheiten, 

gestützt auf Artikel 88-4 der Verfassung, 

gestützt auf die Artikel 2, 3, 4, 6 und 7 des Vertrags über die 

Europäische Union (EUV), 

gestützt auf die Artikel 6, 11,12, 13, 21, und 47 der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union, 

unter Hinweis auf die Europäische 

Menschenrechtskonvention und die dazugehörigen Protokolle, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte, 

unter Hinweis auf die internationalen 

Menschenrechtsverträge der Vereinten Nationen und des 

Europarats, 

unter Hinweis auf das Verzeichnis der Kriterien zur 

Bewertung der Rechtsstaatlichkeit, das die Venedig-Kommission 
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auf ihrer 106. Plenartagung in Venedig am 11. und 12. März 

2016 angenommen hat,  

unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 12. September 2018 zu einem Vorschlag, der 

den Rat auffordert, gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über 

die Europäische Union festzustellen, dass eine eindeutige Gefahr 

einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, auf denen die 

Union beruht, durch Ungarn besteht, 

unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2022 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2020 über eine allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz 

des Haushalts der Union, 

unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 8. Juli 2021 zu Verstößen gegen das EU-Recht 

und die Rechte von LGBTIQ-Bürgern in Ungarn infolge der im 

ungarischen Parlament angenommenen Gesetzesänderungen, 

unter Hinweis auf den Zwischenbericht vom 25. Juli 2022 zu 

dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates gemäß Artikel 7 

Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union zum Bestehen 

einer eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der 

Werte, auf die sich die Union gründet, durch Ungarn, 

unter Hinweis auf den am 18. September 2022 von der 

Kommission eingereichten Vorschlag für einen 

Durchführungsbeschluss des Rates über Maßnahmen zum Schutz 

des Haushalts der Union vor Verstößen gegen die Grundsätze der 

Rechtsstaatlichkeit in Ungarn (COM (2022) 485 final), 

unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. 

November 2022, in der sie feststellt, dass „Ungarn bei Reformen 

unzureichende Fortschritte erzielt hat und wesentliche 

Etappenziele erreichen muss, um Mittel aus der Aufbau- und 

Resilienzfazilität zu erhalten“, 

unter Hinweis auf das am 15. Dezember 2010 vom 

ungarischen Parlament verabschiedeten Verfassungsgesetz, 
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unter Hinweis auf die vom ungarischen Parlament 

verabschiedeten Gesetze vom 21. Dezember 2010, 4. April 2017 

und 13. Juni 2017,   

in der Erwägung, dass jeder europäische Staat gemäß Artikel 

49 des EU-Vertrags die Mitgliedschaft in der Europäischen 

Union beantragen kann und jeder Staat dieser Union die in 

Artikel 2 des EU-Vertrags genannten gemeinsamen Werte frei 

und freiwillig angenommen hat; 

in der Erwägung, dass jeder Mitgliedstaat der Europäischen 

Union diese Werte achten muss und sich verpflichtet, sie zu 

fördern und zu verteidigen; 

in der Erwägung, dass es den Staaten nach dem Grundsatz 

des Rückschrittsverbots untersagt ist, das erreichte Schutzniveau 

im Bereich der Grundrechte zu verringern; 

in der Erwägung, dass die in Artikel 9 der EMRK und 

Artikel 10 der Charta verankerte Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit zu den Grundlagen jeder demokratischen 

Gesellschaft gehört und die Rolle des Staates in diesem Bereich 

darin bestehen muss, neutral und unparteiisch das Recht auf die 

Ausübung unterschiedlicher Religionen und Überzeugungen zu 

gewährleisten; 

in der Erwägung, dass jede Verletzung der Grundwerte der 

Union durch die Regierung eines Mitgliedstaates unweigerlich 

einen Angriff auf die persönliche Freiheit der Bürger, ihre 

politischen und sozialen Rechte sowie ihren Wohlstand und ihr 

Wohlergehen bedeutet; 

in der Erwägung, dass die ungarische Regierung 17 

Abhilfemaßnahmen in den Bereichen öffentliches 

Auftragswesen, Vermeidung von Interessenkonflikten und 

Betrugs- und Korruptionsbekämpfung vorgelegt hat, ohne 

allerdings die tatsächliche, nicht rückgängig zu machende und 

effektive Umsetzung dieser Maßnahmen ausreichend zu 

gewährleisten; 

in der Erwägung, dass das ungarische Parlament am 4. 

