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ENTWURF DER CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION
fundamental.rights@consilium.eu.int

Brüssel, den 14. März 2000

CHARTE 4159/00

CONTRIB 43

ÜBERMITTLUNGSVERMERK
Betr.: Entwurf der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Finden Sie bitte anliegend einen Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung zur EU-

Grundrechtscharta.1 

_____________________

                                                
1 Dieser Text wurde nur in deutscher Sprache übermittelt.
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Zusammenfassung

Zur Ausarbeitung einer „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ trat erstmals im
Dezember 1999 in Brüssel ein 62köpfiges Gremium („Konvent“) zusammen, in dem
Beauftragte der Staats- und Regierungschefs der EU sowie Mitglieder der nationalen
Parlamente, der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments vertreten sind.
Auftrag des Gremiums ist es, einen Entwurf auszuarbeiten, der im Dezember 2000 (unter
franzö sischer EU-Präsi-dentschaft) feierlich proklamiert und gegebenenfalls in die EU-
Verträge aufge-nommen werden soll.

Entscheidend für den Erfolg des Projektes wird es sein, a) eine inhaltlich glaubwürdige, das
heißt nicht überzogene Grundrechtscharta zu erarbeiten, und dabei b) die Bürger in den
Entstehungsprozeß stark einzubeziehen.

1. Zielsetzung

Krisen können Wendepunkte sein. In einer solchen Situation befand sich 1999 die Europäische
Union. In der Folge der monatelangen Glaubwürdigkeitskrise derEU, die im Rücktritt der Santer-
Kommission gipfelte, beschloß der Europäische Rat bei seiner Tagung in Köln am 3./4. Juni 1999,
„daß es im gegenwärtigen Entwicklungsstand der Union“ erforderlich ist, eine Charta der
Grundrechte zu erstellen.

Absicht dieses ambitiösen Projektes ist es, die Legitimität der Europäischen Union zu stärken. Der
Rückgriff auf die bereits 1950 vom Europarat aufgelegte„Europäische Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)“ genügt aus EU-Sicht offenkundig nicht mehr.

So wie die Mitgliedstaaten der EU in ihren Verfassungen eigenständige Grund-rechtskataloge
enthalten – und dies vom Ansatz her ja auch nicht mit der Mitgliedschaft im Europarat und dem
Vorhandensein der EMRK kollidiert, so schlagen die Staats- und Regierungschefs der EU die
Ausarbeitung einer speziellen Grundrechtscharta vor. Ziel ist es, die überragende Bedeutung der
Grundrechte in der EU auch in einem Dokument der EU eigens herauszustellen.

Konkret sollen die auf der Ebene der Union im Primär- und Sekundärrecht geltenden Grundrechte
sowie die wesentlichen Elemente der ständigen Recht-sprechung des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) in einer Charta zusammen-gefaßt und dadurch „für die Unionsbürger sichtbarer“ gemacht
werden.
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2. Bisherige Rechtslage

Schon im Vertrag von Maastricht (1992: Art. F Abs. 2 EUV) verpflichtete sich die EU auf die
Achtung der Grundrechte gemäß der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten (EMRK) von 1950 und entspre-chend der gemeinsamen
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten.

In Amsterdam wurde dies 1997 konkretisiert, indem der neue Art. 6 EUV(ex-Art. F) festhält: „Die
Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie, der Achtung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit; diese Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten
gemeinsam".

Daß dies bereits heute schon auch die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, zeigen die
Sanktionsmöglichkeiten des Art. 7 EUV, der in Amsterdam neu in das Unionsrecht aufgenommen
wurde: „Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommission und nach
Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der Rat, der in der Zusammensetzung der Staats-
und Regierungschefs tagt, einstimmig feststellen, daß eine schwerwiegende und anhaltende
Verletzung von in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätzen durch einen Mitgliedstaat vorliegt“. 1
Wird unter diesen vertraglich klaren Voraus-setzungen eine derartige Feststellung getroffen, so
kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus
der Anwendung des Vertrags auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließ-lich des
Stimmrechts im Rat (vgl. Art. 7 Abs. 2 EUV). Dabei muß der Rat allerdings die möglichen
Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer
Personen berücksichtigen.

