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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres:

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ruft in Erinnerung, dass sich die Struktur der EU im Bereich Rechtsstaatlichkeit, 
Demokratie und Grundrechte seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
kontinuierlich weiterentwickelt hat und dass sie sowohl durch die Rechtsprechung des 
Gerichtshofs als auch durch Änderungen dieser Struktur durch die aufeinanderfolgenden 
Verträge gestärkt wurde und dass die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die 
Grundrechte mittlerweile durch den Vertrag von Lissabon von gemeinsamen Grundsätzen zu 
Grundwerten der Union erhoben wurden;  ist der festen Überzeugung, dass dieser 
Entwicklungsprozess weiter vorangetrieben werden muss;

2. ruft in Erinnerung, dass die EU in ihren Beitrittskriterien als Voraussetzung für einen 
Beitritt zur EU festgelegt hat, dass das Bewerberland über stabile Institutionen zur 
Gewährleistung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und der Achtung 
sowie des Schutzes von Minderheiten verfügt;

3. nimmt den Widerspruch zur Kenntnis, der darin besteht, dass bei künftigen 
Mitgliedstaaten vor ihrem Beitritt zur Union zwar geprüft wird, ob sie diese Werte der EU, 
die in den Beitrittskriterien festgelegt sind, einhalten, die EU aber nicht über wirksame 
Instrumente zur Durchsetzung der Einhaltung dieser fundamentalen Grundsätze verfügt, 
nachdem diese Länder der EU beigetreten sind;

4. hebt hervor, dass die Tatsache, dass es keine Überwachungs-, Evaluierungs- und 
Kontrollmechanismen für die gesetzlich verankerten Grundprinzipien der EU gibt, kein 
Problem wäre, wenn die Mitgliedstaaten diese Prinzipien nach ihrem Beitritt zur 
Europäischen Union einhalten würden;

5. ist der Ansicht, dass sich die Lage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der 
Grundrechte in mehreren Mitgliedstaaten erheblich verschlechtert hat, was sehr bedauerlich 
ist; bedauert, dass die COVID-19-Pandemie in einigen Mitgliedstaaten ferner dazu genutzt 
wurde, die in der Grundrechtecharta verankerten Rechte und Grundfreiheiten der Bürger 
einzuschränken; betont, dass derartige Maßnahmen kontinuierlich überwacht werden müssen, 
um sie rückgängig zu machen oder abzuschaffen, sobald sie zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit nicht mehr unbedingt erforderlich sind;

6. betont, dass die Rechtsstaatlichkeit untrennbar mit der Achtung der Demokratie und der 
Grundrechte verbunden ist und dass diese drei Grundsätze daher gemeinsam überwacht 
werden müssen;

7. hebt hervor, dass sich die Union auf eine Reihe in Artikel 2 EUV verankerter 
gemeinsamer Grundsätze wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte gründet; ist 
der festen Überzeugung, dass es eines Überwachungsmechanismus bedarf, der Artikel 2 EUV 
uneingeschränkt abdeckt, der keine Wertehierarchie schafft, sondern alle Werte der Union 
umfasst, und der deren angemessene Bewertung sicherstellt; weist insbesondere darauf hin, 
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wie wichtig die Förderung und Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, die einen Grundwert der 
Union als Rechtsgemeinschaft darstellt, und die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur 
Gewährleistung eines wirksamen Rechtsschutzes sind; 

8. ruft in Erinnerung, dass die EU nach wie vor nicht über einen wirksamen Mechanismus 
verfügt, mit dem die systemischen Bedrohungen der Werte der EU in den Mitgliedstaaten 
überwacht, verhindert und beseitigt werden können; weist in diesem Zusammenhang auf die 
Mitteilung der Kommission über die weitere Stärkung der Rechtsstaatlichkeit in der Union 
und die darin aufgeführten Maßnahmen hin; fordert die Kommission auf, den 
vorgeschlagenen Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips unverzüglich umzusetzen; ist 
der Ansicht, dass darüber nachgedacht werden muss, wie künftig Sanktionen eingeführt 
werden, die wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sein könnten;

