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Die vorliegende Mitteilung der Kommission dient in erster Linie der Verdeutlichung und 
stärkeren Verankerung eines Verfahrens, das bereits seit 2001 übliche Praxis ist, nämlich die 
Überprüfung der Vereinbarkeit von Rechtsetzungsakten mit den Bestimmungen der Charta 
der Grundrechte. Es handelt sich hier also nicht eigentlich um eine Neuerung, sondern es geht 
darum, die Ergebnisse einer von der Kommission im Bereich der Grundrechte durchgeführten 
Kontrolle für die übrigen Organe und die Bürger allgemein stärker sichtbar zu machen.

Diese Kontrolle, die „systematischen“ und „gründlichen“ Charakter haben soll – Begriffe, die 
eines Kommentars bedürfen – soll sich in zwei Etappen vollziehen: in der Folgenabschätzung 
(impact assessment), die eine möglichst vollständige Darstellung der verschiedenen 
Auswirkungen des Vorschlags auf die Rechte des Einzelnen enthält, und in der Begründung, 
die bei bestimmten Rechtsetzungsvorschlägen einen Abschnitt enthalten muss, in dem 
juristisch begründet wird, dass die Grundrechte gewahrt wurden.

Ihr Berichterstatter begrüßt diese Initiative der Kommission, die in die richtige Richtung geht, 
möchte jedoch auf einige Aspekte des gewählten Vorgehens hinweisen, die seiner Ansicht 
nach kritisch zu beurteilen sind.

Standpunkt des Berichterstatters

Die erste Anmerkung betrifft die Rolle, die der Kommission bei der Überwachung der 
Wahrung der in der Charta verankerten Grundrechte zukommt. Dazu ist festzustellen, dass
das zu diesem Zweck von der Kommission vorgesehene Verfahren zwar angemessen und 
zweckdienlich sein mag, aber dennoch ein einseitiges Verfahren mit rein internem
Charakter ist. Wie das Britische Oberhaus in seinem 16. Sitzungsbericht 2005-2006 
feststellte: „however admirable internal regimes may be, experience […] would suggest that 
independent expertise from outside the administration may be needed to inform and, where 
necessary, act as a check on the actors during the legislative process”1. 

Ihr Berichterstatter ist der Ansicht, dass dies ein überzeugender Standpunkt ist, und dass man 
daher eine stärkere Rolle des Europäischen Parlaments wie auch der künftigen Agentur für 
Grundrechte anstreben sollte. Für das Europäische Parlament würde das konkret eine 
Anpassung von Artikel 34 seiner Geschäftsordnung bedeuten, indem festgelegt würde, wie es 
bereits für den Haushaltsausschuss in Bezug auf die Auswirkungen auf den Haushalt und den 
Rechtsausschuss in Bezug auf die Rechtsgrundlagen praktiziert wird, dass der Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten mit der Aufgabe betraut würde, zu prüfen, wie sich neue Maßnahmen 
oder Vorschriften mit möglichen Auswirkungen auf die Bürgerrechte auf die Grundrechte 
auswirken. Dabei könnte sie die Unterstützung der neuen Grundrechteagentur in Anspruch 
nehmen. Diese wird zwar im Vorschlag der Kommission genannt, welche Rolle ihr 
zugewiesen werden soll, bleibt aber weitgehend unklar. Nach Ansicht des Berichterstatters 
sollte dieser Punkt präzisiert werden.

Eine Möglichkeit, die ebenfalls erwogen werden sollte, etwa im Rahmen einer zu diesem 
Zweck einzusetzenden Arbeitsgruppe, ist die der Einbeziehung der einzelstaatlichen 
Parlamente in das Verfahren der Überprüfung der Vereinbarkeit mit der Charta. Dazu stellt 
das Britische Oberhaus in seinem zuvor genannten Bericht fest: „greater involvement by the 
European Parliament and by national parliaments would go a long way to address the 

  
1 House of Lords, European Union Committee, 16th Report of Session 2005-06, "Human Rights Proofing EU 

Legislation", 29. November 2005, par. 149.
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perceived democratic deficit in the mechanisms promoted by the Communication”1. 

