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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

Der neue Vertrag: der lang ersehnte Ausweg aus der rechtlichen und institutionellen 
Schizophrenie in den mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verbundenen 
Politikbereichen

1. begrüßt die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Verbesserungen, die der neue Vertrag 
für die mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts verbundenen 
Politikbereiche gebracht hat:

(a) Schaffung einer rechtlich konsistenten, verbindlichen und transparenten Beziehung –
auf vertraglicher Ebene – zwischen den in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union niedergelegten Grundrechten und den damit 
zusammenhängenden Politiken der EU, die erforderlich sind, um den Schutz und die 
Förderung dieser Rechte zu gewährleisten. Aufgrund der Rechtsverbindlichkeit der 
Charta wird es dem EU-Gesetzgeber nunmehr möglich sein, all diejenigen Politiken, 
die die Grundrechte einer Person berühren könnten, einheitlicher durchzuführen. 
Dies gilt nicht nur für die Politikbereiche, die ausdrücklich unter den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts fallen, wie das Asylrecht oder das Recht auf 
ein faires Verfahren, sondern auch für die allgemeiner definierten Politikbereiche, 
bei denen ein Bezug zur Achtung der Menschenwürde, dem Schutz vor jeder Art der 
Diskriminierung, dem Schutz von Minderheiten, dem Recht auf eine transparente 
und gute europäische Verwaltung, den sozialen Rechten und dem Recht auf 
Datenschutz gegeben ist. Der Beitritt der EU zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention wird diese Beziehung noch verstärken, da die EU-
Organe dann auch gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
rechenschaftspflichtig sein werden.

(b) Überwindung der in institutioneller und rechtlicher Hinsicht schizophrenen Situation, 
die vor fünfzehn Jahren mit dem Vertrag von Maastricht geschaffen wurde und darin 
bestand, dass für den Bereich Justiz und Inneres eine parallel laufende 
Übergangsregelung (die so genannte „dritte Säule“) eingeführt wurde. Durch die 
Wiederherstellung der vollen Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs wird das 
Rechtsstaatsprinzip wieder auf Bereiche erstreckt, die gegenwärtig nicht erfasst sind, 
und durch die Beteiligung des Europäischen Parlaments im Rahmen des 
Mitentscheidungsverfahrens wird die demokratische Legitimität dieser Politiken 
erheblich gestärkt.

(c) Stärkung der demokratischen Rechenschaftspflicht der EU durch Ausdehnung der 
Mitentscheidung („ordentliches Gesetzgebungsverfahren“) auf Maßnahmen im 
Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.  Ebenso ist 
zu begrüßen, dass der Rat die Zustimmung des EP einholen muss, wenn er 
Mindestvorschriften in Bezug auf „sonstige“ spezifische Aspekte des Strafverfahrens 
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festlegen, ausgehend von Eurojust eine Europäische Staatsanwaltschaft einsetzen 
oder die Befugnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft ausdehnen will;

(d) Beteiligung des Europäischen Parlaments am Abschluss internationaler Verträge 
durch die EU. In der bisherigen Situation hat der Rat, ungeachtet der in Artikel 21 
des EU-Vertrags vorgesehenen Anhörung des Europäischen Parlaments, das 
Parlament nie angehört, nicht einmal bei Verträgen, die eindeutig „wichtige Aspekte 
der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik“ betrafen (wie etwa das Abkommen 
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über 
Auslieferung und Rechtshilfe in Strafsachen);

(e) Abschaffung der Einstimmigkeit im Rat in mehreren Bereichen. Das System der 
qualifizierten Mehrheit wird die Verhandlungen innerhalb der EU-Organe erleichtern 
und dazu führen, dass höhere Standards für den Schutz der Grundrechte eingeführt 
werden (das Einstimmigkeitsprinzip hingegen begünstigt Kompromisse auf 
kleinstem gemeinsamen Nenner und lässt den Mehrwert der EU-Gesetzgebung in 
einigen Bereichen fraglich erscheinen). Durch die Angleichung der Verfahren im 
Bereich der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit und der Mitentscheidung wird 
es mit dem neuen Vertrag leichter, im Rahmen eines einheitlichen politischen 
Rahmens Maßnahmen zu erlassen, die gegenwärtig teils unter das Erfordernis der 
Einstimmigkeit und teils unter das Erfordernis der qualifizierten Mehrheit fallen (wie 
etwa zur Zeit im Bereich der legalen und illegalen Migration).

