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Der EU-Mechanismus für Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte
Die Europäische Union gründet auf Werten, einschließlich Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Achtung der Grundrechte, die in Artikel 2 EUV verankert sind. Diese Werte sind allen
Mitgliedstaaten gemeinsam und bilden die Voraussetzung für das Funktionieren einer auf
gegenseitigem Vertrauen basierenden Union. Die Geschehnisse der letzten Jahre in einigen
Mitgliedstaaten lassen eine systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit erkennen. Es ist
deutlich geworden, dass es zur Wahrung dieser Werte eines neuen, wirksameren EU-Mechanismus
bedarf, denn bisher gibt es dafür keinen einheitlichen und wirksamen Ansatz. Das Parlament wird in
der Plenartagung Oktober II über einen legislativen Initiativbericht über eine interinstitutionelle
Vereinbarung zum Pakt der Europäischen Union für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Grundrechte abstimmen.

Derzeitiger Rahmen:
Der derzeit in der EU geltende Mechanismus für die Rechtsstaatlichkeit ist in Artikel 7 des Vertrags über die
Europäische Union (EUV) festgelegt. Darin ist ein Verfahren vorgesehen, in dessen Rahmen der Rat
bestimmte mit der Unionsmitgliedschaft verbundene Rechte eines Mitgliedstaats im Falle schwerwiegender
und anhaltender Verletzungen der in Artikel 2 EUV genannten Werte aussetzen kann. Im März 2014 wurde
von der Kommission ein Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips erlassen, in dem ein strukturierter
Dialog zwischen der Kommission und den betreffenden Mitgliedstaaten vorgesehen ist, damit auf
systemische Gefahren für die Rechtsstaatlichkeit reagiert werden kann und diese ausgeräumt werden
können, bevor Artikel 7 ausgelöst werden muss. Im Dezember 2014 beschloss der Rat die Einrichtung eines
jährlichen Dialogs über die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten, um die Einhaltung dieses Grundsatzes
im Rahmen der Verträge zu fördern und zu wahren.
Die derzeitigen Mechanismen zur Durchsetzung der Werte der Union werden aufgrund der hohen Schwellen
für Beschlüsse im Rat, der mangelnden Bereitschaft der Mitgliedstaaten, gegen Missstände in einem
anderen Mitgliedstaat vorzugehen, und der Tatsache, dass die Verfahren kaum bzw. keine rechtlichen
Konsequenzen haben, als unbrauchbar erachtet. Das Verfahren nach Artikel 7 ist bisher nicht zur Anwendung
gekommen, allerdings wurden von Wissenschaftlern und politischen Akteuren verschiedene neue
Instrumente vorgeschlagen, um hier Abhilfe zu schaffen.

Rolle des Europäischen Parlaments:
Aufgrund der jüngsten Vorfälle in verschiedenen Mitgliedstaaten hat das Parlament die Mitgliedstaaten
aufgefordert, die Werte der EU zu achten, und die Kommission um die Einrichtung eines neuen
Mechanismus ersucht, mit dem die Achtung dieser Werte sichergestellt wird. In seiner Entschließung vom
10. Juni 2015 hat das Parlament die Kommission aufgefordert, „einen Vorschlag über die Einrichtung eines
EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte zu unterbreiten, der als
Instrument für die Einhaltung und die Durchsetzung der von allen Mitgliedstaaten unterzeichneten Charta
und Verträge fungiert und auf gemeinsamen und objektiven Indikatoren beruht“. Die Entschließung bildete
auch den Ausgangspunkt für den vom LIBE-Ausschuss vorgelegten legislativen Initiativbericht. In seiner
Entschließung vom September 2015 zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union bekräftigte das
Parlament seine Forderung und legte die Aspekte dar, die die Kommission bei der Einrichtung des neuen
Mechanismus berücksichtigen sollte.
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Legislativer Initiativbericht des Europäischen Parlaments
Am 3. Oktober 2016 wurde im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) ein legislativer
Initiativbericht (Berichterstatterin: Sophie in’t Veld (ALDE, Niederlande)) angenommen, dem auch eine vom
EPRS erstellte Bewertung des europäischen Mehrwerts beilag. Der Bericht enthält an die Kommission
gerichtete Empfehlungen zu dem EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte
(„Pakt der Union“). Es wird vorgeschlagen, dass die Kommission in Absprache mit einem
Sachverständigengremium und unter Berücksichtigung der länderspezifischen Empfehlungen einen
europäischen Jahresbericht zur Lage von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten in den
Mitgliedstaaten verfasst. Der auf Aspekten im Zusammenhang mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
Grundrechten beruhende Bericht würde dann als Grundlage für eine alljährliche interparlamentarische
Aussprache und den jährlichen Dialog im Rat dienen. Wenn Mitgliedstaaten gegen einen oder mehrere
Aspekte verstoßen, nimmt die Kommission einen Dialog mit dem betreffenden Mitgliedstaat auf und kann
nach Artikel 258 AEUV ein Verfahren wegen systemischer Vertragsverletzung einleiten. Im Pakt sind für die
Einleitung des Verfahrens nach Artikel 7 EUV auch eindeutige Gründe vorgesehen. Über den Bericht wird
Ende Oktober im Plenum abgestimmt.
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