Die zweite Anmerkung betrifft die Kriterien, die für die Entscheidung darüber herangezogen 
werden, ob ein Legislativvorschlag im Hinblick auf seine Vereinbarkeit mit der Charta 
geprüft wird. Hier bleibt der Vorschlag nach Ansicht Ihres Berichterstatters ziemlich ungenau. 
Bisher war für die Einfügung eines Erwägungsgrunds „Einhaltung der Charta“ die Tatsache
ausschlaggebend, dass die betreffenden Rechtsetzungsvorschläge oder Rechtsakte „einen 
spezifischen Bezug zu den Grundrechten“ aufweisen. Nun sollen für den „Charta“-
Erwägungsgrund zwei Kriterien den Ausschlag geben: Wenn es sich um einen 
Rechtsetzungsvorschlag handelt, durch den ein „Grundrecht eingeschränkt wird“, wofür 
triftige Gründe angeführt werden müssen, und wenn der Rechtsetzungsvorschlag dazu dient, 
„ein bestimmtes Grundrecht umzusetzen oder seine Wahrnehmung zu fördern“2.

Dagegen vertritt Ihr Berichterstatter die Ansicht, dass alle Rechtsetzungsvorschläge 
Gegenstand einer gründlichen Prüfung sein sollten. Die Kommission sollte also in jedem 
einzelnen Fall begründen, weshalb sie der Ansicht ist, dass ihr Vorschlag mit den 
Grundrechten in Einklang steht. Nach Ansicht Ihres Berichterstatters ist dies das Mindeste, 
was von einer „systematischen“ Kontrolle verlangt werden kann. Diese Kontrolle sollte 
außerdem während des gesamten Legislativverfahrens und im Rahmen der Komitologie 
durchgeführt werden. Wie die Kommission selbst einräumt, werden „die Probleme im 
Zusammenhang mit den Grundrechten mitunter erst bei den einzelnen 
Durchführungsbestimmungen …. sichtbar“3. Probleme können jedoch auch im 
Zusammenhang mit Änderungsanträgen auftreten, die zum ursprünglichen Vorschlag der 
Kommission ausgearbeitet werden. Auch hier schließt sich Ihr Berichterstatter voll und ganz 
dem Urteil des Britischen Oberhauses an, das feststellt: „The Commission's right to bring 
annulment proceedings is very much a last resort and its exercise may be complicated by 
political and procedural considerations“. Aus diesem Grund wäre es wünschenswert, dass die 
Kommission im Laufe des Rechtsetzungsverfahrens jeden Änderungsvorschlag ablehnt, durch 
den ein Grundrecht verletzt werden könnte. Innerhalb des Rechtsetzungsverfahrens im 
Europäischen Parlament sollte ein solcher Einspruch der Kommission nach Ansicht Ihres 
Berichterstatters jedenfalls zu einer Befassung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten 
führen. Die Kommission sollte sich aber notfalls auch das Recht vorbehalten, ihren Vorschlag 
vor seiner Annahme durch den Rat zurückzuziehen4. Ferner ist dazu anzumerken, dass die 
Kommission in Ziffer 29 ihres Vorschlags ankündigt, sie werde sich das Recht vorbehalten, 
nach einer „politischen Prüfung des Einzelfalles“ eine Nichtigkeitsklage wegen Verletzung 
der Grundrechte zu erheben. In einem solchen Fall sollten rechtliche Erwägungen Vorrang 
vor politischen Erwägungen haben, weil dies zu den Grundlagen der Rechtssicherheit und 
damit des Rechtsstaats zählt.

