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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates zur Errichtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (COM(2020)0225),

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 352,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 
zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte1 (FRA-
Verordnung), 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, auf die Artikel 2, 6 und 
7 des Vertrags über die Europäische Union und auf die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates 
der EU und der Europäischen Kommission zu den dezentralen Agenturen vom 19. Juli 
2012 und auf das Gemeinsame Konzept,

– unter Hinweis auf die Studie mit dem Titel „Die Stärkung der Rolle der Agentur für 
Grundrechte – Die Überarbeitung der Verordnung über die Agentur für Grundrechte“, 
die im Mai 2020 von seiner Fachabteilung Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten veröffentlicht wurde,

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frauen und 
die Gleichstellung der Geschlechter,

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (A9-0000/2020),

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag für eine Verordnung des Rates einen Fortschritt im 
Hinblick darauf bedeutet, der Arbeit der Agentur für Grundrechte (FRA) Wirksamkeit 
zu verschaffen, weil sie dadurch in die Lage versetzt wird, in allen 
Zuständigkeitsbereichen der Union uneingeschränkt tätig zu werden, und weil darin ihre 
Aufgaben und Arbeitsmethoden präzisiert werden;

1 ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1.
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B. in der Erwägung, dass die Rolle der FRA als unabhängige und vollwertige EU-Agentur 
und Überwachungsinstanz für die Grundrechte weiter gestärkt werden sollte;

C. in der Erwägung, dass die Ambitionen der EU im Hinblick auf die Entwicklung einer 
stärkeren externen Dimension Berücksichtigung finden sollten, wenn die FRA stärker 
an der Überwachung und Kontrolle der Handlungen und Tätigkeiten der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
beteiligt wird;

D. in der Erwägung, dass die internationale Zusammenarbeit mit Drittländern in einer 
globalisierten Welt zunehmend wichtig wird, um für einen ausreichenden Schutz der 
Grundrechte Sorge zu tragen;

E. in der Erwägung, dass das Vertrauen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in die 
Arbeit der Polizei- und Justizbehörden gesteigert werden kann, wenn die Handlungen 
und Tätigkeiten der Union und ihrer Mitgliedstaaten ausreichend überwacht und 
kontrolliert werden, um dafür zu sorgen, dass sie mit den Grundwerten vereinbar sind; 
in der Erwägung, dass daher die Tätigkeit der FRA im Bereich der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts von höchster Bedeutung ist;

1. stellt fest, dass die Ziele der FRA darin bestehen, Informationen, Unterstützung und 
Fachwissen im Hinblick auf die Grundrechte bereitzustellen und die Grundrechte in der 
EU zu verteidigen und zu schützen; hebt hervor, dass ihr eine Vermittlerrolle zukommt, 
wenn es darum geht, die Union und ihre Mitgliedstaaten zu unterstützen, wenn 
Maßnahmen getroffen oder Vorgehensweisen konzipiert werden, von denen die 
Grundrechte berührt werden;

2. betont, dass Antisemitismus ein komplexes Phänomen ist, das eine ganzheitliche 
Reaktion über alle Politikbereiche hinweg erfordert; weist erneut darauf hin, dass unsere 
demokratischen Werte durch die Ausbreitung von Judenhass und Antisemitismus 
bedroht werden; weist zutiefst besorgt darauf hin, dass antisemitische Hassreden 
zunehmen; betont, dass in diesem Zusammenhang gehandelt werden muss;

3. bekräftigt, dass es durchaus bereit ist, die FRA in die Lage zu versetzen, in allen 
Zuständigkeitsbereichen der Union uneingeschränkt tätig zu werden und ihre Rolle wie 
von den EU-Gesetzgebern vorgesehen zu erfüllen; bekräftigt daher, dass es ebenso 
durchaus bereit ist, die Grundsätze und Bedingungen zu ermitteln, unter denen es seine 
Zustimmung geben könnte;

4. fordert den Rat auf, die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen:

(i) Geltungsbereich der Verordnung

Im Einklang mit den Änderungen infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon 
sollte das Wort „Gemeinschaft“ in der gesamten Verordnung durch das Wort „Union“ 
ersetzt werden. Die Handlungen und Tätigkeiten der Union und ihrer Mitgliedstaaten im 
Zusammenhang mit oder im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollten also in den 
Aufgabenbereich der FRA fallen;
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(ii) Zusammenarbeit mit Drittländern

Der Beobachterstatus sollte nicht auf Bewerberländer oder Länder mit Stabilisierungs- 
und Assoziierungsabkommen beschränkt sein, sondern anderen Drittländern 
offenstehen, wie etwa den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums/der 
Europäischen Freihandelsgemeinschaft, dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit 
und den unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallenden Ländern;

(iii) Tätigkeitsbereiche

Neben der Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit 
einhergehender Intoleranz sollte auch der Antisemitismus ausdrücklich als 
Tätigkeitsbereich der FRA erwähnt werden anstatt nur in einer Erwägung. Dies stünde 
genau mit den Tätigkeiten im Einklang, die die FRA seit 2009 in Verbindung mit 
antisemitischen Vorfällen ausübt, unter anderem der jährlichen Bereitstellung aktueller 
Informationen zur Lage in den einzelnen Mitgliedstaaten;

