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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

1. begrüßt die wichtige Errungenschaft, die der Vertrag von Lissabon darstellt, durch den die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union („die Charta“) verbindlichen Charakter 
erhält und gemäß Artikel 6 Absatz 2 EUV für die EU eine Verpflichtung begründet wird, 
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) beizutreten; begrüßt ferner das für den 1. Juni 2010 vorgesehene Inkrafttreten 
des Protokolls Nr. 14 zur EMRK, auf dessen Grundlage die EU der EMRK beitreten kann;

2. stellt fest, dass zwar alle Mitgliedstaaten die EMRK bereits ratifiziert haben, der Beitritt 
der EU als Rechtspersönlichkeit zu diesem Instrument sich jedoch gemäß Protokoll Nr. 8 
zum Vertrag von Lissabon nicht auf die Situation der Mitgliedstaaten gegenüber der 
EMRK auswirken wird; ist der Auffassung, dass dadurch der während eines Jahrzehnts 
angestrebte neue Impuls gegeben wird, was von großer politischer und rechtlicher 
Bedeutung bei der Schaffung eines europaweiten Raums der Menschenrechte sein wird, 
und dass darüber hinaus die Konsolidierung und Stärkung der Menschenrechte in Europa 
gefördert und dies dazu beitragen wird, die Beziehungen zwischen der EU und dem 
„größeren Europa“ zu stärken, indem im Bereich der Menschenrechte eine neue Dynamik 
ausgelöst wird; ist weiterhin der Auffassung, dass dies auch dazu beitragen sollte, die 
Glaubwürdigkeit der EU im Bereich des Schutzes der Menschenrechte weltweit zu 
stärken;

3. unterstreicht die Bedeutung der EMRK und der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) bei der Schaffung eines Rechtsrahmens und 
der Entwicklung von Leitlinien für gegenwärtige und künftige Maßnahmen der EU im 
Bereich bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, insbesondere angesichts der neuen 
Formen der Integration und Harmonisierung in Bezug auf bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres, die durch das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und die Annahme des 
Programms von Stockholm entwickelt werden;

4. betont, dass der Beitritt zu allererst zu einem kohärenteren Menschenrechtssystem 
innerhalb der EU beitragen wird; ist der Auffassung, dass die EU durch den Beitritt in den 
Augen ihrer Bürger an Glaubwürdigkeit im Bereich des Schutzes der Menschenrechte 
gewinnen wird, da die volle und wirksame Achtung der Grundrechte gesichert sein wird, 
wo immer es um EU-Recht geht;

5. betont, dass die Zuständigkeit des EGMR bei der Beurteilung von Fragen, die unter die 
EMRK fallen, auf der Grundlage der internen Struktur des EU-Rechts nicht angefochten 
werden kann; unterstreicht ferner, dass sich die Zuständigkeit des EGMR nicht auf 
europäische Bürger oder auf den geografischen Bereich der Europäischen Union 
beschränken darf (beispielsweise im Falle von Missionen oder Delegationen);

6. betont, dass die EMRK nach dem Beitritt als Mindestnorm für den Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten in Europa gelten wird und insbesondere in den 
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Fällen, in denen der von der EU gewährte Schutz geringer ist als der gemäß der EMRK 
gebotene Schutz von entscheidender Bedeutung sein wird; weist darauf hin, dass die 
EMRK den Schutz der durch die Charta anerkannten Rechte, die in ihren 
Anwendungsbereich fallen, verstärkt und dass die Charta auch andere Rechte und 
Grundsätze anerkennt, die nicht in der EMRK sondern in Zusatzprotokollen und in mit der 
EMRK verknüpften Instrumenten enthalten sind;

7. stellt fest, dass mit dem Beitritt der EU zur EMRK ein zusätzlicher Mechanismus zur 
Durchsetzung der Menschenrechte geschaffen wird, und zwar die Möglichkeit, 
Beschwerde beim EGMR in Bezug auf Handlungen oder unterlassene Handlungen eines 
EU-Organs oder eines Mitgliedstaats, mit denen EU-Recht umgesetzt wird und die in den 
Anwendungsbereich der EMRK fallen, einzulegen; betont jedoch, dass sich dadurch das 
derzeitige System der gerichtlichen Zuständigkeit des Gerichtshofes der Europäischen 
Union (EuGH) nicht ändert und dass das Erfordernis, zunächst alle innerstaatlichen 
Rechtsmittel auszuschöpfen Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Antragstellung 
bleiben wird; fordert, dass Anträge und Beschwerden innerhalb einer angemessenen Frist 
bearbeitet werden; ermutigt die Kommission, in Abstimmung mit dem EuGH und dem 
EGMR eine Anleitung dafür zu geben, was das geeignetste innerstaatliche Rechtsmittel 
innerhalb der Union ist und welche Vorabentscheidungen nach EU-Recht vorgesehen 
sind; betont in diesem Zusammenhang, dass sichergestellt werden muss, dass die Gerichte 
der Mitgliedstaaten Rechtssachen an den EuGH weiterleiten, wenn es eindeutig um 
Fragen der Grundrechte geht;

8. betont, dass der Beitritt zugleich eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
einzelstaatlichen Gerichten, dem EuGH und dem EGMR beim Schutz der Grundrechte 
erforderlich macht; weist darauf hin, dass die Zusammenarbeit zwischen beiden 
Europäischen Gerichtshöfen die Entwicklung eines kohärenten Rechtsprechungssystems 
auf dem Gebiet der Menschenrechte fördern wird;

9. verweist darauf, dass eine Reihe rechtlicher, technischer und institutioneller Fragen noch 
offen sind und im Rahmen des gemäß Artikel 218 AEUV anzunehmenden Mandats sowie 
in den Verhandlungen mit dem Europarat über den Beitritt zur EMRK behandelt werden 
müssen; fordert die Kommission und den Rat auf, sicherzustellen, dass:

