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Achtung der Grundrechte 
in der gesamten EU fördern
Die FRA

• sammelt einschlägige und aktuelle 
Informationen und Daten

• gibt EntscheidungsträgerInnen faktenge-
stützte Einblicke und Grundrechtsberatung

• sensibilisiert und fördert das Bewusstsein 
für Grundrechtsfragen

• arbeitet zusammen mit diversen Partnern 
auf internationaler, EU- und nationaler 
Ebene

Die FRA veröffentlicht eine Reihe von 
Publikationen und Online-Tools, etwa 
Handbücher, Berichte, Fokuspapiere und 
Stellungnahmen.

Diese Broschüre präsentiert eine Auswahl 
dieser Publikationen.

Sie möchten mehr erfahren?
Besuchen Sie http://fra.europa.eu/de/
publications-and-resources

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources


Grundrechte-Bericht

Der jährliche Grundrechte- 
Bericht stellt die wichtigsten 
Entwicklungen des Jahres vor, 
wobei er sowohl erzielte  
Fortschritte als auch nach wie 
vor bestehende Hindernisse be-
leuchtet. Er bietet Einblicke in die 
größten Herausforderungen, die 
die Debatten über Grundrechte 
in der gesamten EU prägen.

Der Fokus – auch als 
eigenständige Publikation 
veröffentlicht – betont 
besonders aktuelle Themen 
und ist auf Englisch und 
Französisch erhältlich.

Die FRA bringt auch 
ihre Stellungnahmen als 
eigenständige Publikationen 
heraus, die auf den im 
Grundrechte-Bericht 
vorgelegten Daten basieren. 
Sie bieten einen kompakten 
und dennoch informativen 
Überblick und sind in 
24 Sprachen erhältlich.



Asyl, Migration und 
Grenzen

Die Ankunft von Flüchtlin-
gen und MigrantInnen in 
bis dahin nicht bekanntem 
Ausmaß hat vielfältige He-
rausforderungen mit sich 
gebracht. Durch ihre facet-
tenreiche und praktische 
Expertise in diesem komple-
xen Gebiet fördert die FRA 
Maßnahmen, die im Einklang 

mit den Menschenrechten stehen.

Die FRA veröffentlicht regelmäßig Informationen 
über neue Entwicklungen sowie Fokuspapiere 
zu aktuellen Themen, Erhebungen und Online-
Tools, die mögliche politische Alternativen 
erläutern. Sehr gefragt ist etwa das Handbuch 
zum Thema Asyl, das sich an Juristen und 
Nichtregierungsorganisationen wendet.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - FRA Opinion concerning an EU common list of safe 
countries of origin (März 2016, in EN)

 - Grundrechtliche Herausforderungen bezüglich der 
Verpflichtung zur Abgabe von Fingerabdrücken für 
Eurodac (Oktober 2015)

 - Cost of exclusion from healthcare: The case of migrants 
in an irregular situation (September 2015, in EN)

 - Legal entry channels to the EU for persons in need of 
international protection (März 2015, in EN)

 - Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen im 
Bereich Asyl, Grenzen und Migration ( Juni 2014)



Informationsgesellschaft, 
Privatsphäre und Datenschutz

Eine Reihe von Terroran-
schlägen hat Rufe nach grö-
ßeren Überwachungskapazi-
täten der Nachrichtendienste 
lauter werden lassen. Gleich-
zeitig benutzen mehr und 
mehr Menschen Informa-
tions- und Kommunikations-
technologien am Arbeitsplatz 
sowie zu Hause, was Beden-

ken bezüglich des Schutzes der Privatsphäre und 
personbezogener Daten auslöst.

Die Forschung der FRA unterstützt Gesetzgeber-
Innen und Fachleute aus der Praxis dabei sicherzu-
stellen, dass die Grundrechte in der immer stärker 
vernetzten Welt von heute gewahrt werden.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - Überwachung durch Nachrichtendienste: 
Grundrechtsschutz und Rechtsbehelfe in der 
Europäischen Union (November 2015)

 - Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht 
( Juni 2014)

 - Zugang zu Datenschutz-Rechtsbehelfen in EU-
Mitgliedstaaten ( Januar 2014)



LGBTI

Diskriminierung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, Trans* 
und Intersexuellen (LGBTI) 
dauert in der gesamten EU 
noch immer an. Verletzungen 
der Grundrechte werden oft 
nicht erfasst, weil viele zögern, 
solche Vorfälle zu melden.

