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Sehr geehrter Herr Tajani, 
 
gemäß Artikel 125 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments haben der Ausschuss 
für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und der Ausschuss für konstitutionelle 
Fragen (AFCO) in der öffentlichen Sitzung vom Montag, 7. Oktober 2019, die designierte 
Vizepräsidentin Věra Jourová angehört, die – vorbehaltlich des positiven Ausgangs des 
Ernennungsverfahrens – für Werte und Transparenz zuständig sein wird.  
 
Am 27. September 2019 erhielten der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
und der Ausschuss für konstitutionelle Fragen gemäß Artikel 125 und Anlage VII Artikel 2 der 
Geschäftsordnung das Schreiben des JURI-Ausschusses im Hinblick auf die Prüfung der 
Erklärung über die finanziellen Interessen von Věra Jourová. 
 
Vor der Anhörung hatte das Parlament der designierten Vizepräsidentin eine Liste mit 
schriftlichen Fragen übermittelt. Unsere Ausschüsse sind der Ansicht, dass Věra Jourová diese 
Fragen beantwortet hat und auf die genannten Prioritäten zufriedenstellend eingegangen ist. 
 
Nach der Begrüßung von Věra Jourová zu der Anhörung eröffneten die beiden Ko-
Vorsitzenden die Sitzung mit einleitenden Bemerkungen. Leopoldo López Gil, Vorsitzender 
des LIBE-Ausschusses, erläuterte die Schwerpunkte des Aufgabenbereichs von Věra Jourová, 
die in den Zuständigkeitsbereich des LIBE-Ausschusses fallen, darunter die Wahrung der 
Rechtsstaatlichkeit, den Beitritt der EU zur Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und die Durchsetzung der Charta der Grundrechte. Antonio Tajani, 
Vorsitzender des AFCO-Ausschusses, zollte Daphne Caruana Galizia und weiteren 
Journalisten wie Jan Kuciak, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit getötet wurden, 
Anerkennung. 
 
Věra Jourová eröffnete die Anhörung mit einer Erklärung, in der sie auf folgende Punkte 
einging: 



 
– die Rolle des Europäischen Parlaments als zuverlässiger Verbündeter bei ihrem Streben 
nach einem demokratischeren und transparenteren Europa, dessen Widerstandsfähigkeit 
gegenüber neuen Bedrohungen, auch digitaler Natur, größer ist und das seine Werte, darunter 
die Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit der Medien, besser verteidigen kann; 
 
– die besondere Beziehung zwischen der Kommission und dem Europäischen Parlament, eine 
enge interinstitutionelle Zusammenarbeit und ihre Bereitschaft, in allen Phasen der 
Politikgestaltung mit dem Parlament zusammenzuarbeiten und mit ihm in den politischen 
Dialog zu treten;  
 
– ihre wesentlichen Ziele im Hinblick auf die Wahrung der Werte der EU, der Grundrechte 
und der Rechtsstaatlichkeit; 
 
– die Rechtsstaatlichkeit als Grundlage für die europäische Solidarität und gegenseitiges 
Vertrauen und die Notwendigkeit, eine Kultur der Rechtsstaatlichkeit zu schaffen, wobei der 
Dialog Vorrang hat, konkrete Probleme jedoch entschlossen und unter Verwendung aller 
verfügbaren Instrumente angegangen werden; 
 
– das Instrumentarium zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit weiter zu stärken, insbesondere 
durch den jährlichen Zyklus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit; 
 
– die mit der Digitalisierung verbundenen Bedrohungen, unter anderem äußere 
Einflussnahme und die Verbreitung von Falschinformationen, die zu einer Polarisierung der 
Gesellschaft beitragen; die Notwendigkeit, die Reaktion der EU auf diese Bedrohungen zu 
konsolidieren und dabei gleichzeitig die Redefreiheit zu achten, etwa mithilfe des 
Europäischen Aktionsplans für Demokratie; 
 