Oktober ein „Gesetz über die Kontrolle der Verwendung von 



– 4 – 

EU-Mitteln“ verabschiedet hat, mit dem eine unabhängige 

öffentliche Einrichtung zur Bekämpfung von Korruption, die 

„Integritätsbehörde“, geschaffen wurde, dass aber noch Fragen 

zum Verfahren für die Ernennung der Mitglieder dieser Behörde 

sowie zu ihren genauen Zuständigkeiten bestehen; 

unter Hinweis auf den am 17. und 18. September 2022 vom 

Europäischen Parlament vorgelegten Vorschlag für einen 

Durchführungsbeschluss über die Aussetzung von EU-Mitteln; 

in der Erwägung, dass das ungarische Parlament am 19. Juli 

2022 eine Entschließung verabschiedet hat, in der es fordert, dass 

die Mitglieder des Europäischen Parlaments nicht mehr gewählt, 

sondern von den nationalen Regierungen ernannt werden, 

wodurch die Befugnisse des Europäischen Parlaments 

eingeschränkt würden; 

in der Erwägung, dass seit dem 1. Januar 2021 eine 

allgemeine Konditionalitätsregelung zum Schutz des EU-

Haushalts, auch „Konditionalitätsverordnung“ genannt, in Kraft 

ist; 

in der Erwägung, dass die in der Konditionalitätsverordnung 

vorgesehenen Maßnahmen von der Kommission durchgeführt 

werden können, wenn Verstöße gegen die Grundsätze der 

Rechtsstaatlichkeit die wirtschaftliche Haushaltsführung der 

Union unmittelbar beeinträchtigen oder ernsthaft zu 

beeinträchtigen drohen; 

in der Erwägung, dass das Europäische Parlament am 15. 

September 2022 einen Bericht angenommen hat, in dem Ungarn 

als „hybrides Regime einer Wahlautokratie“ definiert wird; 

in der Erwägung, dass Ungarn sich weiterhin weigert, der 

Europäischen Staatsanwaltschaft beizutreten, wodurch diese 

nicht in der Lage ist, gegen Straftäter, die den Haushalt der 

Europäischen Union schädigen, zu ermitteln und sie vor 

ungarischen Gerichten zu verfolgen; 

in der Erwägung, dass die Kommission am 30. November 

einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates angenommen hat, 

in dem die positive Bewertung des von Ungarn vorgelegten 
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Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (NARP) gebilligt wird, 

jedoch die Auszahlung der dem Land in diesem Rahmen 

gewährten Finanzhilfen von der effektiven Umsetzung der 27 

Etappenziele in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz und den 

Schutz des EU-Haushalts abhängig gemacht wird; 

in der Erwägung, dass der Rat bis zum 19. Dezember Zeit 

hat, um über den Beschluss zur Durchführung von Maßnahmen 

zum Schutz des EU-Haushalts gegen Ungarn zu entscheiden; 

 Hinsichtlich der Missachtung der europäischen Werte 

begrüßt die vom Europäischen Parlament am 15. September 

2022 angenommene Entschließung, in der Ungarn als 

„Wahlautokratie“ bezeichnet wird; 

bedauert, dass die ungarische Regierung ihr Veto gegen die 

einstimmige Annahme wichtiger Entscheidungen einlegt, um die 

Kommission und den Rat zu drängen, EU-Gelder freizugeben, 

was zu einer Verzögerung des 18-Milliarden-Euro-

Hilfsprogramms für die Ukraine führt; 

weist warnend darauf hin, dass die ungarische Regierung im 

Juni 2021 ein homo- und transphobes Gesetz verabschiedet hat, 

das Personen unter 18 Jahren den Zugang zu Inhalten verbietet, 

die „Abweichungen von der persönlichen Identität entsprechend 

dem Geschlecht bei der Geburt [...] oder Homosexualität“ 

fördern oder darstellen; betont, dass dieses neue Gesetz die 

Rechte auf freie Meinungsäußerung, Nichtdiskriminierung und 

Bildung mit Füßen tritt; 

bedauert, dass die Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache (Frontex) ihre Tätigkeit in Ungarn im Januar 2021 

mit der Begründung ausgesetzt hat, dass die staatlichen Stellen in 

Ungarn dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 

Dezember 2020, in dem die Asylgesetze und -praktiken des 

Landes verurteilt wurden, nicht Folge geleistet haben; 

verurteilt, dass die ungarische Regierung am 12. September 

2022 eine gesetzändernde Rechtsverordnung zu freiwilligen 

Schwangerschaftsabbrüchen in dem Land verabschiedet hat, die 
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Frauen dazu zwingt, vor einer Abtreibung „die Herztöne des 

