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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 Vertrag von Lissabon: Eine interinstitutionelle Herausforderung für den Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

1. Es wird allgemein davon ausgegangen, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Grundrechte-Charta) es 
ermöglichen wird, dass die Europäsche Union „einen Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts [bildet], in dem die Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen 
und –traditionen der Mitgliedstaaten geachtet werden“ (Artikel 67 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU)). Der RFSR, der nicht länger durch 
spezifische Zielvorgaben eingeschränkt wird, wie dies beim Vertrag von Maastricht der 
Fall war, wird sich zu einem Drehpfeiler für die künftigen Beziehungen zwischen den 
Mitgliedstaaten und der EU entwickeln. Außerdem haben auf diesem vergleichsweise 
neuen Feld, das an den Kern der nationalen Verfassungsordnungen rührt, sämtliche 
Akteure auf nationaler und europäischer Ebene ein besonderes Interesse daran, einen 
gemeinsamen Dialog aufrecht zu erhalten.

2. Unter diesem Blickwinkel und zwecks Sicherstellung der Bereitschaft des Parlaments 
unmittelbar ab dem ersten Tag des Inkrafttretens des neuen Vertrags wird es von 
allergrößter Bedeutung sein, dass die Organe der EU eine interinstitutionelle 
Vereinbarung aushandeln, die Folgendes abdeckt:

a) eine neue Zukunftsvision und die wichtigsten Zielvorgaben, die von der EU nach 2009 
zu verwirklichen sind;

b) neue Methoden der Zusammenarbeit unter Einbindung der nationalen Parlamente in
diese Politiken;

c) die Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, um den Übergang zu einem Erfolg für 
die Organe und für die europäischen Bürger zu machen.

Unter Berücksichtigung der interinstitutionellen Strategie sollte jedes Organ anschließend 
seine eigenen internen organisatorischen Strukturen und Methoden anpassen.

Eine neue Zukunftsvision und die wichtigsten Zielvorgaben, die von der EU nach 2009 zu 
verwirklichen sind

3. Die Zukunft des RFSR sollte vom Europäischen Rat vor Ende des Jahres 2009 festgelegt 
werden. Die Mitgliedstaaten selbst bereiten durch eine Debatte in der Hochrangigen 
Gruppe „ZUKUNFT“ (Hochrangige beratende Gruppe zur Zukunft der europäischen 
Politik im Bereich Inneres) mögliche Ideen zur Ausgestaltung des nächsten 
Mehrjahresprogramms vor. Die Kommission bereitet ebenfalls einen umfassenden 
Bericht für das Frühjahr 2009 vor, der die Grundlage für die anschließenden Beratungen 
des Parlaments und des Rates sein könnte.
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Unter Berücksichtigung dieses Zeitplans könnte das Parlament außerdem vor Frühjahr 
2009 seinen eigenen Bewertungsbericht ausarbeiten.

Auf der Grundlage der Beiträge der Mitgliedstaaten (Bericht der Gruppe „Zukunft“) und
der Kommission sowie auf der Grundlage seiner eigenen Empfehlungen wird das aus den 
Wahlen im Juni 2009 hervorgehende Parlament im Stande sein, mit der neuen 
Kommission und mit dem Europäischen Rat ein Legislativprogramm für den RFSR 
auszuhandeln.

4. In Übereinstimmung mit diesem Ansatz wäre es mehr als begrüßenswert, wenn die 
Kommission eine Strategie verabschieden würde, die auf Folgendes abzielt:

a) eine Verstärkung der Beziehungen zwischen den Vorschriften der Verträge, die 
die Rechtsgrundlage für spezifische Politikbereiche bilden (z.B. Vorbeugung von 
Diskriminierung, Schutz von Asylsuchenden, Verbesserung von Transparenz, 
Datenschutz, Rechte von Minderheiten und Rechte von Opfern von Straftaten und von 
Verdächtigen), und den entsprechenden Artikeln der Charta der Grundrechte. Die 
Verabschiedung einer verbindlichen Grundrechte-Charta wird es ermöglichen, unter 
Berücksichtigung der übergeordneten Pflicht der EU-Organe, die Grundrechte zu 
schützen, diesen Besitzstand zu überarbeiten. Diese Entwicklung zeigt sich in der Frage 
des Datenschutzes, der zu einem eigenständigen Grundrecht werden wird;

b) die Schaffung ständiger und tieferer Beziehungen zwischen den europäischen 
und nationalen Richtern und Gesetzgebungsorganen in Fragen geteilter 
Zuständigkeiten mit den Mitgliedstaaten.