– Falschinformationen und Manipulation mit einem umfassenden Ansatz und in engem 
Dialog mit dem Europäischen Parlament anzugehen; 
 
– eine verstärkte Ausrichtung auf die Freiheit und den Pluralismus der Medien, einschließlich 
Folgemaßnahmen zu Denkansätzen wie dem Bericht der hochrangigen Expertengruppe zu 
Medienfreiheit und -pluralismus;  
 
– ihre Zusage, die Grundrechte aller Bürger zu verteidigen und sie bei der Politikgestaltung 
der Kommission in Bereichen wie der Künstlichen Intelligenz (KI), dem digitalen Wandel und 
der Gleichstellungspolitik einzubeziehen; 
 
– Überarbeitung der Strategie für die wirksame Umsetzung der Charta der Grundrechte durch 
die Europäischen Union;  
 
– ihr Engagement für den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention; 
 
– die Stärkung der europäischen Demokratie, die Auseinandersetzung mit der Art der 
Ernennung und der Wahl von EU-Spitzenpolitikern, indem das Verfahren des 
Spitzenkandidaten verbessert wird und länderübergreifende Listen eingeführt werden; 
 
– ihre Verpflichtung, als Vorsitzende der Kommissarsgruppe „Neuer Schwung für die 
Demokratie in Europa“ dafür zu sorgen, dass die Kommission mit Blick auf diese Fragen einen 



wesentlichen Beitrag zur Arbeit der Konferenz zur Zukunft Europas leistet und als ehrlicher 
Vermittler zwischen den Institutionen auftritt; 
 
– die Ausarbeitung des Europäischen Aktionsplans für Demokratie, um neue Impulse zu 
setzen und unsere Demokratie durch die Einführung eines intelligenten Rechtsetzungsrahmens 
sowie kohärenter und vernetzter Strukturen widerstandsfähiger zu machen; 
 
– Lösungen zu erarbeiten, um bezahlte politische Werbung transparenter zu machen und für 
mehr Klarheit im Hinblick auf die Finanzierung europäischer Parteien zu sorgen; 
 
– auf ein gemeinsames Transparenz-Register und ein für alle EU-Organe gemeinsames 
unabhängiges Ethikgremium hinzuwirken, wie in den politischen Leitlinien der designierten 
Kommissionspräsidentin dargelegt; 
 
– ihre Verpflichtung, eine enge interinstitutionelle Zusammenarbeit sicherzustellen, und mit 
dem Parlament und den Ausschüssen LIBE und AFCO in allen Phasen der Politikgestaltung 
und des politischen Dialogs loyal, vertrauensvoll und transparent zusammenzuarbeiten. 
 
Auf die einleitende Erklärung von Věra Jourová folgten in eine erste Runde sieben Fragen von 
Vertretern der einzelnen Fraktionen und in einer zweiten Runde 18 Fragen von Mitgliedern, 
darunter auch einem Vertreter der fraktionslosen Mitglieder.  
 
In ihren Antworten ging Věra Jourová neben den in ihrer einleitenden Erklärung formulierten 
Verpflichtungen spezifische Verpflichtungen im Hinblick auf ihre zukünftige Tätigkeit als 
Vizepräsidentin ein:  
 
– den Dialog und die besondere Beziehung zwischen dem Europäischen Parlament und der 
Kommission weiter zu stärken; das Parlament und insbesondere die Ausschüsse AFCO und 
LIBE als starke Verbündete zu sehen; die Gelegenheit zu einem regelmäßigen 
Meinungsaustausch mit dem LIBE-Ausschuss zu begrüßen, wobei es durchaus von Vorteil 
wäre, solche Gespräche mindestens zweimal jährlich zu führen;  
 
– die Vermittlung zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat in den Gesprächen 
über die Verbesserung des Spitzenkandidaten-Systems und die Frage transnationaler Listen 
unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen; die Prüfung diverser Initiativen und den 
Vergleich verschiedener Optionen im Rahmen von Gesprächen, zunächst auf Expertenebene 
und anschließend auf politischer Ebene, um bis Mitte 2020 die ersten Vorschläge vorlegen zu 
können;  
 