(f) Harmonisierung der Gesetzgebungsinstrumente. Anstelle der in der jetzigen Fassung 
von Artikel 34 des EU-Vertrags vorgesehenen „gemeinsamen Standpunkte“, 
„Rahmenbeschlüsse“, „Beschlüsse“ und „Übereinkommen“ wird die Europäische 
Union künftig auf die normalen Gesetzgebungsinstrumente des Gemeinschaftsrechts 
zurückgreifen können, nämlich Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen. Dies 
führt zu einer weiteren wichtigen Änderung: der Möglichkeit, dass diese Rechtsakte 
unmittelbare Wirkung erlangen.

(g) Verbesserung der Transparenz und der Rechenschaftspflichten in den Beziehungen 
zwischen den Organen der EU einerseits und den Bürgern, der Zivilgesellschaft, den 
politischen Parteien und den nationalen Parlamenten andererseits. In dieser Hinsicht 
ist es von hohem Nutzen, dass für die mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts zusammenhängenden Politiken eine spezifische Regelung geschaffen 
wurde, die dafür sorgen wird, dass die Kommission, die Regierungen der 
Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente in die 
Abschätzung der Folgen dieser Politiken in der EU eingebunden werden müssen. Im 
Hinblick auf eine verantwortungsvolle Regierungsführung in der EU fordert das 
Parlament die Kommission und den Rat auf, die Beratungen über die praktische 
Umsetzung der geplanten Europäischen Staatsanwaltschaft zu beschleunigen, da 
letztere eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung der im ersten Satz 
dieses Absatzes dargelegten Ziele ist.

2. bedauert den Preis, der für diese Verbesserungen zu zahlen war, nämlich:
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(a) Gemäß Artikel 10 des Protokolls über die Übergangsbestimmungen bleiben die unter 
der dritten Säule verabschiedeten Maßnahmen noch für einen Zeitraum von fünf 
Jahren nach dem Inkrafttreten des neuen Vertrages außerhalb der Kontrolle der 
Kommission und sogar des Gerichtshofs.  Es ist schwer zu verstehen, was die 
Mitgliedstaaten zu der Entscheidung bewegt hat, eine Situation, die sie selbst als 
rechtlich unzureichend bezeichnet haben, über einen so langen Zeitraum 
aufrechtzuerhalten. Nun stellt sich die Frage, wie die sich die negativen Folgen für 
die Bürger der EU minimieren lassen:

- Eine erste Antwort darauf gibt das Protokoll selbst, das für den Fall der Änderung 
eines Rechtsakts vorsieht, dass die Übergangsregelung auf den geänderten Rechtsakt 
nicht weiter anwendbar ist. Die Organe sollten jetzt prüfen, ob es nicht besser wäre, 
einige der bereits bestehenden und wenig zufrieden stellenden Maßnahmen, die im 
Rahmen der dritten Säule verabschiedet wurden, sofort nach dem Inkrafttreten des 
neuen Vertrages abzuändern.

- Eine weitere Lösung könnte darin liegen, die förmliche Verabschiedung von 
Maßnahmen, die gegenwärtig auf die dritte Säule gestützt sind und sich auf die 
Grundrechte der Bürger auswirken können, auf den Zeitraum zwischen dem 
1. Januar und Mai 2009 zu verschieben. Die europäischen Bürger werden sicherlich 
Verständnis haben für eine Verzögerung von einigen Monaten, wenn es ihnen 
dadurch möglich wird, sich vor einem EU-Gericht auf die neuen Bestimmungen zu 
berufen.

(b) Es wurden ziemlich komplexe Bestimmungen eingeführt, um die Fälle zu regeln, in 
denen ein Mitgliedstaat der Auffassung ist, dass ein Entwurf einer Richtlinie 
grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung berühren würde, sowie die Fälle, in 
denen keine Einstimmigkeit erreicht werden kann (polizeiliche Zusammenarbeit). In 
solchen Situationen kann der betreffende Mitgliedstaat beantragen, dass der 
Europäische Rat mit dem Richtlinienentwurf befasst wird. In ersterem Fall ist die 
gefundene Lösung völlig verständlich und sogar gerechtfertigt, wie es auch in 
anderen Fällen wäre, in denen ein Mitgliedstaat dem Risiko einer erheblichen 
Absenkung seines Grundrechtsschutzniveaus ausgesetzt ist. Im zweiten Fall handelt 
es sich mehr um eine Frage des Gleichgewichts der Befugnisse. In beiden Fällen 
wird das „ordentliche“ Gesetzgebungsverfahren für vier Monate ausgesetzt. Wenn 
kein Einvernehmen erzielt wird und mindestens neun Mitgliedstaaten eine verstärkte 
Zusammenarbeit auf der Grundlage des betreffenden Entwurfs einer Richtlinie 
begründen möchten, gilt die Ermächtigung zu einer verstärkten Zusammenarbeit als 
erteilt (die in Artikel 280 des EG-Vertrags vorgesehene Zustimmung des Parlaments 
wäre demnach nicht mehr nötig). Es ist jedoch hervorzuheben, dass bei einer 
Anwendbarkeit des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens der Erlass der Maßnahme 
nach wie vor von der Zustimmung des Parlaments (Mitentscheidung) abhängen 
würde.

