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VORSCHLÄGE

Der Rechtsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres,

– folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. ist der Auffassung, dass der Unionsmechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechte in erster Linie darauf abzielen sollte, jede Bedrohung der in Artikel 2 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten Werte der Union zu 
verhindern und zu bekämpfen, bevor festgestellt wird, dass die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung dieser Werte durch einen Mitgliedstaat besteht und 
Artikel 7 EUV angewendet werden sollte;

2. betont, dass eine unabhängige und unparteiische Justiz ein unverzichtbarer Eckpfeiler 
der Rechtsstaatlichkeit ist; betont, dass die Anforderung der Unabhängigkeit der 
Gerichte von wesentlicher Bedeutung für das Grundrecht auf wirksamen Rechtsschutz 
und ein faires Verfahren ist und dass sichergestellt werden muss, dass alle Rechte, die 
sich aus dem Unionsrecht ergeben, geschützt werden; betont, dass jedes nationale 
Gericht bei der Anwendung des Unionsrechts auch ein europäisches Gericht ist; ist 
besorgt darüber, dass die jüngsten Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit hauptsächlich in 
Versuchen bestanden haben, die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden;

3. betont, dass die Ausbildung von Angehörigen der Rechtsberufe für die ordnungsgemäße 
Umsetzung und Anwendung des Unionsrechts und damit für die Stärkung einer 
gemeinsamen europäischen Rechtskultur, die auf den Grundsätzen des gegenseitigen 
Vertrauens und der Rechtsstaatlichkeit beruht, von wesentlicher Bedeutung ist; ist der 
Ansicht, dass die künftige europäische Strategie für die Aus- und Fortbildung von 
Richtern und Staatsanwälten einen zusätzlichen Schwerpunkt auf die Förderung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz legen und Schulungen zu 
Kompetenzen und nichtrechtlichen Fragen umfassen muss, damit Richter besser darauf 
vorbereitet sind, ungebührlichem Druck standzuhalten; 

4. stellt fest, dass zwischen den Mitgliedstaaten und den Arten von Rechtsberufen nach 
wie vor erhebliche Unterschiede hinsichtlich des Umfangs der Teilnahme an Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen bestehen; fordert die Kommission auf, die Gründe für diese 
Unterschiede zu ermitteln und sich im Rahmen der künftigen europäischen Strategie für 
die Aus- und Fortbildung von Richtern und Staatsanwälten damit zu befassen und die 
Auswirkungen dieser Unterschiede auf die Unabhängigkeit, Qualität und Effizienz der 
Justizsysteme der Mitgliedstaaten zu bewerten;

5. hebt das Potenzial der justiziellen Aus- und Fortbildung für die Verbesserung des 
Dialogs zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof der Europäischen 
Union hervor, insbesondere durch die Verwendung von Vorabentscheidungsersuchen 
und die Wechselwirkung zwischen den Grundsätzen der Subsidiarität und des Vorrangs 
des Unionsrechts;

6. weist auf die Komplementarität hin, die zwischen dem EU-Justizbarometer, das einen 
vergleichenden Überblick zwischen den Mitgliedstaaten ermöglicht, und dem jährlichen 
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Bericht über die Überwachung der Werte der Union als eingehende qualitative 
Bestandsaufnahme der konkreten Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen 
sollte;

7. fordert die Kommission auf, IKT-Instrumente und andere Mittel zu bewerten, die die 
Mitgliedstaaten den Bürgern zur Verfügung stellen, um ihnen den Zugang zur Justiz zu 
erleichtern, insbesondere Bürgern mit Behinderungen oder schutzbedürftigen Gruppen 
wie nationalen Minderheiten und Migranten;

8. fordert die Kommission auf, der Umsetzung angemessen finanzierter 
Prozesskostenhilferegelungen in den Mitgliedstaaten und der Qualität der geleisteten 
Rechtshilfe besondere Aufmerksamkeit zu widmen und etwaige Hindernisse zu 
bewerten, die derzeit Bürgern ohne Ressourcen den wirksamen Zugang zur Justiz 
erschweren;

9. fordert die Kommission auf, zu prüfen, wie Verfahren für Sammelklagen in den 
Mitgliedstaaten angewandt werden und dazu beizutragen, die Wirksamkeit ihrer 
Rechtssysteme und die Zugänglichkeit zu ihnen zu verbessern, insbesondere in Bezug 
auf die Effizienz der Verfahren und Kosten;

10. betont, dass Hinweisgeber eine entscheidende Rolle beim Schutz der Rechtsstaatlichkeit 
in den Mitgliedstaaten spielen; fordert die Kommission auf, die Umsetzung und 
Anwendung der Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße 
gegen das Unionsrecht melden, genau zu überwachen; 

11. ist der Ansicht, dass die Beseitigung der nach wie vor bestehenden 
geschlechtsspezifischen und kulturellen Unterschiede in der Zusammensetzung und 
Struktur der Justizsysteme der Mitgliedstaaten notwendig ist, um deren Qualität, 
Wirksamkeit und Unabhängigkeit zu verbessern.