(iv) Jährliche und mehrjährige Programmplanung

Der Vorschlag der Kommission, den vorangegangenen fünfjährigen Mehrjahresrahmen 
zu beenden, sollte aufgegriffen werden. Die FRA sollte ihre Programmplanung in enger 
Abstimmung mit ihren nationalen Verbindungsbüros vorbereiten, um ihre Tätigkeit in 
bestmöglicher Weise mit den jeweiligen nationalen Behörden zu koordinieren. Der 
Entwurf des Programmplanungsdokuments sollte dem zuständigen 
Vorbereitungsgremium des Rates und dem Europäischen Parlament zur Erörterung 
übermittelt werden, und der Direktor der FRA sollte den Entwurf des 
Programmplanungsdokuments auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Erörterungen 
zur Annahme an den Verwaltungsrat der FRA übermitteln;

5. fordert die Kommission auf, eine weiterführende Überarbeitung der FRA-Verordnung 
nach einer gründlichen Folgenabschätzung in Erwägung zu ziehen, um die 
Unabhängigkeit der FRA zu stärken; fordert die Kommission auf, insbesondere über 
folgende Themen nachzudenken:

(i) Verwaltungsrat

Wie es bei vielen anderen EU-Agenturen der Fall ist, sollte der Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres das Recht haben, ein zusätzliches Mitglied 
des Verwaltungsrats der FRA zu nominieren. Die Mitglieder des Verwaltungsrats 
sollten einmal wiederernannt werden können, ohne die Einschränkung, dass die beiden 
Amtszeiten nicht aufeinanderfolgen dürfen;

(ii) Unabhängige Bewertung und Überprüfung der Tätigkeiten der FRA

Alle fünf Jahre sollten die Handlungen und Tätigkeiten der FRA einer unabhängigen 
externen Bewertung unterzogen werden, die nicht von der Kommission in Auftrag 
gegeben wird. Ziel der unabhängigen externen Bewertung sollte es sein, insbesondere 
die Auswirkungen, die Wirksamkeit und die Effizienz der Tätigkeiten der FRA sowie 
ihre Errungenschaften und Arbeitsmethoden zu beurteilen. Der Verwaltungsrat muss die 
Schlussfolgerungen der Bewertung nach Artikel 30 Absatz 3 prüfen und der 
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Kommission erforderlichenfalls Empfehlungen für Änderungen bezüglich der FRA 
sowie ihrer Arbeitsmethoden und ihres Aufgabenbereichs erteilen. Die Kommission 
muss die Bewertungsberichte und Empfehlungen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der 
Regionen übermitteln und ihre Veröffentlichung veranlassen. Nach Prüfung des 
Bewertungsberichts und der Empfehlungen kann die Kommission, wenn sie dies für 
erforderlich erachtet, Vorschläge zur Änderung der Verordnung unterbreiten;

(iii) Aufgaben

Die FRA sollte in der Lage sein, auf Ersuchen des Rates, der Kommission oder des 
Parlaments wissenschaftliche Forschungsarbeiten und Erhebungen sowie 
Voruntersuchungen und Durchführbarkeitsstudien durchzuführen und 
Schlussfolgerungen und Gutachten zu bestimmten Themen abzufassen und zu 
veröffentlichen. Aber nicht nur auf Ersuchen eines EU-Organs sollte dies möglich sein, 
sondern auch auf die Initiative der FRA hin. Des Weiteren sollten einzelne 
Mitgliedstaaten oder Gruppen von Mitgliedstaaten das Initiativrecht haben;

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Der Agentur für Grundrechte kommt eine bedeutende Rolle dabei zu, Informationen, 
Unterstützung und Fachwissen im Hinblick auf Fragen der Grundrechte bereitzustellen und 
die Grundrechte in der EU zu verteidigen und zu schützen. Sie dient als Vermittler, wenn es 
darum geht, die EU-Organe und die Mitgliedstaaten zu unterstützen, wenn Maßnahmen 
getroffen oder Vorgehensweisen konzipiert werden, von denen die Grundrechte berührt 
werden.

Damit die FRA diese wichtigen Aufgaben erfüllen kann, muss ihr derzeitiges Mandat 
aktualisiert werden, auch im Einklang mit den institutionellen Änderungen, die seit der 
Verabschiedung des aktuellen Mandats 2007 vorgenommen wurden. In diesem 
Zusammenhang sollten die Ambitionen der EU im Hinblick auf die Entwicklung einer 
stärkeren externen Dimension Berücksichtigung finden, wenn die FRA stärker an der 
Überwachung und Kontrolle der Handlungen und Tätigkeiten der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik beteiligt wird, 
unter anderem durch Erweiterung der Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Drittländern, 
wie etwa den EWR-/EFTA-Ländern, dem Vereinigten Königreich nach dem Brexit und den 
unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallenden Ländern. Außerdem sollte das Mandat 
der FRA auch für Handlungen und Tätigkeiten von Polizei- und Justizbehörden im Bereich 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts gelten.

Vor dem Hintergrund ihrer Aufgabe als unabhängige Agentur sollte der Verwaltungsrat der 
FRA in der Lage sein, jährlich über die Programmplanungsdokumente zu beschließen, und 
alle fünf Jahre sollte eine unabhängige externe Prüfung stattfinden, um die Auswirkungen, die 
Wirksamkeit und die Effizienz der Tätigkeiten der FRA sowie ihre Errungenschaften und 
Arbeitsmethoden zu beurteilen.