Die Formulierungen des Art. 6 EUV gewährleisten allerdings keinen Individual-schutz.
Hier ist die bereits erwähnte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs von Bedeutung. In
einer Vielzahl von EuGH-Urteilen wurde die Verpflichtung der EU zur Achtung der Grundrechte
bestätigt und ausgeformt.
___________________
1 Interessanterweise haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU auch bei der

prophylaktischen Androhung von Sanktionen (Erklärung der portugiesischen
Ratspräsidentschaft vom 31.01.2000) im Falle einer mißliebigen österreichischen
Regierungskoalition auf diese beiden EUV-Artikel berufen, was nicht nur in Österreich,
sondern auch bei EU-Rechtsexperten heftig umstritten ist. Schon ein erster Blick zeigt aber,
daß hier weder die materiellen, noch die formellen Voraussetzungen des Vorgehens korrekt
waren.
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3. Zu den Inhalten einer Grundrechtscharta

Wie umfassend und detailliert der Inhalt einer solchen „Charta der Grundrechte der Europäischen
Union“ sein soll, ist umstritten. Zum Teil wird sogar die Notwendigkeit einer eigenständigen
Kodifikation der Grundrechte überhaupt angezweifelt und auf das Vorhandensein der EMRK
verwiesen, welche nach dieser Position ausreiche, um Grundrechtschutz zu gewähren.

Nach Auffassung des Europäischen Rates allerdings soll die geplante „Charta der Grundrechte der
Europäischen Union“ die Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie die Verfahrensgrundrechte
umfassen, wie sie in der EMRK und entsprechend der gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen
der Mitgliedstaaten bestehen. Darüber hinausgehend sollen in ihr die Grundrechte enthalten sein,
die nur den Unions-bürgern zustehen (z.B. Niederlassungsrecht). In Köln haben die Staats- und
Regierungschefs zudem beschlossen, daß bei der Ausarbeitung der Charta auch wirtschaftliche und
soziale Rechte „zu berücksichtigen“ sind, wie sie in der Europäischen Sozialcharta und in der
Gemeinschaftscharta der sozialen Grund-rechte der Arbeitnehmer (vgl. Art. 136 EGV) enthalten
sind.

Gerade die zuletzt genannten Punkte sind aber politisch sehr umstritten.

Letztlich steht das Projekt einer „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ vor der Frage,
inwieweit als Ergebnis lediglich ein Minimalkonsens (status quo, oder eventuell ein status quo
minus) vereinbart werden kann, ob eine sinnvolle Aktualisierung der heute verstreut vorhandenen
Grundrechte in Frage kommt (z.B. Datenschutz, Recht auf Zugang zu Informationen etc.) oder ob –
was problematisch wäre – im Rahmen von Kompromissen als Ergebnis die Summe alles potentiell
Wünschbaren ins Haus stehen könnte.

4. Zusammensetzung des Gremiums und Arbeitsmethode

Bevor an die konkrete Arbeit gegangen werden konnte, mußte geklärt werden, „wer, was, zu
welchem Ziel, in welcher Frist und mit welcher Methode“ in Angriff nehmen sollte. Anfänglich war
heftig umstritten, ob das Gremium eher eine Art konventioneller Regierungskonferenz sein sollte
und in welchem Umfang Mitglieder der nationalen Volksvertretungen und des Europäischen
Parlaments im Gremium repräsentiert würden.

Der Europäische Rat legte schließlich fest, zur Ausarbeitung eines solchen Entwurfs einer „Charta
der Grundrechte der Europäischen Union“ eine Ad-hoc-Instanz einzuberufen, die sich aus
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Vertretern unterschiedlicher Institutionen zusammensetzt. Die Zusammensetzung dieses Gremiums,
dessen Grundzüge bereits in Köln skizziert wurden, wurde auf der Tagung des Europäischen Rates
am 15. und 16. Oktober 1999 in Tampere präzisiert.

Mitglieder des Gremiums
Das Gremium umfaßt 62 Mitglieder, die in vier Gruppen eingeteilt werden können:
– fünfzehn Beauftragte der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten,
– ein Beauftragter der Kommission,
– sechzehn Mitglieder des Europäischen Parlaments,
– dreißig Mitglieder der nationalen Parlamente.
Die Mitglieder des Gremiums können sich im Verhinderungsfalle durch Stellvertreter
vertreten lassen. (vgl. die Mitgliederliste im Anhang)

Von deutscher Seite sind Mitglieder des Gremiums Prof. Dr. Roman Herzog (Beauf-tragter
der Bundesregierung); Prof. Dr. Jürgen Meyer, MdB (SPD) (Deutscher
Bundestag); Peter Altmaier, MdB (CDU) (Stellvertreter); Jürgen Gnauck (Thüringen)
(Bundesrat); Wolf Weber (Niedersachsen) (Bundesrat, Stellvertreter);
Deutsche EP-Abgeordnete im Gremium sind: Ingo Friedrich (CSU/EVP), Hans-Peter
Martin (SPD/SPE), Martin Schulz (SPD/SPE), Sylvia-Yvonne Kaufmann (PDS/
KVEL/NGL) sowie Peter Michael Mombaur (CDU/EVP, Stellvertreter).