– mit dem Parlament und dem Rat zusammenzuarbeiten, um eine erhöhte Transparenz in allen 
Phasen des Gesetzgebungsverfahrens, insbesondere im Hinblick auf die Triloge, 
sicherzustellen; den Rechtsrahmen der Entlastung des Rates zu prüfen und zu untersuchen, ob 
etwaige Hindernisse für die Offenlegung einschlägiger Informationen bestehen;  
 
– das Ausschussverfahren als Bestandteil des Beschlussfassungsverfahren anzuerkennen, 
dessen Transparenz und demokratische Rechenschaftspflicht verbessert werden sollten; 
 
– die Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein für die Organe verbindliches 
gemeinsames Transparenz-Register, das einen fairen Interessenausgleich sicherstellt, und die 
Erörterung von drei Fragen: das Register für Lobbyisten, den Zugriff auf Dokumente und die 



Frage, wie vollständige Transparenz in jeder Phase des Gesetzgebungsverfahrens 
sichergestellt werden kann;   
 
– die Aufnahme eines interinstitutionellen Dialogs über das weitere Vorgehen im Hinblick 
auf das unabhängige Ethikgremium, das sich aus vertrauenswürdigen externen Personen 
zusammensetzen sollte; den Aufbau auf bestehenden Rechtsvorschriften und 
Verhaltenskodizes bei der Festlegung des Anwendungsbereichs und die Prüfung mehrerer 
Optionen hinsichtlich des Modells, einschließlich der Option eines beratenden Gremiums; 
 
– das Parlament mit Blick auf das Initiativrecht gemäß der Verpflichtung, die die gewählte 
Kommissionspräsidentin eingegangen ist, entschieden zu unterstützen; 
 
 
– den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention sicherzustellen; 
 
– eine aktivere Rolle mit Blick auf die Europäische Bürgerinitiative einzunehmen und deren 
Wirksamkeit zu verbessern, unter anderem durch eine Erhöhung der Geschwindigkeit des 
elektronischen Kommunikationssystems und der Einbindung der Bürger bei der Darlegung der 
Anforderungen; 
 
– auf der Grundlage der vom Rat am 7. Oktober 2019 angenommenen Richtlinie für den 
Schutz von Hinweisgebern zu sorgen und einen Kofinanzierungsmechanismus zwischen der 
EU und den Mitgliedstaaten vorzuschlagen, mit dem Hinweisgeber unterstützt werden können; 
 
– die Charta der Grundrechte zu fördern, wobei die Strategie zur wirksamen Umsetzung der 
Charta der Grundrechte durch die Europäische Union auch im Hinblick auf ihre Umsetzung 
und etwaige Schlupflöcher sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch bei der wirksamen 
Durchsetzung zu überprüfen ist, um sicherzustellen, dass die Kommission die Grundrechte in 
die Gestaltung ihrer Maßnahmen und Vorschläge einbezieht; 
 
– weiterhin Instrumente zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit zu entwickeln, diesem Thema 
die erforderliche Priorität einzuräumen und bereit zu sein, erforderlichenfalls zu handeln; sich 
zu verpflichten, unabhängig zu bleiben, dafür zu sorgen, dass in allen Fällen, in denen die 
Rechtsstaatlichkeit auf dem Spiel steht, unverzüglich gehandelt wird und verhältnismäßige 
Maßnahmen getroffen werden, und dabei einzuräumen, dass das Bewusstsein für die 
unterschiedlichen Gegebenheiten und Traditionen der einzelnen Mitgliedstaaten nicht 
bedeutet, dass von den wesentlichen Merkmalen, die eine wirksame Rechtsstaatlichkeit 
ausmachen, abgewichen werden kann; die Verhandlungen über das Instrument der 
Konditionalität zu erleichtern und dabei darauf zu achten, dass die Begünstigten nicht bestraft 
werden; 
 