9. hebt hervor, dass ein objektiver und faktengestützter Mechanismus konzipiert werden 
muss, mit dem die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Grundfreiheiten 
fair und neutral bewertet werden können, und weist darauf hin, dass die Einrichtung eines 
Mechanismus mit der Stärkung der demokratischen Arbeitsweise in der Union verknüpft 
werden muss; bedauert, dass frühere Ersuchen um einen Dialog mit bestimmten Regierungen 
nur begrenzt Lösungen herbeigeführt haben;

10. ruft in Erinnerung, dass der Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten nach Maßgabe von 
Artikel 6 Absatz 2 EUV rechtlich vorgeschrieben ist, und bekräftigt, dass ein rascher 
Abschluss dieses Beitrittsverfahrens erforderlich ist, um einen kohärenten Rahmen für den 
Schutz der Menschenrechte in ganz Europa zu gewährleisten und den Schutz der Grundrechte 
und Grundfreiheiten in der EU weiter zu stärken; fordert die Kommission daher auf, ihre 
Bemühungen um die vollständige Umsetzung der Verträge auszweiten und die 
Verhandlungen unverzüglich zum Abschluss zu führen;

11. betont nachdrücklich, dass die Organe der Union gemäß Artikel 13 Absatz 2 EUV loyal 
zusammenarbeiten und dass sie daher alle im Einklang mit den Bestimmungen, die in den 
Verträgen festgelegt sind, ohne politische Voreingenommenheit zur Verteidigung der Werte 
der Union beitragen sollten; fordert, dass solche Tätigkeiten in einer interinstitutionellen 
Vereinbarung geregelt werden und dass bestehende Mechanismen gefestigt werden, indem 
jährlich auf der Bewertung eines Gremiums aus unabhängigen Sachverständigen beruhende 
Berichte über die Lage in sämtlichen Mitgliedstaaten erstellt und Präventiv- und 
Korrekturmaßnahmen festgelegt werden;

12. ist der Auffassung, dass in der künftigen interinstitutionellen Vereinbarung über die 
Stärkung der Werte der Union mit Blick auf die wirksame Umsetzung gemäß Artikel 295 
AEUV außerdem eindeutige Verfahren für die Koordinierung der Zusammenarbeit der 
Organe in diesem Bereich festgelegt werden sollten; stellt fest, dass die unnötige Schaffung 
neuer Strukturen oder von Doppelstrukturen zu vermeiden ist und vorzugsweise bestehende 
Instrumente integriert und eingebunden werden sollten;

13. betont, dass ein Überwachungssystem erforderlich ist, mit dem die Lage in allen 
Mitgliedstaaten aus nächster Nähe verfolgt wird; fordert eine Debatte über die 
Schlussfolgerungen des Jahresberichts im Rat und auf einer interparlamentarischen 
Konferenz, die vom Parlament im Rahmen eines jährlichen Überwachungszyklus organisiert 
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wird;

14. bekräftigt, dass der jährliche Überwachungszyklus in allen seinen Phasen auf den 
Grundsätzen der Transparenz, der Unparteilichkeit und der Gleichheit zwischen den 
Mitgliedstaaten beruhen, sich auf objektive Erkenntnisse, messbare Indikatoren und Kriterien 
stützen sollte, vor Strategien böswilliger Desinformation geschützt sein und zu wirksamen 
und realistischen Maßnahmen – wie gegebenenfalls Vertragsverletzungsverfahren oder 
Sanktionen – führen sollte;

15. betont, dass der Europarat eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Einhaltung 
der Demokratie, der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Europa spielt; fordert daher 
mit Nachdruck, dass Konsultationen mit dem Rat und vor allem mit der Venedig-Kommission 
regelmäßig stattfinden und dass deren Beurteilung in die Bewertungen und Empfehlungen des 
neuen gemeinsamen Überwachungsmechanismus einfließt;

16. stellt fest, dass im Rechtsrahmen der EU die Rechtsstaatlichkeit zwar ausdrücklich als ein 
Wert genannt wird, der der EU und ihren Mitgliedstaaten gemeinsam ist (Artikel 2 EUV), die 
EU-Verträge jedoch keine Definition dieses Begriffs enthalten; weist darauf hin, dass die 
Rechtsstaatlichkeit ein komplexes und in vielerlei Hinsicht vages Konzept ist und daher die 
Einrichtung des jährlichen Überwachungszyklus einen Konsens über die allen Mitgliedstaaten 
gemeinsamen Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit erfordern würde; ist der Auffassung, dass 
der Begriff der Rechtsstaatlichkeit in seiner Minimaldefinition ein System bezeichnet, in dem 
Gesetze angewandt und durchgesetzt werden, und dass die Kommission bei der Bestimmung 
des Begriffs eine weit gefasste Definition verwenden sollte, die sich auf die in der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte festgelegten Grundsätze sowie auf die in dem Verzeichnis der Kriterien zur 
Bewertung der Rechtsstaatlichkeit („Rule of Law Checklist“) der Venedig-Kommission 
dargelegten Konzepte und Grundsätze stützt;