Die FRA verleiht der LGBTI- 
Gemeinschaft eine Stimme, 

indem sie erlebte Diskriminierung dokumentiert, Hin-
dernisse identifiziert, die einer vollen Wahrnehmung 
ihrer Rechte entgegenstehen, und Vorschläge zur 
Überwindung dieser Hürden macht.

Die Publikationen der FRA greifen regelmäßig an-
sonsten lückenhaft dokumentierte Themen auf, wie 
z.B. die Rechte von intersexuellen Menschen oder 
die Ansichten von für den Rechtsschutz zuständigen 
Fachleuten.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - Professionally speaking: challenges to achieving 
equality for LGBT people (März 2016, in EN)

 - The fundamental rights situation of intersex people 
(Mai 2015, in EN)

 - Leben als Trans* in der EU – Vergleichende 
Datenanalyse aus der EU-LGBT-Erhebung 
(Dezember 2014)

 - LGBT-Erhebung in der EU – Erhebung unter Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen in 
der Europäischen Union (Oktober 2014)



Zugang zur Justiz

Zugang zur Justiz ist nicht nur 
ein Recht an sich, sondern 
darüber hinaus auch ein 
zentrales Instrument, um die 
Möglichkeit zu haben, andere 
Rechte zu verwirklichen.

Als ein wichtiges Kernelement 
der Rechtsstaatlichkeit 
befähigt es Einzelpersonen, 
sich gegen Verletzungen ihrer 

Rechte zu schützen, bei zivilrechtlichen Delikten 
Abhilfe zu schaffen, die Exekutive zur Rechenschaft 
zu ziehen und sich selbst in Strafverfahren zu 
verteidigen.

Mit ihrer Arbeit stärkt die FRA die Wahrnehmung 
dieses wichtigen Rechts, indem sie für dessen    
Kernelemente sensibilisiert, die Hindernisse bei 
einem effektiven Zugang zur Justiz beleuchtet und 
faktengestützten Rat zu deren Bewältigung bietet.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen des 
Zugangs zur Justiz ( Juni 2016)

 - FRA Opinion on the exchange of information on 
third-country nationals under a possible system to 
complement the European Criminal Records Information 
System (Dezember 2015, in EN)

 - Schwere Formen der Arbeitsausbeutung: Arbeitskräfte 
aus der EU oder Drittstaaten ( Juni 2015)



Hasskriminalität

Hasskriminalität ist der schwerste Ausdruck von Dis-
kriminierung und stellt eine wesentliche Menschen-
rechtsverletzung dar. 
Die meisten Hassde-
likte werden jedoch 
weder angezeigt 
noch geahndet.

Die FRA bemüht sich 
vielseitig, Hassver-
brechen entgegenzuwirken. So ist sie etwa Mitglied 
der Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Meldung 
und Erfassung von Hasskriminalität in der EU, die ei-
nen Praxis-Leitfaden zur Unterstützung von Entschei-
dungsträgerInnen und Fachleuten vorgelegt hat.

Die FRA hat auch Ereignisse von Hasskriminalität 
gegen bestimmte Gruppen umfassend dokumen-
tiert, Opfer zu ihren Erfahrungen befragt und  
Faktoren analysisert, die der Meldung und Erfassung 
von Hassdelikten entgegenstehen.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - Ensuring justice for hate crime victims: professional 
perspectives (April 2016, in EN)

 - Promoting respect and diversity – Combating 
intolerance and hate crime (September 2015, in EN)

 - Equal protection for all victims of hate crime – The case 
of people with disabilities (März 2015, in EN)



Rechte des Kindes

Kinder sind eigenständige Rechtsinhaber, und es gibt in 
der EU eine Reihe von spezifischen Mechanismen zum 
Schutz von Kindern. Doch viele junge Menschen sind 
über ihre Rechte schlecht informiert und wissen nicht, 
dass es für sie spezielle Mittel und Anlaufstellen gibt.

Die FRA fördert den Schutz der Rechte des Kindes, 
indem sie EntscheidungsträgerInnen, Fachleute und 
die Öffentlichkeit über diese Rechte informiert und 
Lücken im Kinderschutz identifiziert.

Zudem veröffentlicht die FRA auch Inhalte, die auf 
junges Publikum ausgerichtet sind – wie z.B. eine 
Reihe von Videos und Infografiken über die  
Teilnahme an Gerichtsverfahren.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen im 
Bereich der Rechte des Kindes (November 2015)

 - Kindgerechte Justiz – Sichtweisen und Erfahrungen von 
Fachkräften (Mai 2015)

 - Vormundschaft für Kinder, die nicht unter elterlicher 
Sorge stehen – Handbuch ( Juni 2014)



Menschen mit 
Behinderungen

Millionen von Menschen in der 
EU haben eine Behinderung. 
Menschen mit Behinderungen 
können wesentlich zur europä-
ischen Gesellschaft beitragen, 
doch sie werden immer wieder 
durch ganz unterschiedliche 
Hindernisse davon abgehalten.