Die Beobachter
Es gibt vier Beobachter, und zwar zwei Vertreter des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften, die von diesem benannt werden, und zwei Vertreter des Europarates, darunter
einer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte.

Zu hörende Einrichtungen der Europäischen Union
– Wirtschafts- und Sozialausschuß
– Ausschuß der Regionen
– Europäischer Bürgerbeauftragter

Darüber hinaus können sonstige Gremien, gesellschaftliche Gruppen oder Sachver-ständige
gehört werden (noch offen).

Der Europäische Rat hat in Tampere ferner vorgesehen, daß ein angemessener Gedankenaustausch
des Gremiums oder seines Vorsitzenden mit den Beitrittsländern stattfinden soll.
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Geklärt ist mittlerweile auch die Frage des Vorsitzes. Der Vorsitz rotiert nicht halbjährlich zwischen
Vertretern aus den Staaten, die jeweils die EU-Ratspräsi-dentschaft innehaben, vielmehr hat sich
der insbesondere vom Europäischen Parlament nachdrücklich vertretene Gedanke durchgesetzt,
einen Vorsitzenden für die gesamte Wirkungsdauer aus der Mitte des Gremium zu wählen, wodurch
die Unabhängigkeit des Gremiums gegenüber dem Rat unterstrichen wird.

Bei der konstituierenden Sitzung des Gremiums am 17. Dezember 1999 wurde der ehemalige
deutsche Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog zum Vorsitzenden gewählt.

Als drei gleichberechtigte Stellvertreter wurden aus den drei großen Delegationen bestimmt:
– Gunnar Janson (Finnland) für die nationalen Parlamentsabgeordneten,
– Iñigo Mendez de Vigo (EVP, Spanien) für das Europäische Parlament sowie
– Pedro Bacelar de Vasconcellos (Portugal) als Beauftragter der EU-Präsident-schaft.

Der Vorsitzende und die Stellvertreter haben anschließend ein Arbeitsprogramm für das weitere
Vorgehen entworfen, worüber bei der folgenden Plenarsitzung am
1./2. Februar 2000 beraten wurde. Zu klären waren Arbeitsmethode und Vorge-hensweise
einschließlich eines Zeitplans (s. unten). Entsprechend der Vorgaben des Europäischen Rates von
Tampere kann das Gremium Ad-hoc-Arbeitsgruppen einsetzen, die allen Mitgliedern des Gremiums
offenstehen.

Koordiniert werden diese Arbeiten durch einen Redaktionsausschuß, der sich aus dem
Vorsitzenden, den drei stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem Vertreter der Kommission
zusammensetzt und der vom Generalsekretariat des Rates unterstützt wird.

5. Transparenz und Öffentlichkeit

Anders als bei Regierungskonferenzen oder Ausschußarbeiten wird die Ausarbeitung der Charta
völlig transparent sein: Grundsätzlich sollen die Sitzungen des Gremiums und die in diesen
Sitzungen vorgelegten Dokumente der Öffentlich-keit zugänglich sein.

Damit sich die interessierte europäische Öffentlichkeit ein aktuelles Bild von den Arbeiten an der
Grundrechtscharta machen kann, wurde zur Umsetzung des Transparenzgrundsatzes eine eigene
Internet-Website eingerichtet. Die Website, die in allen elf Amtssprachen angeboten wird, soll die
Öffentlichkeit über den Zeitplan und den Inhalt der Beratungen des Gremiums informieren, ihr alle
im Verlauf der Erörterungen des Gremiums vorgelegten Dokumente zugänglich machen sowie alle
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von außerhalb vorgelegten Beiträge, die dem Gremium unterbreitet werden, aufnehmen und
einordnen. Die Adresse lautet < http://db.consilium.eu.int/df/ > .

Ebenso wurde für externe Nutzer eine spezielle E-mail-Adresse zur Verfügung gestellt, über die
eine Kontaktaufnahme mit dem Gremium möglich ist:
< fundamental.rights@consilium.eu.int >. Auf der Website befinden sich spezielle Angaben über
die Form von Dokumenten und zur Dokumentensuche.

6. Zeitplan

Nach den Plenarsitzungen vom 17.12.1999 und 1./2.2.2000 wird das Gremium am
21./22.3. und 5./6.6.2000 erneut in Brüssel gesamthaft zusammentreten. Ab Ende Februar finden
zum Teil in ein- bis zweiwöchigen Abständen im Parlaments- und im Ratsgebäude Arbeitstreffen
statt.

Auf der Grundlage des Arbeitsplans und unter Berücksichtigung der Formulie-rungsvorschläge der
Mitglieder soll der Redaktionsausschuß noch vor der Sommerpause 2000 einen ersten Entwurf der
Charta erstellen, die dann bis Oktober überarbeitet und dem Europäischen Rat übergeben werden
kann (vgl. den Zeitplan im Anhang).