17. ist der Ansicht, dass die Organe gemäß Artikel 11 EUV einen offenen Dialog mit 
Vertretern der Zivilgesellschaft und Interessenträgern pflegen sollten und dass ihre Ansichten 
und Beiträge in diesem Verfahren veröffentlicht und in die Jahresberichte aufgenommen 
werden sollten, und zwar sowohl im Rahmen der Ausarbeitung der interinstitutionellen 
Vereinbarung als auch bei der Durchführung des jährlichen Überwachungszyklus; ist der 
Auffassung, dass der jährliche Überwachungszyklus daher in allen seinen Phasen regelmäßige 
und offene Konsultationen mit der organisierten Zivilgesellschaft vorsehen sollte; empfiehlt, 
dass sich andere Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen der EU, internationale 
Organisationen, justizielle Netzwerke, Justizverbände, Hochschulen und Denkfabriken sowie 
nationale Parlamente der Mitgliedstaaten erforderlichenfalls mit ihren Beiträgen einbringen; 

18. weist darauf hin, dass im Fall Rumäniens und Bulgariens bei deren Beitritt zur EU am 
1. Januar 2007 ein Kooperations- und Kontrollverfahren als Übergangsmaßnahme 
eingerichtet wurde, um die beiden Länder bei der Behebung von Mängeln in den Bereichen 
Justizreform, Korruption und organisierte Kriminalität zu unterstützen, und dass das 
Verfahren 13 Jahre nach dem Beitritt der beiden Länder noch immer angewandt wird; ist der 
Auffassung, dass der jährliche Überwachungszyklus, der auf alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gleichermaßen Anwendung finden würde, das Kooperations- und 
Kontrollverfahren ersetzen sollte; vertritt die Ansicht, dass die zur Bewertung der Fortschritte 
im Kooperations- und Kontrollverfahren von der Europäischen Kommission festgelegten 



PE654.024v03-00 6/9 AD\1212993DE.docx

DE

Richtwerte im Rahmen des jährlichen Überwachungszyklus verwendet werden könnten;

19. erkennt an, dass den Mitgliedstaaten – im Sinne der Gleichbehandlung aller 
Mitgliedstaaten – im Rahmen des jährlichen Überwachungszyklus die Möglichkeit 
eingeräumt werden sollte, ihre Standpunkte umfassend darzulegen, ohne dadurch die 
Wirksamkeit des Verfahrens einzuschränken; weist nachdrücklich darauf hin, wie wichtig ein 
aktiver und verantwortungsbewusster Ansatz der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den 
jährlichen Überwachungszyklus ist;

20. hebt hervor, dass ein Mechanismus in Ermangelung positiver Anreize wie etwa der 
konkreten Zuweisung von Mitteln zur Unterstützung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die sich für die Förderung der Grundrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der 
demokratischen Grundsätze einsetzen, unvollständig ist; betont daher, dass für die 
erfolgreiche Verteidigung der Werte der EU eine angemessene finanzielle Unterstützung für 
Organisationen der Zivilgesellschaft, die die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene verteidigen, bereitgestellt 
werden sollte, wie dies im Vorschlag für eine Verordnung über das Programm „Rechte und 
Werte“ vorgesehen ist, und dass Einzelpersonen, die Verstöße gegen die Werte der EU 
melden, allgemein unterstützt werden sollten; betont, wie wichtig es ist, den Aktionsbereich 
„Werte der Union“ des Programms „Rechte und Werte“ im Rahmen des MFR 2021–2027 
aufrechtzuerhalten;

