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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. ist der Ansicht, dass sich die Lage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der 
Grundrechte in mehreren Mitgliedstaaten erheblich verschlechtert hat; weist insbesondere 
darauf hin, wie wichtig die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit und die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten zur Gewährleistung eines wirksamen Rechtsschutzes, der einen Grundwert 
der Union als Rechtsgemeinschaft darstellt, sind;

2. betont nachdrücklich, dass die Organe der Union gemäß Artikel 13 Absatz 2 EUV loyal 
zusammenarbeiten und dass sie daher alle im Einklang mit den Verfahren, die in den 
Verträgen festgelegt sind, 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 detaillierte Bewertungen der Lage in 
sämtlichen Mitgliedstaaten erstellt und Präventiv- und Korrekturmaßnahmen festgelegt 
werden;

3. ist der Auffassung, dass die drei Organe mit Blick auf die wirksame Umsetzung gemäß 
Artikel 295 AEUV und ihrer Befugnis zur Selbstverwaltung eine gemeinsame Stelle 
einrichten sollten, die für die Koordinierung ihrer Zusammenarbeit in diesem Bereich 
zuständig ist;

4. bekräftigt, dass der jährliche Überwachungszyklus auf den Grundsätzen der Transparenz, 
der Unparteilichkeit und der Gleichheit zwischen den Mitgliedstaaten beruhen, sich auf 
objektive Erkenntnisse stützen und zu wirksamen und realistischen Maßnahmen führen sollte; 

5. ist der Ansicht, dass die Organe gemäß Artikel 11 EUV einen offenen Dialog mit 
repräsentativen Interessenträgern pflegen sollten, sowohl im Rahmen der Ausarbeitung der 
interinstitutionellen Vereinbarung als auch bei der Durchführung des jährlichen 
Überwachungszyklus; ist der Auffassung, dass der jährliche Überwachungszyklus daher 
verpflichtende Konsultationen mit der organisierten Zivilgesellschaft vorsehen sollte und 
deren Ansichten und Beiträge in diesem Verfahren veröffentlicht werden sollten;

6. erkennt an, dass den Mitgliedstaaten im Rahmen des jährlichen Überwachungszyklus die 
Möglichkeit eingeräumt werden sollte, ihre Standpunkte umfassend darzulegen, ohne dadurch 
die Wirksamkeit des Verfahrens einzuschränken;

7. 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 

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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die Ergebnisse des Überwachungsprozesses geknüpft und zugleich die berechtigten Interessen 
der Endempfänger und Begünstigten von Unionsmitteln geschützt werden;

8. ist der Ansicht, dass sich die Kommission bei der Entscheidung, ob sie Verfahren wegen 
systemischer Vertragsverletzungen einleitet, auf die Bewertung stützen sollte, die im Rahmen 
des jährlichen Überwachungszyklus durchgeführt wird;

9. betont nachdrücklich, dass unabhängig von dem jährlichen Zyklus unter 
Berücksichtigung der Schwere der möglichen Auswirkungen von Verstößen gegen die 
Rechtsstaatlichkeit und des Ausmaßes ihrer Folgen ein besonderes Verfahren für dringende 
Fälle von Verstößen gegen die Werte der Union in Erwägung gezogen werden sollte;

10. 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 Verfügungen zu treffen;

11. hebt hervor, dass die Konferenz zur Zukunft Europas Impulse setzt, um die 
Notwendigkeit, die Werte der Union in diesem Zusammenhang zu schützen, besser zu 
verstehen; betont, dass die Wirksamkeit des Verfahrens nach Artikel 7 im Falle künftiger 
Vertragsänderungen verbessert werden sollte, indem die Anforderung der Einstimmigkeit 
aufgehoben und der Sanktionsmechanismus gestärkt wird;

in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlungen aufzunehmen:


