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ANTWORTEN AUF DEN FRAGENKATALOG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

DESIGNIERTES KOMMISSIONSMITGLIED 

Didier REYNDERS  

Justiz 

 

 

1. Allgemeine Befähigung, Einsatz für Europa und persönliche Unabhängigkeit 

Welche Aspekte Ihrer persönlichen Qualifikationen und Erfahrungen sind für Ihre 
künftige Tätigkeit als Mitglied der Kommission und für das allgemeine Wohl der EU 
besonders relevant, insbesondere in Bezug auf das Ressort, für das Sie zuständig wären? 
Was motiviert Sie? Wie würden Sie dazu beitragen, die strategische Agenda der 
Kommission voranzubringen? Wie werden Sie dafür sorgen, dass die 
Gleichstellungsfrage in allen Politikbereichen in Ihrem Ressort durchgängig 
berücksichtigt wird? 

Welche Garantien für Ihre Unabhängigkeit können Sie dem Europäischen Parlament 
geben, und wie können Sie sicherstellen, dass durch Ihr vergangenes, derzeitiges und 
künftiges Handeln keine Zweifel daran aufkommen, wie Sie Ihr Amt in der Kommission 
ausüben? 

Es ehrt mich sehr, als designiertes Kommissionsmitglied für Justiz, einschließlich 
Verbraucherschutz und Wahrung der Rechtsstaatlichkeit, vorgeschlagen worden zu sein. Ich 
freue mich, dass mir gerade dieses Ressort zugewiesen werden soll. Nach meiner festen 
Überzeugung brauchen wir mehr europäische Integration, wenn wir die globalen Probleme, 
denen wir gegenüberstehen, bewältigen wollen. Das Justizressort ist für die strategische 
Agenda der Union in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung. Ich habe die Absicht, 
meine Kolleginnen und Kollegen eng in die Entwicklung und Umsetzung politischer 
Initiativen einzubeziehen. 
 
Ich bin überzeugt, dass ich über die geeignete Qualifikation und Berufserfahrung verfüge, um 
meinen Beitrag im Sinne des allgemeinen europäischen Interesses zu leisten. In den 
vergangenen 20 Jahren hatte ich bereits das Glück, Wahlämter ausüben zu dürfen, zunächst, 
von 1999 bis 2011, als Finanzminister, ab 2004 als Vizepremierminister, ab 2011 als Minister 
für auswärtige und europäische Angelegenheiten (sowie von 2011 bis 2014 für Außenhandel) 
und seit Dezember 2018 als Verteidigungsminister. Nach meiner Ausbildung zum Juristen 
war ich zu Beginn meiner Karriere Kabinettchef von Vizepremierminister und Minister für 
Justiz und institutionelle Reformen Jean Gol. Ich bin stolz darauf, den Menschen in Belgien in 
den letzten 20 Jahren gedient und Belgien zunächst als Finanzminister auf einigen Tagungen 
des Rates und dann während 41 der turnusmäßig wechselnden Vorsitze in vielen der 
wichtigsten Ratsformationen vertreten zu haben. 
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Ich bin überzeugter Parlamentarier. Enge Beziehungen zwischen Parlament und Kommission 
sind mir wichtig. Was meine eigene Erfahrung angeht, so wurde ich 1992 erstmals in ein 
Parlament gewählt. Als belgischer Minister hatte ich in verschiedenen Aufgabenbereichen 
einen regelmäßigen Austausch mit Parlamenten. Während meiner politischen Laufbahn hatte 
ich auch Gelegenheit, regelmäßig dieses Haus zu besuchen, vor allem im Rahmen der 
belgischen Ratsvorsitze 2001 und 2010, als ich Präsident des Rates „Wirtschaft und 
Finanzen“ und – im Jahr 2001 – auch Präsident der Euro-Gruppe war. Der Rolle des 
Europäischen Parlaments und dem Beitrag, den Sie zum europäischen Projekt geleistet haben, 
bringe ich große Wertschätzung entgegen. Für den Fall meiner Bestätigung freue ich mich auf 
die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament in den nächsten fünf Jahren, 
insbesondere mit dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und dem 
Rechtsausschuss. 
 
Das mir zugedachte Ressort umfasst drei Teile – Rechtsstaatlichkeit, Zivil- und Strafjustiz 
sowie Verbraucherschutz –, die meiner Ansicht nach miteinander verknüpft sind. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die Grundsätze des Vertrauens, der Inklusion und der Fairness Alle 
diese Bereiche bieten enorme Möglichkeiten, tatsächlich etwas für das Leben der Menschen 
zu bewirken. Ich möchte neue Technologien und Innovationen nutzen, um unsere 
Justizsysteme und auch unsere Methoden der Zusammenarbeit zu modernisieren. Europa ist 
auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Achtung der Grundrechte weltweit führend und 
kann stolz darauf sein. Wir müssen dafür sorgen, dass die Datenschutz-Grundverordnung und 
die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung vollständig umgesetzt werden. Wir 
müssen alles daransetzen, unsere Standards und Werte auch weiterhin mit unseren 
internationalen Partnern zu teilen. Sowohl die interne als auch die externe Dimension meines 
Ressorts werde ich stark ausbauen. 
 
Ich schließe mich voll und ganz der Feststellung der künftigen Präsidentin in meinem 
Mandatsschreiben an: „Die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft, die auf dem 
Schutz der Rechte und Freiheiten des Einzelnen beruht. Dies gewährleistet, dass unsere 
Union ein Ort der Gleichheit, der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit ist.“ Ich habe mich 
ausführlich mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit befasst und bereits 2016 einen Vorschlag für 
einen Peer-Review-Mechanismus vorgelegt. Dem Europäischen Parlament möchte ich meine 
Anerkennung für seine Rolle bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit aussprechen. Ich freue 
mich auf die gemeinsame Arbeit an einem Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, 
den ich als einen inklusiven, diskriminierungsfreien und präventiven jährlichen Prozess auf 
der Grundlage rechtlicher Standards verstehe. Im Einklang mit meinem Mandatsschreiben 
werde ich die Arbeiten der Kommission leiten, mit denen sichergestellt werden soll, dass die 
Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Union gewahrt wird. In diesem und in anderen Bereichen, 
wie der Charta der Grundrechte, werde ich unter der Anleitung der Vizepräsidentin für Werte 
und Transparenz arbeiten. 
 
Darüber hinaus will ich der Garant für die Interessen der Verbraucher in ganz Europa sein, 
und ich werde darauf hinarbeiten, dass wir über die Grundprinzipien, auf denen unsere 
demokratischen Gesellschaften beruhen, Einigung erzielen. Fairness und Wahlfreiheit müssen 
im Mittelpunkt jeder europäischen Rechtsetzung stehen und eine aktive Rolle beim 
ökologischen und beim digitalen Wandel spielen. Die Justiz- und die Verbraucherpolitik 
können einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsagenda leisten. 
 
Ich werde das für Gleichstellung zuständige Kommissionsmitglied bei der Vorbereitung und 
Umsetzung der neuen EU-Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter in meinen 
Politikbereichen unterstützen. In vielen Politikbereichen, für die ich zuständig wäre, gibt es 
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geschlechtsspezifische Aspekte. Zum Beispiel befasst sich die Opferrechtspolitik der EU, 
einschließlich der Opferschutzrichtlinie, speziell mit den Opfern geschlechtsbezogener 
Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass die Geschlechtergleichstellung ein integraler Bestandteil 
der ordnungsgemäßen und wirksamen Umsetzung der Richtlinie ist. Ich werde mich zudem 
dafür einsetzen, dass in den Bereichen und Programmen, für die ich speziell zuständig wäre, 
d. h. Justiz und Verbraucherschutz, Gleichstellungsaspekte stärker berücksichtigt werden. Wir 
sind nach Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verpflichtet, 
in der EU und bei allen Maßnahmen der Kommission die Gleichstellung der Geschlechter zu 
berücksichtigen und zu fördern. 
  
Ich werde von keiner Stelle Weisungen einholen oder entgegennehmen. Mein Ziel ist, 
ungeachtet meiner nationalen und regionalen Zugehörigkeit, meines beruflichen Werdegangs 
oder meiner persönlichen Bindungen die Interessen der Allgemeinheit zu vertreten und in 
dieser Weise auf die Umsetzung der politischen Leitlinien hinzuarbeiten. 
 
Ich verpflichte mich, die in Artikel 17 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union und 
in Artikel 245 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union in Bezug auf 
Unabhängigkeit, Transparenz, Unparteilichkeit und Verfügbarkeit festgelegten Pflichten ab 
meiner Ernennung vollumfänglich zu erfüllen. 
 
Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, werde ich Wortlaut und Geist des Vertrags 
uneingeschränkt achten, insbesondere die Verpflichtung, im europäischen Interesse zu 
handeln und dabei keine Weisungen anzunehmen. Ebenso werde ich den Verhaltenskodex für 
die Mitglieder der Europäischen Kommission und dessen Bestimmungen zu 
Interessenkonflikten einhalten. Meine Interessenerklärung ist vollständig und allen 
zugänglich, und ich werde sie zeitnah aktualisieren, falls Änderungen erforderlich werden. 
 
Des Weiteren unterstütze ich vorbehaltlos unsere Verpflichtung zu Transparenz, wie sie in 
den politischen Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin ausgeführt ist. Ich 
verpflichte mich, alle meine Kontakte und Treffen mit Berufsorganisationen oder 
selbstständigen Einzelpersonen, die Fragen im Zusammenhang mit der Gestaltung und 
Umsetzung der EU-Politik betreffen, im Einklang mit den Vorschriften der Kommission 
offenzulegen. 
 
 
2. Verwaltung des Geschäftsbereichs und Zusammenarbeit mit dem Europäischen 
Parlament  

Wie würden Sie Ihre Aufgabe als Mitglied des Kollegiums der Kommissionsmitglieder 
beurteilen? In welcher Hinsicht würden Sie sich selbst für Ihr Handeln und das Handeln 
der Ihnen unterstellten Abteilungen als verantwortlich und gegenüber dem Parlament 
rechenschaftspflichtig halten? Welche konkreten Zusagen können Sie abgeben, was 
mehr Transparenz, bessere Zusammenarbeit und die wirksame Weiterbehandlung der 
vom Parlament geäußerten Standpunkte und Forderungen nach 
Rechtsetzungsinitiativen anbelangt? Sind Sie im Hinblick auf geplante Initiativen und 
laufende Verfahren bereit, dem Parlament gleichberechtigt mit dem Rat Informationen 
zu übermitteln und Einsicht in Unterlagen zu gewähren? 

Im Falle meiner Bestätigung werde ich mich um die Verwirklichung der sozialen 
Gerechtigkeit im weiten Sinne bemühen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die 
Rechtsstaatlichkeit in unserer Union wirksam gewährleistet wird, dass im Bereich der 
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Prävention von Straftaten und der justiziellen Zusammenarbeit mehr getan wird und dass die 
Rechte der Verbraucher in der EU geschützt werden. In meinem Tätigkeitsbereich werde ich 
eng mit allen Kollegen in der Kommission zusammenarbeiten; dabei freue ich mich ganz 
besonders auf die gemeinsame Arbeit mit der Vizepräsidentin für Werte und Transparenz. 
Dem Kollegialitätsprinzip innerhalb der Kommission messe ich große Bedeutung bei. Die 
Kommission muss als Team zusammenarbeiten, um die Ziele der EU-Bürger verwirklichen 
und ihre institutionellen Verpflichtungen erfüllen zu können. Auch im Bereich Justiz sind 
keine Erfolge möglich, wenn wir isoliert arbeiten. Um das Vertrauen der Justizsysteme 
ineinander zu stärken, den Bürgern die Wahrnehmung ihrer Rechte zu ermöglichen, das 
Verbrauchervertrauen auszubauen und unsere Gesellschaft zu schützen, bedarf es eines 
koordinierten Ansatzes. 
 
Auch der Grundsatz der uneingeschränkten Transparenz ist mir ein wichtiges Anliegen. 
Damit unsere Bürger jederzeit über ihre Rechte informiert sind, ist es Aufgabe der 
Kommission, das Europäische Parlament umfassend über ihre Tätigkeiten zu unterrichten. 
Dies gilt ganz besonders für die Arbeit im Ressort Justiz, bei der die EU-Bürger stets im 
Mittelpunkt stehen. Daher befürworte ich die Zusage der künftigen Kommissionspräsidentin, 
die Beziehungen der Kommission zum Europäischen Parlament zu stärken, ohne jeden 
Vorbehalt. So unterstütze ich ein den Grundsätzen der Subsidiarität, der Verhältnismäßigkeit 
sowie der besseren Rechtsetzung verpflichtetes Initiativrecht für das Europäische Parlament, 
wie es von der künftigen Kommissionspräsidentin in ihrer Rede vor diesem Haus beschrieben 
wurde. Als ehemaliges Parlamentsmitglied weiß ich, was das bedeutet, und ich werde daher 
bei der Erörterung von Entschließungen nach Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union in allen Phasen eng mit dem Parlament zusammenarbeiten. 
 
Im Rahmen der Verträge verpflichte ich mich deshalb für die nächsten fünf Jahre zu einem 
regelmäßigen, offenen und konstruktiven Dialog mit dem Europäischen Parlament in allen 
Stadien der Politikgestaltung und der Verhandlungen, auch der internationalen 
Verhandlungen, und zwar ab dem ersten Tag. Gerne werde ich an parlamentarischen Treffen, 
Trilog-Gesprächen und Plenarsitzungen teilnehmen. Ich werde nicht zögern, mit den jeweils 
zuständigen Mitgliedern des Europäischen Parlaments bilaterale Gespräche zu führen. Ferner 
werde ich mit den Vorsitzenden des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (LIBE), des Rechtsausschusses (JURI) und des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (IMCO) einen regelmäßigen und direkten Informationsaustausch pflegen.  
 
In vielen Bereichen, für die ich direkt verantwortlich wäre, treten das Europäische Parlament 
und der Rat gemeinsam als Gesetzgeber auf. Die Pflege einer loyalen interinstitutionellen 
Zusammenarbeit ist für die Umsetzung der Justizagenda entscheidend – wenn nicht 
unerlässlich. Deshalb werde ich die Rahmenvereinbarung und die Interinstitutionelle 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung in meinen Zuständigkeitsbereichen uneingeschränkt 
anwenden. Bei allen legislativen und politischen Initiativen, die in meinen 
Zuständigkeitsbereich fallen, sollte das Europäische Parlament gleichberechtigt mit dem Rat 
mitentscheiden. 
 
Schließlich wünsche ich mir für mich und mein Kabinett vertrauensvolle, transparente und 
durch gegenseitige Unterstützung geprägte Beziehungen zu den zuständigen 
Kommissionsdienststellen. Als Mitglied der Kommission werde ich für meine Tätigkeit und 
die meiner Dienststellen, insbesondere der Generaldirektion Justiz und Verbraucherschutz 
und des Internen Auditdienstes der Kommission, persönlich verantwortlich sein und dem 
Parlament Rechenschaft ablegen. 
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Fragen des Rechtsausschusses 

3.  In Ihrem Mandatsschreiben wird Ihnen die Aufgabe übertragen, einen Beitrag zu 
den Rechtsvorschriften für einen koordinierten Ansatz zu den menschlichen und 
ethischen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz (KI) zu leisten.  Das ist darauf 
zurückzuführen, dass sich die designierte Präsidentin der Kommission verpflichtet 
hat, während ihrer ersten 100 Tage im Amt entsprechende Rechtsvorschriften 
vorzustellen, was der Rechtsausschuss nachdrücklich unterstützt.  Was sind die 
wichtigsten Grundsätze, auf die Sie diese Rechtsvorschriften stützen würden; welche 
Vorstellungen haben Sie, wie die ethischen und regulatorischen Aspekte mit der 
Notwendigkeit in Einklang gebracht werden können, die Entwicklung von KI und 
anderen neuen Technologien (wie autonomen Geräten (Robotik) und Technologien 
für das Kopieren menschlicher Merkmale) zu unterstützen, und welche konkreten 
zukunftssicheren Gesetzgebungsinitiativen im Hinblick auf die Einführung eines 
Systems der zivilrechtlichen Haftung für die KI, mit denen klargestellt wird, wer für 
die Risiken, die von KI von der Entwicklung bis zum Inverkehrbringen von 
Produkten und Dienstleistungen ausgehen, haftet, und mit denen somit die 
Weiterentwicklung der KI gefördert wird, planen Sie vorzuschlagen?  

 
Künstliche Intelligenz ist aus unserem Jahrhundert nicht wegzudenken. Sie kann für unsere 
Gesellschaft und Wirtschaft erhebliche Vorteile bedeuten, birgt aber auch Risiken. Deshalb ist 
es wichtig, dass Europa einen koordinierten Ansatz für KI verfolgt. Wir müssen Maßnahmen 
zum Schutz des Einzelnen entwickeln – einen Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht, der es Europa aber auch ermöglicht, im Bereich der KI wettbewerbsfähig zu sein. KI-
Anwendungen müssen mit den Grundrechten im Einklang stehen. Die personenbezogenen 
Daten stehen bereits unter dem Schutz der Datenschutz-Grundverordnung. Es ist nun von 
entscheidender Bedeutung, einen Rahmen zu schaffen, mit dem die möglichen 
Herausforderungen in den Bereichen Menschenwürde, Nichtdiskriminierung, Gleichstellung 
und Meinungsfreiheit sowie in anderen Grundrechtsbereichen angegangen werden können. 
Deshalb beabsichtige ich, aktiv zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften beizutragen, um 
einen koordinierten Ansatz in Bezug auf die menschliche und ethische Dimension der 
künstlichen Intelligenz zu schaffen. In dieser wichtigen Angelegenheit werde ich unter der 
Koordinierung der für das Ressort „Ein Europa für das digitale Zeitalter“ zuständigen 
Exekutiv-Vizepräsidentin eng mit dem für den Binnenmarkt zuständigen Mitglied der 
Kommission zusammenarbeiten.  
In Bezug auf KI müssen Regulierung und Entwicklung Hand in Hand gehen. Die 
Entwicklung von KI auf der Grundlage gemeinsamer europäischer Werte kann einen 
Wettbewerbsvorteil darstellen, da der Faktor Vertrauen für die Akzeptanz der Entwicklung 
und Nutzung neuer Technologien sehr wichtig ist. Wirtschaftliche Interessen und die 
Grundrechte konvergieren, wenn es um die Schaffung nachhaltiger KI-Geschäftsmodelle 
geht. Wir brauchen also die richtige Art von Innovation.  
Ich befürworte einen Ansatz, der die Einführung von KI begünstigt, indem er Rechtssicherheit 
und Investitionsstabilität schafft, und der gleichzeitig für gesellschaftliche Akzeptanz und 
Vertrauen sorgt.  
 
 
4.  In der vom Europäischen Rat im Juni 2019 angenommenen strategischen Agenda für 

den Zeitraum 2019–2024 wird die Rolle der EU als treibende Kraft hinter dem 
Multilateralismus und der weltweiten regelbasierten internationalen Ordnung betont, 
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durch die Offenheit und Fairness sowie die notwendigen Reformen sichergestellt und 
außerdem die Vereinten Nationen und wichtigen multilateralen Organisationen 
unterstützt werden. Wie wollen Sie eine wirksame internationale multilaterale 
Zusammenarbeit im Bereich der Handels- und Ziviljustiz fördern, und welche 
weiteren Maßnahmen sind geplant, um den gleichberechtigten Zugang zur Justiz für 
alle und die Förderung der Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen? Welche 
Folgemaßnahmen zur Überarbeitung der EU-Richtlinie über die Berichterstattung 
über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen aus dem Jahr 2014 würden Sie 
angesichts dessen, dass einige EU-Unternehmen und in der EU tätige Unternehmen 
möglicherweise in Umweltverstöße, Verstöße gegen soziale Normen sowie 
Menschenrechtsverstöße und Korruptionsfälle innerhalb und außerhalb der EU 
verwickelt sind, treffen, beispielsweise auf der Grundlage des 
Berichterstattungsrahmens der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft 
und Menschenrechte? 

Multilateralismus ist seit jeher eines der Leitprinzipien in Europa. Die Zusammenarbeit mit 
Drittländern und internationalen Organisationen ist ein selbstverständlicher Bestandteil der 
Außenpolitik der EU; für die Justizpolitik der EU gilt dies ebenfalls.     

Ein gutes Beispiel für eine wirksame multilaterale Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 
ist das kürzlich im Rahmen der Haager Konferenz geschlossene Anerkennungs- und 
Vollstreckungsübereinkommen, das ein umfassendes globales System für die Anerkennung 
und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen festlegt. Ich 
werde vorschlagen, dass die EU dieses Übereinkommen ratifiziert, denn es wird sowohl 
unseren Bürgern als auch den Unternehmen einen besseren Zugang zur Justiz ermöglichen 
und es wird den Handel und Investitionen erleichtern. Ferner werde ich bisherige 
Bemühungen fortsetzen und mich für den Beitritt von Drittländern zu bestehenden 
Übereinkommen im Bereich der Ziviljustiz einsetzen, wie etwa zum Haager 
Kindesentführungsübereinkommen und zum Haager Kinderschutzübereinkommen.   

Ich möchte sicherstellen, dass die politischen Maßnahmen in meinem Zuständigkeitsbereich 
so weit wie möglich zur Nachhaltigkeitsagenda dieser Kommission und zu den Zielen der 
Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung beitragen. Gesellschaftsrechtliche 
Vorschriften, Änderungen am Corporate-Governance-Rahmen oder auch die Förderung 
ökologischer Konsumverhaltensmuster können zu diesem vorrangigen Ziel beitragen.  
 
In Bezug auf die soziale Verantwortung der Unternehmen und die Beachtung von Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Grundsätzen (ESG) wird es wichtig sein, die Unternehmen zur 
Anwendung der bestehenden internationalen Leitlinien und Grundsätze anzuhalten. Ebenso 
wichtig ist es, die vollständige Anwendung und Durchsetzung der bestehenden EU-
Rechtsvorschriften in diesem Bereich sicherzustellen, wie die Richtlinie über die Angabe 
nichtfinanzieller Informationen aus dem Jahr 2014, die Holzverordnung aus dem Jahr 2013 
und die Verordnung über Mineralien aus Konfliktgebieten aus dem Jahr 2017. Die 
Dienststellen der Kommission arbeiten derzeit an einer Bewertung, ob diese 
Offenlegungsvorschriften den wachsenden Erwartungen der Investoren, der Zivilgesellschaft 
und anderer Interessenträger gerecht werden.  Ich werde meine künftigen, für diese 
Richtlinien zuständigen Amtskolleginnen und -kollegen bei ihren Bemühungen zur 
Sicherstellung einer vollständigen Umsetzung unterstützen. 
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Einige Mitgliedstaaten haben die Unternehmen und ihre Leitungsorgane dazu verpflichtet, in 
den von ihnen offenzulegenden Angaben auch mit ihren Tätigkeiten und 
Entscheidungsprozessen verbundene ökologische, soziale und menschenrechtsbezogene 
Aspekte zu berücksichtigen. Bei allen weiteren Rechtsetzungsinitiativen zu 
verantwortungsvollen Geschäftspraktiken oder zur Sorgfaltspflicht werde ich zunächst 
eingehend ihre konkreten Folgen und Auswirkungen, die Verhältnismäßigkeit jeder 
Maßnahme und ihren möglichen Einfluss auf die einheitlichen Wettbewerbsbedingungen in 
unseren Wirtschaftszweigen bewerten. Diese Ideen sollten jedoch auf EU-Ebene zunächst 
eingehender untersucht werden. 
 
Was den Zugang zur Justiz und die Rechtsmittel für Opfer anbelangt, so verfügt die EU über 
Regelungen für Zivil- und Handelssachen, die den Zugang der Opfer zur Justiz gewährleisten, 
beispielsweise die in der Brüssel-I-Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 
festgelegten Bestimmungen. In bestimmten Fällen können diese Regelungen auch von 
Personen, deren Rechte von Unternehmen in Drittländern verletzt wurden, in Anspruch 
genommen werden. 
 
 
5.  Die Kommission hat als Hüterin der Verträge die Pflicht, die ordnungsgemäße 

Anwendung des Unionsrechts und die Einhaltung der in den Verträgen verankerten 
Grundsätze und Ziele durch die Mitgliedstaaten und alle Organe und Einrichtungen 
der Union zu überwachen und zu bewerten. Darüber hinaus muss sie ihrer 
Verpflichtung nachkommen, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung und 
Durchführung des Unionsrechts aktiv zu unterstützen. Zahlreiche 
Vertragsverletzungsverfahren zeigen, dass die fristgerechte und ordnungsgemäße 
Anwendung der EU-Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten nach wie vor eine 
große Herausforderung und eine vorrangige Aufgabe darstellt. Die fehlende korrekte 
Umsetzung, Anwendung und Durchsetzung des Unionsrechts ermöglicht es den 
Bürgern nicht, uneingeschränkt in den Genuss ihrer Rechte zu kommen, und versagt 
den Unternehmen gleiche Wettbewerbsbedingungen. Wie wollen Sie diese 
Herausforderung so angehen, dass die fristgerechte und korrekte Umsetzung, 
Durchführung und Anwendung des Unionsrechts in den Mitgliedstaaten 
sichergestellt wird, auch mit Blick auf die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Rechtskultur in der gesamten Union, und wie wollen Sie das Parlament stärker in 
diesen Prozess einbeziehen? 