21. drängt darauf, dass der jährliche Überwachungszyklus vollständig in die Verordnung 
über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das 
Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten1 integriert wird, wobei die Mittelübertragungen an 
die Ergebnisse des Überwachungsprozesses geknüpft und zugleich die berechtigten Interessen 
der Endempfänger und Begünstigten von Unionsmitteln geschützt werden; hält es für 
erforderlich, dass die genannte Verordnung hinreichend definierte und messbare Kriterien und 
Indikatoren umfasst, um Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit beurteilen und Sanktionen 
auslösen zu können;

22. ist der Ansicht, dass sich die Kommission bei der Entscheidung, einschließlich ihrer 
Empfehlungen, ob sie Verfahren wegen systemischer Vertragsverletzungen einleitet, auf 
Bewertungen stützen sollte, die im Rahmen des jährlichen Überwachungszyklus durchgeführt 
werden; fordert die Kommission auf, uneingeschränkt von ihrer Befugnis in dieser Hinsicht 
Gebrauch zu machen;

23 betont ferner, dass während erhebliche Verzögerungen beim Erlass von Urteilen, 
insbesondere in Fällen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit, irreversible und 
schwere Schäden infolge von Rückschritten bei der Rechtsstaatlichkeit verursachen können, 
der Stärkung des Potenzials und der Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union bei der 
Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit umfassender Rechnung getragen werden sollte; ist der 
Auffassung, dass es denkbar sein könnte, in all diesen Fällen ein beschleunigtes Verfahren 
vorzusehen und systematisch einstweilige Anordnungen zu erlassen; fordert die Kommission 
auf, in dringenden Fällen im Zusammenhang mit den Werten der Union beim Gerichtshof 
systematisch den Erlass einstweiliger Anordnungen gemäß Artikel 279 AEUV zu beantragen, 

1 Vorschlag für eine Verordnung über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten (COM/2018/0324). 
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insbesondere wenn den Unionsbürgern oder der Rechtsordnung der EU in Ermangelung 
solcher Maßnahmen ein nicht wiedergutzumachender Schaden entstünde, und Anträge zu 
stellen, mit denen für den Fall der Nichteinhaltung der einstweiligen Anordnungen  gemäß 
Artikel 260 AEUV eine Geldstrafe verhängt wird;

24. betont nachdrücklich, dass das Europäische Parlament oder der Rat zusätzlich zu dem 
jährlichen Zyklus in besonderen Ausnahmefällen, wenn dies aufgrund der Schwere der 
möglichen Auswirkungen von Verstößen gegen die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und 
die Grundrechte und des Ausmaßes ihrer Folgen gerechtfertigt ist, die Möglichkeit haben 
sollte, die Kommission aufzufordern, einen Dringlichkeitsbericht über die Lage 
auszuarbeiten;

25. hebt hervor, dass die Konferenz zur Zukunft Europas Impulse setzt, um besser zu 
verstehen, dass es erforderlich ist, die Grundwerte der Union zu schützen und die Krise, die 
sie erleben, anzugehen, und dass sie die Möglichkeit bieten könnte, die Verankerung eines 
Verfahrens zur wirksameren Durchsetzung der Werte der Union in den Verträgen zu erörtern; 
unterstreicht, dass die Konferenz der europäischen Diskussion über die Stärkung der 
Demokratie in Europa neue Impulse verleihen wird;

26 schlägt vor, die Wirksamkeit von Artikel 7 zu verbessern, indem sichergestellt wird, dass 
das Parlament bei Anhörungen zu Artikel 7 anwesend ist, und sie im Falle künftiger 
Vertragsänderungen zu verbessern, indem die Anforderung der Einstimmigkeit aufgehoben 
und der Sanktionsmechanismus gestärkt wird;

27. fordert, dass der Gerichtshof der Europäischen Union durch die Einführung eines 
Instruments, mit dem einzelne Bürger Beschwerden einreichen können, gestärkt wird; hält es 
für geboten, einen Mechanismus für die Beilegung verfassungsrechtlicher Streitigkeiten 
einzuführen; schlägt vor, diese Themen im Zuge der anstehenden Konferenz über die Zukunft 
Europas zu erörtern;

28. fordert die Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 
2007 zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, um das Mandat 
der Agentur und ihre Fähigkeit zu stärken, die in Artikel 2 EUV verankerten Werte zu 
verteidigen und auf eigene Initiative nicht verbindliche Stellungnahmen zu Entwürfen von 
Rechtsvorschriften der EU abzugeben, und systematische Konsultationen mit der Agentur zu 
fördern.
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