5. Wie dies vom Parlament bereits befürwortet worden ist1, sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nicht nur die Übereinstimmung künftiger Legislativvorschläge mit der 
Charta der Grundrechte, sondern auch mit allen europäischen und internationalen 
Rechtsnormen betreffend die Grundrechte, bei denen die Mitgliedstaaten 
Vertragsparteien sind, prüfen. Die Charta der Grundrechte, ihr verbindlicher 
Charakter und ihre Eignung für die Praxis sowie der Beitritt der Union zur 
Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK) werden ebenfalls die Achtung der Menschenrechte auf diesem Gebiet 
verbessern. Die Einführung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens wird dem 
Gesetzgebungsprozess insgesamt Dynamik geben.

6. Das Mehrjahresprogramm für den RFSR sollte weiterhin in einer jährlichen Debatte 
erörtert werden, die sich auf den Schutz der Grundrechte in der Europäischen Union, auf 
die Umsetzung der Charta der Grundrechte und auf die Achtung der mit dem neuen 
Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union (VEU) verankerten Werte und 
Grundsätze durch die Mitgliedstaaten konzentrieren sollte2. Das mehrjährige Programm 

                                               
1 Siehe Entschließung des Parlaments vom 15. März 2007 zur Achtung der Grundrechte-Charta in den 
Legislativvorschlägen der Kommission: Vorgehensweise für eine systematische und rigorose Überwachung 
(ABl. C 301 E vom 13.12.2007, S. 229).
2 Es sollte festgehalten werden, dass der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres gemäß der 
derzeitigen Geschäftsordnung des Parlaments für den Großteil der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem 
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sollte sich auf Berichte des Rates, der Kommission und der Europäischen 
Grundrechteagentur (EGA) stützen.

Neue Methoden der Zusammenarbeit unter Einbeziehung der nationalen Parlamente in die 
Maßnahmen betreffend den RFSR

7. Das größte Problem, mit dem sich das Parlament bei der Wahrnehmung geteilter 
legislativer Verantwortlichkeiten mit dem Rat im Hinblick auf die polizeiliche und 
justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen konfrontiert sehen wird, wird der Zugang zu 
relevanten Informationen in den Mitgliedstaaten sein. Aufgrund der sehr sensiblen 
Themen, die im Zuge der RFSR-spezifischen Politiken behandelt werden, ist es mehr als 
notwendig, die neuen Vertragsbestimmungen über die Transparenz in den Organen der 
EU so zügig wie möglich umzusetzen und außerdem dem Parlament die Prüfung 
vertraulicher Informationen zu gestatten, wie sie beispielsweise von Europol, dem 
Gemeinsamen Lagezentrum der EU (SitCen) und dem künftigen Ständigen Ausschuss 
„Innere Sicherheit“ (COSI) (Artikel 71 VAEU) behandelt werden. Der neue Artikel 15 
VAEU wird die Rechenschaftspflicht der EU-Organe insbesondere in diesen Bereichen 
verbessern, indem das gegenwärtige Recht auf Zugang zu Dokumenten des Parlaments, 
der Kommission und des Rates auf sämtliche Einrichtungen und Agenturen der EU 
ausgeweitet wird (Artikel 255 EGV).

8. Unter demselben Blickwinkel der demokratischen Rechenschaftslegung ist es im 
Interesse des Parlaments wichtig:

a) in die Festlegung der allgemeinen RSFR-Strategien, den Erlass der legislativen 
Maßnahmen bzw. die Bewertung ihrer Auswirkung auf nationaler Ebene die 
nationalen Parlamente dauerhaft einzubeziehen1;

b) den formellen Standpunkt der Kommission2 zu Initiativen der Mitgliedstaaten zu 
erhalten, insbesondere zu den möglichen Auswirkungen der vorgeschlagenen neuen 
Vorschriften auf den Schutz der Grundrechte und die Wahrung der europäischen 
Rechtsordnung;

c) die Zivilgesellschaft unter Berücksichtigung der Vorschriften des Vertrags von 
Lissabon betreffend das Bürgerbegehren einzubeziehen, indem die Bürger über dieses 
neue Recht unterrichtet werden und sichergestellt wird, dass die für die Umsetzung
des „Bürgerbegehrens“ zu verabschiedende Verordnung klare, einfache und 
benutzerfreundliche Bedingungen für die Wahrnehmung dieses Rechts schafft;

d) Netzwerke der Zivilgesellschaft einzubinden, die mit europäischen und nationalen 
Institutionen in Bezug auf den RFSR interagieren würden (siehe die mit der GRA, 
dem Europäischen Forum für Strafrecht etc. verknüpften Netze).

9. Eine allgemeinere Frage wird lauten, wie die neuen Vertragsvorschriften über delegierte 
Befugnisse und Durchführungsbefugnisse (Artikel 290 und Artikel 291 VAEU) 
umgesetzt werden, soweit es um RFSR-spezifische Maßnahmen geht. Generell sollte man 

                                                                                                                                                  
RFSR und für das in Artikel 7 VEU skizzierte „Warnsystem“ verantwortlich ist.
1 Siehe insbesondere Artikel 70 VAEU.
2 Dies ist bereits bisweilen der Fall gemäß einer Praxis, die in der vorangegangenen Wahlperiode von 
Kommissionsmitglied Vitorino initiiert wurde.
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den Grundsatz verfolgen, dass ein Rechtsakt, der den Geltungsbereich des Schutzes der 
Grundrechte berühren könnte, im Rahmen des Systems der delegierten Befugnisse 
erlassen werden sollte, das dem Parlament die Möglichkeit gibt, den Beschluss 
aufzuheben.

10. Es ist ferner darauf zu verweisen, dass das Parlament jetzt in die Aushandlung und 
Annahme von internationalen Abkommen einbezogen werden wird, bei denen es um 
eine Dimension der Grundrechte geht, z.B. die Übermittlung von personenbezogenen 
Daten an Drittländer. Infolgedessen könnten die entsprechenden Ausschüsse ebenfalls 
intensive Beziehungen zu den entsprechenden Einrichtungen im Europarat, den UN-
Agenturen und den Parlamenten der betreffenden Drittländer knüpfen.

Wie ist mit anhängigen Gesetzgebungsvorschlägen in der Übergangsphase umzugehen

11. In der Übergangsphase wird das Parlament mit mehreren Änderungen in Bezug auf Form
und Inhalt von anhängigen Gesetzgebungsvorschriften konfrontiert sein. Nach 
Auffassung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres sollte das 
Parlament weiterhin darauf bestehen, dass eine interinstitutionelle Vereinbarung über 
das Einfrieren der Annahme von anhängigen Gesetzgebungsvorschriften des dritten 
Pfeilers mit einer Grundrechtedimension bis zum Inkrafttreten des neuen Vertrags 
abgeschlossen wird, um eine uneingeschränkte gerichtliche Prüfung zu gestatten. Dies 
könnte der Fall für Maßnahmen wie beispielsweise die Neufassung des 
Rahmenbeschlusses über die Terrorismusbekämpfung sein.

Deshalb können alle anhängigen Vorschläge des dritten Pfeilers, die eine begrenzte 
Auswirkung auf die Grundrechte und Grundfreiheiten haben, ohne Verzögerung 
angenommen werden, z.B. die Rahmenbeschlüsse über die Vollstreckung von
Abwesenheitsurteilen, der Beschluss über die Stärkung von Eurojust und der Beschluss 
über das Europäische Justizielle Netz. All diese Dossiers sind für die Verbesserung der 
justiziellen Zusammenarbeit wichtig.