Die FRA unterstützt Menschen 
mit Behinderungen, indem sie 

Hürden aufzeigt, bewährte Verfahren fördert und das 
Bewusstsein für relevante Rechte schärft – etwa für 
die Rechte, die durch das UN-Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK) 
geschützt sind. Die BRK ist das erste internationale 
Übereinkommen, dem die EU beigetreten ist.

Die vielfältigen Publikationen im Bereich Menschen 
mit Behinderungen liegen zunehmend im leicht 
verständlichen Format vor.

Aktuelle Veröffentlichungen:
 - Gewalt gegen Kinder mit Behinderungen: 
Gesetzgebung, Maßnahmen und Programme in der EU 
(Dezember 2015)

 - Implementing the UN CRPD: An overview of legal 
reforms in EU Member States (Mai 2015, in EN)

 - Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
politische Teilhabe (Mai 2014)



Umfangreiche Erhebungen

Die FRA führt umfangreiche Erhebungen durch, um 
politischen GestalterInnen und EntscheidungsträgerInnen 
faktengestützte Beratung zu geben. Die Studien bieten 
wichtige Informationen, indem sie Menschen mit 
unterschiedlichen Hintergründen Gelegenheit geben, 
ihre Meinung zu äußern und ihre Erfahrungen zu teilen.

Der interaktive Datenexplorer ermöglicht einen 
schnellen Zugriff auf die Erhebungsdaten der FRA.

Aktuelle Erhebungen

EU-MIDIS II: Trends verfolgen

Die zweite Erhebung zu Min-
derheiten und Diskriminierung 
in der Europäischen Union 
(EU-MIDIS II) wertet aus, wie 
sich die Antidiskriminierungs- 
und Gleichstellungsmaßnah-
men tatsächlich auf das Leben 
der Menschen auswirken. 
EU-MIDIS II umfasst alle 28 Mitgliedstaaten und strebt an, 
25 200 Angehörige ethnischer Minderheiten oder Men-
schen mit Migrationshintergrund zu befragen. Die Erhebung 
legt den Schwerpunkt auf Beschäftigung, Bildung, Gesund-
heit und Wohnungswesen sowie auf Diskriminierung, kri-
minelle Viktimisierung und Kenntnis der eigenen Rechte.

Die Erhebung bezieht die zweite Runde der FRA-Roma- 
Erhebung ein. Die Ergebnisse werden zeigen, welche 
Fortschritte bei der Umsetzung des EU-Rahmens zu 
nationalen Strategien der Roma-Integration in einigen 
Mitgliedstaaten erzielt wurden.

Erhebungen zur Situation der Roma

Die Roma sind die größte ethnische 
Minderheit in der EU. Zahlreiche 
Bemühungen haben zum Ziel, 
dass die Roma in der Beachtung 
ihrer Grundrechte gleichbehandelt 
werden. Dennoch sind Roma noch 
immer Diskriminierungen und un-
gleichem Zugang zu verschiedenen 
Dienstleistungen ausgesetzt.  
Die Erhebungen der FRA liefern  
zuverlässige und vergleichbare Daten, um Projekte zu 
unterstützen, die dieses Phänomen angehen.

Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite Erhebung

Die Erhebung der FRA zur Gewalt 
gegen Frauen aus dem Jahr 2014 ist 
die erste dieser Art. Sie basiert auf 
Interviews mit 42 000 Frauen aus 
den 28 EU-Mitgliedstaaten. Die 
Erhebung behandelt körperliche, 
sexuelle und psychische Gewalt 
und thematisiert auch Stalking, 
sexuelle Belästigung, Missbrauch 
durch neue Technologien und 
Erfahrungen von Gewalt in der Kindheit. Ausgehend von 
den detaillierten Ergebnissen formulierte die FRA 
Handlungsvorschläge für die vielen Bereiche, die von 
Gewalt gegen Frauen betroffen sind.

http://fra.europa.eu/de/publications-and-resources/data-and-maps


Apps und Online-Tools

Die FRA erzeugt eine Vielfalt von praktischen und 
innovativen Tools, um Grundrechte für  
alle besser zugänglich zu machen.