In welcher Form das Gremium selbst letztlich über den Entwurf befinden wird
(z.B. die Frage einer qualifizierten Abstimmungsmehrheit bei der Schlußabstim-mung), ist
gegenwärtig noch nicht entschieden.

7. Bewertung des Vorhabens

Im derzeitigen Anfangsstadium der Arbeiten kann noch wenig über die inhaltlichen Ergebnisse
gesprochen werden. Allerdings lassen die heute bekannten und in mancher
Hinsicht recht detailverliebten Vorschläge für die Grund-rechtscharta befürchten, daß die Charta
inhaltlich überfrachtet werden könnte. Schon der Auftrag des Kölner Gipfels war zu weit gefaßt. Es
kann nicht jeder Wunsch und jede Forderung zu einem EU-Grundrecht werden.

Noch nicht abschließend geklärt ist die Frage, ob der auszuarbeitende Entwurf tatsächlich ein
justitiabler Rechtstext werden soll oder ob er – wegen der zu befürchtenden Aufblähung – eine
letztlich unverbindliche politische Erklärung wird. Wenn das Ziel, die Grundrechte in der Union
zusammenzufassen und dadurch „für die Unionsbürger sichtbarer“ zumachen, aber ernst gemeint

http://db.consilium.europa.eu/df/
mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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ist, dürfen sich die Arbeiten nicht darauf beschränken, eine Art „Werbebroschüre für Europa“ zu
produzieren.

Das weitere Vorgehen ist noch offen: In den Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Köln
wird der Entwurf als Grundlage für eine „feierlich zu proklamie-rende“ interinstitutionelle
Erklärung zwischen Rat, Parlament und Kommission eingestuft, wobei „im Anschluß daran
geprüft“ wird, „ob und gegebenenfalls auf welche Weise“ der Text in die Verträge aufgenommen
werden kann. Wenn beabsichtigt ist, die Charta als Rechtstext in die Verträge (bzw. konkret in den
EU-Vertrag) aufzunehmen, müssen aber die Arbeiten im Gremium entsprechend gestaltet und
daraufhin konzentriert werden. Die Entscheidung darüber kann nicht bis Herbst aufbewahrt werden.

Die Zusammensetzung des Gremiums ist ein innovativer Schritt. Anders als bei früheren
Reformkonferenzen sind hier die zentralen Akteure in der EU und ihren Mitgliedstaaten vertreten,
so daß das Gremium einen recht hohen Grad an Repräsentativität besitzt. Insofern besteht die
Chance, daß mögliche Ergebnisse nicht schon im Vorhinein in Frage gestellt und zerredet werden.
Es wird zu prüfen sein, inwieweit diese Zusammensetzung modellhaft für künftige Reform-
konferenzen sein kann.

Positiv ist der Ansatz, die Öffentlichkeit umfassend über die Tätigkeiten zu informieren und den
Bürgern und gesellschaftlichen Gruppen über das Internet die Möglichkeit der Einbindung in die
Arbeiten zu geben. Von entscheidender Wichtigkeit für den Erfolg des Projektes wird es aber sein,
ob und wie die Politiker das Thema in der Öffentlichkeit vermitteln.

Problematisch ist nicht zuletzt der Zeitdruck , unter dem das Vorhaben steht. Es stellt sich die
Frage, ob die Qualität des ambitiösen Vorhabens dadurch nicht leiden könnte. Allerdings bietet der
knappe Zeitrahmen auch die Chance, sich auf das Wesentliche zu beschränken.

Das Vorhaben der Ausarbeitung einer „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ steht in
engem Zusammenhang mit der ebenfalls in diesem Jahr aus-zuarbeitenden institutionellen Reform
des EU-Rechts. Zu bedauern ist, daß keine personelle und inhaltliche Verknüpfung beider Projekte
vorgenommen wurde. Beide Vorhaben sind ein Beitrag zur Reform der bereits bestehenden, aber
fragmentierten Verfassung der Europäischen Union.

_____________________



Addendum: 1

New .eu Domain

Changed Web and E-Mail Addresses
The introduction of the .eu domain also required the web and e-mail addresses of the European institutions to be adapted. Below please find a
list of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and newlist of addresses found in the document at hand which have been changed after the document was created. The list shows the old and new
address, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mailaddress, a reference to the page where the address was found and the type of address: http: and https: for web addresses, mailto: for e-mail
addresses etc.addresses etc.

Page: 1
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu

Page: 8
Type: http:

Old: http://db.consilium.eu.int/df/
New: http://db.consilium.europa.eu/df/

Page: 8
Type: mailto

Old: mailto:fundamental.rights@consilium.eu.int
New: mailto:fundamental.rights@consilium.europa.eu
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