– anzuerkennen, dass die Kommission neben den in Artikel 7 EUV dargelegten Situationen 
auch in Fällen, in denen ein Verstoß gegen EU-Recht vorliegt, in vollem Umfang von ihren 
Befugnissen zur Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren Gebrauch machen sollte; 
 
– anzuerkennen, dass die Organe in Bezug auf Artikel 7 EUV zusammenarbeiten sollten, um 
den kollektiven Charakter der Beschlussfassung zu verstärken, wobei der Befugnis des 
Europäischen Parlaments, ein Verfahren einzuleiten, Rechnung zu tragen ist; einzuräumen, 
dass das Parlament im Zusammenhang mit dem von ihm eingeleiteten laufenden Verfahren 
nach Artikel 7 EUV betreffend Ungarn zu den Anhörungen im Rat eingeladen werden sollte;  



 
– der Debatte über einen umfassenden Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit 
neuen Schwung zu verleihen und die Umsetzung als eine der wichtigsten Prioritäten im ersten 
Amtsjahr der neuen Kommission mittels eines systematischen und transparenten Ansatzes 
anzugehen; vorzuschlagen, dass die Ergebnisse der Analysen der Kommission im Hinblick auf 
das konstitutionelle Gleichgewicht der Mitgliedstaaten, die Unabhängigkeit der Justiz, 
Korruption und Medienpluralismus als Grundlage für Erörterungen im Europäischen 
Parlament dienen und diese anschließend im Rahmen spezieller Folgemaßnahmen wieder in 
den Überprüfungszyklus einfließen könnten; die entscheidende Rolle, die dem Europäischen 
Parlament zukommt, hervorzuheben;   
 
– das Thema Korruption zusätzlich zu den durch das Europäische Semester und das 
Justizbarometer abgedeckten Indikatoren in die jährliche Überprüfung zur Rechtsstaatlichkeit 
aufzunehmen;  
 
– die begrenzten Befugnisse der EU hinsichtlich eines Verbots des Verkaufs von Pässen 
anzuerkennen, aber sich zugleich zu verpflichten, sich stärker für die Überwachung der 
tatsächlichen Verbindungen zu den Mitgliedstaaten einzusetzen, die es nachzuweisen gilt; eine 
bessere Kontrolle mit Blick auf die Sorgfaltspflicht und in diesem Zusammenhang die 
Einrichtung einer Arbeitsgruppe zur Prüfung möglicher weiterer Schritte; 
 
– den Dialog mit Kirchen und anderen weltanschaulichen Gemeinschaften zu stärken; 
 
– sich zu einem ganzheitlichen Ansatz und kohärenten Standards für die Bekämpfung von 
Desinformation und Hassbotschaften im Internet zu verpflichten, ohne dass dabei die 
Grundrechte beeinträchtigt werden; hochwertigen Journalismus zu fördern und die Marktlage 
der hochwertigen unabhängigen Medien sowie die Rolle der Online-Plattformen zu 
beobachten;  
 
– an der Funktionsweise von Algorithmen hinsichtlich der Beurteilung, ob und wie sie gegen 
Grundrechte verstoßen können, zu arbeiten; 
 
– die Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste zu überwachen und aus den 
Erkenntnissen zu schließen, ob mehr getan werden muss, um in der EU ein gesundes Umfeld 
für Medienpluralismus zu schaffen;  
 
– prioritär Mittel für unabhängige Projekte bereitzustellen, in deren Rahmen die Risiken für 
die Medienvielfalt in ganz Europa überwacht, Verstöße gegen die Medienfreiheit ermittelt und 
Journalisten, deren Sicherheit bedroht ist, unterstützt werden; zudem die politischen und 
rechtlichen Instrumente zu nutzen, um Denkansätze wie den Bericht der hochrangigen 
Expertengruppe für Medienfreiheit und -pluralismus weiterzuverfolgen;  
 