Charterpedia
Die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union garantiert den  
EU-BürgerInnen und EU-
EinwohnerInnen eine weite Reihe  
von Rechten. Am 1. Dezember 2009 
wurde sie rechtlich verbindlich.

Die Charterpedia bietet Artikel für Artikel 
leicht zugängliche Auskunft über die Charta. 
Sie beinhaltet den vollen Text und rechtliche 
Ausführungen zu den einzelnen Artikeln, 
einschlägige nationale und EU-Rechtsprechung 
sowie relevante Veröffentlichungen der FRA. 
Die Charterpedia ist online und als App  
(für iOS und Android) verfügbar.

Clarity
Das Clarity-Tool soll Ihnen helfen, Hilfsorganisa-
tionen zu finden, wenn Sie sich in Ihren Rechten 
verletzt fühlen. 

Es wurde für PC und mobile Geräte entwickelt 
und bietet eine Liste nicht-gerichtlicher Organe, 
die sich mit Grundrechten beschäftigen, sowie 
Informationen über EU- und internationale 
Beschwerdestellen.

http://bit.ly/fra-clarity

http://fra.europa.eu/de/publications-and-resources/charter4mobile
http://bit.ly/fra-clarity


Handbücher

Die Handbücher der FRA bie-
ten einen kompakten, aber 
eingehenden Überblick über 
wesentliche europäische 
Rechtsgrundsätze, die in ver-
schiedenen Themenbereichen 
anwendbar sind.

Sie entstehen in Zusammen-
arbeit mit dem Europarat und 

der Kanzlei des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte und haben das Ziel, das Bewusstsein 
für die von der EU und dem Europarat festgelegten 
einschlägigen Rechtsstandards zu schärfen.

Die Handbücher zeigen die relevante Rechtsprechung 
und andere rechtliche Instrumente auf und dienen 
als praktische Leitfäden für JuristInnen, andere 
Fachleute und die Zivilgesellschaft. Spezielle Toolkits 
und Schulungshandbücher, wie für Polizisten und für 
Medien zur Diversität, ergänzen die Handbücher.

Aktuelle Handbücher:
 - Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen des 
Zugangs zur Justiz ( Juni 2016)

 - Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen im 
Bereich der Rechte des Kindes (November 2015)

 - Handbuch zu den europarechtlichen Grundlagen im 
Bereich Asyl, Grenzen und Migration ( Juni 2014)

 - Handbuch zum europäischen Datenschutzrecht 
( Juni 2014)

 - Handbuch zum europäischen Antidiskriminierungsrecht 
(März 2011)



Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments, 
des Rates der Europäischen Union oder der 
Europäischen Kommission veröffentlicht die  
FRA Gutachten zu spezifischen Themen.  
Diese decken ein weites Themenspektrum ab  
und haben zum Ziel sicherzustellen, dass die  
EU-Gesetzgebungsvorschläge mit den 
Grundrechten in vollem Einklang stehen.

FRA Gutachten

Themen aktueller Gutachten:
 - Anforderungen gemäß Artikel 33 Absatz 2 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen

 - Entwicklung von sachlichen Grundrechtsindikatoren  
zur Messung der Einhaltung der gemeinsamen Werte,  
auf denen die EU beruht

 - EU-Liste sicherer Herkunftsstaaten
 - ein mögliches Gesetzgebungsinstrument, 
das das vorhandene Europäische 
Strafregisterinformationssystem mit Informationen 
über Drittstaatsangehörige ergänzt
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Print: 
ISBN

 978-92-9239-759-3 
doi:10.2811/505369 

TK-06-14-169-DE-C
PDF: 

ISBN
 978-92-9239-760-9 

doi:10.2811/274943 
TK-06-14-169-DE-N

Unsere Publikationen sind erhältlich auf 
Englisch sowie teilweise in einigen bis 
allen offiziellen Sprachen der EU.

Für kostenlosen Download von elektronischen 
Kopien oder die Bestellung kostenloser 
Druckkopien besuchen Sie:  
http://fra.europa.eu/en/publications- 
and-resources

Für ein kostenloses Einzelexemplar  
über EU Bookshop, besuchen  
Sie: http://bookshop.europa.eu

fra.europa.eu

facebook.com/fundamentalrights

twitter.com/EURightsAgency
information@fra.europa.eu
Tel. +43 158030-0

www

FRA – AGENTUR DER EUROPÄISCHEN 
UNION FÜR GRUNDRECHTE
Schwarzenbergplatz 11
1040 Wien Österreich

Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the EU
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