 
Nur eine kohärente Anwendung und wirksame Durchsetzung des EU-Rechts kann 
sicherstellen, dass die Europäerinnen und Europäer ihre Rechte tatsächlich wahrnehmen und 
die Unternehmen sich auf durch EU-Recht geschaffene einheitliche Wettbewerbsbedingungen 
verlassen können. Im Justizbereich ist die Rechtsdurchsetzung von unmittelbarer Bedeutung 
für die Bürger. Er umfasst Bereiche wie Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte, Bürgerrechte, 
Datenschutz, justizielle Zusammenarbeit in Straf- und Zivilsachen sowie Verbraucherschutz. 
Ein wesentlicher Aspekt der Rechtsstaatlichkeit ist auch, dass EU-Recht wirksam angewandt 
wird, und dies erfordert gut funktionierende nationale Strafverfolgungsbehörden und 
Justizsysteme. Es sind gemeinsame Anstrengungen der Mitgliedstaaten und der Kommission 
erforderlich, und die gezielte Durchsetzung der Kommission hat in diesem Bereich bereits zu 
Fortschritten geführt.  
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Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat mich gebeten, besonderes 
Augenmerk auf die Anwendung und Durchsetzung des EU-Rechts im Justizbereich zu legen. 
Die Anwendung und Durchsetzung des EU-Rechts ist für die neue Kommission in der Tat 
eine Priorität. Die Kommission und die Mitgliedstaaten tragen gemeinsam die Verantwortung 
dafür, dass die EU-Rechtsvorschriften ordnungsgemäß umgesetzt, angewandt und 
durchgesetzt werden. Die Kommission spielt als Hüterin der Verträge sowohl bei der 
Unterstützung und Anleitung der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Umsetzung des EU-
Rechts als auch bei der Verfolgung von Verstößen gegen das EU-Recht eine besondere Rolle. 
Der Ansatz der Kommission zur Rechtsdurchsetzung im Falle von Verstößen ist darauf 
ausgerichtet, die Einhaltung der Rechtsvorschriften in den wichtigen Fragen zügiger zu 
gewährleisten, sodass sie in der Lage ist, ihre politischen Prioritäten umzusetzen. 
 
Sollte ich als Kommissar bestätigt werden, werde ich dafür sorgen, dass die Dienststellen in 
meinem Zuständigkeitsbereich die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des EU-Rechts 
unterstützen und für kontinuierliche Anleitung zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich 
um einen kontinuierlichen Prozess, der auf einer loyalen Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und der Kommission beruht. Diese Bemühungen umfassen die Unterstützung 
der nationalen Durchsetzungsbehörden, die EU-Rechtsvorschriften anwenden, einschließlich 
der Gewährleistung, dass diese über die erforderliche Unabhängigkeit und die erforderlichen 
Kapazitäten verfügen, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Wenn die Mitgliedstaaten das 
EU-Recht trotz der von der Kommission gewährten Unterstützung nicht fristgerecht 
umsetzen, werde ich vorschlagen, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, um 
sicherzustellen, dass die EU-Rechtsvorschriften in meinem Zuständigkeitsbereich 
durchgesetzt werden. 
 
Ich werde die Zusammenarbeit der Angehörigen der Rechtsberufe, wie Richter und 
Staatsanwälte, sowie ihre angemessene Ausbildung und Finanzierung fördern, da sie die 
wichtigsten Akteure bei der Gewährleistung einer kohärenten Anwendung des EU-Rechts 
sind. 
 
In Abstimmung mit der Vizepräsidentin für Werte und Transparenz werde ich die Arbeit der 
Kommission darauf ausrichten, dass die Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Union 
aufrechterhalten wird. Wir müssen die Rechtsstaatlichkeitskultur in der breiten Öffentlichkeit 
stärken. Wir müssen auch eine bessere Kenntnis der Anforderungen des EU-Rechts und der 
europäischen Standards im Bereich der Rechtsstaatlichkeit fördern. Ich werde die zur 
Verfügung stehenden Finanzierungsmöglichkeiten ausschöpfen, um die Akteure – 
einschließlich der Zivilgesellschaft – zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit zu befähigen. Ich 
werde auch die Idee einer jährlichen Rechtsstaatlichkeitskonferenz aufgreifen, die sich an 
nationale Interessenträger und zivilgesellschaftliche Organisationen richten soll.  
 
Ich werde mit dem Parlament in transparenter Weise und in einer Atmosphäre von 
gegenseitigem Vertrauen und Kooperation zusammenarbeiten. In dieser Weise werde ich das 
Parlament regelmäßig über den Stand der Umsetzung des EU-Rechts in dem in meine 
Zuständigkeit fallenden Bereich unterrichten. Der neue umfassende europäische 
Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit wird von entscheidender Bedeutung sein, 
um die interinstitutionelle Zusammenarbeit in diesem Bereich zu stärken. 
 
 
Fragen des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
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6.  Was werden Ihre wichtigsten Prioritäten innerhalb des Ressorts sein, das Ihnen 
zugewiesen wurde, und wie sehen Sie als designiertes Mitglied der Kommission mit 
Zuständigkeit für Justiz die Wechselwirkungen, Verzahnungen und Überlappungen 
zwischen Ihrem Zuständigkeitsbereich und den Ressorts der geschäftsführenden 
Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für ein Europa, das für das digitale Zeitalter 
gerüstet ist, der Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für Grundwerte und Transparenz, 
der Vizepräsidentin mit Zuständigkeit für den Schutz der europäischen Lebensweise 
und des designierten Mitglieds der Kommission mit Zuständigkeit für Inneres? 
Verpflichten Sie sich, auf Anfrage mindestens zweimal jährlich vor dem LIBE-
Ausschuss zu erscheinen?1  

 
Meine erste wichtige Aufgabe wird es sein, die Arbeit der Kommission im Bereich 
Rechtsstaatlichkeit zu lenken und dafür zu sorgen, dass die Rechtsstaatlichkeit in jedem 
einzelnen Mitgliedstaat gewahrt wird. Ich werde den neuen umfassenden europäischen 
Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit einrichten. Ich werde die vollständige 
Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung und der Richtlinie zum Datenschutz bei der 
Strafverfolgung sicherstellen und daran arbeiten, die Führungsrolle der Europäischen Union 
in den Bereichen Datenschutz und Schutz der Privatsphäre auszubauen. Wir sollten neue 
Technologien nutzen, und eine meiner Prioritäten wird sein, die Grundrechte im digitalen 
Zeitalter umfassend zu schützen; dazu gehört auch, dass wir aktiv zum koordinierten Konzept 
für die menschlichen und ethischen Aspekte der künstlichen Intelligenz beitragen. Im Bereich 
der Zivil- und Strafjustiz werde ich mich zuallererst darum bemühen, die justizielle 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und zu verbessern und den 
Rechtsraum weiter auszubauen. Ich möchte sicherstellen, dass Strafverfolgung und Achtung 
der Grundrechte Hand in Hand gehen, und zwar insbesondere im digitalen Umfeld. Ich werde 
das Parlament einbeziehen, um in Bereichen wie den elektronischen Beweismitteln Lösungen 
zu erarbeiten. Wir müssen dafür sorgen, dass die nationalen Rechtssysteme Vertrauen 
ineinander entwickeln. Ich werde die Bürgerrechte verteidigen, insbesondere die Freizügigkeit 
und die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte. Im Bereich der Verbraucherrechte 
werde ich die Arbeiten zum Verbraucherschutz leiten und dabei besonderes Augenmerk auf 
grenzüberschreitende und Online-Transaktionen legen.  
 