– unabhängige und gründliche Untersuchungen im Zusammenhang mit den Ermordungen der 
investigativen Journalisten Daphne Caruana Galizia und Ján Kuciak zu erwarten und die 
Untersuchungen genau zu verfolgen, bis die Verfahren zu einem zufriedenstellenden 
Abschluss gebracht werden;   
 
– anzuerkennen, dass die Frage der taktischen Gerichtsverfahren gegen öffentliche 
Beteiligung (SLAPP) von unmittelbarer Bedeutung für ihren Tätigkeitsbereich ist und eine 
eingehendere Untersuchung verdient; weiter alle erdenklichen Missbrauchssituationen zu 



erfassen, denen Journalisten ausgesetzt sein können, legislative Lösungen zu prüfen und die 
Einführung eines Rechtsbeistandssystems für Journalisten in Missbrauchssituationen zu 
prüfen; die Einrichtung einer Hotline für Journalisten, die bedroht werden; die Kommission 
könnte eine konkrete finanzielle Unterstützung prüfen und beispielsweise mehr 
grenzüberschreitende Solidarität und Zusammenarbeit der Journalisten untereinander fördern; 
im ersten Jahr ihrer Amtszeit wird sie sich für die ordnungsgemäße Ausgestaltung des 
Programms Kreatives Europa, mit dem unabhängiger Journalismus gefördert werden soll, und 
des Programms „Rechte und Werte“ einsetzen; 
 
– sorgfältig zu prüfen, ob die Plattformen die gemäß dem Verhaltenskodex für den Bereich 
der Desinformation eingegangenen Verpflichtungen erfüllt haben; den Aktionsplan gegen 
Desinformation erforderlichenfalls zu überarbeiten; mit der designierten exekutiven 
Vizepräsidentin Margrethe Vestager mit Blick auf einen Rechtsakt zu digitalen Diensten 
zusammenzuarbeiten und die Verantwortung der Plattformen hinsichtlich des Inhalts 
festzulegen; in eine widerstandsfähigere digitale Gesellschaft zu investieren und gleichzeitig 
die Grundrechte im Internet uneingeschränkt zu achten; 
 
– die Arbeiten zum Schutz von Minderheiten und der Grundrechte fortzusetzen, auch durch 
die ordnungsgemäße Umsetzung des Rahmenbeschlusses zu Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit und der Richtlinie zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 
ohne Unterschied der Rasse, und erforderlichenfalls Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten; 
 
– weiterhin als Ansprechpartner für nichtstaatliche Organisationen, die Bedrohungen 
ausgesetzt oder mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, zu fungieren, und zu betonen, dass sie 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds und dem vorgeschlagenen Programm „Rechte und 
Werte“ in Anspruch nehmen können; 
 
– sich als für die Anwendung von Artikel 17 AEUV zuständiges Kommissionsmitglied dafür 
einzusetzen, jegliche Form von Antisemitismus zu bekämpfen; 

– in Bezug auf Werte und die Vernetzung der unterschiedlichen Überwachungsprozesse 
hervorzuheben, dass sie, obgleich der Begriff oder die Kategorie in gewisser Weise abstrakt 
sind, die drei folgenden Arbeitsbereiche verfolgen wird: a) die jährliche Überprüfung zu der 
Rechtsstaatlichkeit im Rahmen des neuen Mechanismus, b) neuer Schwung für die 
Demokratie, die Bekämpfung von Desinformation und der Schutz des Medienpluralismus 
und c) eine Überarbeitung der EU-Strategie für die Grundrechte. 

Vor dem Ende der Anhörung gab die designierte Vizepräsidentin eine kurze abschließende 
Erklärung ab, in der sie bekräftigte, dass sie die Werte der EU, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Demokratie wahren und die EU im Vorfeld der Wahl 2024 in ihrer Funktion als Koordinatorin 
für diese Politikbereiche und in uneingeschränkter Zusammenarbeit mit dem Parlament mit 
den erforderlichen Instrumenten ausstatten wird. 
 
