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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. erkennt an, dass die Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen 
Haftbefehl die Rechtssysteme vieler Mitgliedstaaten unter Druck gesetzt hat; stellt fest, 
dass bei der Umsetzung des Rahmenbeschlusses erhebliche nationale Unterschiede im 
materiellen Strafrecht und Strafprozessrecht zu Tage getreten sind;

2. besteht darauf, dass es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, für ein hohes Maß an 
gegenseitigem Vertrauen zu sorgen, das sich aus ihrer Verpflichtung zur Einhaltung der 
Verträge, der Charta der Grundrechte und des EU-Rechts sowie aus dem Bekenntnis 
ihrer Organe zu den Werten der EU, einschließlich der Achtung der Rechtsstaatlichkeit 
(Artikel 2 EUV), ergibt;

3. betont, dass die Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechte dazu beitragen wird, das gegenseitige Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu stärken;

4. ist der Auffassung, dass weitere horizontale Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
das gegenseitige Vertrauen in die nationalen Strafrechtssysteme zu stärken und so eine 
effizientere justizielle Zusammenarbeit herbeizuführen;

5. ist der Auffassung, dass der Rahmenbeschluss über den Europäischen Haftbefehl als 
neues legislatives Instrument vollständig in den Vertrag von Lissabon überführt werden 
sollte; ist davon überzeugt, dass dies erhebliche Vorteile im Hinblick auf demokratische 
Legitimität, Rechtssicherheit und Transparenz mit sich bringen, die Kohärenz mit 
anderen strafrechtlichen Instrumenten verbessern und eine Klärung des Begriffs 
„Justizbehörde“ als autonomes Konzept des EU-Rechts ermöglichen würde;

6. stellt fest, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU eine Gelegenheit 
für eine weitere Vereinheitlichung im Bereich der Strafgerichtsbarkeit schafft; weist 
darauf hin, dass in der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen festgestellt 
wird, dass das Vereinigte Königreich und die EU eine „umfassende, enge, ausgewogene 
und gegenseitige Strafverfolgung und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen“ 
vorsehen werden; besteht darauf, dass jedes Abkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich auf dem Gebiet der Zusammenarbeit in Strafsachen unter 
anderem durch Grundrechtsverpflichtungen der beiden Seiten sowie durch eine 
Anerkennung der Rolle des EuGH in diesem Bereich untermauert sein muss;