Das Justizressort hat eine ausgeprägte externe Dimension. Ich werde Drittländer ermutigen, 
den Haager Übereinkommen über Zivil- und Familienrecht beizutreten und diese umzusetzen. 
Ich werde die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über ein mögliches Abkommen 
zwischen der EU und den USA über elektronische Beweismittel leiten, mich für die 
internationale Konvergenz mit EU-Standards für Datenschutz und Datenflüsse einsetzen und 
sowohl mit China als auch mit den Vereinigten Staaten die Gespräche über die Durchsetzung 
des Verbraucherschutzes vorantreiben. Ich werde auch weiterhin vorrangig an Justizreformen 
mit den unmittelbaren Nachbarn der Europäischen Union, den westlichen Balkanstaaten, der 
Türkei und der östlichen und südlichen Nachbarschaft arbeiten.   
 
Maßnahmen im Justizbereich sind naturgemäß eng mit vielen anderen Politikbereichen 
verknüpft. Aus diesem Grund ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle Experten 
innerhalb der Kommission unter uneingeschränkter Wahrung des Grundsatzes der 
Kollegialität eng zusammenarbeiten und ihr Wissen bestmöglich einbringen. Deshalb 
unterstütze ich voll und ganz den Ansatz der künftigen Kommissionspräsidentin, die 
                                                
1Die Frage wäre auch dann zu klären, wenn der Antrag an die Konferenz der Präsidenten, eine zusätzliche Frage 
zu den allgemeinen Fragen zu stellen, nicht bewilligt wird. 
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Vizepräsidentinnen, Vizepräsidenten und Kommissionsmitglieder zusammenzubringen, um 
das Potenzial der Kommission zur Umsetzung der politischen Leitlinien zu maximieren. Im 
Bereich Rechtsstaatlichkeit werde ich mich beispielsweise auf die Unterstützung und 
Einschätzung der Vizepräsidentin für Werte und Transparenz stützen. Ich werde mich ferner 
auf die Unterstützung und Einschätzung der für das Ressort „Ein Europa für das digitale 
Zeitalter“ zuständigen Exekutiv-Vizepräsidentin stützen, wenn es um Themen wie künstliche 
Intelligenz geht, oder des Vizepräsidenten für das Ressort „Schützen, was Europa ausmacht“, 
wenn es um die Sicherheitsunion geht. Nicht zuletzt werde ich mit allen meinen 
Amtskollegen und -kolleginnen partnerschaftlich zusammenarbeiten.  
 
Auch mit dem Europäischen Parlament möchte ich partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. 
Ich verpflichte mich, mindestens zweimal jährlich vor den Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres zu treten, und habe die Absicht, wann immer angezeigt, mich 
mit dem Ausschuss zu treffen. 
 
 
7.  Als Mitglied der Kommission mit Zuständigkeit für Justiz ist die Wahrung der 

Rechtsstaatlichkeit eine Ihrer zentralen Aufgaben. Wie planen Sie, die jüngste 
Mitteilung der Kommission zu diesem Thema umzusetzen, und für wann kann die 
Veröffentlichung des ersten jährlichen Berichts über die Rechtsstaatlichkeit erwartet 
werden? Wie werden Sie sicherstellen, dass der Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 
gründlich ist und nicht aufgrund von Druck der betroffenen Mitgliedstaaten 
verwässert wird? Können Sie als für die Rechtsstaatlichkeit zuständiges Mitglied der 
Kommission auf der Grundlage des von Ihren Vorgängern in diesem Bereich 
vorgeschlagenen Mechanismus sicherstellen, dass der „neue umfassende europäische 
Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit“, den Sie vorstellen werden, die 
Form eines umfassenden, verbindlichen interinstitutionellen Mechanismus annimmt, 
der den gesamten Anwendungsbereich von Artikel 2 EUV – Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte – abdeckt, auf einer jährlichen unabhängigen 
Überwachung durch Experten beruht, wie vom Europäischen Parlament in seiner 
Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die Kommission zur 
Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 
Grundrechte gefordert, und die Grundlage für Korrekturmaßnahmen, einschließlich 
des Schutzes des Unionshaushalts, bildet? Sind Sie bereit, den Standpunkt des EP in 
dieser Angelegenheit weiterzuverfolgen und sich zu verpflichten, diesbezüglich neue 
Rechtsvorschriften vorzuschlagen? Welche weiteren Maßnahmen zur Stärkung der 
Rechtsstaatlichkeit in der EU beabsichtigen Sie zu ergreifen? Welche Rolle sehen Sie 
für die Europäische Union bei der Bekämpfung der Korruption in den 
Mitgliedstaaten? 

 
Wie die künftige Kommissionspräsidentin in ihren politischen Leitlinien hervorgehoben hat, 
dürfen wir bei der Verteidigung unserer Grundwerte keine Kompromisse eingehen. Angriffe 
auf die Rechtsstaatlichkeit erschüttern die Union in ihren rechtlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Grundfesten.  
 
Im Falle meiner Bestätigung werde ich die Aufgabe haben, für die Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Union zu sorgen, und es wird meine unmittelbare Priorität 
sein, den umfassenden europäischen Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit 
einzuführen. Dabei werde ich auf die Unterstützung und Orientierungshilfe der 
Vizepräsidentin für Werte und Transparenz angewiesen sein und auch eng mit dem für 
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Nachbarschaft und Erweiterung zuständigen Kommissar zusammenarbeiten, um die Kohärenz 
des internen und des externen Ansatzes für die Rechtsstaatlichkeit sicherzustellen.   
 
Der neue Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit wird sehr umfassend sein, da 
Rechtsstaatlichkeit eine Vorbedingung für Demokratie und Grundrechte ist. Diese Werte sind 
so eng miteinander verknüpft, dass die Kommission, indem sie die Rechtsstaatlichkeit 
gewährleistet, auch die Grundrechte und die Demokratie schützt. So werden im Rahmen des 
Mechanismus auch Fragen in Bezug auf Medienpluralismus und Wahlen behandelt werden, 
wenn ein Zusammenhang mit der Anwendung von EU-Recht besteht.  
 