– der Geltungsbereich des Beitritts in dem Mandat genau definiert wird; die EU muss 
zumindest all jenen Zusatzprotokollen zur EMRK beitreten, die die in der EMRK 
verankerten Rechte ergänzen und die bereits von allen EU-Mitgliedstaaten ratifiziert 
wurden und somit ein fester Teil des Menschenrechtsbestands der EU sind; ersucht in 
diesem Zusammenhang die Mitgliedstaaten ferner, all jene Zusatzprotokolle zu der 
EMRK zu ratifizieren, die auf die in der Grundrechtecharta verankerten Rechte Bezug 
nehmen und dementsprechend auf die EU anwendbar sind; darüber hinaus sollten der 
Beitritt zur überarbeiteten Europäischen Sozialcharta und anderen einschlägigen
Menschenrechtsverträgen des Europarates in Erwägung gezogen werden;

– die EU in den Gremien des Europarates angemessen vertreten ist und sich an ihrer 
Arbeit beteiligt; dass sie, auch wenn sie mit dem Beitritt zur EMRK kein Mitglied des 
Europarates wird, in all jenen Menschenrechtsgremien, in denen infolge des Beitritts 
EU-Fragen behandelt werden (wie CPT, ECRI, CEPEJ und CDDH), und im 
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Ministerrat vertreten ist, zumindest bei der Überwachung der Vollstreckung von 
Urteilen in Angelegenheiten, die mit den EU-Grundrechten verknüpft sind, während 
das Europäische Parlament an dem Verfahren zur Wahl eines Richters am EGMR 
beteiligt und dabei vertreten ist – auf EU-Ebene, wenn die EU-Bewerber für das Amt 
benannt werden, und in der Parlamentarischen Versammlung, wenn der Richter 
gewählt wird;

– die Beziehungen zwischen EuGH und EGMR klar definiert werden, wobei die beiden 
Gerichtshöfe bei der Entscheidung, wie sie mit dem Ziel eines verstärkten 
regelmäßigen Dialogs am besten zusammenarbeiten können, die nötige Flexibilität 
behalten müssen, und darüber hinaus potentiell ein Beitrag zum Ausbau des oben
erwähnten Rechtsprechungssystems geleistet werden kann; 

– die Probleme des EGMR behandelt und mit EU-Hilfe gelöst werden; dass der Beitritt 
der EU zur EMRK zur Verbesserung des Systems führen und nicht seine Wirksamkeit 
verringern sollte; dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährleisten und sicherstellen, dass 
innerstaatliche Rechtsmittel gemäß dem im Wiener Übereinkommen von 1969 über 
das Vertragsrecht festgelegten Subsidiaritätsprinzip wirksam sind, um die Überlastung 
des EMRK mit wiederholten Anträgen oder unnötigen Befassungen zu vermeiden, und 
dass – was ist von entscheidender Bedeutung ist – dies mit der Reform des EGMR 
Hand in Hand geht;

10. betont, dass es im Gleichklang mit dem notwendigen politischen Bekenntnis insbesondere 
darauf ankommt, dass für die wichtigsten technischen Fragen angemessene Antworten 
und Lösungen gefunden werden, damit sich der Beitritt der EU zur EMRK zum Nutzen 
der Bürger auswirkt; weist darauf hin, dass ungelöste und unklare Details Verwirrung 
schaffen und damit das Anliegen des Beitritts selbst gefährden können; unterstreicht 
jedoch, dass technische Hindernisse den Prozess nicht verzögern sollten;

11. betont, dass aufgrund der Tatsache, dass der Beitritt zur EMRK nicht nur die Organe der 
EU, sondern auch die Bürger der Union betrifft, das Europäische Parlament angehört und 
in den gesamten Verhandlungsprozess einbezogen werden muss und gemäß Artikel 218 
Absatz 10 EUV in allen Phasen der Verhandlungen unverzüglich und umfassend zu 
unterrichten ist;

12. betont, dass ein informelles Gremium für die Koordinierung des Informationsaustauschs 
zwischen dem Europäischen Parlament und der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates von großer Bedeutung ist;

13. schlägt vor, dass der Europarat und die EU Leitlinien mit klaren Erläuterungen aller 
Folgen und Auswirkungen des Beitritts ausarbeiten sollten, um die Bürger verstärkt über 
den zusätzlichen Nutzen des Beitritts zu informieren; ist der Auffassung, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten den EU-Bürgern die Informationen zur Verfügung 
stellen sollten, die gewährleisten, dass sie umfassend darüber unterrichtet sind, was der 
zusätzliche Mechanismus bedeutet und wie er in geeigneter Weise eingesetzt wird;

14. begrüßt die Zusage des derzeitigen spanischen Vorsitzes, den Beitritt „als dringliche 
Angelegenheit“ zu behandeln, sowie die positive und kooperative Haltung des 
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Europarates in dieser Hinsicht; fordert den belgischen und den ungarischen Ratsvorsitz 
auf, alles in ihrer Kraft Stehende zu unternehmen, um den Beitritt zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt und möglichst einfach und leicht zugänglich zu vollziehen, damit die EU-
Bürger so bald wie möglich vom Beitritt der Union zur EMRK profitieren können;

15. stellt fest, dass es nach dem Beitritt der EU zur EMRK vorkommen könnte, dass in 
bestimmten Fällen sowohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) als 
auch der Europäische Gerichtshof (EuGH) zuständig sind, und weist darauf hin, dass 
gleichzeitige Befassungen der beiden Gerichtshöfe nicht zulässig sein werden.
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