12. Eine andere wichtige Aufgabe wird für das Parlament darin bestehen, mit dem Rat eine 
Vereinbarung dahingehend zu erzielen, dass die Maßnahmen, die unter die Regelung 
der Mitentscheidung fallen und die das Parlament in ihrer gegenwärtigen 
Formulierung für politisch unangemessen hält, auf einen Zeitpunkt nach dem 
1. Januar 2009 verschoben werden. Ein typischer Vorschlag, der unter diese Kategorie 
fällt, ist der Vorschlag für einen Rahmenbeschluss über die Verwendung von 
Fluggastdaten (PNR-Daten) zu Strafverfolgungszwecken.

13 Ein weiterer heikler, derzeit anhängiger Legislativvorschlag, der von der Änderung des 
Verfahrens betroffen ist, ist der Rahmenbeschluss über den Schutz von 
personenbezogenen Daten im Rahmen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
in Strafsachen. Dieser Vorschlag deckt nur teilweise das Rechtsvakuum ab, das nach der 
Abschaffung des dritten Pfeilers bestehen wird. Eine mögliche, aus zwei Schritten 
bestehende Strategie könnte so aussehen, dass der gegenwärtige Vorschlag nach dem 
dritten Pfeiler unter der Voraussetzung angenommen wird, dass er unmittelbar nach dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon durch einen neuen Text vervollständigt wird.
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14. Es gibt ebenfalls zwei anhängige Verfahren im Bereich der legalen Migration: dabei 
handelt es sich um die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten Beschäftigung (Blue 
Card) und das einheitliche Antragsverfahren für eine kombinierte Erlaubnis für 
Drittstaatsangehörige zum Aufenthalt und zur Arbeit im Gebiet eines Mitgliedstaates und 
ein gemeinsames Bündel von Rechten für Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in 
einem Mitgliedstaat aufhalten. Wenn diese Vorschläge nicht vor dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon angenommen werden, muss das Verfahren neu aufgerollt werden.

15. Einige Legislativvorschläge sind seit Jahren anhängig, weil es nicht möglich war, einen 
einstimmigen Beschluss herbeizuführen, z.B. der Rahmenbeschluss über 
Verfahrensrechte in Strafverfahren, sie sind jedoch nicht überholt. Sie sind dringlicher 
und notwendiger als je zuvor, und das ordentliche Gesetzgebungsverfahren wird einen
Weg zur Überwindung der Blockade bieten.

16. Es gibt ebenfalls einen vom Parlament gebilligten anhängigen Vorschlag zur 
Umwandlung der Rechtsgrundlage von Europol (gegenwärtig ein Übereinkommen) in 
einen im Rahmen des dritten Pfeilers zu erlassenden Beschluss, mit dem die Finanzierung 
von Europol aus dem Gemeinschaftshaushalt erfolgt. Wird der Vorschlag nicht vor dem 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon angenommen, sollte das Parlament das Verfahren 
neu eröffnen, um Europol in eine wirkliche Einrichtung der Gemeinschaft zu verwandeln.

17. Offenkundig beziehen sich nach dem 1. Januar 2009 die dringlichsten Initiativen, die die 
Kommission ergreifen sollte, auf Folgendes:

a) die Verpflichtung der EU zur Ratifizierung der EMRK;
b) die Verpflichtung der EU zur Ratifizierung internationaler Abkommen, die bereits 

ausgehandelt, jedoch noch nicht abgeschlossen worden sind (Artikel 24 des 
derzeitigen EU-Vertrags);

c) die vom Gerichtshof erteilten Auflagen (siehe den Fall der Verordnung über Schwarze 
Listen);

d) die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft zur Verbesserung von Eurojust.

Unter dem gleichen Blickwinkel sollte die Kommission die Initiative ergreifen, um 
Legislativinstrumente mit einer Grundrechtedimension, die gegenwärtig unter den dritten 
Pfeiler fallen, in den Gemeinschaftspfeiler zu überführen (z.B. Europol). Eine Änderung der 
Rechtsgrundlage für Instrumente des dritten Pfeilers würde auch die Zuständigkeit des 
Gerichtshofes vor der fünfjährigen Frist sicherstellen (siehe Artikel 10 des Protokolls über 
Übergangsvorschriften).


	724535de.doc