Nach meinem Dafürhalten sollte der erste Jahresbericht über die Rechtsstaatlichkeit im ersten 
Jahr der Amtszeit der Kommission angenommen werden. Dieser Bericht wird eine objektive 
Zusammenfassung der wichtigsten Entwicklungen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit in allen 
Mitgliedstaaten und auf EU-Ebene bieten. Beobachtet wird die Entwicklung in allen 
Mitgliedstaaten, besonders intensiv jedoch natürlich in denjenigen, in denen besondere 
Risiken festgestellt wurden. Wesen und Struktur des neuen Mechanismus und der 
Berichterstattung dürften sich im Laufe der Zeit verändern. Ich würde mir auch wünschen, 
dass der Bericht als Grundlage für eine verstärkte interinstitutionelle Zusammenarbeit dienen 
kann. Die Unterstützung des Europäischen Parlaments wird für das Erzielen konkreter 
Ergebnisse von entscheidender Bedeutung sein. Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit liegt in 
der gemeinsamen Verantwortung aller EU-Organe und Mitgliedstaaten und bedarf 
gemeinsamer Anstrengungen.  
 
Darüber hinaus müssen wir uns verstärkt für eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit einsetzen, um 
Problemen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit vorzubeugen und um zu reagieren, wenn 
nationale Rechtsstaatsgarantien versagen.  
 
Unter der Verantwortung der Vizepräsidentin für Werte und Transparenz wird die 
Kommission die Achtung der Charta der Grundrechte der EU durch die Mitgliedstaaten 
beobachten und jährlich über deren Anwendung Bericht erstatten. In den politischen 
Leitlinien der künftigen Kommissionspräsidentin wird eine Reihe konkreter Maßnahmen 
zugesagt, mit denen unsere Demokratie genährt, geschützt und gestärkt werden soll, darunter 
ein Europäischer Aktionsplan für Demokratie.  
 
Zur Beobachtung der Lage in den Mitgliedstaaten stützt sich die Kommission auf eine 
Vielzahl von Experten, unter anderem in den Gremien des Europarates, und bezieht auch die 
Mitgliedstaaten und die Interessenträger eng mit ein.  Eine unabhängige Überwachung durch 
externe Experten würde Fragen in Bezug auf die Legitimität, die Ausgewogenheit der 
Beiträge und die Rechenschaftspflicht für die Ergebnisse aufwerfen. Externes Fachwissen 
kann eine Bewertung durch die Kommission selbst nicht ersetzen, schon gar nicht, wenn auf 
Grundlage der Schlussfolgerungen der Kommission Rechtsakte mit rechtlichen und 
finanziellen Folgen erlassen werden könnten.  
 
In Bezug auf den Schutz des Haushalts der Union ist es von vorrangiger Bedeutung, dass der 
Rat und das Europäische Parlament rasch die von der Kommission vorgeschlagene 
Verordnung über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in 
Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten annehmen.  
 
Im Rahmen des europäischen Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit wird auch 
die Fähigkeit der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung der Korruption geprüft werden. Ein 
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wichtiger Bestandteil des Instrumentariums der EU für die Korruptionsbekämpfung wird auch 
die künftige Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern sein.  
 
 
8.  Das Datenschutzpaket, das aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 

der Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung besteht, ist einer der größten 
Erfolge des vergangenen Mandats. Eine wirksame Umsetzung und Durchsetzung ist 
jedoch der Schlüssel, um Europa zu einem wirklichen weltweiten Vorreiter beim 
Schutz der Privatsphäre zu machen. Die nationalen Aufsichtsbehörden, die für die 
Überwachung und Durchsetzung der DSGVO und der Richtlinie zum Datenschutz 
bei der Strafverfolgung zuständig sind, können ihre Aufgaben nicht wirksam 
wahrnehmen und ihre Befugnisse nicht wirksam ausüben, weil die Mitgliedstaaten sie 
nicht mit den erforderlichen finanziellen, technischen und personellen Mitteln 
ausstatten, obwohl diese Verpflichtung in den Rechtsvorschriften ausdrücklich 
festgeschrieben ist. Wie werden Sie sicherstellen, dass die nationalen 
Aufsichtsbehörden ihre Aufgaben in vollem Umfang wahrnehmen können, und 
werden Sie Vertragsverletzungsverfahren gegen diejenigen Mitgliedstaaten einleiten, 
die die erforderlichen Ressourcen nicht bereitstellen?  

 
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten ihrer Verpflichtung 
nachkommen, die nationalen Datenschutzbehörden mit angemessenen Mitteln auszustatten. 
Dies ist unerlässlich, um eine ordnungsgemäße Durchsetzung des EU-Datenschutzrechts zu 
gewährleisten. 

Ich weiß, dass viele Datenschutzbehörden wegen der neuen Datenschutzvorschriften 
zusätzliche personelle und finanzielle Mittel erhalten haben. Mit ist aber auch bewusst, dass 
die Lage der Datenschutzbehörden nach wie vor unterschiedlich ist. 
Ich bin entschlossen, dieses Thema in meinem Dialog mit den Mitgliedstaaten ganz oben auf 
die Tagesordnung zu setzen. Wenn eine nationale Datenschutzbehörde die 
Datenschutzvorschriften wegen mangelnder Ressourcen nicht wirksam durchsetzt, bin ich 
bereit, alle mir zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen, einschließlich der Einleitung 
eines Vertragsverletzungsverfahrens. 

Wir müssen die Tätigkeit der nationalen Datenschutzbehörden weiter finanziell unterstützen.  
Ich plane, diese Unterstützung 2020 fortzusetzen.  

Ferner werde ich gemeinsame Untersuchungen von Datenschutzbehörden fördern, denn diese 
geben ihnen die Möglichkeit, Ressourcen zu bündeln und Wissen auszutauschen. 

 
 
9.  In den letzten Jahren hat die EU auch eine Reihe von Verordnungen erlassen, mit 

denen die Sicherheit in der Union verbessert werden soll und die außerdem 
erhebliche Auswirkungen auf die Grundrechte der Bürger, einschließlich des 
Schutzes personenbezogener Daten, haben. Der Schutz der personenbezogenen Daten 
der Bürger im Rahmen der Strafverfolgung ist in der Richtlinie zum Datenschutz bei 
der Strafverfolgung vorgesehen; diese Richtlinie ist nicht unmittelbar anwendbar. 
Teilen Sie die Auffassung, dass das Grundrecht auf Datenschutz ebenso vorrangig 
behandelt werden sollte, wenn die Strafverfolgung auf EU-Ebene erweitert wird, und 
werden Sie eine Verordnung vorschlagen, mit der die Richtlinie ersetzt wird, sodass 
der Schutz der personenbezogenen Daten der Bürger im Rahmen der Strafverfolgung 
verbindlich ist und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt? 
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Die Einhaltung der Grundrechte, einschließlich der Datenschutzvorschriften, ist ein zentrales 
Element, um die Nachhaltigkeit und Legitimität der Strafverfolgungspolitik zu gewährleisten.  