Auf der Grundlage der Reaktionen der bei der Anhörung anwesenden Mitglieder und der 
Bemerkungen der Koordinatoren unserer Ausschüsse, die nach der Anhörung unter unserem 
Vorsitz unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagten, geben wir hiermit die folgende Bewertung 
ab: 
 



Die Koordinatoren beider Ausschüsse sind der Ansicht, dass Věra Jourová über die 
erforderlichen persönlichen Qualifikationen verfügt, um die Aufgaben der für den Bereich 
Werte und Transparenz zuständigen Vizepräsidentin wahrzunehmen. 
 
Věra Jourová hat ihr eindeutiges Engagement für Europa und ihre Fähigkeit, zu kommunizieren 
und Initiativen zu ergreifen, uneingeschränkt unter Beweis gestellt. 
 
Die designierte Vizepräsidentin zeigte ein sehr gutes Verständnis der in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallenden Themen und gab zufriedenstellende Antworten auf die 
breitgefächerten Fragen. 
 
Die Koordinatoren begrüßen die von Věra Jourová in ihren schriftlichen Antworten, ihrer 
einleitenden Erklärung und in ihren Antworten an die Mitglieder eingegangenen 
Verpflichtungen, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit dem Parlament und 
die regelmäßigen Treffen mit unseren Ausschüssen zu den in ihren Zuständigkeitsbereich 
fallenden Themen, und bewerten ihre Eignung in Bezug auf die spezifischen Politikbereiche, 
für die sie designiert wurde, positiv.  
 
Unsere Ausschüsse begrüßen die Zusage der Kommission Von der Leyen, ein Initiativrecht des 
Europäischen Parlaments zu unterstützen. Wir erwarten von allen Kommissionsmitgliedern, dass 
sie dieser Zusage uneingeschränkt nachkommen. 
 
Was die vorgeschlagene Struktur der Kommission anbelangt, geht aus den schriftlichen 
Antworten von Věra Jourová in Zusammenschau mit den Antworten des designierten 
Kommissionsmitglieds mit Zuständigkeit für Justiz, der designierten Vizepräsidentin mit 
Zuständigkeit für Demokratie und Demografie und des designierten Kommissionsmitglieds 
mit Zuständigkeit für Chancengleichheit hervor, dass sie „den Vorsitz in der 
Kommissarsgruppe ‚Neuer Schwung für die Demokratie in Europa‘ übernehmen“ und „die 
Arbeit der Kommission im Bereich der Rechtsstaatlichkeit koordinieren und dabei eng mit dem 
für Justiz zuständigen Mitglied der Kommission zusammenarbeiten“ wird. Es scheint also ein 
hierarchisches Verhältnis angestrebt zu werden. Darüber hinaus wird sie „in bestimmten 
Fragen, die die Konferenz zur Zukunft Europas betreffen, mit der für Demokratie und 
Demografie zuständigen Vizepräsidentin zusammenarbeiten“ und in anderen Bereichen mit 
anderen Mitgliedern des Kollegiums „enge Arbeitsbeziehungen pflegen“.  
 
  Die Ausschüsse sind der Ansicht, dass die beabsichtigte Struktur die politische Kontrolle der 
künftigen Kommission erschweren dürfte, und fordern die designierte Vizepräsidentin und die 
Kommissionsmitglieder daher auf, dem Parlament gegenüber stets offenzulegen, wer die 
Verantwortung für bestimmte Entscheidungen trägt und wer bei bestimmten Rechtsakten und 
Themen der Hauptansprechpartner ist.  
 
Nach allgemeiner Einschätzung dieser Anhörung hat die designierte Vizepräsidentin einen 
überzeugenden Eindruck von ihrer Eignung als Mitglied des Kollegiums sowie zur 
Wahrnehmung der ihr übertragenen besonderen Aufgaben vermittelt. 
 
Im Einklang mit Artikel 125 und Anlage VII Artikel 4 der Geschäftsordnung haben die 
Koordinatoren der Ausschüsse AFCO und LIBE einstimmig beschlossen, dass Věra Jourová, 
designierte Vizepräsidentin, geeignet ist, dem Kollegium der Kommissionsmitglieder 
anzugehören und die besonderen Aufgaben wahrzunehmen, mit denen sie betraut werden soll. 
 