(c) Das System der Ausnahmeregelungen („Opt-ins“ und „Opt-outs“) wird sogar noch 
komplexer. Obwohl die Bestimmungen über die verstärkte Zusammenarbeit nicht für 
Maßnahmen gelten, die eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands 
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darstellen, kommt es zu Änderungen an der Schengen-Regelung (siehe nachstehend). 
Zudem werden die Ausnahmeregelungen, die für nicht Schengen-relevante 
Maßnahmen wie etwa die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen gelten, auf die 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit ausgedehnt (siehe Änderungen am 
Schengen-Protokoll und an den Protokollen über die Positionen des Vereinigten 
Königreichs, Irlands und Dänemarks).

(d) Was die besondere Situation des Vereinigten Königreichs und Irlands anbelangt, sei 
daran erinnert, dass in den Jahren 2000 und 2001, als für diese Länder eine 
Sonderregelung innerhalb der Schengen-Regelung beschlossen wurde, keine 
förmliche Anhörung des Europäischen Parlaments stattgefunden hat. Gegenwärtig 
muss das Vereinigte Königreich teilnehmen, soweit es am Schengen-Besitzstand 
beteiligt ist, und darf nicht teilnehmen, soweit es nicht daran beteiligt ist1. Die 
Änderungen am Schengen-Protokoll werden daran zwar nichts ändern, doch wird 
dem Vereinigten Königreich und Irland zusätzlich die Möglichkeit gegeben, von 
einer bereits beschlossenen Beteiligung an einer auf dem Schengen-Besitzstand 
aufbauenden Maßnahme wieder abzurücken. Dies könnte zu einer weiteren 
Fragmentierung der Bestimmungen führen. Soweit es um die Beteiligung an einer 
Maßnahme und die Auswirkungen auf den Schengen-Besitzstand geht, wird das 
Parlament nicht angehört. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die fragliche 
Maßnahme im Wege der Mitentscheidung erlassen werden müsste, soweit das 
Mitentscheidungsverfahren anwendbar ist.

(e) Ferner wird es dem Vereinigten Königreich und Irland möglich sein, sich an einem 
Vorschlag nicht zu beteiligen, der auf eine Änderung einer unter Titel IV fallenden 
Maßnahme abzielt, an der sie zuvor beteiligt waren. Auch neue 
Datenschutzvorschriften werden für diese beiden Staaten nicht bindend sein, wenn 
sie auf der Grundlage der Bestimmung des neuen Vertrags erlassen worden sind, 
durch die das Vereinigte Königreich und Irland von den materiellen Bestimmungen 
über die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen ausgenommen 
werden.

3. ist der Auffassung, dass die im neuen Vertrag enthaltenen Verbesserungen seine 
Schwächen aufwiegen. Die Organe der EU sollten nun ihr Möglichstes tun, um eine 
erfolgreiche Ratifizierung des neuen Vertrags durch die Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 
Sie werden ferner aufgefordert:

(a) die Bürger der EU über ihre neuen Rechte und den neuen rechtlichen Rahmen der 
EU zu informieren und zugleich die Mitgliedstaaten aufzufordern, breit angelegte 
Informationskampagnen sowie spezielle berufliche Bildungsprogramme für die 
nationalen Justiz- und Sicherheitsbehörden in die Wege zu leiten, um jegliche Form 
rechtswidriger Diskriminierung von europäischen Bürger zu verhindern.

                                               
1 Dem entsprechend hat es der Rat dem Vereinigten Königreich nicht erlaubt, an der Gründung von Frontex sowie am Erlass 
der Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und 
biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten teilzunehmen. Das Vereinigte 
Königreich hat hierauf zwei Klagen gegen den Rat eingereicht (Rechtssachen C-77/05, Vereinigtes Königreich gegen Rat, 
[2007] Slg. S. I-0000 und C-137/05, Vereinigtes Königreich gegen Rat, [2007] Slg. S. I-0000).