Fötus anzuhören“; 

 Hinsichtlich der Missachtung der Rechtsstaatlichkeit 

begrüßt die zusätzliche Frist, die Ungarn gewährt wurde, um 

den Empfehlungen der Europäischen Kommission zur 

Verbesserung der Rechtsstaatlichkeit nachzukommen; 

weist warnend auf das am 21. Dezember 2010 

verabschiedete Gesetz hin, das die öffentlich-rechtlichen Sender 

der Exekutive unterwirft, und der Medienbehörde die Befugnis 

gibt, Presseorgane wegen der Verbreitung „undifferenzierter“ 

Informationen zu bestrafen; 

warnt vor hoher Medienkonzentration und 

Regierungskontrolle über öffentlich-rechtliche Radio- und 

Fernsehsender; 

begrüßt die Zusage Ungarns, Maßnahmen zur Stärkung der 

Unabhängigkeit der Justiz umzusetzen, indem die Befugnisse des 

Landesrichterrats gestärkt, das Oberste Gericht reformiert und 

die Einmischung des Verfassungsgerichts beseitigt werden; 

begrüßt, dass Ungarn sich verpflichtet hat, 

17 Abhilfemaßnahmen in den Bereichen öffentliches 

Auftragswesen, Vermeidung von Interessenkonflikten und 

Betrugs- und Korruptionsbekämpfung umzusetzen, dabei jedoch 

die tatsächliche, nicht rückgängig zu machende und effektive 

Umsetzung dieser Maßnahmen nicht ausreichend gewährleistet; 

bedauert, dass die ungarische Regierung die Umsetzung 

dieser Abhilfemaßnahmen verzögert hat, wodurch die 

Auszahlung der Mittel aus der Europäischen Aufbau- und 

Resilienzfazilität blockiert wird, die jedoch für die 

wirtschaftliche Erholung in Ungarn notwendig sind; 

nimmt den Beschluss der Kommission zur Kenntnis, wonach 

Ungarn bei seinen Reformen keine ausreichenden Fortschritte 

erzielt hat und die wichtigsten geplanten Meilensteine umsetzen 

muss, um Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität zu 

erhalten; 
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fordert die Mitgliedstaaten auf, ihren vertraglichen 

Verpflichtungen in Bezug auf die Achtung, die Wahrung, den 

Schutz und die Förderung der gemeinsamen Werte der Union 

nachzukommen, da diese für die Achtung der Demokratie und 

der Substanz der Unionsbürgerschaft sowie für die Schaffung 

einer Kultur des gegenseitigen Vertrauens unerlässlich sind und 

eine wirksame grenzüberschreitende Zusammenarbeit sowie die 

Verwirklichung eines echten Raums der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts ermöglichen; 

 Hinsichtlich des Verfahrens zur Nichtauszahlung von 

EU-Mitteln  

stellt fest, dass die Europäische Kommission gemäß der 

Verordnung 2020/2092 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine 

Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union 

vorschlägt, Ungarn 7,5 Milliarden Euro an Mitteln aus der 

Kohäsionspolitik vorzuenthalten; 

fordert die Fortsetzung des Verfahrens nach Artikel 7 Absatz 

1 EUV, solange Ungarn keine wirksamen Maßnahmen ergreift, 

um die Freiheit der Medien, die akademische Freiheit, die 

Unabhängigkeit der Justiz und die Rechte des Einzelnen zu 

gewährleisten; 

fordert den Rat auf, die Auszahlung von Mitteln aus der 

Kohäsionspolitik nicht zu genehmigen und den ungarischen 

Aufbau- und Resilienzplan nicht zu billigen, sofern keine 

Garantien für die wirksame Umsetzung von Abhilfemaßnahmen 

im Bereich des öffentlichen Auftragswesens, der Betrugs- und 

Korruptionsbekämpfung und der Vermeidung von 

Interessenkonflikten gegeben sind;  

fordert die Europäische Kommission auf, die 

schwerwiegenden Folgen des am 15. Dezember 2010 

verabschiedeten Verfassungsgesetzes zu berücksichtigen, das 

dem Verfassungsgericht einen Großteil seiner Befugnisse 

entzogen, den Einfluss der Regierung auf seine 

Zusammensetzung verstärkt und die Unabsetzbarkeit von 

Richtern infrage gestellt hat; 
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fordert die Regierung und die Europäische Kommission auf, 

ihre Bemühungen fortzusetzen, um Ungarn davon zu überzeugen, 

der Europäischen Staatsanwaltschaft beizutreten. 
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