Im Rahmen der Auswertungssitzung sprachen die Mitglieder folgende Punkte an: 
 
– die Notwendigkeit eines größeren Engagements für die Durchsetzung des Verfahrens des 
Spitzenkandidaten und der Einführung länderübergreifender Listen; die Schwierigkeit, in 
diesen Fragen, hinsichtlich der Überarbeitung des Wahlrechts sowie hinsichtlich des 
Transparenz-Registers und des unabhängigen Ethikgremiums Ergebnisse zu erzielen, was 
bedeutet, dass für den Erfolg der Vizepräsidentin ein enger Dialog mit dem Parlament und 
dessen Unterstützung erforderlich sind; 
 
– das unabhängige Ethikgremium sollte völlig unabhängig und mit ausreichenden Mitteln 
ausgestattet sein; sein Auftrag, Interessenkonflikte zu beobachten, sollte klar sein, und es sollte 
folglich über die entsprechenden Befugnisse, insbesondere die Befugnis, verbindliche 
Empfehlungen auszusprechen, verfügen; 
 
– die Verhandlungen über das Transparenz-Register mit Blick auf eine Einigung zwischen 
den drei Organen sollten auf die Einführung eines verbindlichen Registers abzielen; 
 
– Wir bedauern, dass Věra Jourovás Antworten mit Blick auf den Schutz des Rechts, sich 
frei und friedlich mit anderen zu versammeln, und des Rechts, sich frei mit anderen 
zusammenzuschließen, sowie auf Maßnahmen, mit denen auf Angriffe auf nichtstaatliche 
Organisationen reagiert wird, recht vage ausfielen. Wir erwarten, dass sie als 
Kommissionsmitglied alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um diese Rechte zu schützen 
und unverzüglich auf Angriffe gegen nichtstaatliche Organisationen reagieren wird. 
 
– Unsere Ausschüsse begrüßen die Zusage von Věra Jourová, die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte zu verteidigen, würden jedoch einen stärker 
integrierten Ansatz befürworten, mit dem alle in Artikel 2 EUV verankerten Werte im selben 
Bewertungszyklus im Rahmen des Mechanismus zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit unter 
Beteiligung unabhängiger Experten abgedeckt werden, wie im Vorschlag des Parlaments für 
einen Pakt für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte vorgesehen. 
 
– Unsere Ausschüsse begrüßen die Zusage von Věra Jourová, sich für den Schutz der 
Medienfreit und von Journalisten einzusetzen, und würden einen ehrgeizigeren Ansatz in der 
Frage der taktischen Klage gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klage), wie etwa das 
vollständige Verbot von SLAPP-Gesetzen und Praktiken, begrüßen. 
 
 
Die Stellungnahme des an der Anhörung beteiligten Ausschusses, des Rechtsausschusses 
(JURI), ist dem Schreiben beigefügt (Anlage 1). 
 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
 
 
 
Antonio TAJANI     Juan Fernando LOPEZ AGUILAR 
Vorsitzender des Ausschusses für   Vorsitzender des Ausschusses für 
konstitutionelle Angelegenheiten   bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
 
 



 
Anlage 1 
 
Nachstehend erhalten Sie die Stellungnahme des JURI-Ausschusses zur Anhörung der 
designierten Vizepräsidentin Věra Jourová im Hinblick auf die heutige Auswertungssitzung 
der LIBE/AFCO-Koordinatoren (7. Oktober 2019). Hierüber wurde ein Konsens aller 
Koordinatoren des JURI-Ausschusses erzielt. 
 