Eine dritte und letzte Bemerkung schließlich betrifft den Beschluss der Kommission, bei der 
Folgenabschätzung keine spezifische Kategorie für die Grundrechte zu schaffen. Die 
Kommission hat es stattdessen vorgezogen, Erwägungen, die die Grundrechte betreffen, in die 
drei bestehenden Kategorien – wirtschaftliche, soziale und Umweltauswirkungen –
einzuordnen. Ihr Berichterstatter widerspricht dieser Absicht der Kommission entschieden. 

  
1 House of Lords, op. cit., Ziffer 110.
2 KOM(2005) 172 endg., Abs. 22.
3 KOM(2005) 172 endg., S. 14.
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Die Kommission argumentiert, dass „die in der Charta aufgeführten Grundrechte 
unterschiedlicher Natur sind und sämtliche Sektoren betreffen“. Gerade dieses Argument 
spricht jedoch nach Ansicht des Berichterstatters für die Schaffung einer eigenen Kategorie, 
womit vor allem verhindert würde, dass bestimmte Rechte, die sich nicht speziell einer der 
drei genannten Kategorien zuordnen lassen, außer Acht gelassen würden. Die Schaffung einer 
eigenen Kategorie käme zudem der „Sichtbarkeit“ der Anstrengungen der Kommission im 
Hinblick auf die Wahrung der Grundrechte zugute, welche zu den erklärten Zielen der 
Kommission gehört.1

Ihr Berichterstatter spricht sich dafür aus, dass die angesprochenen Punkte berücksichtigt 
werden, wenn der Gruppe der Kommissionsmitglieder „Grundrechte, Bekämpfung der
Diskriminierung und Chancengleichheit“ 2007 die allgemeine Bilanz der internen Kontrolle 
vorgelegt wird, die in dieser Mitteilung vorgesehen ist.

Förderung einer Kultur der Grundrechte

Derzeit existiert kein Frühwarnsystem, das es ermöglichen würde, systematisch die Gefahr 
einer eindeutigen Verletzung der Grundsätze gemäß Artikel 6 Absatz 1 EUV durch einen 
Mitgliedstaat festzustellen. Laut Artikel 7 Absatz 1 EUV kann der Rat „auf begründeten 
Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der 
Kommission“ feststellen, dass eine solche Gefahr besteht, und dabei auch unabhängige 
Persönlichkeiten ersuchen, einen Bericht über die Lage in dem betreffenden Mitgliedstaat 
vorzulegen. Es gibt jedoch keinerlei Hinweis, auf welcher Grundlage derartige Vorschläge 
erfolgen könnten. Mit anderen Worten sieht der Vertrag ein Verfahren vor, das es ermöglicht, 
auf eine Gefahr zu reagieren, aber kein Verfahren, das es ermöglicht, diese Gefahr rechtzeitig 
zu erkennen oder ihr schon im Entstehen zu begegnen. Nach Ansicht Ihres Berichterstatters 
handelt es sich hier um eine Lücke, die geschlossen werden muss. Aus seinem Initiativrecht 
zu einem Verfahren nach Artikel 7 Absatz 1 EUV erwächst auch dem Europäischen 
Parlament eine unumgehbare, autonome Verantwortung für die Herstellung eines geeigneten 
Frühwarnsystems. Da auch ein Drittel der Mitgliedstaaten und die Kommission ein 
Vorschlagsrecht nach Artikel 7 Absatz 1 besitzen, sollte ein solches Frühwarnsystem in enger 
Kooperation und gegenseitigem Einvernehmen entstehen. Wenn man wirklich eine „Kultur 
der Grundrechte“ fördern will, wie die Kommission in ihrer Mitteilung feststellt, muss man 
sich mit den dafür erforderlichen Mitteln ausstatten, um keine Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit solcher Erklärungen aufkommen zu lassen.

