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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. weist darauf hin, dass sich die Union auf die in Artikel 2 EUV verankerten Werte 
gründet;

2. begrüßt den Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2020 (im Folgenden 
„Bericht“) und die Bedeutung, die darin dem Justizsystem beigemessen wird;

3. betont im Einklang mit dem Bericht, dass leistungsfähige, unabhängige und effiziente 
Justizsysteme für die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit von grundlegender Bedeutung 
sind; betont insbesondere, dass die Justiz in der Lage sein muss, ihre Aufgaben im 
Einklang mit dem Grundsatz der Gewaltenteilung uneingeschränkt autonom und ohne 
Eingreifen anderer Organe oder Einrichtungen wahrzunehmen;

4. ist zutiefst besorgt darüber, dass die Unabhängigkeit der Justiz in einigen 
Mitgliedstaaten nach wie vor Anlass zu ernster Besorgnis gibt; bringt sein Bedauern 
darüber zum Ausdruck, dass Ungarn und Polen im März 2021 eine Klage auf 
Nichtigerklärung der Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 über eine allgemeine 
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union, mit der Verstöße gegen 
die Rechtsstaatlichkeit mit Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der Union 
angegangen werden sollen, eingereicht haben;

5. hält die regelmäßige Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit für sehr wichtig und würdigt 
die Bemühungen der Kommission, Strukturreformen in den vom Bericht abgedeckten 
Bereichen zu fördern; ist jedoch der Ansicht, dass es sich dabei zwar um ein 
wesentliches Überwachungsinstrument handelt, dass jedoch klare Empfehlungen zu den 
ermittelten Herausforderungen und den erforderlichen Folgemaßnahmen unerlässlich 
sind; fordert die Kommission nachdrücklich auf, gegebenenfalls konsequent auf 
Vertragsverletzungsverfahren zurückzugreifen, um Rückschritte bei der 
Rechtsstaatlichkeit in den nationalen Justizsystemen zu verhindern, und fordert den Rat 
nachdrücklich auf, alle anhängigen Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 AEUV wieder 
aufzunehmen und das Parlament darüber zu unterrichten;

6. nimmt zufrieden zur Kenntnis, dass der Bericht gesonderte nationale Kapitel enthält, 
wobei versucht wird, eine gemeinsame Methodik festzulegen; fordert die Kommission 
jedoch auf, einen aussagekräftigen Vergleich zwischen den verschiedenen nationalen 
Justizsystemen vorzunehmen und hervorzuheben, wo bewährte Verfahren für 
vergleichbare Systeme angewandt werden könnten und wie ähnliche Mängel behoben 
werden könnten;

7. stellt fest, dass sich der Bericht zu Recht mit der notwendigen Digitalisierung von 
Gerichtsverfahren und Schulungen für Richter befasst, auch in Bezug auf die 
Rechtsstaatlichkeit und die Charta der Grundrechte (im Folgenden „Charta“); bedauert, 
dass im Bericht nicht auf die Ausbildung von Anwälten eingegangen wird; bedauert, 
dass der Bericht die in Artikel 47 der Charta verankerten Rechte wie das Recht, 
verteidigt und vertreten zu werden, und das Recht auf Prozesskostenhilfe nicht abdeckt; 
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fordert die Kommission auf, den Geltungsbereich ihres nächsten Berichts auf diese 
Bereiche auszuweiten.