Die Richtlinie zum Datenschutz bei der Strafverfolgung bedeutet einen bemerkenswerten 
Fortschritt gegenüber den früheren Rechtsvorschriften. Der Schutz personenbezogener Daten 
im Bereich der Strafverfolgung gilt nun in der gesamten Europäischen Union.  
Meines Erachtens sollten wir uns zunächst darauf konzentrieren, für ihre wirksame 
Anwendung und Durchsetzung zu sorgen. Ich werde daher genau prüfen, wie die Richtlinie 
von den Mitgliedstaaten umgesetzt wird.  

Wir sollten den neuen Rechtsvorschriften Zeit geben, um Wirkung zu zeigen. Die 
Überprüfung der Rechtsvorschriften wird die Gelegenheit sein, Bilanz zu ziehen und die 
praktische Anwendung und Funktionsweise der Richtlinie zu prüfen. Vor diesem Hintergrund 
sollten wir dann überlegen, ob wir ein neues Rechtsinstrument ausarbeiten sollten, um das 
Grundrecht auf Datenschutz weiter zu stärken. 
 
10. Was sind ihre wichtigsten Prioritäten in den Bereichen justizielle Zusammenarbeit in 

Strafsachen und Strafrecht? Wie würden Sie die justizielle Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten weiter stärken und erleichtern? Wie werden Sie den 
Stand der Umsetzung der EU-Strafrechtsinstrumente, insbesondere der Richtlinien 
über Verfahrensgarantien, verbessern? Wie sollten Ihrer Ansicht nach die Arbeit 
und die Befugnisse von Eurojust und der Europäischen Staatsanwaltschaft und die 
Koordinierung zwischen beiden Einrichtungen weiter gestärkt werden? Werden Sie 
einen Vorschlag zur Überarbeitung des Europäischen Haftbefehls vorlegen?1 

 
 
Meine Priorität in diesem Bereich wird die Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden in der Europäischen Union und mit Drittländern sein. Ich möchte 
sicherstellen, dass die Verfahrensrechte derjenigen, die als Angeklagte oder Opfer an 
Strafverfahren beteiligt sind, in der gesamten Union geschützt werden. Ich werde mich auch 
bemühen sicherzustellen, dass Eurojust und die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 
effizient arbeiten können und über angemessene Ressourcen verfügen. 
      
Im Hinblick auf die justizielle Zusammenarbeit ist es wichtig, das Vertrauen zwischen den 
Mitgliedstaaten zu stärken und den Aufbau eines europäischen Rechtsraums fortzusetzen. Ich 
werde die Einhaltung der Grundprinzipien unserer Justizsysteme, z. B. Unabhängigkeit, 
Transparenz und Effizienz, mit den uns zur Verfügung stehenden Instrumenten wie der 
justiziellen Aus- und Fortbildung auf EU-Ebene, dem Justizbarometer und den Empfehlungen 
im Rahmen des Europäischen Semesters verbessern. Besonderen Nachdruck werde ich dabei 
auf die Unabhängigkeit von Richtern und Justizbehörden legen, die sich bei der 
grenzüberschreitenden Strafverfolgung oder Vollstreckung aufeinander verlassen können 
müssen. Ferner werde ich untersuchen, wie die Haftbedingungen in der Union verbessert 
werden könnten, und die Idee prüfen, Mindeststandards für die Untersuchungshaft 
festzulegen, um das Vertrauen zu stärken. 
 

                                                
1 Diese Frage würde hinfällig, wenn der Antrag, eine zusätzliche Frage zu den allgemeinen Fragen zu stellen, 
von der Konferenz der Präsidenten abgelehnt wird. 



 

14 
 

Ich bin fest davon überzeugt, dass das europäische Recht den Bürgern nur dient, wenn es 
ordnungsgemäß umgesetzt wird. Ich werde mit allen verfügbaren Mitteln sicherstellen, dass 
die Rechtspraktiker unsere Instrumente nutzen können, einschließlich des nicht zwingenden 
Rechts (Orientierungshilfe) und der justiziellen Aus- und Fortbildung. Die Umsetzung der 
strafrechtlichen Instrumente – vor allem der Richtlinien über die Verfahrens- und die 
Opferrechte – durch die Mitgliedstaaten werde ich genau verfolgen. Erforderlichenfalls werde 
ich nicht zögern, das EU-Recht durchzusetzen, auch mithilfe von 
Vertragsverletzungsverfahren.   
  
Hinsichtlich der Strafjustizagenturen besteht mein Ziel darin, sie zu unterstützen und ihre 
Kapazitäten im Einklang mit ihren Mandaten weiter auszubauen. Was Eurojust anbelangt, so 
werde ich für eine vollständige und korrekte Umsetzung der neuen Eurojust-Verordnung ab 
dem 12. Dezember 2019 sorgen, dem Rat Empfehlungen für die Aufnahme von 
Verhandlungen mit ausgewählten Drittländern vorlegen und das Projekt „Digitale Strafjustiz“ 
weiter unterstützen, damit Eurojust mit den Entwicklungen im digitalen Zeitalter Schritt 
halten kann.  
 
Für die EUStA will ich sicherstellen, dass sie ihre Arbeit spätestens Ende nächsten Jahres 
aufnehmen kann. Ich freue mich, dass wir bei der Ernennung des Europäischen 
Generalstaatsanwalts vorankommen. In den politischen Leitlinien wird gefordert, dass die 
EUStA befugt sein sollte, Fälle von grenzüberschreitendem Terrorismus zu untersuchen und 
zu ahnden, und dies wird eines der Themen für mein Mandat sein.  
 
Der Europäische Haftbefehl ist ein wesentliches strafrechtliches Instrument in der Union. Der 
Europäische Gerichtshof hat gezeigt, dass der Rahmenbeschluss so ausgelegt werden kann, 
dass die Grundrechte geschützt sind. Ob das System des Europäischen Haftbefehls Erfolg hat, 
hängt ganz von einer wirksamen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten ab. Die 
Kommission nimmt zurzeit eine Konformitätsbewertung aller nationalen Rechtsvorschriften 
zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses vor und wird anschließend prüfen, ob 
Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden müssen. Je nach dem Ergebnis der 
Konformitätsbewertung werde ich auch sorgfältig prüfen, ob ein Vorschlag zur Überarbeitung 
des Europäischen Haftbefehls vorgelegt werden sollte. 
 