Dafür werden folgende Gründe angeführt: 
 
Der Rechtsausschuss gibt folgende Stellungnahme ab: 
 
Der Rechtsausschuss begrüßt die Zusage der designierten Vizepräsidentin, die Stellung der EU 
als Akteur, der im Bereich der künstlichen Intelligenz weltweit Maßstäbe setzt, zu stärken. Er 
begrüßt ferner Věra Jourovás Entschlossenheit, den Beitritt der Europäischen Union zu der 
Europäischen Menschenrechtskonvention gemäß Artikel 6 EUV sicherzustellen. 
 
Der Rechtsausschuss erachtet Věra Jourovás Zusage, ein interinstitutionelles unabhängiges 
Ethikgremium einzurichten, für überaus wichtig und begrüßt die frühzeitige Einbeziehung des 
Parlaments bei der Konzeption und Ausgestaltung sowie dem Mandat des Gremiums. 
 
Der Rechtsausschuss nimmt erfreut zur Kenntnis, dass die designierte Vizepräsidentin den 
Vorschlag für eine Richtlinie über Verbandsklagen als einen der größten Erfolge ansieht. In 
diesem Zusammenhang fordert der Ausschuss sie auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Rat von der Notwendigkeit zu überzeugen, die Richtlinie so rasch wie 
möglich anzunehmen. Der Ausschuss begrüßt darüber hinaus Věra Jourovás starkes 
Engagement für die Annahme der Richtlinie über den Schutz von Hinweisgebern. Der 
Ausschuss erwartet, dass sie deren Umsetzung durch die Mitgliedstaaten aufmerksam verfolgt, 
damit der wirksame Schutz von Hinweisgebern in der gesamten Union sichergestellt ist. 
 
Der Rechtsausschuss begrüßt Věra Jourovás entschlossenes Eintreten für die Pressefreiheit und 
erwartet Maßnahmen, mit denen Journalisten wirksam geschützt werden, unter anderem Anti-
SLAPP-Gesetze. 
 
Als federführender Ausschuss für eine bessere Rechtsetzung zeigt sich der Rechtsausschuss 
ferner besorgt über sämtliche Maßnahmen, die sich auf die Transparenz des 
Gesetzgebungsverfahrens auswirken könnten. In diesem Zusammenhang begrüßt der 
Rechtsausschuss die Zusage der designierten Vizepräsidentin, mit dem Parlament und dem Rat 
mit Blick auf die schnellstmögliche Einrichtung des gemeinsamen Legislativportals 
zusammenzuarbeiten, wie es von den drei Organen in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung von 2016 vereinbart wurde. 
 
Des Weiteren begrüßt der Rechtsausschuss Věra Jourovás Aufforderung an das Parlament und 
den Rat, die Verhandlungen über ein gemeinsames Transparenz-Register, das genau über 
Lobbytätigkeiten bei den EU-Organen informieren und zugleich die freie Ausübung des 
Mandats von Mitgliedern des Europäischen Parlaments sicherstellen sollte, rasch 
wiederaufzunehmen. 
 
Der Rechtsausschuss befürwortet außerdem die Zusage der designierten Vizepräsidentin, eine 
Politik des Dialogs mit den Mitgliedstaaten durchzusetzen, um Verstößen gegen das 



Unionsrecht vorzubeugen, und zugleich ihre Entschlossenheit, die Befugnisse der Kommission 
im Zusammenhang mit Vertragsverletzungen, einschließlich Klagen beim Gerichtshof, 
erforderlichenfalls uneingeschränkt zu nutzen. Ferner begrüßt er die Aufnahme der 
Justizsysteme und der Rechtsprechung der Mitgliedstaaten in einen jährlichen Zyklus zur 
Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit. 
 
Der Rechtsausschuss vertritt zudem die Auffassung, dass die designierte Vizepräsidentin ein 
gutes Verständnis der Themen gezeigt hat, die in ihren künftigen Zuständigkeitsbereich fallen. 
 
Die Koordinatoren des Rechtsausschusses kamen zu der Schlussfolgerung, dass Věra Jourová 
geeignet ist, die Aufgaben des Ressorts Werte und Transparenz der neuen Kommission 
wahrzunehmen. 
 
 

*** 