Ihr Berichterstatter möchte noch auf zwei weitere Aspekte hinweisen, die in weitergehende 
Überlegungen der Kommission einfließen sollten. Die Charta der Grundrechte geht im 
Bereich der sozialen Grundrechte deutlich über die Europäische Menschenrechtskonvention 
hinaus. Der Achtung dieser „neuen“ sozialen Grundrechte, die den eigentlichen historischen 
„Mehrwert“ der Charta darstellen, muss daher besondere Aufmerksamkeit zukommen. Im 
Zuge der Beitritte neuer Mitglieder und laufender Beitrittsverhandlungen werden derzeit die
Rufe nach einem Monitoring-Verfahren immer lauter, damit die Fortführung von Reformen in 
neuen Mitgliedsländern sichergestellt werden kann. Die Achtung der Grundrechte spielt dabei 
eine zentrale Rolle. Die Einbeziehung der künftigen Agentur für Grundrechte in ein solches 
mögliches Monitoring-Verfahren sollte überlegt werden.

  
1 KOM(2005) 172 endg, Ziffer 31.
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Zur Förderung einer „Kultur der Grundrechte“ ist auch die Frage zu stellen, ob die Arbeit des 
Netzes der Sachverständigen für Grundrechte, das seit nunmehr drei Jahren einen 
Jahresbericht über die Situation der Grundrechte in der EU auf der Grundlage einer 
systematischen Analyse der Einhaltung der Artikel der Charta ausarbeitet, ausreichend 
genutzt wurde, ob dieser Bericht über seine rechtlichen Aspekte hinaus nicht auch eine 
„politische“ Bewertung verdienen würde und wie das Europäische Parlament in diesem 
Bericht festgestellte Verstöße gegen Grundrechte aufgreifen könnte. Dem EP als direkt 
gewählter Vertretung der europäischen BürgerInnen kommt die Rolle eines Hüters der 
Grundrechte zu, und es sollte der Aufgabe verstärkt Rechnung tragen, dass es „bei der 
Wahrnehmung dieses besonderen Auftrags unvoreingenommen und auf umsichtige, 
verantwortungsvolle und gerechte Art und Weise für die Verteidigung gemeinsamer 
Grundsätze, Grundwerte und Grundrechte eintreten muss“1. Da die Zuständigkeit für die 
Ausarbeitung eines Jahresberichts künftig der Agentur für Grundrechte übertragen wird, wäre 
es sinnvoll, schon jetzt darüber nachzudenken, wie man diesen Bericht konkret nutzen könnte.

Das EP seinerseits könnte eine Änderung von Artikel 91 und 115 seiner Geschäftsordnung 
erwägen, um es zu ermöglichen, dass dem Plenum vorgelegte Entschließungen auch die 
Situation in den Mitgliedstaaten der EU betreffen können. Da es sich im Allgemeinen um 
Dringlichkeitsentschließungen handelt, sollte darauf geachtet werden, dass Kommission und 
Rat Gelegenheit zu einer ersten Antwort gegeben wird. Dies würde zu größerer
Glaubwürdigkeit beitragen, da sich immer deutlicher zeigt, dass die „innere“ und „äußere“ 
Dimension der Menschenrechte schwer voneinander zu trennen sind.

Im Sinne eines kontinuierlichen „Monitoring“ stellt sich auch die Frage, mit welchen Mitteln
sich am besten eine echte Synergie zwischen der EU und insbesondere dem EP und anderen 
internationalen Organisationen, die sich für Menschenrechte einsetzen, erzielen lässt. In 
Anbetracht der Erfahrungen und Kenntnisse, die der Europarat auf diesem Gebiet erworben 
hat, wäre es wünschenswert, Übereinkünfte gemäß Artikel 300 EGV und 24 und 38 EUV zu 
schließen, um diesbezüglich die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu fördern, 
als wesentliche Voraussetzungen für die Schaffung einer wirksamen, effizienten und 
funktionsfähigen Agentur für Grundrechte.

  
1 Siehe Entschließung des Europäischen Parlaments vom 20. April 2004 zu der Mitteilung der Kommission zu 
Artikel 7 des Vertrags über die Europäische Union: Wahrung und Förderung der Grundwerte der Europäischen 
Union (KOM(2003) 606 – C5-0594/2003 – 2003/2249(INI)).