AD\700959DE.doc 7/9 PE398.443v02-00

DE

(b) die nationalen Parlamente in die Ausarbeitung des nächsten Mehrjahresprogramms 
für den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts einzubeziehen, wobei diese 
Einbeziehung in erster Linie in folgender Weise erfolgen könnte:

- durch informelle Foren (wie etwa die Gruppe zur Zukunft der europäischen 
Innenpolitik [„Future Group“], die während der vier Ratspräsidentschaften 2008 
und 2009 regelmäßig zusammentreffen wird);

- durch eine regelmäßige und rechtzeitige förmliche Übermittlung aller 
vorbereitenden Legislativtexte, beginnend mit den ursprünglichen 
Legislativvorschlägen, um Diskriminierungen zwischen nationalen Parlamenten 
sowie zwischen europäischen Bürgern zu vermeiden;

(c) im Jahr 2008 Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, Anfang 2009 alle 
erforderlichen Maßnahmen zu verabschieden, die das neu gewählte Parlament von 
2010 an für einen gelungenen Start des neuen Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts brauchen wird; dabei den in Bezug auf eine Reihe von 
Gesetzgebungsverfahren bestehenden nationalen und/oder Parlamentsvorbehalten 
Rechnung zu tragen; die Kommission und der Rat werden aufgefordert, die 
nachfolgend aufgeführten Legislativtexte unter Berücksichtigung der durch den 
Vertrag von Lissabon geschaffenen neuen Rechtsgrundlagen und der politischen 
Diskussion erneut zu prüfen:

Allgemeine Rechte

- Rahmenbeschluss über bestimmte Verfahrensrechte (2004/0113(CNS))

- Rahmenbeschluss über den Schutz sicherheitsbezogener Daten (im Rahmen der 
Überarbeitung der Richtlinie 95/46/EG) (2005/0202(CNS)) (Parlamentsvorbehalte 
von DK, IE, NL, SE und UK).

Justizielle Zusammenarbeit

- Rahmenbeschluss zu Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (2007/2067(CNS)) 
(Parlamentsvorbehalte von SE, NL, DK, IE und LV)

- Rahmenbeschluss über Abwesenheitsurteile (muss noch vorgelegt werden)

- Rahmenbeschluss über eine Europäische Beweisanordnung (2003/0270(CNS)) 
(Parlamentsvorbehalte von SE und DK)

- Rahmenbeschluss über die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher 
Verurteilungen (2005/0018(CNS)) (Parlamentsvorbehalte von SE, NL und IE)

- Rahmenbeschluss über Überwachungsanordnungen im Ermittlungsverfahren 
(2006/0158(CNS))
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- Rahmenbeschluss über den Austausch von Informationen aus dem Strafregister 
(2005/0267(CNS)) (Parlamentsvorbehalte von SE, FI, NL, IE, EL und DK)

- Rahmenbeschluss über EUROJUST (muss noch vorgelegt werden)

Polizeiliche Zusammenarbeit

- Rahmenbeschluss über die Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
(Parlamentsvorbehalt von SE)

- Rahmenbeschluss über den Zugang zum Visa-Informationssystem (VIS) zu 
Sicherheitszwecken (ist als Änderung der VIS-Verordnung zu integrieren) 
(2005/0232(CNS))

- Rahmenbeschluss über den Zugang zu EURODAC zu Sicherheitszwecken (ist als 
Änderung der VIS-Verordnung zu integrieren) (2006/0310(CNS))

- Rahmenbeschluss über EUROPOL (Anhörung des Europäischen Parlaments steht 
noch aus);

4. erklärt seine Bereitschaft, sich im Geist der Kooperation mit der Kommission und dem 
Ratsvorsitz im Laufe des Jahres 2008 an der Neufassung dieser Vorschläge zu 
beteiligen und behält sich das Recht vor, förmliche Empfehlungen gemäß Artikel 39 
des EU-Vertrags abzugeben, fall diese zur Verbesserung der bereits getroffenen 
politischen Vereinbarungen erforderlich sein sollten; schlägt daher für Anfang 2008 
die Einsetzung einer hochrangigen Arbeitsgruppe vor, deren Aufgabe es ist, eine 
offene Diskussion über die an den oben genannten Texten vorzunehmenden
Verbesserungen zu führen;

5. begrüßt die Erklärung der Konferenz zu Artikel 10 des Protokolls über die 
Übergangsbestimmungen (Erklärung Nr. 39a) und fordert die Kommission auf, die 
Änderung oder die Ersetzung von Rechtsakten, die schon jetzt als nicht zufrieden 
stellend oder unwirksam gelten (wie zum Beispiel das Übereinkommen über die 
Rechtshilfe in Strafsachen oder andere Rechtstexte, die sich in der Praxis als 
verbesserungsbedürftig erwiesen haben) bereits 2008 in Angriff zu nehmen;

6. ist der Auffassung, dass das Parlament ab 2008 regelmäßig über die wichtigsten 
Programme und Abkommen mit Drittländern, wie zum Beispiel den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts mit Russland, die internationale Strategie 
gegen Menschenhandel, die Bekämpfung des Drogenhandels sowie die Verhinderung 
und Bekämpfung des Terrorismus, unterrichtet und dazu angehört werden sollte, und 
zwar selbst dann, wenn eine solche Anhörung nicht vorgeschrieben ist.
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